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Sossenheim . 2. Januar.
— Am Mittwoch ist das Fest der hl. 3 Könige.
geben deshalb unsere Zeitung schon am
Wir
Dienstag heraus.
— Unsere

„Neue Illustrierte

" Beilage

wird von

jetzt ab wieder wie früher als kleine achtseitige hergestellt.

Es ist vielfach seitens der Bezieher der Wunsch laut ge¬
worden zu diesem Format zurückzugreifen, da die einzelnen
Bilder in der großen Beilage zu viel Raum einnehmen
und die kleine achtseitige Ausgabe mehr Lesestoff enthält.
— Bom Jahre 1926. Das Jahr 1926 ist ein Gemein¬
jahr von 365 Tagen . Fastnacht haben wir am 16. Februar,
Ostern am 4. April , Pfingsten am 23. Mai . 1926 ist
das 1893 . Jahr seit Christi Tode . Es ist zugleich das
546. Jahr seit Erfindung des Geschützes und des Pulvers,
das 486 . seit Erfindung der Vuchdruckerkunst und daß

409. seit Dr . Martin Luthers Reformation. Im Jahre
1926 finden zwei Sonnenfinsternisse statt, die jedoch in

unseren Gegenden nicht in Erscheinung treten.
— Eine Störung im elektrischen Betrieb der MainKraftwerke machte sich am Mittwoch abend recht unliebsam
bemerkbar . Von 4 ^ Uhr ab versagte die Stromzufuhr
etwa 1^ Stunde vollständig.
— Hochwasser überall . Aus allen Teilen des
Reiches und aus dem Auslande laufen Meldungen über
Hochwasser ein. lieberall sind gewaltige Hochwasser¬
schäden zu verzeichnen. Zudem ist noch mit der Fort¬
dauer des regnerischen Wetters zu rechnen, sodaß ein
Fallen der Hochflut in den nächsten Tagen wohl nicht
eintreten wird.

# Hausierhandel mit Arzneimitteln untersagt. Der preu¬
ßische Minister für Volkswohlsahrt teilt zugleich rm Namen

, des Handelsministers und de!
des Landwirtschaftsministers
Ministers des Innern in einem Runderlaß mit, daß m der
Händlerfachpresse Kräuterheiltees gegen die verschiedensten
Krankheiten sowie andere Mittel als lohnende Hausierartiln
empfohlen werden. Von den Kreisen des stehenden Arznei¬
mittelgewerbes werde daher mit Recht ein Üeherhandnehmen
, da durch8 56 Abs. 2 Nr. 9 der
des Hausierhandels beklagt
Gewerbeordnung vom Ankauf oder Feilbieten im Umherziehen
- und Geheimmittel ausgeschlossen sind. Be¬
u. a . Arzenei
, vermöge deren gewisse Waren von dem Fell¬
schränkungen
halten im stehenden Gewerbebetrieb ganz oder teilweise aus¬
geschlossen sind, gelten nach der Gewerbeordnung auch für
. Die Minister ersuchen da¬
deren Feilbieten im Umherziehen
, auf die gesetzlichen Borher die Nachgeordneten Behörden
. — Die Polizeischriften der Gewerbeordnung genau zu achten
behörden haben ferner bei Beantragung von Wandergewerbe¬
scheinen ausdrücklich auf die Unzulässigkeit des Ankaufs und
Feilbietens von Arznei- und Geheimmitteln im Umherziehen
aufmerksam zu machen.
. Die Verwaltung
4b Warnung vor einer Klassenlotterie
der Klassenlotterie in Li ch1en stei n hat in letzter Zeit ganz
. Das Ministe¬
Deutschland mit Loseangeboten überschwemmt
rium für Volkswohlfahrt warnt durch den Amtlichen Preußi¬
, da sich die Ab¬
schen Pressedienst vor dem Ankauf solcher Lose
nehmer nach dem preußischen Lotte/iegcsctz strafbar machen.
. Am
4l- Die Versuchsexplosionen am 18. Dezember
18. Dezember dieses Jahres wurde in Kummersdorf bei
, um die Ausbreitung
Berlin eine Versuchsexploston veranstaltet
. Bei starker Be¬
- und Schallwellen zu studieren
der Erdbeben
wölkung und frischem Südwestwind waren aber die Beobach¬
. Die meistenMeldungen lauteten
tungsbedingungen nicht günstig
, Pfalz
negativ, so aus Karlsruhe, Baden-Baden, Schwarzwald
. Einige Beobachter glaubten zwar ein Geräusch
und Hessen
gehört zu haben, doch stimmt deren Zeitangabe so wenig über¬
ein, daß wohl ein Irrtum vorliegt. Positiv würde die Explosion
-Sternwarte gehört.
nur um 11,25 Uhr auf der Königstuhl
Cp2* b ^ EOiMph zeichnete die Erdbebenwelle deutlich um
*
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Erhöhung des steuerfreien Lohnes ab 1. Januar.
^ ksetz über die Senkung der Lohnsteuer vom
^ .^ !7 ^ ""? bzug vom Arbeitslohn geändert,
Die Neureaeluii
am L L 1926 in Kraft. Der bisherige
lteuer rew
bon 960 Mk. jährlich(80 NM. monatE SfÄ
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1. 1. 1926 auf 1200 RM. jährlich
®

im engeren Sinne wird von
) auf 720 RM.
,^ ^ 50 RM. monatlich
. * 2“««*$) und die Sätze für WerbungsAS
i'’0" bisher je 180 RM. jährlich
“
m JT
))^ -;aU L- ie 240 RM . jährlich (20 RM.
„S
(i5 Su
'nonatl.ch) erhöht. Für die Berücksichtigung des Familienstandes findet wie bisher eine Verbindung des Shstems der
prozentualen Ermäßigungen mit den festen Abzügen ktatt.
Bei den festen Abzügen für den Familienstand blieben di«
Sätze für die Ehefrau und das erste bis dritte minderjährige
Kind unverändert, dagegen sind die festen Ernläßiaunqssätze
für das vierte Kind von bisher 600 RM. jährlich(50*RM.
), für
) auf 720 RM. jährlich (60 RM. monatlich
monatlich
bas fünfte und die folgenden minderjährigen Kinder von
) ans i«
bisher je 600 RM. jährlich (50 RM. monatlich
) erhöbt worden.
960 RM. jährlich(80 RM. monatlich

Der erste Monat des Jahres verdankt seinen Namen dem
, im alten
doppelgesichtigen Janus , dem Gotte alles Anfanges
Rom, dem nicht nur der erste Monat des Kirchenjahres
, die Monats¬
(Januarius), sondern auch der Tagesanfang
ersten, alle Türen- und Straßendurchgänge geheiligt waren.
Das Tagesgestirn beginnt, wenn auch zunächst sehr langsam,
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der Gemeinden Sossenheim , Eschborn , Sulzbach und Schwalbach

□ Eine politische Wette. Die englische Parlamentarierrn
Lady Astor erbot sich kürzlich in einer Rede in Plymouth,
, der bereit sei, sich in Rußland zwei Jahre
jedem Sozialisten
aufzuhalten und unter den dort bestehenden Bedingungen sein
. Eine
, die Reise nach Rußland zu bezahlen
Geld zu verdienen
. Einige von
große Anzahl von Leuten hat sich hierzu gemeldet
ihnen werden bereits in kürzester Zeit ihre Reise antreten.

□ Schiff in Not! Der englische Zehntausendtonnen¬
dampfer„Coronado", der mit 75 Passagieren an Bord auf der
Reise von Bristol nach Jamaika unterwegs ist, hat drahtlose
Notsignale ausgesandt. Die zur Rettung abgegangenen
Dampfer haben das Schiff noch nicht erreichen können.
□ Stürmische Reise des „Albert Ballin". Aus New Jork
, daß der Dampfer „Albert Ballin" dort mit
wird gemeldet
einer 24stündigen Verspätung eintrai. Der Dampfer hat in
den Weihnachtstagen einen orkanartigen Sturm durchhalten
, der zu einer bedeutenden Herabminderung der Fahrt¬
müssen
geschwindigkeit zwang. Bei seiner Ankunft in New Jork war
der Dampfer vollkommen vereist. Der Kapitän kam in den
Sturmlagen 28 Stunden hindurch nicht von der Kommando¬
brücke.
. Auf einer der mexikanischen
□ Grubenunglück in Mexiko
Staatsbahn gehörenden Kohlengrube bei Palan im Staate
Coahuila hat sich ein schweres Explojionsunglück ereignet. Bis
, während eine große Anzahl
jetzt wurden 42 Leichen geborgen
von Bergleuten schwer verletzt wurde.
. Beim Nachgehen der Bauten
□ Neues Lawinenuuglück
der Zugspitzenbahn gerieten fünf Arbeiter in eine Lawine.
Zwei von ihnen wurden getötet.
O Gründung eines päpstlichen archäologischen Instituts.
Der Papst hat in dem ehemaligen Antoniokloster ein päpst¬
, in dem in Zukunft
liches archäologisches Institut gegründet
Aus Nah und Fern.
die geistliche Jugend in der archäologischen Wissenschaft unter¬
□ Wegen Wirtschaftsspionage verurteilt. Das Erweitere richtet werden soll.
a . M. verurteilte den BüroSchöffengericht Frankfurt
□ Neue Opfer der Kältewelle in Amerika. Die Kälte in
gehilfen der Gold- und Silberscheideanstalt Oskar Langenbach Amerika hält an. Die Zahl der Todesopfer ist auf 50 ge¬
wegen Wirtschaftsspionage zu 1 Jahr 9 Monaten Gefängnis
stiegen. Hunderte von Personen wurden in die Krankenhäuser
, eine Reihe von
. L. hatte versucht
und 2000 Mark Geldstrafe
einaelieiert.
Geheimrezepten zur Herstellung von künstlichem Indigo an
eine führende Firma der Farbindustrie in Manchester zu
Katholische Gottesdienst -Ordnung
- —
.
verkaufen
Sossenheim.
□ Schwere Explosion in einem Gaswerk Im Gaswerk
Sonntag nach Neujahr.
Berlin-Lichtenberg explodierte ein schadhaft gewordener
. 10 Uhr
, 8'/2Uhr Kindergottesdienst
7Vs Uhr Frühmesse
Generator, als an ihm Reparaturarbeiten vorgenommen Hochamt
. Nachm.
Glockenstuhl und Sakristei
für
Kollekte
.
wurden. Drei in der Nähe befindliche Arbeiter wurden schwer IV- Uhr Namen Iesu-Andacht.
. Der durch die Explosion entstandene Schaden ist
verletzt
Montag und Dienstag nur um 7V- Uhr hl. Messe. Ab
bedeutend.
Donnerstag werktags um 6‘/2und um 71/, Uhr hl. Messen.
Montag: best: hl. M. f. Karl Malter und Sohn Karl und
□ Unterschlagungen in der Breslauer Eisenbahnhaupt¬
, Ehefr. Gertrudeu. Nik. Mook.
J .-A. für Lor. Hescher
. Wegen Unterschlagung bedeutender Geldsummen best.Dienstag
werkstätte
. Muttergottes
. hl. Messe zu E. der schmerzh
und Urkundenfälschungen wurde der Obermaterialvorsteher und best. Amt: best
für Elis Lacalli geb. Hermann und3 Söhne.
vom
Eifenbahnbauvtwerkstätte
Breslauer
der
Magazins
des
Mittwoch: Fest der hl. Dreikönige . Gottesdienst wie
, die einen sehr großen an Sonntagen
. In die Angelegenheit
Amt suspendiert
, l '/a Uhr
. Nachm
. Kollekte für die Heidenmission
Umfang annehmen wird, sind verschiedene Lieferanten ver¬ Andacht von den3 göttlichen Tugenden.
wickelt.
Donnerstag: best. hl. Messe für Andr. Kinkel, Ehefr.Kath.
□ Starke Beschädigung des Eiffelturms. — Unterbrechung geb. Fay und best. Amt für Ioh. und Wilh. Riehl und Groß¬
. Die kleine Antenne des Eiffelturms ist vater Golbach.
des Funkverkehrs
: best, hl Messe für Elis. und Jak. Moos unb best.
. Die große Antenne ist ebenfalls stark AmtFreitag
zusammengebrochen
für Franziska Fay geb. Hold und Angeh.
. Der Funkverkehr
beschädigt und droht gleichfalls einzustürzen
Samstag: hl. M . nach Meing. u. best.hl. M. f. Jak. Moos.
des Eiffelturms ist unterbrochen.
, Biberstunde.
. 3Vs Uhr: Complet
Morgen Sonntag Nachm
Montag Abend8 Uhr Aussprache über Apg 171—is.
□ Zugzusammenstotz in Bayern. Aus der Strecke Gra¬
Am nächsten Sonntag ist Kommuniontag der Frauen.
fing—München stieß ein Schnellzug bei Zorneding auf einen
Zusammen¬
Der
in der Station stehenden Personenzug auf.
Schwalbach.
prall,war so stark, daß die drei letzten Magen des Personen, den 3' Januar 1926.
Sonntag
oaß
dem
Nur
zertrümmert
, 8 Uhr Amt.
7V- Uhr Beichtgelegenheit
_ n leer waren, und der großen Geistesgegenwart des
Montag: A. zu Ehren der hl. Elisabeth.
, der die Gefahr bemerkte und die
Schnellzuglokomotivführers
u. Tochter Anna
Dienstag:A.f.Macg. Scherer geb.Hemmerle
, ist es zu verdanken,
Schnelligkeit seines Zuges verminderte
Mittwoch:Fest der Erscheinung des Herrn , gebotener
daß ein großes Unglück vermieden wurde. Es sind nur zwei
Feiertag. l lUUhr Austeilung der hl. Komm., 10 Uhr Amt w'
Personen leicht verletzt worden.
Segen(A. für Phil. Seibert). 2 Uhr Andacht.
□ Großfeuer. Aus dem Stoenrather Hof bei Köln ent¬
'»
Freitag: A. f. Johann Freund und Tochter Kathari
stand Groß euer. Das Gerätehaus, andere Nebengebäude,
Samstag: A. f. Josef Klein.
eine große Anzahl landwirtschaftlicher Maschinen und 16 Fohlen
Sonntag: A. f. Krieger Johann Mathes.
sind den Flammen zum Opfer gefallen.
Evangelische Gottesdienst -Ordnung
. In der Nähe von Tambach
□ Bon Wilderern erschossen
in Sossenheim
bei Koburg wurde ein Forstgehilfe mit einem Schrotschuß im
Gesicht tot aufgefunden.
, 3. 1. 26.
am Sonntag nach Neujahr
. Etwa
EI 300 amerikanische Hotelbesitzer in Deutschland
Eogl. Pfarramt.
.
9V- Uhr Hauptgottesdienst
800 amerikanische Hotelbesitzer werden im nächsten Frühjahr
: Die Uebungen des Kirchenchores fallen am
Nachrichten
eine Europafahrt unternehmen und sich dabei auch zehn Tage
6. und 13. 1. aus. Nächste Uebungsstunde am 20. 1.
in Deutschland aufhalten. Der offizielle Empfang der Gäste
auf deutschem Boden wird in Hannover stattfinden.
. Bei Bergen op Zoon der□ Schweres Verkehrsunglück
, als dieser eine Fähre
sagte der Motor eines Autoomnibusses
verlassen hatte. Auf dem abschüssigen Ufergelände glitt der
Omnibus dem Wasser zu. Die Passagiere wurden von einer
Panik ergriffen und drängten den Wagenführer von seinem
Platz. Der Omnibus stürzte ins Wasser. Fünf Personen sind
ertrunken, ein Passagier und der Wagenführer konnten sich
durch Abspringen retten.
□ Keine Zahlungsunfähigkeit der Stadt Wanne. Die
Nachricht über eine Zahlungsunfähigkeit der Stadt Wanne
. Die finanzielle Lage von
entspricht nicht den Tatsachen
, aber auch nicht schlechter als die
Wanne ist zwar nicht besser
der anderen Kommunen. Die Dezembergehälter sind voll
gezahlt worden, dasselbe wird auch in den nächsten Monaten
f'-'
der Fall sein.
. In Ka u l w i tz im KrM , ^
□ Aus Eifersucht erschlagen
Namssau wurde Die Frau eines Stellmachermeisters von dek^
, die der Stellmacher als Wirtschafterin ins
19jährigen Nichte
, so daß die Länge der Tage
emporzusteigen
im Laufe. des Januars um^ eine reichliche Stunde wächst.
, während die Dunkelheit morgens
Hauptsächlich nachmittags
noch nicht recht weichen will. Aber trotz der zunehmenden
Tagesbelichtung fallen die Sonnenstrahlen noch viel zu schräg
und zu kurz auf die Erde, so daß, zumal wenn keine Schnee¬
, die'Ab¬
decke die nächtliche Wärmeausstrahlung begünstigt
kühlung weitere Fortschritte machen kann. Daher wird der
Januar zum kältesten Monat des Jahres und hieß als solcher
einst in Deutschland Hartmonat(Hartung) oder einfach Winter¬
monat. •
Von jeher hat der Januar in. Volksglauben und Mythe
symbolische Bedeutung gehabt. Nach alten Sprüchen sind
Sonnenschein und Wetterstand in den ersten Tagen vorbedeu¬
tend für das ganze Jahr . Scheint die Sonne am Neujahrs«
, hingegen Teuerung an
lag, so gibt es eine gute Viehweide
Korn und Wein. Am 2. Januar kündet sie viel Fische und
wilde Vögel, am 3. ertragsreiche Handelsschaften bei Kauflenten, am 4. gefährliche Gewitter, am 6. große Nebel und
, die
daraus entstehende Seuchen usw. Die Wetterpropheten
, sind also in
ihre Wissenschaft aus diesen Bauernregeln ziehen
den ersten Tagen des Januar emsig tätig. Am 6. Januar
haben wir dann das Fest Heilige Drei Könige, an das sich
viele alte Volksbräuche knüpfen.
doch merklich wieder

e
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.
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Ein Film der Menschlichkeit

Neues vom Tage.

Neujahrswünsche des Reichspräsidenten an die Wehr¬
macht.
Hindenburg richtet an die
von
Reichspräsident
, daß das von General deutsche Wehrmacht folgenden Neujahrserlaß : „An
— Eine Berliner Korrespondenz meldet
Sccckt zu Ehren des russischen Volkskommissars Tschitscherin die deutsche Wehrmacht . Der deutschen Wehrmacht ent¬
biete ich zum neuen Jahre meine herzlichen Wünsche.
zebene Frühstück die englische Botschaft zu einer Demarche beim
Ich habe im vergangenen Jahre das hohe Maß ihres
iswärtigen Amt veranlaßt habe. Wie die Berliner Blätter von
, ist dieser Besuch weder offiziell Könnens mit Freude festgestellt . Ich wünsche ihr,
ständiger Seite dazu erfahren
daß sie unter bewährter Führung fortschreiten möge
ch im Privatgespräch von englischer Seite berührt worden.
— Der Neichsminister der Finanzen hat die Börsenumsatzsteuer in ihrer Aufgabe , unser Vaterland zu schützen."
; •
*
r Anschafsungsgeschäste über ausländische Zahlungsmittel auf¬
Telegrammwechsel.
Deutsch-österreichischer
.
.
hoben
ist folgendes Tele¬
Bei dem Reichspräsidenten
, besonders am
— Die Verhältnisse auf dem Ruhrkohlenmarkt
Hämisch
gramm des österreichischen Bundespräsidenten
, haben sich weiter verschlechtert.
rslandsmarkt
eingelaufen:
— Nach einer Brüsseler Meldung des „Temps" trifft Vanderbitte ich Euer
„Anläßlich der Jahreswende
lde im Januar für einige Tage in Paris ein, um mit dem
Exzellenz wärmste und innigste Wünsche für per¬
ssischen Botschafter Rakowski die Wiederaufnahmeder belgischsönliches Wohlergehen und Gedeihen des Deutschen
ssischcn Beziehungen zu besprechen.
Reiches entgegenzunehmen . Mögen die bedeutsamen
— Nach einer Meldung aus Bern werden die Verhandlungen
Abmachungen des vergangenen Jahres die von der
üschen der Schweiz und Deutschland über den Abschluß eines
ganzen Welt sehnsüchtig erwarteten Folgen bald zei¬
finitivcn Handelsvertrags an Stelle des kürzlich vereinbarten
tigen und auch dem Deutschen Volke den Weg zu
ovisorischen Zollabkommens am 12. Januar in Berlin beginnen.
schöner und friedlicher Zukunft eröffnen ."
— Die von Mussolini ausgearbeitete Heeresresorm sieht eine
Der Reichspräsident hat diese Glückwünsche durch
:rkiirzung der aktiven Militärdienstzeit auf sechs Monate vor.
folgendes Telegramm an den österreichischen Bundes¬
präsidenten erwidert:
„Euer Exzellenz danke ich herzlichst für die
3m neuen
Wünsche, die Sie in so freundlicher Weise dem Deut¬
schen Volke und mir persönlich zum Neuen Jahr
Unmerklich, aber stetig steigt jetzt die Dauer der Tage,
ausgesprochen haben . In Erinnerung an die treue
id mit ihnen wächst wieder die Hoffnung, die in den letzten
Kameradschaft , die m schwerer Zeit unsere beiden
wnaten des alten Jahres erheblich gelitten hatte. Es liegt
Länder so eng verbunden hat , erwidere ich Ihre
der menschlichen Natur , daß sie sich von dem Aeußeren der
Wünsche in freundschaftlichster Gesinnung rür Oester¬
rhreszeiten beeinflussen läßt, und wenn diese für den wirtreich uüd sein Staatsoberhaupt . Möge das Jahr
aftlichen Entwicklungsgangauch nicht ausschlaggebend sind,
1926 für Ihr Land ein Jahr der Kräftigung und
ist es doch nicht so leicht, ihnen zu widerstreben. Pessimistisch
HA hsprä, 'ident von
Ausstiegs werden .
weiteren
stimmte Gemüter waren durch die vielen ungünstigen VorHindenburg . '
issagungen für den bevorstehenden Winter mißtrauisch gegen
»unZeit.
. t.».,. mauuS Ne».,ahrHhvjf
>r
; Zukunft gestimmt, man sprach allgemein nur von einem
inifter Dr.
Reichsaußenin
.
Januar
2.
,
Essen
—
haben
wir
und
,
Jahr
neuen
im
wir
rten Winter. Jetzt sind
Streseiuauu stellte der Essener Allgemeinen Zeitung
sehen, daß sich von den bösen Prophezeiungen bisher doch nur
u recht mäßiger Teil erfüllt hat. Allerdings haben wir noch
zur Verfügung : „Die Neu¬
folgenden Neujahrsgruß
st drei Monate mit allen Möglichkeiten von Eis und Schnee
Jahre das Ruhrgebtet
diesem
in
grüßen
jahrsglocken
>r uns, aber wir können doch das Ende absehen, aber wir
wieder als freies deutsches Land . Der schwere Druck
issen auch, daß die Sonne im März die Wirkung ihrer Strahder Besatzung ist glücklich überwunden . Wir alle hof¬
n recht kräftig zu äußern beginnt.
fen , daß es gelingen wird , im neuen Jahr auch für
schwere
Industrie
deutschen
der
hat
Die Absatzstockung
chädigungen gebracht und eine Erwerbslosigkeit Hervor¬ das noch besetzte Gebiet weitere Erleichterungen
zu
rufen, welche weitgehende Ansprüche an die Reichsregierung
erreichen und in Bälde völlige Befreiung in Aussicht
n Abhilfe und Beistand ergehen ließ. Wir wollen aber auch
stellen zu können . Den Deutschen an Rhein und Ruhr
er die Dinge nicht so tragisch nehmen, wie sie manchem wohl
ein herzliches Glückauf für 1926 ."
scheinen niögen. In den letzten Jahren sind neue Betriebe
itstanden und alte erweitert worden, die über das tatsächliche
edürfnis hinausgingen. Aber man hoffte, den großen Vorrat
von Rnmänicn.
Abvauknng ves Kronprinzen
ich und nach los zu werden, eine Hoffnung, die sich nicht
Kron . al hat die Ab¬
Ein
.
Januar
2.
,
Bukarest
—
füllen konnte, da die Kaufkraft des Publikums erlahmte. So
dankung des Kronn - ■> >n (Tn-nl arwenomin n
urde eine Anzahl von Betrieben unrentabel, und es blieb
chts anderes übrig, als sie stillzulegen, wie es denn auch
schehen ist. Aehnliche Verhältnisse bestehen auch in anderen
volitische
ändern. Es besteht kein Grund zu der Annahme, daß es
cht besser werden sollte. Die Marktlage drängt freilich nach
. Genfer
" Deutschland und die Weltwirtschaftskonferenz
illigkeit, aber Neuheiten und Güte, durch welche die deutschen
Meldungen besagen, daß eine Reihe von Persönlichkeiten, die
abrikate sich stets auszeichneten, können viel nützen und eine
zur Weltwirtschaftskonferenz eingeladeu worden sind, ihre
lendüng zum Besseren veranlassen. Die Interessen der Völker
im Punkte der Wiederherstellung der Arbeitstätigkeit
Teilnahine bereits zugesagt haben, während Zusagen deutscher
Persönlichkeiten noch nicht vorliegen. Das erklärt sich daraus,
?r als aller Wettbewerb, denn die Konkurrenz schlägt die
daß das Völkerbundsekretariat mit der deutschen Regierung
istrie selbst tot, wenn sie die Arbeit hindern will. So
über die Entsendung deutscher Delegierten zwar Fühlung geü! wir von 1926 sagen: neues Leben, neue Blüte der
noinmen hat, einzelne deutsche Persönlichkeiten aber noch nicht
it. Nicht Trübsal blasen, sondern mit Kraft vorwärts.
befragt worden sind.
Erklärung der Neichsbahnverwaltung zu dem
++ Eine
bei Hindenburg.
Neujahr
Schiedsspruch. Eine Berliner Korrespondenz veröffentlicht
eine Aeußerung der Reichsbahnverwaltung, in der es heißt:
Die Glückwünsche des diplomatischen Korps.
Ter Schiedsspruch für die Eisenbahner war Gegenstand ein¬
von Hindenburg empfing an
Reichspräsident
gehender Beratungen innerhalb der Reichsbahnverwaltung.
.jahrstage das diplomatische Korps zum Austausch
Stach Ansicht der Reichsbahn werden sich die Mehrlasten auf
herkömmlichen Neujahrsglückwünsche . Von dei
20 Millionen, wenn nicht noch mehr, belaufen. Da der finan¬
zielle Status der Reichsbahn außerordentlichgespannt ist, wird
chsregierung nahm Reichsaußenminister Dr . Stiese¬
man, falls es zur Ausführung des Schiedsspruches kommen
ln an dem Empfang teil , während Reichskanzler
sollte, Mittel und Wege finden müssen, um diese Mehrbelastung
zurückBerlin
nach
Luther erst am 7. Januar
aut irgend eine Weise auszugleichen.
:en wird . Auch die Reichsregierung , sowie di«
" Eingabe des Deutschen Landkreistages zur Bekämpfung
atssekretäre erschienen beim Reichspräsidenten , um
der Arbeitslosigkeit. Der Deutsche Landkreistag richtete an
den Reichsarbeitsminister eine Einaabe. in der er Maßnäümen
_
i ihre Glückwünsche auszusprechen .
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Nachdruck verboten.
. Fortsetzung.
„Warum drängen Sie so, gnädiges Fräulein ? " fragte
>ktor Jvers , „ich bin untröstlich, daß ich den Damen mit
chts dienen kann ! Mein Wettermantel hängt daheim in
*et Hut !"
»Bitte , lassen Sie uns dennoch den Versuch machen zu
hen, Herr Doktor, ich bin so voller Unruhe — ich habe
lichten zu erfüllen !"
Als Arzt kann ich es eigentlich nicht verantworten,
iretwegen , gnädiges Fräulein !"
„O, ich bin abgehärtet , und sollte ich dennoch krank
erden, werde ich Sie konsultieren , Herr ' Doktor," sie
icmg sich zu einem Lächeln, „komm, Christa , — ich
ite dich!"
Sie hüllte die Prinzessin in den langen Regenkragen,
zte ihr ein Taschentuch um den Hals und die Kapuze
>er den Kopf — so war Christa wenigstens vor der Nässe
schützt.
Mit kaum verminderter Gewalt strömte der Regen hereder, wenn auch das Emitter sich verzogen hatte . Die
tume gewährten kaum Schutz. Ewendoline triefte vor.
äffe; die dünne , weiße Bluse klebte förmlich an ihrem
önen, kräftigen Oberkörper . Doch sie achtete nicht auf
i — ihre ganze Sorge gaU der Prinzessin , diesem zarten,
rwöhnten Wesen, das merkwürdigerweise dieses Regen:tter mit strahlender Laune aufnahm.
. „Herr Doktor, wir sind jetzt bald am Ziele ! Bitte,
ssen Sie uns allein weitergehen !" sagte Ewendoline,
iter einem breitästigen -Baum stehen bleibend, indem sie
m verabschiedend die Hand reichte.
Er bat um ein Wiedersehen. Flehend sah Christa auf
. ••
e Freundin : „Bestimme du !"
„Ich weiß doch nicht. Christa , wie morgen das Wetter
und ob wir wieder Erlaubnis bekommen," versetzte sie
gernd . Es ging doch nicht, was Christa sich da in ihrem
mantischen Sinn ausmalte . Was sollte denn werden,
enn die Prinzessin -Mutter zurückkam?.

zur Bekämpfung der gegenwärtigen Arbeitslosigkeit empfiehlt,
In der Eingabe heißt es u. a.: Die Fürsorgern ißnohmen d:r
Gemeinden, insbesondere kommunaleNotstandsarbeiten, können
nur örtlich beschränkt wirkende, den Gesamtmarkt der Arbeitslosen nur wenig berührende Hilfe bringen. Wenn man an die
Wurzel der Krisis heran will, muß man die darniederliegende
Wirtschaft wieder in Gang bringen. 7 es zu tun ist Sache
des Reiches, das in Verbindung mit der Reichsbank durch
schnelle und reichliche Kreditgewährung und durch Erteilung
von Aufträgen die Ankurbelung des Wirtschaftslebens möglich
machen soll. Hierzu gehört, daß diejenigen Arbeiten, die von
der Reichseisenbahn, Post usw. für das Rechnungsjahr 1926
vorgesehen sind, schon jetzt ausgeführt werden.
«-■ Amtliche Erntestatisiik für das Deutsche Reich für das
Jahr 1925. Nach der amtlichen Schätzung betragen die dies¬
jährigen Erntemengen in 1000 Tonnen, wobei zum Vergleich
die entsprechenden Zahlen für 1924 und die Durchschnitts¬
zahlen für 1911 bis 1913 beigefügt sind: Roggen zusammen
8063 gegen 5730 bezw. 9585, Weizen zusammen 3217 gegen
2428 bezw. 3765, Winterspelz 155 gegen 116 bezw. 415, Brot getreide insgesamt 11435 gegen 8274 bez. 13 765, Gerste zusammen 2599 gegen 2400 bezw .fehlt, Hafer 5585 gegen 5654
bezw. 7680, Kartoffeln 41718 gegen 36402 bezw. 37 962,
Zuckerrüben 10 326 gegen 10 267 bezw. 13 986, Runkelrüben
24 752 gegen 23 248 bezw. fehlt, Klee 9051 gegen 8862 bezw.
7535, Luzerne 1515 gegen 1480 bezw. 1193, Wiesen zusammen
22 603 gegen 23 241 bezw. 22 689. Die Vergleichszahlen
1911/13 entsprechen dem jetzigen Reichsgebiet (ohne Saargebiet).
-
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Die päpstliche
aus dem Zähre

In Passau hat Prälat Dr. Pichler in einer katholischen
Männerversammlung eine eingehende Darstellung der päpst¬
lichen Friedensvermittlung im Sommer 1917 gegeben.
Dr . Pichler beschuldigt den damaligen Reichskanzler
Michaelis, daß er dem Kaiser und dem ganzen Kronrat vom
11. September 1917 die Hauptsache über den Friedensschritt
des Papstes und den außerdem erfolgten englischen Friedens¬
fühler vorenthalten habe. Michaelis habe die erwartete Ant¬
wort auf die päpstliche Mitteilung nicht gegeben. Der päpstliche
Nuntius drängte wiederholt mit Nachdruck auf Beschleunigung,
endlich erhielt er aus der Reichskanzlei ein Schreiben vom
24. September, daß der Kaiser nicht in der Lage sei, dem
Wunsche seiner Exzellenz zu entsprechen und eine bestimmte
Erklärung über die Absichten der kaiserlichen Regierung im
Hinblick auf Belgien zu geben. Dies stand im Widerspruch
mit dem bestimmten Willen des Kaisers. Damit war die Ent¬
scheidung gefallen, das Verhängnis nahm seinen Lauf.
Dr . Pichler erklärt den unheilvollen Schritt Michaelis
aus dessen antirömischer Einstellung; seine antirömische Ein¬
stellung habe die Friedensbestrebungen des Papstes zunichte
gemacht. Die antikatholischenInstinkte dieser Kreise seien
stärker gewesen als die Rücksicht auf die Not des Volkes. Das
Eingreifen des Papstes hätte den Thron des deutschen Kaisers
gerettet, hätte Hundertausenden Blut und Leben gerettet, die
eigenen Leute aber haben den Weg zu seinem Verderben
bereitet.

Der

Wc
rur

13C

sch
stät
pro
gu
Se
vor
nur
dies
ber
Jal
bes
kön
hin
pol
Bei
Rü
leb
Mi

Ja
die
nai
B,

»;
.
- und SifenmaM
Kohlen

.
Zunehmende Verschlechterung
Die Verhältnisse auf dem Ruhrkohlenmarkt haben sich
. In allen Kohlensorten, besonders in
weiter verschlechtert
Steinkohlen, ist die Absatzmöglichkeit gering. Nur Nußkohle
rnrcht eine Ausnahme.
Besonders ungünstig hat sich der Auslandsmarkt gestaltet.
Nicht nur die englische Kohlensubvention, die man zurzeit auf
rund 2,50—3 Mark je Tonne veransck igen kann, sondern auch
die Einfuhrbeschränkungen von Frankreich, Belgien und
Spanien hindern den Absatz der deutschen Kohle in stärkstem
Maße. Für die Eisenindustrie sind Auftragsmangel und Gcld. Infolge der
knappheit die hervorstechendsten Kennzeichen
zunehmenden Verschlechterung in den Verbraucherindustrienist
schon an sich die Erteilungsmöglichkeit von Aufträgen geringer geworden. Die ausschlaggebende Rolle spielt jedoch die
Konkurrenz des französischen Eisens, das i. B . bei Stabeiseu

wäsche und ein zartgrünes Eoliennekleid lagen für sie
bereit.
„Ich Habs nur einmal getragen , Liebste, mache mir die
mitzuteilen haben, schreiben Sie mir , bitte , postlagernd.
Freude und trage es zum Andenken an heute !" Maria
Es sind da so verschiedene Mütter und Tanten — Sie
Christina ließ Ewendolines Einspruch nicht gelten . Sie
verstehen !"
Ewendoline ging schon wieder weiter , von ihrer Un¬ ruhte , in ein bequemes seidenes Hausgewand gehüllt , auf
ruhe getrieben . Verstohlen küßte Dr . Jvers Maria Chri¬ dem Diwan und ließ sich von der Freundin Tee reichen.
„Die gute Limbach geht mir manchmal auf die Nerven.
stinas Hand zum Abschied.
Die Prinzessin gab es auf keinen Fall zu, daß Ewen¬ Könntest du immer um mich sein!"
Christas Gedanken arbeiteten unablässig. In nervösem
doline sich vor Villa „Waldflucht " verabschiedete. Sie
mußte mit ihr , durchnäßt wie sie war.
Spiel bewegte sie die Ringe an ihren Fingern , schob sie
auf und ab. lächelte vor sich hin und zog dann wieder die
Händeringend empfing Gräfin Limbach die jungen
Stirne kraus.
Mädchen.
„Ewendoline , wenn er nun morgen wieder da ist und
„Hoheit, ich bin beinahe gestorben vor Angst ! Mein
Gott , mein Gott, " jammerte sie, „und wenn Hoheit zurück¬ wartet, " sagte sie plötzlich, „und er wird warten , ich weiß
es genau , weil er denkt, ich komme doch — und ich kann
kommen — wie soll ich vor Hoheit bestehen!"
nicht zu ihm !" In leisem Klagen klang ihre Stimme , und
„Mama kommt aber doch noch nicht!" Maria Christina
erwartungsvoll fragend , bittend , sah sie die Freundin an.
wurde ein wenig ungeduldig : diese ewigen Lamentationen
„Ich werde gehen, damit er nicht wartet !"
langweilten sie allmählich.
Lebhaft nahm die Prinzessin Ewendolines Hände. „Ja,
„Verzeihung , Hoheit, daß ich widersprechen muß ! Doch gehe! Auf jeden Fall gehst du morgen nach Tisch wieder
ein Telegramm meldet Hoheits Ankunft für heute abend !"
nach der Wiese, und sage ihm, daß — nein , nichts ! Und
Da erlosch jäh aller Glanz in Maria Christinas Ge¬ auch nicht, wer ich bin ! Gib mir dein Wort ! Ich selbst
sicht. „Heute abend !" murmelte sie und dachte, morgen will es ihm sagen, du nicht — versprich mir !"
würde sie ihn nicht sehen können! Ihre blassen Lippen
Ewendoline kniete vor ihr ; sie legte ihre Lippen auf
lächelten müde.
Maria Christinas Hand.
„Alles will ich für dich tun , Christa , alles ! Aber mir
„Meine gute Gräfin , wir werden eben Mama nichts
von dieser Eskapade sagen, die mir — ich darfs wohl be¬ ist so bang um dich — was soll werden ?"
haupten — sehr gut berommen ist. Bester ars meiner lie¬
Mit einer heftigen Bewegung richtete sich die Prin¬
ben Baronesse ! Sie haben gar keine Ahnung von dem zessin auf . „Warum fragst du mich und willst mich in
erhabenen Schauspiel der entfesselten Naturgewalten hier meinem schönen Traum stören ? Rühre doch nicht daran!
von Ihrem „ sicheren Hafen" aus !" Eine kühle, etwas hoch¬ Wie seid ihr Menschen so grausam ! Keiner versteht mich!
mütige Abwehr klang aus ihrer Stimme . Dann faßte sie Weißt du denn, Ewendoline , was Liebe ist?"
Ewendoline unter dem Arm.
„Das Höchste und Heiligste im Leben, das Beseeligendste
„Kommen Sie , meine Liebe, damit Sie endlich trockene und Schmerzvollste, ich wem es wohl, Christa ! Aber du ?"
„Ah, lasse mich! Das Beseeligendste und das Schmerz¬
Kleidung auf den Körper bekommen. Ich lege mich in¬
zwischen auf ein halbes Stündchen, damit ich frisch' bei vollste — ja , du yast recht!"
Gräfin Limbach kam herein, um Ewendoline an da»
Mamas Ankunft bin ."
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infolge der französischen Inflation
billiger hergestellt werden kann » als das deutsche Eisen , und
das infolgedessen nicht nur den größten Teil Süddeutschlands,
und Mitteldeutschlands
sondern auch Teile Westdeutschlands
bereits beherrscht.
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Die meisten Werke haben ihre Betriebe geschlossen bezw.
eingeschränkt . Eine kleine Belebung wird von manchen Seiten
erhofft , in der Annahme , daß in¬
für den Anfang des Jahres
zwischen die französischen Werke für längere Zeit ausverkauft
sein würden und sich für einige Zeit vom Markt fernhalten
müßten.
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durch die
die unmittelbare Förderung des Wohnungsbaues
noch etwa rund
von Hauszinssteuerhypotheken
ergebung
der im Vorjahr
Mark . Unter Hinzurechnung
325 Millionen
fertigaestellten
begonnenen , aber erst im laufenden Baujahr
Neubauten , wurden im Jahre 1925 gegen 70 000 Wohnungen
hergestellt . Außerdem ist noch eine
mit öffentlichen Mitteln
privater
aus
Wohnungen
neuer
beträchtliche Anzahl
öffentlicher
jedwede Inanspruchnahme
ohne
Initiative
steht nun der tat¬
Gelder errichtet worden . Demgegenüber
eines
Erzielung
zur
Wohnungsbedarf
sächliche
. In den nächsten
Wohnungsmarktes
normalen
einigermaßen
sieben Jahren müßten im Reiche insgesamt 1,6 Millionen neue
errichtet werden , oder auf das Jahr umgerechnet
Wohnungen
etwa
im Reich , d. h. in Preußen
rund 225 000 Wohnungen
130 - bis 150 000 Wohnungen . In den Beschlüssen des Aus¬
schusses des Preußischen Landtages für Wohnungs - und HeimWohnungsbau¬
eines
die Aufstellung
wird
stättenwesen
bezeichnet , das die B e s e i t i als notwendig
programms
etwa
von
im Laufe
Wohnungsnot
gung der
anstrebt . Es wird demgemäß für Preußen
Jahren
zehn
von mindesten » 100 000 Woh¬
von 1925 ab die Einrichtung
verlangt . Gegenüber
mit Hilft öffentlicher Mittel
nungen
1925
das Baujahr
würde
des Landtages
dieser Forderung
aufweisen . Die Aussichten für das
bereits einen Fehlbetrag
1926 werden sich noch schlechter gestalten . Es werden
Jahr
gebaut werden
bestenfalls 40 - bis 50 000 neue Wohnungen
da¬
können . Der Minister faßte zum Schluß seine Forderung
ihre Etatshin zusammen ^ daß Reich , Stadt und Kommunen
sozialen
Politik grundsätzlich vor allem auf die notwendigsten
sollen , um unter
einstellen
des Wohnungsbaus
Bedürfnisse
von Forderungen , die nicht in diesem Maße
Rückstellung
lebenswichtig für unser Volk sind , in allererster Linie größere
freizumachen.
Mittel für den Wohnungsbau

Wirtschaftlichkeit und
Dringende

Sparsamkeit.

Forderungen.

Bochum erstattet den
Die Industrie - und Handelskammer
für 1925 . Bei der Uebergabe des Berichts an
Jahresbericht
die Oeffentlichkeit führte Syndikus Dr . Hugo zahlreiche Maß¬
nahmen an , die die deutsche Wirtschaft wieder in normale
leiten könnten . Falsche Einstellung zum Wirtschaft¬
Bahnen
An¬
phantastische
lichen sei die Ursache für das
an der Jahreswende
der Wirtschaftskrise
wachsen
der S e l b st h i l f e stehe im
1925/26 . Von den Mitteln
großer ein¬
der Zusammenschluß
der Erörterung
Vordergrund
der
dem Ziel
mit
Wirtschaftsunternehmungen
heitlicher
auf die modernsten , am billigsten und
Produktionsverteilung
zur äußersten
Produktionsbetriebe
am besten arbeitenden
der Selbstkosten . Als erster Grundsatz müsse auf¬
Senkung
öffent¬
neuen
keine
gestellt werden , daß überhaupt
bewilligt werden , und daß die
mehr
Ausgaben
lichen
des Reichs und der Länder das Vetorecht
Finanzminister
erhalten . Nicht mehr
Bewilligungen
neue
gegen
Geld , sondern besseres Geld heiße die soziale Losung . Eingehend
Ge¬
behandelt der Bericht das gesamte Steuergebiet , die
und Post , die Außen¬
Eisenbahn
von
bührenpolitik
und Voraussetzungen,
mit ihren Grundsätzen
handelspolitik
die Ruhrschäden , Sachlieferungen , Eingemeindungsfragen,
und einx
des Ruhrbezirks , die Berufsschulfrage
Verkehrsfragen
Fülle von Einzelhandelsproblemen.
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würde ja mit morgen das ungeregelte
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ein Ende haben — diese abenteuerlichen
oer Prinzessin
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Wohnungen.

über das Wohnungsbauprogramm,
Aus einem Vortrag
in diesen Tagen
den der preußische Minister für Volkswohlfahrt
hielt , teilt der Amtliche Preußische Pressedienst mit : Für das
in Preußen
1925 wurden an Hauszmssteuer
Haushaltsjahr
erhoben 28 v . H . der Friedensmiete . Nach Abrechnung der
für
Beträge , die bei dem Mangel an anderen Staatsmitteln
gewisse Wohnungszwecke verwendet werden mußten , verblieben
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"U " d damr hast du dich in Villa „ Waldflucht " umge
hast di
rosen ? Und das kostbare Kleid und den Mantel
Das lasse ich mir gefallen
gleich geschenkt bekommen ?
hast , dann gehe zi
Na , wenn du .^ ^ . ^ .eder umgekleidet
— ste schwimmt letzt schon in Tränen !«
Jeannette
in
faß auf dem Sofa , als Ewendoline
Das Brautpaar
trat . Sie bestellte der „ kleinen Braut " eine:
Wohnzimmer
herzlichen Gruß von der Prinzessin . Dann mußte sie de
über alle«
genau Bericht erstatten
Frau Kommerzienrätrn
hatte . Da
was sich in der Villa „Waldflucht « ereignet
des neueste,
war ihr so interessant , daß sie die Lektüre

Romans unterbrach , in dem sie gerade las .
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Baubeginn des neuen

Zeppelin.

des vorläufigen
fand zur Entgegeunahmc
In Stuttgart
der Zeppelin -Spende eine Sitzung statt , an de«
Ergebnisses
auch Dr . Eckener teilnahm . Der Vorsitzende der Sammlung
teilte mit , daß dort bisher 188 088,36 Mark
für Württemberg
ein ^ egangen sind . Die Unkosten hätten nur 2,8 Prozent be¬
tragen . Dr . Eckener schilderte die Schwierigkeiten , die der
sei in Deutschland
begegnen . Die Sammlung
Sammlung
aufgebracht
keineswegs mißlungen , da bisher 1?- Millionen
worden wären und dä wegen der schwierigen Wirtschaftslage
in der Rheinprovinz , in Westfalen,
die Sammlungstätigkeil
(mit Ausnahme
Hannover , Mecklenburg , Hamburg , Bayern
und in der Provinz Sachsen noch
von München ), Thüringen
worden sei. Auf jeden Fall werde nach
nicht ausgenommen
Neujahr mit dem Bau der Gondeln , Maschinen und Anschluß¬
stücke, die für jeden Typ gleich seien , begonnen werden.

Die Lukuselnsuhr in

Deutschland.

folgende
veröffentlicht
Landwirtschaftskammer
Badische
Die
führte
in Deutschland . Deutschland
über Luxuseinfuhr
Statistik
1925 ein : an Bananen
des Jahres
in den ersten zehn Monaten
des>
221 354 Dz . im gleichen Zeitraum
348 098 Dz . gegenüber
1301144
1856 577 Dz . gegenüber
Jahres , an Apfelsinen
vorigen
28 279 Dz . gegenüber
im Vorjahr , an Ananas
Doppelzentner
884 498 Dz . gegenüber
Dz . im Vorjahr , an Blumenkohl
11028
420 632 Dz . gegenüber
Dz . im Vorjahr , an Tomaten
295175
570 943 Dz . gegenüber
286 521 Dz . im Vorjahr , an Tafeltrauben
375 757 Dz . im Vorjahr , an Nelken , Orchideen , Rosen und Veil¬
7288 Dz . im Vorjahr.
chen 14 291 Dz . gegenüber
folgende Summen:
diese Einnahmen
An Wert repräsentieren
48 843 000 Mk ., Ananas
22 456 000 Mk ., Apfelsinen
Bananen
20 283 000,
22 838 000 Mk ., Tomaten
4 090 000 Mk ., Blumenkohl
der obengenannten
30 016 000 Mk ., Blumen
Mark , Tafeltrauben
mehr als 160 Mill.
11814 000 Mk ., daS sind insgesamt
Gattungen
würde genügen , die Bewegung
dieser Summe
Mark . Ein Bruchteil
zum
eigenen Ernte vom Landwirt
der z. Zt . fast unverkäuflichen
in Fluß zu bringen . Die wieder ins Leben zu rufende
Händler
von 60 Millionen
Kapital
soll mit einem
Reichsgetreidestelle
160 Millionen
arbeiten . Das deutsche Volk gibt in zehn Monaten
dem
Waren
lebensnotwendige
aus , um nicht unbedingt
Mark
abzukauftn.
Ausland

Staatliche

Notstandsaktion

sür das Nheinhochwassergebiet.

Berlin , 1 . Januar . Der Amtliche Preußische Pressedienst
und der Finan¬
teilt mit : Die preußischen Minister des Innern
zen haben zur Linderung der ersten Not der durch das Rhein¬
in Koblenz einen
hochwasser Geschädigten dem Oberpräsidenten
Betrag von 500 000 Mark zur Verfügung gestellt . Der Ober¬
der inzwischen
präsident von Koblenz ist mit der Durchführung
betraut worden.
eingeleiteten staatlichen Notstandsaktion
Der Führer der Demokratischen Partei zum Jahreswechsel.
Berlin , 1. Januar . Im „ Demokratischen Zeitungsdienst"
äußerte sich unter der Ueberschrist „ Zwang zur Verständigung"
Partei , Reichs¬
der Vorsitzende der deutschen Demokratischen
nicht
minister a . D . Koch , u . a .: „ Wenn die Völker Europas
herabsteigen
und ihrer Lebenshaltung
von ihrer Kulturstufe
sind ste
wollen , so müssen sie sich verständigen . Zersplittert
Nordamerikas , der überlegenen Fruchtbarkeit
der Kapitalkraft
Südamerikas , dem Gewerbefleiß des Fernen Ostens , den Men¬
des Bolschewis¬
schenmassen Afrikas und den Erschütterungen
mus nicht gewachsen . Uns Deutschen , denen man bei Friedens - schluß Schmach und Fluch auf das Haupt gehäuft hat , wird es
teilzunehmen.
am schwersten , an einer solchen Verständigung
Das sollen unsere Gegner wissen . Aber trotzdem ist es auch
innerlich zu wollen.
unsere Pflicht , eine ähnliche Verständigung
Locarno -Geist brauchen wir aber auch im Innern . Deutschland
kann nur bestehen , wenn alle Parteien , denen es um eine fried¬
ernst ist,
Deutschlands
liche äußere und innere Entwicklung
sich zusammenschließen . Die wirtschaftliche Not Deutschlands
ist übergroß . Nur eine zielbewußte von der Mehrheit des Vol¬
kann ihr steuern ."
kes getragene Regierung
Einbruch in ein Postamt.
Berlin , 1. Januar . Wie die „ B . Z ." erfährt , wurde im
verübt,
Einbruch
ein verwegener
Hohenneuendorf
Postamt
wobei den Verbrechern 30 000 Mark in die Hände fielen . Die
Diebe sind mit ihrer Beute unerkannt entkommen . Die Nach¬
forschungen sind an Ort und Stelle eingelcitet worden . Es
handelt sich anscheinend um zwei bis drei Mann.
zurück.
Prinzessin
„Also heute abend kommt die Frau
können , wie sehr
Sag ' mal , Line , hast du nicht andeuten
würde ? Diesen
zum Tee erfreuen
midj eine Einladung
kleinen Gefallen wirst du mir schon tun , dachte ich. Ebenso
zum Tee war , ebenso
gut Vlanka bei der jungen Prinzessin
gut könntest du die alte Hoheit für mich interessieren . Bei
. Ich habe
Limbach habe ich schon vorgearbeitet
der Gräfin
versprochen !«
ihr für ihre Armen eine größere Zuwendung
getan , Tante ! Prin¬
„Ich habe schon mein Möglichstes
— umso zu¬
ist sehr liebenswürdig
Christina
zessin Maria
ist aber die Mutter !«
geknöpfter
sehr peinlich , daß man derartiges
Es war Gwendoline
von ihr verlangte.
es jetzt Zeit , sich zu verabschieden.
war
Malte
Für
Hanna weinte laut.
„Gott , Hab ' dich doch nicht so !« sagte Blanko , „ nächsten
ja wieder ! Wann
kommt dein Herzallerliebster
Sonntag
oder sein Roman fertig wer¬
soll denn sonst sein Schauspiel
den ? Und schon im Oktober habt ihr euch ganz !"
Ich
Oktober ?
: „ Im
Ewendoline
fragte
Ueberrascht
soll erst Hochzeit sein ? «
denke , im Frühjahr
haben heute aus¬
„Nein , Line , die hohen Herrschaften
wollen !«
gemacht , daß sie lieber schon im Herbst heiraten
will die zum
ironisch „ und Jeanettchen
Blanka
belehrte
in
Langkamer
Villa des Konsuls
ausgeschriebene
Verkauf
vom Eroßstadtunbehelligt
Pullach erstehen , damit Malte
leben kann — und seinem jungen
lärm seinem Schaffen
sich sehr darauf ; er kann die Zeit
freut
Glück ! Malte
Blick
schrägen , spöttischen
einem
Mit
nicht erwarten !«
streifte Vlanka ihn , der vor Aerger ganz rot wurde , umso
nicht bemer¬
der Schwester
mehr , da Hanna , die Ironie
und die Vorteile
einging
auf deren Worte
kend , lebhaft
schilderte , die er haben würde.
zu
halblaut
„Ich könnte mich totlachen !" sagte Blanka
Ewendoline . „ Malte , der flotte Malte , bald ehrwürdiger
Ehemann !«
und
weinend
fort . Fasiungslos
war
— — Malte
Ange¬
auf dem Diwan . Ihre
lag Johanna
jammernd
fern ; nur Cwendosich ihr wohlweislich
hielten
hörigen
line sab bei ibr und tröstete sie mit guten Worten.

Orkan über Bern».
Berlin , 1. Januar . Berlin wurde von einem schweren
heimgesucht , der zeitweise zum Orkan anwuchs . Dem
Sturm
Wind¬
einige Windstöße
wiesen
„Lokalanzeigcr " zufolge
hat der
stärke 12 auf . An verschiedenen Stellen der Stadt
Sturm großen Schaden angerichtet . In den Anlagen wurden
wur¬
zahlreiche Bäume entwurzelt . Eine Anzahl Passanten
verletzt . In den Borden durch cherabfallende Ziegelsteine
Dächer abgerissen und Wohnlauben
orteu hat der Sturm
~ umgerissen.
Große

.

Stade.

auch im Regierungsbezirk

Hochwasserschaden

Stade , 1. Januar

Große

Landstrecken

des Regierungs¬

bezirkes stehen unter Wasser . Die Technische Nothilfe Hannover steht in Bereitschaft , um sofort in den Ueberschwemeingesetzt zu werden.
mungsgegenden
Landesteile.
die überschwemmten
für
Kredite
der
Antrag
einem
In
.
— Berlin , 2 . Januar
und
Wallraf , Dr . v . Dryander
Reichstagsabgeordneten
Hilfs - und
schleunige
auf
Antrag
ist ein
anderen
Hochwassergeschä¬
die
für
Entschädigungsmaßnahmen
Be¬
auch auf sofortige
am Rhein , insbesondere
digten
worden.
eingereicht
Krediten
von
reitstellung
in Bayern.
Karnevalserlaubnis
Beschränkte
Bekanntmachung
. Eine
— München , 2 . Januar
Karnevals¬
läßt
des Innern
des Staatsministeriums
während
wie
Umfange
in beschränktem
lustbarkeiten
1926 zu . Das
auch für das Jahr
des letzten Karnevals
Ermächti¬
sich vor , die erteilten
behält
Ministerium
Lo¬
oder
Orte
einzelne
für
oder
allgemein
gungen
of¬
auf
Karnevaltreiben
Jedes
.
kale zurückzuziehen
den
Von
ist untersagt.
und Plätzen
fenen Straßen
erwartet , daß sie die Preissen¬
wird
Unternehmern
be¬
mehr als bisher
der Reaierung
kungsmaßnahmen
'wagen . ,
Rechnung
achten und ihnen
für Preu¬
: : Die neue Landespreisprüfungsstelle
des
des Ministers
Runderlaß
einem
Wie aus
ßen .
einer Lan¬
, wird mit den Aufgaben
hervorgeht
Innern
die
Preußen
für de - . Freistaat
despreisprüfungsstelle
und die
sür Groß - Berlin
Preisprüfungsstelle
Mittlere
zu den
. Es gehören
beauftragt
Brandenburg
Provinz
der
die aus
der Landespreisprüfungsstelle
Aufgaben
sich ergebenden
über Preisprüfungsstellen
Verordnung
des Nachrichtenblattes,
und die Herausgabe
Aufgaben
Wirtschaftsbe¬
„ Berliner
die Wochenschrift
als welches
Aus¬
zu ihren
gehören
wird . Ferner
richte " bestimmt
Fra¬
über
von Rundschreiben
die Herausgabe
gaben
der Mitt¬
im Nachrichtenblatt
Erörterung
gen , deren
erscheinen , zum
untunlich
Preisprüfungsstellen
leren
Zu¬
engen
und
Vorgehens
einheitlichen
Zwecke eines
Preisprüfungsstellen;
Mittleren
der
sammenwirkens
Beschaffung
gleichmäßige
und
die einheitliche
endlich
Preisprüfungs¬
sür die Mittleren
von Fachzeitschriften
den
aus
selbständig
diese
haben
Daneben
stellen .
mindestens
Mitteln
gestellten
Verfügung
zur
ihnen
zu halten , die sich be¬
ihres Bezirks
eine Tageszeitung
beschäftigt.
Fragen
mit wirtschaftlichen
sonders

Der deutsche Zuckerrübenbau
Es sind bebau: mit Riibenin Hektar:
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. Braunsrifveig)
(gleich demflättieninhalrdes Herugr
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ist herzlos , neidisch!
liebt mich doch ! Blanka
„Malte
Sie gönnt mir mein Glück nur nicht ! Sie hat sehr für ihn
beob¬
genügend
geschwärmt — ich Hab ' es im letzten Jahre
?"
achtet — meinst du nicht auch , Gwendoline
ge¬
getanzt , Tennis
„Sie haben doch immer zusammen
gemacht , und Blanka tut das nicht mit
spielt und Ausflüge
Leuten — davon bin ich überzeugt,"
ihr unsympathischen
aus.
Antwort
einer direkten
wich Ewendoline
bin — Gott,
zusammen
„Ah , wenn ich erst mit Malte
die Hände vor der
andächtig
faltete
das Glück !« Hanna
Brust und blickte vor sich hin . „Du hilfst mir mit dem
und Blanka
Einrichten , Gwendoline , ja ? Von Mama
ich das nicht , weil ich weiß , daß sie es nur ungern
verlange
tun würden ! Die Villa ist hübsch und
und gleichgültig
bequem — ich kenne sie ! Wie denkst du , daß ich Malles
einrichte ? Im ernsten gotischen Stil oder
Arbeitszimmer
doch lieber ganz modern . Ich sah da neulich bei Ballin
— du kennst doch
Herrenzimmer
apartes
ein entzückend
sicher seinen Geschmack .«
konnte sich nicht genug tun , ihr zukünftiges
Johanna
sich darum,
, und ihre Gedanken drehten
Heim auszumalen
sein würde.
zufrieden
daß Malte
wurde das Herz schwer , wenn sie an
Und Ewendoline
dachte — er hatte
Bruder
den leichtsinnigen , gewissenlosen
nach kurzer Zeit
— er würde Hanna
sich nicht geändert
machen!
todunglücklich
mancher¬
Vormittag , der für Gwendoline
Am anderen
die Post geholt.
brachte , hatte Blanka
lei Beschäftigung
Kreuth.
war dabei : Poststempel
Ein Brief für Gwendoline
für dich , Line !«
„Da , ein Liebesbrief
nicht , Blanka !«
„Ich weiß wahrhaftig
Verehrer !« Argwöh¬
von einem unbekannten
„Dann
die andere.
Blanka
nisch beobachtete
„Na , bist du nicht neugierig , willst du nicht erfahren,
von wem ? Ah , ich verstehe , ich störe dich , du möchtest den
Brief allein lesen — nun , ich will mich nicht in deine Ge¬
heimnisse drängen, " sagte Vlanka pikiert , als Ewendoline
in die Tasche ihrer Haus¬
den Brief mit leichtem Erröten
schürze steckte.

(Fortietzunüfolgt .)

Ein" Gelehrter hat" berechnet, daß man die gatii
Menschheit — 1560 Millionen — in einem Kubjkkil,
Beethoven schrieb seine erste Sonate mit 10 Jahren;
meter unterbringen könnte.
— Schrvalbach. Eine große Freude könnte der
Mozart
;
war
alt
Jahre
12
er
als
Oper,
erste
seine
Rossini
Im Jahre 1840 betrug die Länge aller Eisenbahner
Gesangverein „Amicitia" der Einwohnerschaft damit
700 Kilometer. Heute sind es nahezu zwi
bereiten, wenn er die wunderschöne Operette „Verliebte gar, das größte musikalische Wunderkind, hat schon in netzeHnur7
Millionen.
schreiben
und
lesen
kaum
er
wo
komponiert,
Alter
einem
Leute" die upter ^großem Beifall ausgenommen und konnte.
Am schnellsten fahren die Eisenbahnen in Amerika
allgemein sehr gefallen hat, nochmals zur Aufführung
die Stunde ! in England 91, in Frankrei«
Kilometer
100
ver¬
150
eS
gibt
Nordafrika
und
Asien
,
Europa
In
Vereins
des
Vorstand
der
denkt
Wie
bringen würde.
63 Kilometer.
Deutschland
und
86
Einer für viele. * schiedene Alphabete.
darüber ?

Allerlei Weisheit.

Eingesandt.
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Am 23. Dezember v. Js. ist unser Kamerad

Seit 35 Jahren

Kameradinnen und Kameraden 1896
Sossenheim

Trauenfeinde!

Danksagung.

A
ui
A
ge
m

Aiisternprinzessin
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Lustspiel in 4 Akten.

herzlichsten Dank 1

Besonders danken wir dem Gesang -Verein
„Konkordia“ für den schönen Gesang bei der
kirchlichen Trauung.

w

Im Beiprogramm:

Für die uns anläßlich unserer Silbernen
Hochzeit so zahlreich erwiesenen Gratulationen
u. Geschenke sagen wir auf diesem Wege unseren

herzlichsten Dank!

de
C!
se
B
R

In den Hauptrollen:
Fürst Lubinoff — Lionel Barrymore
Herzogin Micia von Esti — Alma Rubens

und wo Plakate sichtbar

Für die uns anläßlich unserer Vermählung
in so überaus zahlreichem Maß zuteilgewordenen
Gratulationen und Geschenke sagen wir

B,
M

Der wundervolle Goldwyn -Film

bewährt gegen
Husten , Heiserkeit
und Katarrh
7000 not. beglaub.
Zeugnisse.
Paket 40 3* , Dose 9(M
Zu haben bei:
Jakob Mook
Job . D . Noß Nacht.
Wilhelm Brum

durch den Tod aus unserer Mitte geschieden.
Wir betrauern in dem Verstorbenen einen treuen
Kameraden und lieben Freund, dessen Andenken wir
allzeit in Ehren halten werden.

Er

und morgen Sonntag
abends 8 Uhr

Heute

■fden

Valentin Muth

ttUUUUMUMttUtftU

Nassauerhof =Lichtspiele

ndi ^ ers

<

Ganz besonderen Dank dem Gesangverein
„Konkordia“ für das schöne Ständchen.

Moritz Malter u. Frau.

tr
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Georg Wohlfart und Frau
geb . Huppmann

Sossenheim , 31. Dezember 1925.

. Zungmännervereln Sossenheim
Katholisch

Sossenheim , den 30. Dezember 1925.
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=Sossenheim
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Morgen Sonntag , den 3. Januar
im Gasthaus „Zur Konkordia"

Nassauer

s

Sonntag , den 3 .Januar

!

öffentliche

BrieftaubenTanzmufik
Ausstellung
Es kommen nur erstklassige Tiere
zur Ausstellung.
Zum Besuche ladet freundlichst ein:
Der Vorstand.
Eintritt frei ! -

-

§

Anfang

4 Uhr

Theaterabend

§
, Eschborn
Hof
§

Eintritt

frei

8

n

3.

§

KeltnngsDeklame

Rabatte:

Pelze

Konfektion

Teppiche .

Vorlagen
und Läuferstofte

Woll - und Strick¬
waren . . .

0

WinterTricotagen

0
| 1 |o|
| | f o
0

Beachten Sie unsere Inserate in den nächsten Tagen mit
außerordentlich

billigen
Unterpreis «Posten !!

KaufhausSchiff
IL

Höchst

am Main

Sport

- Verein

9
G

i

I

i

—
— Pause
5. „Der Bierpanschprozetz"
Luststück in einem Aufzug von Dr . Faust

Personen:

Die beste
Reklame
ist und bleibt
die

d

Graf Waldemar von Hohenau
Graf Wenzel von Hohenau
Graf Ottokar von Hohenau
Gräfin Hildegard
Mathilde . Zofe
Konrad, Burgvogt
Heinz, Torwart
Stephan , Leibdiener
Florian , Zigeunerknabe
4. Lebendes Bild

abzugeben. Liter 30 ^
Hauptstraße 58.

In der ersten Woche geben wir auf alle Waren der
nachfolgenden Aebtilungen , soweit sie nicht im
Preise noch weiter herabgesetzt sind , folgende

fi
\q

Personen:

Größe 39 für Knaben, fast neu, zu verkaufen.
Hauptstraße 61.

, 16.Jan.
,den4.Jan.bis Samstag
Montag

a

„Lebendig begraben"
Drama in 5 Akten von Dr . Faust

IPilcb
ton

2
S

1. Eröffnungsmarsch
2. Begrüßungsansprache

§

1 Paar Schuhe

Inventurausverkauf

d

Programm

§
I

1926, im Saalbau „Ium Löwen ".

am 3. Januar

1
I

6. Schlußmarsch

Amtsrichter
Amtsdiener Knurrig
Schusterfritz
Zeißig
Fräulein v. Rosenstein

Kassenöffnung 672 Uhr. Anfang

7'/2Uhr . Programm b. ausschneiden

Eintritt 75 Pfennig
Nachmittags 21/2 Uhr Kindervorstellung

1R © 7

Den Mitgliedern zur gesl. Kenntnis , daß am
Sonntag , den 3. Januar , nachmittags4>/z Uhr,
im Gasthaus zur „Guten Quelle" unsere diesjähr.

. Eintritt 28 Psg.

1896 er
Kameradinnen und Kameraden
Sonntag , den 3. Januar , nachmittags3 Uh>

Zusammenkunft
üeneraioersammlung

stattsindet. Wegen sehr wichtiger Tagesordnung
ist das Erscheinen eines jeden Mitgliedes unbe¬
dingt erforderlich.
Der Vorstand.
Sämtliche Mitglieder der

Handwerker - und GewerbeKrankenkasse
werden dringend für Sonntag , den 3. Januar,
nachmittags 3V2 Uhr ins Gasthaus zum Hainer
Hos eingeladen wegen wichtiger Besprechung.
Gewerbeverein.
Keiner darf fehlen.

Die Einberufer.

im „Taunus ".

Scluililiaus
Sossenheim

u
C
6
z<
u

Keller

, Kirch - Straße 21

Alle Sorten Schuhwaren

!

Leder im Ausschnitt
Sämtl . Schuhmacher - Bedarfsartikel
Halte mich bei Bedarf bestens empfohlen i

I

Zeitung

Sollenheimer
Amtliches

der Gemeinden

Vekanntmachungsblatt

Erscheint : wöchentl . 2mal , Mittwochs und Samstags
Bezugspreis : monatlich 75 Pfg . einschl . Trägerlohn .
Wöchentliche Gratis -Beilage : „Reue Illustrierte ".

von K . Becker , Sossenheim . Verantwort !. Schriftleiter : Josef Ruppert .
a . M . Nr . 30328
Telefon -: Amt Höchst a . M . Nr . 719 . — Postscheckkonto : Frankfurt
Verlag

, den 5 . Jannar

Ur . 2 Dienstag
Lokal -Nachrichten.
Sossenheim

, 5 . Januar.

— Der Film der Menschlichkeit . (Zur Aufführung

I
|
|

I
I
I
I

|

i
|
§

-Lichtspielen ) Das
in den Nassauerhof
des IblRI -Werkes
der Welt . Aber
ist ein eherner Grundpfeiler
Christentum
in Formen , die der
ist erstarrt
Ausdruck
sein bildlicher
da Vincis,
angehören . Die Bilder Lionardo
Vergangenheit
, Dürers , jene
, Rembrandts
Raffaels , Michelangelos
Kunstwerke , blieben dem Auge der großen
wundervollen
zwischen ihnen
; auch liegen
vorenthalten
Allgemeinheit
und moderne
. Christentum
und uns viele Jahrhunderte
fremd
sich heute leider größtenteils
stehen
Anschauung
Lebens
; wer findet in der Hast des heutigen
gegenüber
Buch der Erde
noch die Muße , sich in das wunderbarste
und
— die Bibel — zu vertiefen . Es erscheint gewagt
einzu¬
hier als Vermittler
vermessen , den Film
vielleicht
in nichts . Der Film
zerrinnt
schalten ; aber der Einwand
und Gedanken.
und Seele , Körper
alles : Bild
vereint
Vor¬
der Erde vertrauten
Er läßt die jedem Bewohner
Menschen , ge¬
heutige
gänge entstehen , geschaffen durch
, dargestellt
Gedankenwelt
modernen
von unserer
tragen
sich
Kraft
ganzen
ihrer
durch große Künstler , die mit
haben . — „ INRI “ das ist —
hingegeben
dieser Aufgabe
das Leben , das er
der Menschlichkeit ! Denn
der Film
läßt,
an uns vorllberziehen
Bewegtheit
in leidenschaftlicher
die
Leben
der Menschheit , wie Jesus
Leben
ist das
und allem Menschen¬
allem Erdenleid
von
Spiegelung
sich diesen einfachen , allen Menschen
schicksal ist . Wer
— gleich vertrauten
wie Reichen
— den geistig Armen
in seiner
hingibt , fühlt
Vorgängen
und verständlichen
von dem Leben Jesu . — Diese
Seele einen Widerschein
des Z !Ml " - Werkes : Es
ist der Nährboden
Gedankenwelt
in seiner schlichten Größe
zeigt das Leben des Erlösers
, weltumspannen¬
und will an diesem großen , einmaligen
aus dem
eines einfachen Mannes
den Leben das Dasein
ein Erlöserwerk
Volke messen , der durch blutige Freveltat
zu tun glaubte.

werden nochmals darauf

— Die Rundfunkanmelder

ihrer Rund¬
gemacht , daß sie zur Sicherung
aufmerksam
, den 7 . ds.
Donnerstag
bis spätestens
funkgenehmigung
auf
ihres Antrages
wegen
Js . eine zweite Unterschrift
leisten müssen.
Postagentur
der hiesigen
ist der
. Ab 4 . Januar
— Milchpreisermätzigung
worden.
ermäßigt
je Liter
4 Pfennig
um
Milchpreis
32 Pfennig.
also für 1 Liter Vollmilch
Er beträgt

— Der erste Maskenball .

Am Samstag , den 9.

im Volkshaus
hält die Freiw . Sanitätskolonne
Januar
zur An¬
ist restlos
. Der Reinertrag
einen Maskenball
Die
.
bestimmt
-Artikeln
Krankenpflege
von
schaffung
der schlechten
am letzten daran , wegen
denkt
Kolonne
deren
um
Vergnügungen
Verhältnisse
wirtschaftlichen
. Aber gerade , weil die Not der Zeit
abzuhallen
willen
zu sorgen , so
der Armen
es erfordert , für die Aermsten
zu
diese Weise Einnahmen
auf
sucht sich die Kolonne
Elend
dem
und
Armut
der
verschaffen , um ihren Zweck ,
erfolgreich durchführen
zu spenden , weiterhin
Erleichterung
zu können.

— Schwalbach . Der Gesangverein „Amicitia " wird
8 Uhr , auf
1926 , abends
, den 9 . Januar
am Samstag
Leute " zum
„ Verliebte
die Operette
Wunsch
vielseitigen
dem
ist aus
Nähere
Alles
aufführen /
Sweitenrnale
' zu ersehen.
Zeitung
in heutiger
Inserat

Vorsicht vor reisenden Verkäufern .

Auf dem Lgnbe

wieder Reisende , die Wäsche zu übermäßig
.
l mRsmmer
Preisen verkaufen . Falls ein Kauf abgelehnt wird , wirb
zu geben . Es
versucyt , den Leuten die Wäsche in Verwahr
meist um alleinstehende Frauen , oie auf diese Weise
I ? !1 llch
r i I§ Liihr gehauen werden . Sie werden dann nämlich
w
Quittung , daß sie die Waren zur Aufbewahrung
w e" ' ihren Namen aus ein Stück Papier zu schreis
iw
mnen von den Reisenden vorgelegt wird . Die Waren
später stellt sich
iw * » ? ltÜrUl‘ c^ nicht abgeholt , sondern
Wechsel akzeptiert haben . Mit diesen
, 6 - ble Leute
«nS
"v ' |Iy x mufen die betreffenden Reisenden dann wieder Waren
von irgendeinem
dann
werden
w ; ,^ ?.Eschaft ausgefordert , die von ihnen akzeptierten
flfrfl .'S rinzulösen . Von Hessen verlegen die SchwindP
irr ' ^ ^ ,^ .„u" sfeld jetzt nach Baden , Württemberg , Bayern
0
und zum Den nach Westfalen .
f t

i

für die Reifeprüfungen.
Bestimmungen
^dsr
zu Ostern und im Herbst 1926
utzprufuugen
Bei den M
und Reformrealproghmnasium,
wird " U R o^ llhmuasiüm
Uebersetzung in
das mit dem Lateinisch m y UI eine
. § u bei»
das Lateinische gefordert , ebenso im Proghmnasium
aus einer Fremdnteiben sind schr ftliche Prüfungsarbeiten
einerst im letzten Schuljahr
Prüflinge
sprache , tu die ^

aefuhrt

worden

sind.

Wenn

im Realprogymnasium

das

in 6 III beginnt,
Lateinische rn IV , me zweite Fremdsprache
und
wird eine Arbeit aus der ersten neueren Fremdsprache
eine Uebersetzung in das Lateinische verlangt . Ls ist nicht
zulässig , daß die Anstalt dasselbe Thema für das Französische
wählen laßt.
«nd Englische einreicht und die Prüflinge

und Schwalbach

Sossenheim , Eschborn , Sulzbach

Anzeigenpreis : 10 Pfg . die eingespaltene Petitzeile
oder deren Raum , für auswärt . Inserenten 18 Pfg,
Rabatt
40 Pfg . Bei Wiederholung
Reklamezeile

22 . Jahrgang

1926 _

machen
# Wahrsageruufug . Seit einer Reihe von Jahren
Wahrsager eine be¬
sich Astrologen und andere berufsmäßige
Prophezeiungen
sondere Aufgabe daraus , am Jahresbeginn
gegen mehr oder minder
über den Verlauf des neuen Jahres
fette Honorare an eine gutgläubige Menschheit abzusetzen . Sie
„ Voraussagen " übxr
scheuen dabei nicht vor den unsinnigsten
zurück und
und andere Ereignisse
politische , wirtschaftliche
des
und das kurze'' Gedächtnis
spekulieren auf die Naivität
mit der kühnen Behauptung , daß ihre Voraus¬
Publikums
eingetroffen seien.
sagen für das abgelaufene Jahr wunderbar
dem Drang der mensch¬
Gewiß kommen solche Schreibübungen
lichen Natur entgegen , in die verschleierten Geheimnisse der
Zukunft einen vorwitzigen Blick zu werfen . Bei vernünftigen
Menschen werden sie auch weiter kein Unheil anrichten können,

in Hessen für 1926 . Das hessische
L Karnevalverbot
hat folgendes bestimmt : Jede Maskerade
Gesarntministerium
auf öffentlichen Wegen,
Treiben
und jedes karnevalistische
und Plätzen oder an anderen öffentlichen Orten , ist
Straßen
ab sind alle
der Zeit von Aschermittwoch
verboten . In
Veranstaltungen , wie Maskenbälle , Kostümlürnevalistischen
ge¬
für
usw . auch
und Trachtenfeste , Kappenabende
verboten . Wer den Vor¬
Gesellschaften
schlossene
oder sich an einer verbotenen Ver¬
schriften zuwiderhandelt
in seinen Räumen
anstaltung beteiligt oder eine Veranstaltung
und mit
bis zu acht Monaten
duldet , wird mit Gefängnis
Geldstrafe bis zu 10 000 Rm . oder mit einer dieser Strafen
gilt bis
bestraft . Diese sofort in Kraft getretene Verordnung
zum 15 . April 1926.

. Durch
des Kraftfahrzeugverkehrs
-isi Die Neuregelung
vom 5. De¬
des Neichsverkehrsministeriums
eine Verordnung
zember , die am 29 . Dezember in Kraft getreten ist, sind die
von
von Führern
über die Verantwortlichkeit
Bestimmungen
durch Ge¬
des Publikums
für Belästigung
Kraftfahrzeugen
über die
räusch , Rauch , Dampf u . a . sowie die Vorschriften
verschärft worden . An Kraft¬
Abgabe von Warnungszeichen
von
fahrzeugen , die neu zugelassen werden , ist die Anbringung
verboten , bei Kraftfahrzeugen , die bereits zu¬
Anspuffklappen
gelassen sind , müssen sie bis zum 1. März 1926 beseitigt sein.
eines Spiegels an der
ist die Anbringung
Für Lastkraftwagen
bedürfen auch in
linken Seite vorgeschrieben . Kleinkrafträder
Zukunft eines polizeilichen Kennzeichens (spätestens bis zum
1. März 1926 ).
# Die deutsche Arzueita ^ e. Nachdem sich eine Verab¬
1926 im
schiedung der Vorlage über die deutsche Arzneitaxe
nicht mehr hat ermöglichen lassen,
Reichsrat vor Jahresschluß
des Innern
vom Reichsminister
sind die Landesregierungen
ersucht werden , zu bestimmen , daß die deutsche Arzneitaxe 1925
über den 31 . Dezember 1925 hinaus bis auf weiteres in Kraft
bleibt.

des Glücksspieles.
Besteuerung
vom
Nach 8 17 des Rennwett - und Lotteriegesetzes
und Ausspielungen
8 . April 1922 sind öffentliche Lotterien
des preußischen
der Steuer unterworfen . In einem Nunderlaß
wird dem Amtlichen Preußischen Presse¬
Ministers des Innern
im Sinne dieser
dienst zufolge als Lotterie oder Ausspielung
Vorschrift jedes Glücksspiel bezeichnet , wenn es ösfentlich und
veran¬
Spielregel
einer bestimmten
unter Zugrundelegung
des Spiels
staltet wird , die bei der Lotterie vom Unternehmer
auf die gleiche Weise
einseitig aufgestellt ist , bei Ausspielung
oder aber auch durch Gewohnheit und Sitte oder eine Verein¬
barung bestimmt sein kann . Unerheblich für die Steuerpflicht
genehmigt ist oder
ist es , ob die Lotterie in der Ausspielung
oder gar
nicht genehmigter
nicht . Auch die Veranstaltung
begrün¬
Lotterien und Ausspielungen
ausdrücklich verbotener
det die Steuerpflicht.

Ser Sternhimmel

im

Januar.

im Süd¬
Der erste Stern , der fast noch am Taghimmel
westen sichtbar wird , ist der Abendstern , der Helle Planet
Venus , der am zweiten im größten Glanz leuchtet ; Venus
geht Mitte des Monats etwa um H8 Uhr unter . Alle anderen
bzw . bei der Sonne sicht¬
sind am Morgenhimmel
Planeten
bar . Bei Einbruch der Nacht finden wir über dem Osthorizont
den Orion , darüber den Stier mit den Plejaden und den Zwil¬
lingen , von denen die Milchstraße durch Fuhrmann , Perseus,
Kassiopeia (im Zenith ), Cepheus , Schwan , Leier und Adler
zum Westhorizont führt . Die Milchstraße zeigt nun ihre herr¬
enthüllt herrliche Stern¬
lichste Pracht , schon ein Opernglas
und - Hausen , von denen nur der Doppelstern¬
ansammlungen
haufen zwischen Kassiopeia und Perseus besonders genannt se>.
Im Süden finden sich die Andromeda , der Widder , die Fische
der Walfisch . Am Südwestbimmel
und ganz am Südhorizont
und Wassermann . In späterer Abenostunde
stehen Pegasus
im Kleinen Hund und der Große
gehen im Osten Procyon
Hund mit Sirius , dem hellsten Fixstern des Himmels , auf,
Präsepo ) und
später folgen der Krebs (mit dem Sternhaufen
der Löwe mit dem Hauptstern Regulus . Wie bemerkt , stehen
alle anderen Planeten außer Venus am Morgenhimmel . Mars
bereits um
auf , Saturn
vor der Sonne
geht drei Standen
noch
Uhr morgens . Merkur kann Anfang des Monats
dagegen ist wegen
gesehen werden . Jupiter
als Morgenstern
zur
unsichtbar , am 25 . steht er in Opposition
Sonnennähe
Sonne . Der Mond zeigt uns am 7 . sein letztes Viertel , am
14 . ist Neumond , hierbei entsteht eine totale Sonnenfinsternis,
die aber nur im Gebiet des Stillen und des Großen Ozeans
sichtbar ist . Am 20 . ist zu¬
Länder
und der angrenzenden
nehmender Halbmond und der 28 . bringt den Vollmond . Die
steigt langsam wieder in größere Höhen empor , die
Sonne
nimmt deshalb (mit Einschluß von Morgen - und
Tagesdauer
am Monatsende
Abenddämmerung ) von 10 auf 11 Stunden
zu Um 2 und 5 Uhr morgens befindet sich die Erde auf ihrer
elliptischen Bahn in der größten Sonnennähe.
Zur

Straßenhygiene.

" enthält folgende beachtens¬
Der „ Gesundheitsingenieur
stammt erst aus
: Die Straßenhvgiene
werten Ausführungen
nicht nur
der Zeit , da erkannt wurde , daß der Straßenstaub
ist. Er besteht aulästig , sondern auch gesundheitsschädlich
kleinsten toten oder lebenden Körperchen von großer Schwcbefähtgkeit , die im umgekehrten Verhältnisse zu ihrem Feuchligkeitsgehalt und Gewichte steigt . Er wird durch Verkehr und
erzeugt . Hygienisch ist nicht nur die Reinhaltung,
Witterung
wichtig . Die
der Straße
sondern auch der ganze Unterbau
Straßendecke darf die Feuchtigkeit nicht zurückhalten , und ihre
aufweisen , weil sich in dem¬
Oberfläche soll keine Vertiefungen
selben Feuchtigkeit und Schmutz festsetzt. Unebenes Pflaster
ist
hervor . Dasselbe
ruft stärkere Verkehrserschütterungen
Unterbau der Fall . Die Straßendecke
auch bei unzulänglichem
der Straße
muß dicht sein , weil sonst auch der Untergrund
nerschmutzt wird . Jeoes Wegwerfen von Papier , Obstteilen,
usw . ist polizeilich zu bestrafen . Auch die
Abfällen , Hausunrat
keinen Lärm , Schmutz
auf den Straßen
dürfen
Fuhrwerke
vor allem der
oder Gerüche durch unsachgemäße Konstruktion
Bereifung oder durch schlechten Gebrauch und falsche Be - und
verbreiten . Die durch die Bereifung , Oeltropfen
Entladung
ist
der Straßen
Politur
und Abgase der Autos entstandene
wegen der Glätte und Blendung zu vermeiden oder durch ent¬
zu bekämpfen . Die Gerüche der
sprechende Abwaschungen
geeigneter Betriebsstoffe
Autos können durch die Verwendung
, besonders der Autos
vermieden werden . Der Straßenlärm
und der elektrischen Bahnen , wirkt auch auf die Nerven der
sind außer Wasser
Anwohner . Für die Staubbekämpfung
sowie Erzeugnisse
der Kali - und Zellstoffindustrie
Ablaugen
zu empfehlen.
der Teer - und Erdölverarbeitung

Der Wiesbadener

Kommunallandtag.

Beschlüsse des Landesausschusses.
von allen Kreisen
Nachdem jetzt das Abstinimungsergebnis
das Ergebnis der
des Bezirks vorlag , hat der Landesausschuß
Wahlen zum Kommunal¬
an : 26 . November stattgefundenen
landtag wie folgt endgültig festgestellt : Von den insgesamt
16 , das Zentrum
52 Sitzen entfallen auf die Sozialdemokraten
Volks¬
12 , die Deutsche Volkspartei 3 , die Deutschnationale
4, die Demokraten 4, die Hessenpartei 3, die Kommunisten
7 und auf die Wirtschafts¬
Nassauische Arbeitsgemeinschaft
3 Sitze.
partei des Mittelstandes
- Einrichtunder Feuerlösch
Zur Verbesserung
80 Gemeinden Prämien
g e n bewilligte der Landesausschuß
von rund 42 000 Mark , und Darlehen im
inr Gesamtbeträge
von 28 000 Mark . Hierunter befindet sich eine
Gesamtbeträge
Prämie von 2000 Mark für die Stadt Wiesbaden für Anschaf¬
fung einer Motorspritze für 1000 Liter Minutenleistung , für
in eine Auto¬
Drehleiter
den Umbau einer pferdebespannten
der Feuer -Telegraphenmobilleiter , und für Verbesserung
anlagen.
seine Zustimmung , daß
Ferner gab der Landesausschuß
für selbstzahlende Kranke in den Bezirks¬
das Pflegegeld
1926 ab wie folgt festgesetzt wird:
anstalten vom 1. Januar
1. Klasse 10 M . (bisher 8 M .), 2. Klasse
Bezirksangehörige
6 M . (bisher 5 M :) , 3 . Klasse 4 M . (bisher 3,50 M .) . Für
sonstige Deutsche : 1. Klasse 12,50 (bisher 10 M .), 2. Klasse
7,50 M . (bisher 6,25 M .), 3 . Klasse 5 -M . (bisher 4,35 M .).

Eingesandt.
— Radiklub . Als vor Jahresfrist eine Meldung betr.
im besetzten Gebiete
des Rundfunkverbotes
Aufhebung
durch die Zeitung ging , bildete sich auch hier eine Orts¬
Radioklubs . Bald erwies
gruppe des Südwestdeutschen
und so schlief
sich jedoch diese Meldung als unzutreffend
wieder ein . Bekannt¬
auch die Tätigkeit des Radioklubs
lich ist jetzt der Rundfunk im besetzten Gebiet völlig frei
und jedermann kann sich demselben anschließen , sofern er
dazu hat.
der Reichspost
die behördliche Genehinigung
wäre es nun , wenn
Im Interesse der Rundfunkteilnehmer
jetzt wieder der hiesige Radioklub , wie auch sonst überall,
Anfänger
würde . Manchem
seine Tätigkeit aufnehmen
könnte doch mit Rat und Tat beigestanden werden und
bewahrt
vor Schaden und Ausbeutung
viele würden
werden . Also heraus mit dem Radioklub , damit er zum
wirken kann.
Segen und Nutzen der Rundfunkliebhaber
Ein Funkfreund.

Katholische

Gottesdieuft

-Ordnnug

Sossenheim.
wie
. Gottesdienst
Mittwoch : Fest der HI . Dreikönige
an Sonntagen . Kollekte für die Heidenmission . Nachm . IV 2 Uhr
Andacht von den 3 göttlichen Tugenden.
: best . hl . Messe für Andr . Kinkel , Ehefr . Kath.
Donnerstag
geb . Fay und best . Amt für Joh . und Wilh Niehl und Groß¬
vater Golbach.
Freitag : best , hl Messe für Elif . und Jak . Moos und best.
Fay geb . Hold und Angeh.
Amt für Franziska
Samstag : hl . M . nach Meing u . best . hl . M . f. Jak . Moos.
der Frauen.
ist Kommuniontag
Am nächsten Sonntag

Schwalbach.
des Herrn , gebotener
Mittwoch : Fest der Erscheinung
der hl Komm ., 10 Uhr Amt mit
Feiertag . l lU Uhr Austeilung
Segen (A . für Phil . Seibert ), 2 Uhr Andacht.
Freund und Tochter Katharina.
Freitag : A . f. Johann
Samstag : A . f. Josef Klein.
Mathes.
Sonntag : A . f. Krieger Johann

Neues vom Tage.

Befürchtungen und der Argwohn Polens und der Tschecho¬
slowakei sind gemindert
, aber vor allen Dingen ist Deutsch¬
land formal wieder in den Stand der Gleichberechtigung mit
.'
— Der Reichspräsident spricht für alle ihm zugegangenen den Großmächten gekommen
NeujahrsgrLße durch die Presse seinen Dank aus.
«-* Ein neuer politischer Prozeß
. Wie aus München ge¬
— Die Windthorstbünde halten am 17. Januar eine Tagung meldet wird, hat der katholische Schriftsteller von Lama beim
in Berlin ab.
Amtsgericht
. Berlin gegen den Hofprediger Doehring Straf¬
. Der Kläger verfolgt mit
— In einer außerordentlichen Sitzung des türkischen Kriegs¬ antrag wegen Beleidigung gestellt
diesem
Prozeß
die
Absicht
,
den
Hergang des päpstlichen
rates hat der Abgeordnete Ahmed Beh erklärt
, daß der russisch¬ Friedensschrittes aus dem Jahre 1917
gerichtlich
, soweit als
türkische Vertrag die Grundlage für ein Desensivbündnis aller
möglich
, klarzulegen
. Ein Termin für die Verhandlung ist bis
Völker des Ostens bilde.
letzt noch nicht angesetzt.
— Der König von Bulgarien hat den Führer der par¬
Ein Ncichskanzlcrtelegramm an die Reichsbank.
lamentarischen Mehrheit
, Liaptschew
, mit der Bildung des neuen
Kabinetts beauftragt.
Berlin, 4. Januar. Aus Anlaß des Jubiläums der
Reichsbank hat der Reichskanzler an die Reichsbank ein Glück¬
wunschtelegramm gerichtet
, in dem er darauf hinweist
, daß
durch die Entwicklung der jüngsten Zeit die Reichsbank zur
deutsche
verantwortlichen Hüterin der neuen deutschen Währung ge¬
Anläßlich der sogenannten Pädagogischen Woche
, die worden sei und damit eine Stellung im gesamten Wirtschafts¬
augenblicklich in Berlin stattfindet
, hielt der preußische Kultus¬ leben der Nation einnehme
, die zu weitgehender Voraussicht
minister Dr. Becker einen längeren Vortrag über die deutsche verpslichte.
Bildungseinheit
. Er führteu. a. aus: Die deutsche Volks- und
Sozialdemokratische Hochwasscrinterpellation.
Bildungseinheit muß über alle Schwierigkeiten hinweg mit allen
Berlin
, 4. Januar . Rheinische Abgeordnete haben mit
Mitteln erstrebt werden
. Staat und Kultur stehen in enger
innerer Verbindung
. Die Volksgemeinschaft
, die wir heute Unterstützung ihrer Fraktion eine Interpellation im Reichs¬
, in der unter Hinweis darauf
, daß sich im
darstellen
, ist ein geistiges Produkt
. 1870-71 waren es die tage eingebracht
Waffen
, die das Reich schmiedeten
; und doch war das Ergebnis letzten Jahrzehnt das Hochwasser am Rhein beinahe jährlich
der politische Ausdruck eines geistigen Wollens
. Nach dem ver¬ wiederholt habe, gefragt wird, ob die Reichsregierung bereit
sei, gemeinsam mit den Ländern zu untersuchen
, welchen Ein¬
lorenen Weltkrieg bestand die Gefahr des Zusammenbruchs der
deutschen Geistigkeit
. Der Vaterlandsbegriff machte eine fluß die während des Krieges und später durch die Besatzung
vorgenommenen Abholzungen auf den Wasferstand gehabt
sonderbare Wandlung
, aber die Vaterlandsliebe konnte sich doch haben
, ferner gemeinsam mit den Ländern nötigenfalls um¬
immer wieder behaupten
. Zum erstenmal trat das Auslands¬
fassende Aufforstungen vornehmen zu lassen
, für Dammschutz
deutschtum in Erscheinung
, das mit dazu beitrug
, den Staats¬
zu
sorgen
und
ausreichende
Summen
zur
Beseitigung der
gedanken lebendig zu erhalten.
Hochwasserschäden bereitzustellen.
Der Redner ging dann auf den Gegensatz ein, der sich nach
dem Zusammentritt der Nationalversammlung auf dem Ge¬
Die Königin
-Mutter von Italien gestorben.
biete der Kulturpolitik zwischen dem Reich und den Ländern
Rom, 4. Januar . Die Königin
-Mutter von Italien
herausbildete
. So lange wir keinen Einheitsstaat haben
, so
Marghuerita ist heute morgen um 10,30 Uhr in Bordighera
sagte Minister Dr. Becker
, muß das Reich eine klare und deut¬
gestorben
. Die verstorbene Königin
-Mutter wurde am
liche Gesetzgebung erlassen
, sonst entwickeln wir uns organisch
20. November 1851 als Tochter des Prinzen Ferdinand von
vollkommen auseinander
. Man darf nicht zu viel reglementieren Savoyen und der Prinzessin Elisabeth von Sachsen geboren.
und schablonisieren
. Sehr ausführlich ging Dr. Becker dann 1868 Verlobte sie sich mit dem damaligen Kronprinzen und
auf das konftssionelle Problem ein, dessen Lösung er als die
nachherigen König Humbert von Italien.
vornehmste Ausgabe der Reichsgesetzgebung bezeichnete
. Weder
die Simuitanschule noch die Konfessionsschule könnten hier zum
Ziele führen
, ebenso wenig wie das von der Reichsverfassung
Die Änderung des
gefundene Rezept
, daß die Schule grundsätzlich simultan sein
Annahme der Vorlage
durch den R e i chs r a t.
soll, daß jedoch für die religiösen Bedürfnisse überall Religions¬
schulen gegründet werden
. Es handelt sich hier lediglich um
Der dem Reichsrat seit längerer Zeit vorliegende Gesetzeine diplomatische Formel, die jeder nach Belieben auslegen entwurf zur Aenderung des Mieterschutzgcsetzes
, den die Aus¬
kann. Der einzige Ausweg aus diesem Dilemma sei gegen¬ schüsse des Reichsrates eingehend erörtert und dnrchberaten
seitige absolute Toleranz der Angehörigen beider Konfessionen. haben
, wurde vom Reichsrat nach den Ausschußbeschlüssen an¬
Auf dem Boden der Toleranz
. Diese Beschlüsse lverden die Grundlage für den
, der Verständigung und des genommen
Beschluß des Reichstages bilden
freien Zusammenarbeitens liege unsere Zukunft
. Es handelt sich um folgende
. Zum Kapitel
Lehrerbildung und Reform der höheren Schulen sagte der Red¬ Beschlüsse:
1. Es wurde als Uebelsiand empfunden
ner, die Pädagogen sollten noch mehr als bisher Respekt vor
, daß derjenige,
den natürlichen Anlagen des Individuums haben
. Ueberall der wegen Zahlungsverzugs auf Räumung verklagt ist, bis
müsse das deutsche nationale Kulturgut mit einer ganz be¬ zu dem Urteil letzter Instanz das Räumungsurteil abwenden
konnte
, so daß das ganze Verfahren unnötig wurde. Jetzt wird
wußten Schärfe in den Mittelpunkt des Unterrichts gestellt
zurückgegangen auf die Verhandlung erster Instanz, in der das
werden
. Diefes Ziel zu erreichen
, sei die Aufgabe der'Päda¬
gogischen Akademie.
Urteil ergeht
. Der wegen Zahlungsverzugs auf Räumung
Verklagte soll nur bis zu den Verhandlungen erster Instanz

Mungseillheit.

Me

ee

wird
. Büro
-

Obdach
gewährt
Für
und
gewervtiche Leb
re ist die Zuweisung eines Ersatzraumes jetzt auf den
einzigen Fall beschränkt
, daß der Mieter nächweist
, daß drin¬ a) £i
gende öffentliche Interessen gefährdet sind; vor allem gilt das,c) 1.
c) 68
wenn eine öffentliche Behörde erklärt
, daß sie den betreffenden
bis«
Raum braucht
. Ferner ist mit Rücksicht darauf
, daß eine Zu-bis c
weistliig gewerblicher Räume und unvermieteter Räume in
Cd)f
vielen Ländern nicht mehr stattfindet
, ausdrücklich bestimmt
3666
worden
, daß der Zuweisung eines Ersatzraumes gleichstehen
soll, wenn der, Vermieter dem Mieter einen Raum anbietet,
über den er oder ein anderer verfügen kann.
26—!

(aus

Me Schuld an

der

Bra
Krlegsverlängermig.
20,7

Eine Erklärung des Großadmirals
v. Tirpitz.
bis .
Das Londoner Blatt „Daily Expreß
" veröffentlicht einen27,2
Aufsatz des Großadmirals
v. Tirpitz über den Einfluß derbis 1

Flottenstrategie auf die Das Krieges
. Er bezeichnet die
Frage, wer an der Vertäu
des Krieges schuld sei, als bis 4
mindestens ebenso wichtig
, u .. we Frage nach dem Ursprungbis 4
des Krieges
. Wäre schon im Jahre 1914 und im Laufe des bis2
Jahres 1915 eine Entscheidung zur See erfolgt
, so hätte dieseb) N
Entscheidung den Ausschlag insofern gegeben
c) 85
, als angesichts
der Ersparung der Kriegführung auf dem Land auf diese632
Weise der Diplomatie die Erkenntnis der wirklichen Kriegs¬Mar
lage gekommen wäre. Verantwortlich für die wegen Aus- verk
Reibens einer Entscheidung zur See entstadenen Lage sei
letzten Endes die englische Admiralität
, die eine Entscheidung
zur See vermieden habe.
länd
beid
Me Förderung der LandwirtschastSschu
rech
Ausbau des bisherigen Lehrplans.
insb
von
In einer Kleinen Anfrage einiger Landtagsabgeordneter
wurde das Staatsministerium um Auskunft ersucht
, ob es kön
zutreffend sei, daß die Landwirtschaftsschule in Hildesheim daß
„ihres wissenschaftlichen Charakters entkleidet und zu einer tung
emfachen Fachschule degradiert werden
" solle. Die Anfragen- wäh
den wiesen darauf hin, daß dies in weiten Kreisen der Land¬ nich
wirtschaft große Entrüstung Hervorrufen würde
, und eS Fina
wurde nach den Maßnahmen gefragt
, die im Landwirt¬von!
schaftsministerium in dieser Hinsicht geplant seien.

Wie der Amtliche Preußische Pressedienst der Antwort
des preußischen Landwirtschaftsministeriums entnimmt
, geht
die Anfrage insofern von unrichtigen Voraussetzungen aus,
als die von den Anfragern befürchtete Absicht nicht besteht.
Es schweben zur Zeit lediglich Erwägungen darüber
, wie der
fei! etwa 60 Jahren nahezu unveränderte Lehrplan der Land- Rüc
wi.tjchaftsschulen nach Fortfall der ihre unterrichtliche Be¬ Häu
wegungsfreiheit hemmenden Einjährigenbcrechtigung zeit- gelö
gemäß unigestaltet werden kann
. Hierbei wird davon ans- erle
gegangen
, daß eine Minderung des Lehrziels auf allgemein-

MeterschuHßesetzes.

volilische

Taaesschau.

" Verlängerung von Mittelstandskrediten
. Der Reichs¬
postminister hat der Preußischen Staatsbank die Mittel, die
er ihr für den gewerblichen Mittelstand auf sechs Monate zur
Verfügung gestellt hat, auf weitere sechs Monate überlassen.
Die Preußische Staatsbank ist demgemäß vom Reichswirt¬
schaftsminister ersucht worden
, die Gelder der Preußischen
Zentralgenossenschaftskasse
, der Dresdner Bank, sowie dem
Sparkassen
- und Giroverband ebenfalls auf weitere sechs
Monate unter den bisherigen Bedingungen zu belassen
. Eine
Herabsetzung des ZinssatzesUst zur Zeit nicht möglich.
« Der Geist von Locarno im neuen Jahr. Die wich¬
tigste Frage, sagt nach einer Meldung aus London der New
Statesman, die das Jahr 1926 beantworten muß, ist die, wie
der Geist von Locarno praktisch in den neuen Beziehungen
der europäischen Staaten zum Ausdruck kommen wird. Die
enaliich
-jranzöstschen Beziehungen baden ücb aebellert
. Die

Vom Glück vergessen.
Roman von Fr . Lehne.
41. Fortsetzung.
Nachdruck verboten.
Sicher war es eine Nachricht von Dr. Jvers für dis
Prinzessin!
„Brucks und Kronau kommen wahrscheinlich heute wie¬
der; es ist Samstag, da nehmen sich die Herren leicht Ur¬
laub —" warf Blank« beifällig hin. „Lola hat wieder
eine Karte geschrieben
— sie und Lilli kommen bestimmt
."
Mit Schmerz hörte Ewendoline das — sollte sie Axel
heute wieder nicht sehen? Denn vorhin erst hatte ihr die
Kommerzienrätin auf ihre Bitte die Erlaubnis gegeben,
nach Tisch wieder zur Prinzessin zu gehen. Dafür hatte sie
setzt genug zu schaffen
; sie hatte für Blanka vier feine,
duftige Stickereiblusen zu bügeln, die man der Wäscherin
nicht anvertraut hatte.
Das Wetter klärte sich auf; schüchtern durchbrach die
Sonne die Wolken
, die noch schwer im Tal hingen. Ewen¬
doline brach gleich nach Tisch aus. Blanka war schon früher
fort, um mit Brucks im Hotel zu essen. Ob Axel Kronau
mit war, hatte sie nicht erfahren können
. Sie war voller
Unruhe. Sie mußte eilen, um pünktlich auf der kleinen
Waldwiese zu sein. Dr. Jvers hatte sie in dem Brief, in
dem für Maria Christin« einige Zeilen lagen, um eine
kurze Unterredung gebeten. Und sie beeilte sich doppelt in
dem Gedanken
, heute doch noch Axel zu sehen. Sie sehnte
sich nach ihm, nach seinen guten, treuen Augen, nach seinem
Händedruck
, der ihr sagte — du gehörst zu mir!
Dr. Jvers wartete schon.
„Sie sind enttäuscht
, Herr Doktor, nur mich zu sehen!
Doch meine Freundin ist heute verhindert
, zu kommen.
Nachher werde ich ihr Ihren Brief geben," sagte Ewen¬
doline.
„Sie ist doch nicht krank geworden?"
„Keine Sorge, Herr Doktor, Christa ist gesund."
„Eine Frage, gnädiges Fräulein: warum verschweigt
sie mir, wo sie wohnt?"
„Herr Doktor, Sie werden alles erfahren! Doch da sind

Verhältnisse stärker

als ihr eigener Wille
."

das Räumungsurteil abwenden können.
2. Die Klage auf Aufhebung eines Teiles des Miet¬
vertrages wird jetzt zugclassen
. Früher war das nicht mög¬
lich. Das Gericht konnte zwar auf Aushebung eines Teiles
des Mietvertrages erkennen
, aber die Klage mußte von vorn¬
herein auf die Aufhebung des ganzen"Vertrages gerichtet
werden.
3. Die wichtigsten Aendcrungen beziehen sich auf die Be¬
stimmungen
,über den Ersatzraun
:. Es soll künftig so gehalten
werden
, daß, während bisher in allen Fällen, wo das eigene
Interesse des Vermieters die Aufhebung des Mietvertrages
erforderte
, ausnahmslos immer ein „angemessener
" Ersatzraum gewährt werden mußte
, jetzt ein „ausreichender
" Ersatzraum genügen soll. Der Begriff angeniessen ist ganz heraus
aus dem Gesetz
. Von der Stellung eines Ersatzraumes kann
abgesehen werden
, weil» sich für den Mieter daraus keine un¬
billige Härte ergibt. Bei böswilligem Verhalten des Mieters
soll es überhaupt keinen Ersatzraum mehr geben
, so daß in
solchen Fällen je nach dem Landesrecht durch polizeiliche Maß¬
nahmen dafür zu sorgen wäre, daß einem böswilligen Mieter,
der aus seiner Wohnung entfernt wird, das notdürftige voli-

wgsenschaftlichem Gebiet nicht eintreten darf, daß die natur¬
Met
wissenschaftlichen und landwirtschaftlichen Fächer mehr als
stün
bisher in den Mittelpunkt des Unterrichts gestellt werden
sollen, daß ferner auf Uebergangsmöglichkeit von untern sind
(Landwirtschaftsschule auf andere höhere
), (von der Volts- dem
schule in die Landwirtschaftsschule
), wie nach oben (van den
Rhe
der Landwirtschaftsschule aus andere höhere Lehranstalten)
tunlichst Bedacht zu nehmen ist, und daß schließlich die der
Erlangung der sog. mittleren Reife für die Absolventen der Tag
Lnndwirtschaftsschulen erhalten bleiben muß. Der Minister imp
weist zum Schluß seiner Antwort daraus hin, daß eine AnPassung des Lehrplans und Lehrziels der Landwirtschafts¬
schulen an die fortgeschrittenen Bedürfnisse der landwirt abg
eine
schaftlichen Fachausbildung als
al" wünschenswert
' "
~
'
bezeichnet
werden müsse.
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Kre
—Devisenmarkt
. Im internationalen Devisenverkehr hat der
Pariser Franke
» mit 129,25 eine Erholung zu verzeichnen
. Die
ist i
übrigen Balulen blieben unverändert.
— Effektenmarkt
. Die Börse
' war zu Wochenanfang etwas schn
freundlicher veranlagt
, obwohl in der Geschäftsbetätigung eineWendung zum Besseren nicht zu verzeichnen war. Die Umsatztätigkeit
war außergewöhnlich gering
. Am Rentenmarkt waren die Um¬
Ree
sätze etwas reger.
Teil
— Produktenmarkt
. Es wurden gezahlt für 100 Kg.: Weizenund
26,50
—27,5, Roggen 17,50
, Sommergerste 22,50
—25,00
, Hafer d
(inländ
.) 18,50
—21,50
, Mais (gelb) 21,00
, Weizenmehl 41—41,75, in
Roggenmehl 26—26.50, Weizenkleie 11—11.25, Roggenkleie 11. Gen

«Ist sie gar schon gebunden?" Erregt stieß er die Frage Hoheiten." mißbilligend zog sie die Augenbraunen hoch, „ich
hervor.
war nochmal bei Mama, die sich mit Jeanette plagt, weil
„Nein, Herr Doktor, in dem Sinne, wie Sie vielleicht sie nach dem Verlobten jammert."
denken
, nicht! Dennoch sind so viele Rücksichten zu nehmen;
Ewendoline hörte kaum auf Blankas Schelten; ihr 42.
meine Freundin kann nicht bestimmen
, wie sie möchte. Auge suchte den Geliebten. Er reichte ihr die Hand; aber
Darum bitte ich Sie, quälen Sie Christa nicht!"
deutlich sah sie den Ausdruch unliebsamen Staunens auf Ax
Sie gab ihm ausweichende Antworten auf seine drän¬ seinem Gesicht
, sie allein hier im Walde zu treffen. Und es
genden Fragen. Wie gern hätte sie ihm die Wahrheit peinigte sie unsagbar
, ihm keine Erklärung geben zu können. vor
gesagt; aber sie fühlte sich durch ihr Wort gebunden
. Viel
„Na, Line, so verschwiegen
?" meinte Blanka, das an
besser war es doch
, er wußte Vefthc.i' er tat ihr leid; stumme Augenspiel der beiden beobachtend
, die strenge
denn es war ja klar, daß er an Christa sein Herz ver¬ Frage in den seinen, das scheue Flehen in den
get
ihren.
er
loren hatte.
Er fragte und fragte, bettelte um ein Wiedersehen mit mit„Aha, jetzt weiß ich es! Der Brief von heute morgen, hei
dem du so
tatest, von dem ich nichts len
Christa, er müsse sich mit ihr aussprechen
, ehe er wieder wissen durfte." geheimnisvoll
Neckend drohte sie mit dem Zeigefinger. Be
abreiste
. Sie gab ihm die Zusage und reichte ihm verab¬ „Wer weiß, wer sich tu die
schöne Ewendoline verliebt und ihn
schiedend die Hand. „Sie wartet schon aus mich!"
sie zu einem Rendezvous bestellt hat! Ja, ja, stille Wasser Na
„Ich danke Ihnen, gnädiges Fräulein! Wenn auch die sind tief! Vielleicht kommst du gar als Braut heim und
ein
Begegnungen der letzten Tage wie ein Roman anmuten, wir können zwei Hochzeiten im Herbst feiern —"
Ha
so ziehe ich doch die Folgerungen der Wirklichkeit daraus!
„Es ist nicht an dem, was du denkst
, Blanka, nein, Gr
Ich bin kühn genug, den Traum Wirklichkeit werden zu glaube es mir!" Ihr
flehender Widerspruch galt aber nicht gef
lasten. Sagen Sie das Christa, meinem holden„Mädchen Blanka Likowski
, er galt dem Geliebten, der mit gerun- sie
aus der Fremde", mit tausend innigen Grüßen."
etter Stirn dastand und sie zürnend ansah, nach der Er» Eu
Mit einem großen, traurigen, unbestimmten Blick sah
ähnung des Briefes schien er ihren Worten nicht zu
sie ihn an und ging zurück
, während er sich am Waldes¬ tauben, wie auch die anderen nicht, die sich in allerlei
fro
rand auf einen abgehauenen Baumstamm setzte
, ein Buch Neckereien ergingen.
aus der Tasche zog und darin las. Sie beflügelte ihre
O über dieses unselige Begegnen! Was mußte man für
Schritte, wohl wissend
, wie Christa wartete — und der von ihr nach Blankas hinterhältigen
, perfiden Worten
Weg war noch weit. Da hörte sie plötzlich lautes Lachen, denken
! Sie stand wie auf Kohlen.
ver
Sprechen
, und deutlich glaubte sie Blankas helle Stimme
„Kommen Sie mit uns, Baronesse
!" sagte Leutnant
zu unterscheiden
. Wie unangenehm war ihr das; denn Bruck
, dem das schöne Mädchen sehr gefiel, „wir sind auf Wr
Blanka vermutete sie sicher schon bei der Prinzessin! Sie dem Wege nach dem Bad. um dort Kaffee zu trinken."
überlegte, welchen Weg sie einschlagen wollte, um eine
„Ich kann leider nickü
, Herr Oberleutnant! Die Prin¬ eni
Begegnung zu vermeiden
, dock
) schon war es zu spät dazu zessin
Ehrenberg
erwartet
mich,
" murmelte sie mit zucken¬ Fl!
geworden— Blanka und die beiden von Brucks kamen ihr den Lippen, „ich bin auf dem
Wege zu ihr"
ma
entgegen, gefolgt von zwei Herren im Touristenkostüm.
„Dann hast du aber einen tüchtigen Umweg gemacht,
Oberleutnant von Bruck und Axel Kronau!
" zu gelangen!" lachte wi:
Alle blieben überrascht stehen und ihr schoß das Blut Line, um nach Villa „Waldslucht
Blanka spöttisch
, „na, Servus denn, wir wollen dich nicht! da«
ins Gesicht bei der Begegnung.
gus
„Ah, steh da, Line! Wo kommst du denn jetzt her?" länger aufhalten, eile dich, Hosdienst geht vor."
den
rief Blanka erstaunt
, ich denke
, du bist längst bei den

— Frankfurter Schlachtviehmarkt, 4. 1. Preise für 1 Zentner
Ochsen: a) 64—62, b) 45—53, c) 34—44; Bullen:
hritt , a)0 - —52, b) 44—49; Färsen und Kühe: a) 53—60, b) 46- 54,
tlg c ) 1. 42—52, 2. 35- 45, d) 23—33, e) 15—22; Kälber: b) 75—85,
: a) 43—48, b) 34
den c) 68—74, d) 60- 67, e) 50—58; Weidemastschase
/o „ ,biS 42, Merzschafe 25—32; Schweine: a) 90—92, b) 84—89, c) 90
bis 93, b) 90- 92, f) 70—75. Austrieb : 1017 Rinder , darunter 288
timmt - chsen, 27 Bullen , 702 Färsen und Kühe, 300 Kälber , 164 Schafe,
stehen s " 66 Schweine . Marktverlaus : Bei regem Handel ausverkauft.
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Weizen (inl.)
Mannheimer Märkte. Produktenbörse.
26—27, Weizen (ausl .) 33,25—35, Roggen (inl.) 19—19,50, Roggen
(ausl .) 22—23, Hafer (inl.) 17,75—19, Hafer (ausl .) 20—23,5,
Braugerste 22,50—25,50, Futtergerste 19—20, Mais mit Sack
20,75—21, Wiesenheu unverändert , Weizenmehl 00 mit Sack 41,60
bis 42, Weizenschrotmehl m. S . 31,50—32, Roggenmehl nt. S.
27,25—28,50, Weizenkleie m. S . 11—11,50, Trocken-Treber 15,25
18, Tendenz: fest.
S ch la ch tv i ehm ar kt . Preise : Ochsen: a) 54—57, b) 46
bis 49, c) 36—40, d) 22—28; Bullen : a) 62—55, b) 45—60, c) 40
bis 44; Kühe und Rinder : a) 56—60, b) 42—50, c) 28—35, d) 22
bis 28; Kälber : a) 82—84, b) 76—80, c) 66—72, d) 52—60; Schafe:
L) 32—38, c) 28—34, d) 24—26; Schweine: a) 90—91, b) 90—91,
c) 85—87, d) 83—85, e) 72—76. Auftrieb : 162 Ochsen, 99 Bullen,
532 Kühe und Rinder , 519 Kälber, 82 Schafe, 2557 Schweine.
Marktvcrlaus : Großvieh mittel, geräumt ; Kälber mittel, ausverkauft; Schweine ruhig , Ueberstand.

Aufhebung der Devisen -Umsatzsteuer.
Die Börsen-Umsatzsteuer für Anschasfungsgeschäfte über aus¬
ländische Zahlungsmittel (Devisen und Sorten ) ist seinerzeit, wie
' bei der Beratung der Steuerreform hervorgehoben wurde, nur aus, recht erhalten worden, um die Bewegungen aus dem Devisenmarkt,
insbesondere die Höhe der Beträge , die sich bei der Umwandlung
neter von Devisen in Mark und umgekehrt ergeben, überwachen zu
h es können. Seitens der Reichsregierung ist damals betont worden,
heim daß ein rein fiskalisches (steuerliches) Interesse an der Beibehaleiner tung an der Steuer nicht besteht. Die Reichsbank hält nunmehr
igen- währnngspolitische Gründe für die Aufrechterhaltung der Steuer
fand- nicht mehr für gegeben. Demgemäß hat der Reichsminister der
) es Finanzen im Einverständnis mit dem Reichswirtschaftsminister
mirt- don der Ermächtigung die Steuer aufzuheben, Gebrauch gemacht.
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Rückgang des

Hochwassers.

Unermeßlicher Schaden.
Die Hochflut tin Westdeutschland ist glücklicherweise im
Rückgang begriffen . Wenn auch noch weite Strecken und viele
Häuser unter Wasser stehen, so hat sich doch die Spannung
gelöst und die Bevölkerung der gefährdeten Gebiete atmet
erleichtert auf.
Nachdem der Rhein bei K ö l n einen Pegelstand von 9.69
Meter erreicht hatte , fiel das Wasser um etwa 3 Zentimeter
stündlich . In einigen Straßen , die wieder vom Wasser frei
und mit
sind, ist inan bereits mit den Ausräumungsarbeiten
dem Auspumpen des Wassers aus den Kellern beschäftigt. In
den Straßen und den unteren Stockwerken der Häuser am
Rheinufer steht das Wasser immer noch zwei Meier hoch. Aus
der Hohenzollern - und der Hängebrücke drängte sich den ganzen
Tag über Kopf an Kops, um das von hier aus besonders
imposante Bild des entfesselten Stroms zu betrachten.
K ö l n - M ü l h e i m war auf drei Seiten vom Verkehr
abgeschnitten . In der Clemenskirche stand das Wasser über
einen halben Meter hoch. Das Allerheiligste wurde mit einem
Kahn aus der Kirche geholt.

Bei C l e v c ist das Hochwasser zum Stillstand gekommen.
Mail hofft, die gefährdeten Deiche von Till -Moyland und
Huisberden retten zu können . Man versucht, Vieh und Men¬
ar.
schen auf Kähnen ins Trockene zu bringen . Die Schäden im
:t der Kreise Cleve sind unermeßlich.
Die
Nach Meldungen vom Oberrhein und den Nebenflüssen
, daß der weitere Rückgang des Wassers
ist damit zu rechnen
:twas schneller vonstatten gehen wird.
Wen«
Eine schwere Hochwasserkatastrophe verhütet.
igleit
UmEine furchtbare Hochwasserkatastrophe drohte im Kreise
Rees . In der Nähe von Mehr , nördlich von Wesel, war der
leizen Deich unter dem Druck der Wassermassen undicht geworden,
Hafer und es bestand die große Gefahr , daß die Flut sich einen Weg
43,75, in die niederrheinische Ebene bahnen werde . Etwa 70 blühende
- 11 . Gemeinden wären dann dem entfesselten Element zum Ovier
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Vom Glück vergessen.
Roman von

Fr.

Lehne .,

Nachdruck verboten.
42. Fortsetzung .
Wie gehetzt hastete Ewendoline vorwärts , verfolgt von
Axels finsterm Blick. Schmerzlich fühlte sie feine Zweifel
— er , der so korrekt dachte und handelte . Sre mutzte sich
?
vor ihm rechtfertigen , aber wie und kam
Die kleine Gesellschaft war wettergegangen
an die Wiese , wo Ewendoline mit Dr . Jvers zusammengetroffen war . Er fast noch da und las . Flüchtig blickte
er auf , als er Schritte und Sprechen T'^xie. Die Anwesen¬
heit dieses Herrn löste in Axel ein beunruhigendes , quä¬
lendes Gefühl aus — er mutzte ihn mit Gwendolrne in
bringen . Die fünf gingen ziemlich nahe an
Verbindung
ihm vorüber . Vlanka betrachtete ihn forschend , neugierig.
Nach nur wenigen Schritten entdeckten ihre scharfen Augen
einen weißen Gegenstand im Gras ; es war ein langer
Halbhandschuh . Sie bückte sich, ihn aufzuheben — „ah , hat
Gwendoline ihren Handschuh verloren ! Ent , daß ich rhn
gesunden habe ! Sie wird ihn schon vermitzt haben, " sagte
sie, nachdem sie den Handschuh betrachtete und rhn als
r.
_
Ewendoline gehörig erkannt hatte .
Das wirkte auf Axel ; sie beobachtete ihn und lächelte,
froh über diesen Zufall , in sich hinein . Und sie hatte ihm

für den Rest des Tages die Laune verdorben ! -

Atemlos kam Gwendolme in Villa „Waldflucht " an.
„Hoheit wartet schon lange auf Sie . Sie haben sich
verspätet , meine Liebe .«
Mit zuckenden Lippen murmelte sie auf die tadelnden
Worte der Gräfin Limbach eine Entulschdigung.
Endlich — ! Dre Prinzessin steckte ihr beide Hände
entgegen , und ihr ganzes Wesen war eine einzige stumme
Frage . Doch die Hofdame wich nicht von ihnen ; umständlich
machte sie sich am Fenster mit ihrer Handarbeit zu schassen.
Singen Sie , Baronesse , hier , Strauß — „Und morgen
wird die Sonne wieder scheinen ", nein , doch lieber nicht,
das Lied lügt " sie starrte einen Augenblick mit schmerzlich
vor sich hin . „ein anderes
zusammengezo 'genen Brauen
denn: „Ich trage meine Mmne —.

gefallen . Der Deichgras ließ im ganzen Kreise die Glocken
läuten , um auf das drohende Unheil hinzuweisen . In der
größten Not wurde die Technische Nothilfe mit hundert Mann
eingesetzt, denen es nach unsäglichen Anstrengungen und un¬
unterbrochener Arbeit bei Tag und Nacht durch Einrammen
von Pfählen und Auflchütten von Erde gelungen ist, die ge¬
fährdete Stelle soweit zu befestigen, daß die Gefahr als behoben
gelten kann.
Die Flut in Holland.
Die Lage im übrigen überschwemmten Gebiet bleibt weiter
ernst . Maastricht , Roermond und Venlo stehen größtenteils
unter Wasser. Am ernstesten ist die Situation auf dem Lande
und in den kleinen Dörfern . Die Bauern , die ihre Wohnungen
nur im äußersten Notfall verlassen wollten , haben sich auf
die Dächer geflüchtet und können nur mit großer Mühe ge¬
rettet werden . Das ganze Land zwischen Maas und Waal
steht gegenwärtig unter Wasser. Maastricht ist vom Verkehr
vollkommen abgeschnitten . Der Bahnverkehr ist teilweise unter¬
brochen und muß umgeleitet werden . Die Königin und der
Prinzregent haben die überschwemmten Gegenden besucht.
Nach einer Mitteilung des Bürgermeisters von Nymwegen
hat eine deutsche Grenzgemeinde Tausende von Kähnen mit
für das vom Hochwasser
Mannschaften zur Rcttungsarbeit
bedrohte Grenzgebiet entsandt.
Spende für die durch das Hochwasser Geschädigten.
, Der Oberpräsident der Rheinprovinz hat aus den ihm
den Betrag von
zur Verfügung gestellten Staatsmitteln
100 000 Reichsmark der Regierung in Köln überwiesen . Das
Geld ist bereits den vom Hochwasser betroffenen Stadt - und
Landkreisen zur Deckung der dringendsten Bedürfnisse und zur
Beschaffung von Brennstoff und Nahrungsmitteln ausgezahlt
worden.
Ferner hat Generaldirektor Dr . Kruse im Einverständnis
mit dem Vorsitzenden des Rheinischen Braunkohlensyndikats
für das Syndikat und die in ihm vereinigten Braunkohlengewerbe dem Oberpräsidenten der Rheinprovinz 40 000 Mark
für die durch das Hochwasser Geschädigten zur Verfügung
«stellt.

Aus Nah und Fern.
A Der neue Frankfurter Polizeipräsident . Zum ^Nach¬
folger des bisherigen Polizeipräsidenten Ehrler , der seinen
neuen Posten als Regierungspräsident in Wiesbaden bereits
angetreten hat , wurde der Landrat des Saalekreises Müller
a . M . berufen.
als Polizeipräsident nach Frankfurt
seiner Wohnung in
A Mord und Selbstmord . In
F r a n k f u r t a . M . hat ein 20jähriger Kaufmann seine Mutter
erschossen und dann sich selbst das Leben genommen . Vorher
hatte er noch einen Brief geschrieben und durch den Fern¬
sprecher das naheliegende Polizeirevier von seiner Tat und
von seinem Plan in Kenntnis gesetzt. Als die Polizeibeamten
kamen, war er jedoch schon tot . Der Grund zur Tat ist wohl
in den schweren wirtschaftlichen Verhältnissen zu suchen, die
den jungen Mann , der seine Mutter , die nur eine kleine
unzulängliche Rente bezog, unterhielt , zur Verzweiflung ge¬
trieben haben müssen. Als dem jungen Mann nun der Abbau
drohte , hat er offenbar keinen anderen Ausweg gewußt , als
sich und seine Mutter aus dem Leben zu bringen.
Ein Cronberger
A Unfall eines Kraftradfahrers .
Gärtnereibesitzer wurde auf der Königsteiner Chaussee von
einem Motorradfahrer aus Königstein so schwer angesahren,
daß er bewußtlos ins Krankenhaus verbracht werden mußte.
erlitt schwere Verletzungen und
Auch der Motorradfahrer
mußte ebenfalls nach dem Krankenhause verbracht werden.
A Die Engländer in Idstein . Am Neujahrstage haben
die letzten Franzosen die Stadt Idstein verlassen und die
Engländer , etwa 300 Mann stark, sind eingezogen.
A Großseuer . Auf einem landwirtschaftlichen Anwesen
in Hahnstätten entstand ein großes Schadenfeuer , das ver¬
heerenden Umfang annahm . Die Feuerwehr aus sieben
benachbarten Ortschaften mußte herangezogen werden . Wodurch
das lteuer entstanden ist. ist unbekannt.
sein
A Ein falscher Steuererheber treibt in Frankfurt
Unwesen. Er hat vorgedruckte Formulare des Inhalts , daß
im Auftrag der Stadthauptkasse oder einer Steuerzahlstelle
infolge zu niedriger Einschätzung für das Rechnungsjahr 1924
bezw. 1925 noch staatliche oder städtische Steuern nachzuzahlen
seien. Vor dem Schwindler , der als von mittelgroßer Statur
«schildert wurde , wird gewarnt.
A Ein Handtäschchenräuber . In der Schumannstraße in
wurde nachmittags eine 15jäbriae Schülerin
Frankfurt
„Verzeihung , Hoheit , ich bin heute nicht bei Stimme
— ich würde Hoheit enttäuschen, " entgegnete Gwendoline.
Nein , heute konnte sie nicht singen , mit dem besten Willen
nicht ! Die Gräfin Limbach warf einen verstohlenen Blick
aus die beiden jungen Damen.
„Wahrscheinlich wohl eine Folge von dem gestrigen
Ausflug , Baronesse, " meinte sie.
Die Prinzessin wandte sich um . „Ah , Sie sind auch da,
Gräfin ." — Ein hochmütiger Zug , der ihrem sanften lieben
Gesicht sonst nicht eigen war , bog ihre Mundwinkel herab.
Beschämt und verletzt neigte die Gräfin den Kopf tiefer
auf die Stickerei in ihren Händen.
„Selbstverständlich dispensiere ich Sie , liebe Baronesse!
Ich bemühe Sie so wie so immer schon genügend um mich!
— Wollen wir dann Chopin spielen ? "
Ewendoline suchte die Noten , und schwermütige Weißen
durchzogen den Raum . Endlich gelang es ihr , den Brief
des jungen Arztes , unbemerkt von der Hofdame , auf die
zu legen . Christas Augen leuchteten auf;
Notenblätter
nun hatte sie einen Gruß!
„Ah , liebe Gräfin , wollen wir jetzt nicht den Tee
nehmen ? " fragte sie die Limbach in ihrer früheren Liebens¬
würdigkeit , „ich bin durstig geworden ."
Eilfertig erhob sich die Hofdame , urn dem Diener zu
klingeln und ihm Auftrag zu geben , den Teetisch zu richten.
konnte die Prinzessin das Briefchen unbe¬
Währenddem
merkt am Halsausschnitt ihres rosa Gewandes verschwinden
lassen.
„Hast du ihn gesprochen ? " hauchte sie.
„Er läßt dir tausend ungeduldige Grüße sagen und
wartet sehnlich auf Antwort ! Christa , er liebt dich, sein
„holdes Mädchen aus der Fremde " . Er drängt zu wissen,
wer du bist ! Es bleibt dir nichts übrig , als dich ihm zu
entdecken !" flüsterte sie hastig.
Maria Christinas Finger zitterten vor Erregung beim
Weiterspielen — sie dachte an gestern ; sie fühlte noch den
Die innere Samm¬
Druck seiner Lippen auf den ihren . lung zum Musizieren war ihr abhanden gekommen , und so
aina es auch Ewendoline . die froh war . als Maria Cbri«

von einem Unbekannten überfallen und ihrer Handtasche mit
drei Mark Inhalt und Personalausweis beraubt . Der Täter
konnte noch nicht gefaßt werden.
ein
wurde
A Verhafteter Manteldieb . In Gießen
Drogist aus Erfurt festgenommen, der in Dillenburg auf dem
Flur eines Gymnasiums mehreren Schülern die Mäntel ge¬
stohlen hatte.
A Umfangreiche Diebereien. Zwei Frauen ausHockenh e i m wurden vor einigen Tagen in Stuttgart in dem AugenWck verhaftet , als sie sich in einem dortigen Warenhause Dieb^hle zuschulden kommen ließen. Die im Anschluß an diese
Verhaftungen angestellten Ermittlungen ergaben , daß ein um¬
fangreiches Lager an Diebesgut in Hockenheim entdeckt und
acht männliche Personen wegen Hehlerei in Haft genommen
worden sind. Es wurden große Bestände an zum Teil wert¬
vollen Geweben beschlagnahmt, wodurch eine ganze Reihe von
Warendiebstählen , die in letzter Zeit in Mannheim , Heidelberg
und Karlsruhe verübt wurl « n, ihre Aufklärung finden dürsten.
Das beschlagnahmte Diebesgut hat schätzungsweise einen Wert
von etwa 6000 Mark.
A Wohnungen und keine Mieter . Die Stadtverwaltung
von Kirchheimbolanden hatte Zweifamilienhäuser erbauen
lassen, die vor allem den ehemaligen Ausgewiesenen zur Ver¬
fügung gestellt werden sollten. Da die Miete entsprechend den
hohen Baukost höher als vorgesehen festgesetzt wurde , will nun
niemand zu dem erhöhten Preise die Wohnungen beziehen,
und es blieb daher der Stadtverwaltung nichts anderes übrig,
als die Wohnungen öffentlich auszuschreiben.
A Eine unangenehme Verwechslung. In Burgjoß im
nördlichen Spessart wurde ein Holzhauer , als er abends von
der Arbeit heimkehrte, angeschossen. Die Untersuchung ergab,
daß der Schuß von einem Jagdaufseher abgegeben war , der
den Holzhauer angeblich mit einem Hafen verwechselt haben
will . Dem Schützen wurde sofort der Jagdschein entzogen.
A Blaufuchsfarm im Westerwald . Ein Förster hat im
eine Farm angelegt , in der er
Westerwald bei Wahlrod
Blaufüchse einbürgern und als Pelzträger verwenden will.
A Ein neues englisches Regiment für Wiesbaden . Das
zweite Bataillon des Worcester-Regiments , das sich zurzeit in
Dover befindet, hat Befehl erhalten , sich am 12. Januar nach
Antwerpen einzuschiffen. Von dort wird das Bataillon direkt
nach Wiesbaden transportiert werden.
L - Namensänderung von Tumbach . Das Dorf Dumb a ch heißt ab Neujahr nicht mehr Dumbach , sondern , wie es
vor 600 Jahren geheißen hat , Donebach . Der Tauftag ist ge¬
feiert worden . An Silvester wurde ein Heimattag abgehalten
mit anschließendem Fackelzug. Am Neujahrstag folgte eine
größere Feier mit Theateraufführungen und Gesang.
L Der gute Kamerad . Ein junger Mann aus Hotzelfingen
- bei Reutlingen machte den Weltkrieg bei dem Jnf .-Regt . 180
mit und war seit 1. Juli 1916 vermißt . Jetzt erst nach langen
neun Jahren konnte man über sein Schicksal bezw. über seinen
Tod etwas Näheres in Erfahrung bringen . Aufschluß darüber
gab eine in England verheiratete , aus Köln gebürtige Deutsche,
welche kürzlich zu Besuch in Deutschland weihte. Ein englischer
Soldat , der beim Sterben seines deutschen Kameraden zugegen
war , gab der genannten Frau den Auftrag , den Angehörigen
des verstorbenen deutschen Soldaten , die ihm zur Verwahrung
übergebenen Gegenstände , einen Brief , vier Photographien und
einen 2-Mark -Schein , zu übersenden . Die Dame schickte vor
einigen Wochen von Köln aus die genannten Gegenstände an
das Pfarramt . Leider sind inzwischen die Eltern des Ver¬
mißten , die so lange auf Nachricht von ihrem Sohn gewartet
hatten , gestorben.
L Vom Blitz getrosten . Ber einem nächtlichen cLewmer
mit Hagelschlag über Heidelberg traf ein Blitzschlag den
40 Meter hohen Schornstein der Herrenmühle anr Karlstor,
der zusammenstürzte und dabei einen Teil des Kesselhauses
zerstörte . Durch den Luftdruck wurden zahlreiche Fenster¬
scheiben des Mühlengeländes zertrümmert . Der Schaden ist
bedeutend.
L Silvester -Gewitter in der Pfalz . Der Ueberaang ins
neue Jahr wurde von der Natur mit Blitz, Donner und Sturm
gefeiert. In der Neujahrsnacht tobte in der ganzen Pfalz ein
heftiges Unwetter . Aus dem Annweiler Tal zog ein starkes
Wintergewitter gegen den Rhein über Landau und Germers¬
heim . Auch aus der Mittel -, der Nord - und der Westpfalz
liegen Gewitlermeldungen vor . In Kaiserslautern war die
Entladung von Hagelschlag begleitet, im Lautertal tobten
Donner und Sturm ganz beängstigend . Durch den Sturm ist
an Häusern und Bäumen großer Schaden angerichtet worden.
L Beim Holzfällen verunglückt. Ein 35 Jahre alter
ist im Gemeindewald beim
Holzhauer von Schriesheim
Holzfällen verunglückt. In schwerverletztem Zustande wurde
er in seine Wobnuna verbracht.
stina aufhörte . Ihre Gedanken waren bei Axel . Hätte sie
Gefühl
ihn doch erst gesprochen ! Ein dumpfes , trauriges
bemächtigte sich ihrer.
Wenn er an ihr zweifelte?
Sie mußte jetzt gehen , ohne Gelegenheit gehabt zu
haben , die Prinzessin allein zu sprechen . Ihr schien es , als
habe die Hofdame das mit Absicht verhindert.
Gräfin Limbach geleitete sie hinaus.
„Meine liebe Baronesse, " sagte sie draußen , „die Hohei¬
ten werden wahrscheinlich bald abreisen ! Und ihre Hoheit,
die Frau Prinzessin , finden , daß Prinzessin Maria ChriMusizieren reichlich nervös
stina durch das anhaltende
zu ihrem Erschrecken haben Hoheit das
geworden ist gestern abend festgestellt —"
Ewendoline verstand den Wink.
„Ich muß also meine täglichen Besuche hier einstellen ."
Gräfin Limbach nickte zustimmend.
Christinas
„Hoheit wünschen , daß Prinzessin Maria
Gesundheit sich erst recht kräftigen soll. Doch wir hoffen,
daß , wenn wir um Ihren Besuch bitten , wir keine Absage
bekommen . Hoheit werden sich noch erkenntlich zeigen —“
Mit einem stolzen Blick sah Gwendoline auf die Hof¬
dame.
„Ich verzichte ausdrücklich aus eine solche, in welcher
Art es auch sei ! Wollen Sie Hoheit in diesem Sinne ver¬
Christina
Maria
ständigen ! — Und wenn Prinzeflin
nach mir verlangt , werde ich selbstverständlich um Prinzessin
Maria Christinas willen kommen !" versetzte sie ausdrucks - •
voll und betont.
Die Hofdame biß sich auf die Lippen.
„Ihr Einfluß ist groß auf Hoheit —"
„Ich habe ihn wahrhaftig nicht zu meinen Gunsten ausgenutzt — und ich habe mich Hoheit nicht aufgedrängt —"
„Sie sind stolz und empfindlich , Baronesie Reinhardt ."
„Durchaus nicht , Gräfin , dennoch habe ich Ohren zu
hören — so schwerfällig bin ich nicht, " entgegnete sie ruhig.
Gesicht trat
In der Hofdame ältliches , verknittertes
eine fahle Röte.
sKortiekuna iolat .)
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-Lichtspieie
Nassauerhof
Film!

Der ergreifendste
Der beste
Der eindruckvollste

Film!

Film!

Das alle Völker und Schichten der Welt mit gleicher Macht
ergreifende Schicksal Jesus Christus bringen wir

Mittwoch - Samstag

- Sonntag

in Verbindung mit moderner , der Jetztzeit angepaßter

Erlösung der Menschheit in dem

großen , weltumspannenden Werke

Arbeiter -Bildungsverein Efchborn
Einladung

Pirott , Peretto,
Jndierin , Holländerin,
usw. Große Auswahl,
von 2 Mk. an.
Nödelheim , Westerbachstraße 6, lil . rechts
(Wirtschaft Süß)
schicke

zu dem am Sonntag , den 10 . Januar 19Z6
in der „Turnhalle " zu Eschborn staltfindenden

Theater -Abend
Zur Aufführung geiangi:

Schöne neue

«Ein toller Einfall"

MasKenKostüme

Schwank in 4 Aufzügen von Karl Lauf

Personen
.
.
.
.
Theodor Steinkopf
Friderike, dessen Gattin
Emmi, seine Tochter aus erster Ehe .
Ernst Luders, sein Neffe, Student der Medi
Biernstiehl, Wichsier des Corps Hassia
Gustav Krönlein, Musikdirektor .
.
.
Julius Knöpfler .
Fifi Oritanska, Operettensängerin
Adalbert Bender .
Veronika, dessen Gattin
Eva, deren Tochter
August Pulvermann
Cäsar v. Schmettiiig
Wwe. Müller .
Knorr, Schuhmachermeister
|
Franz, Diener
Lisbeth, Dienstmädchen j bei steinko Pf
Arm!, Fifi’s Kammermädchen
Ein Gerichtsvollzieher
Ein Hausknecht
Ein Briefträger
Eine Kammerjungfer
Ein Telegraphenbote

billig zu verleiben.
Hauptstraße 126.

MaskenAnzüge
zu verleihen.
Ludwigstraße 1.

Jesus

Nazarenus

Film der

Ein

Ein
gutesGeschäft
Menschlichkeit
Rex Judaeourum

in 7 gewaltigen Akten.
Der Tischlergeselle Ferleitner — ein Anarchist — der
einen einflußreichen Minister getötet hat, ist überzeugt,
daß auch seine Tat der Menschheitserlösung dient. Aber
indem er in der einsamen Zelle vor seiner Hinrichtung
das Leben Jesu geistig neu erlebt, erkennt er, daß allein
geistige Größe und ein opferbereites Leben die Mensch¬
heit emporführen kann und daß er, der sich mit freveln¬
der Hand an dem Leben eines Menschen vergriffen hat,
nichts anderes als ein Mörder ist, der seine Strafe mit
Reue und Ergebenheit hinzunehmen hat.
Das wird der „INR I*-Film in einfachen, großen Bildern
zeigen: Das Erlebnis dieses Christusdramas im Film —
von der Geburt bis Golgatha — wird die Seele des Zu¬
schauers auf ein großes Ziel richten, das allen Völkern,
Menschen, Nationen gemeinsam ist : der Wille zur fried¬
lichen Hilfsbereitschaft:
„Friede auf Erden — und den Menschen
ein Wohlgefallen I“

Die besten Filmdarsteller
dieses
Hauptrollen
nachstehende

führen

Henny

Werkes:

-Gregor Ohmara
. Asta Nielsen
Porten
als Jesus

als Maria

als Maria Magdalena

Handlung:
der modernen
Hauptgestalten
Der Mann in der Zelle / Die Mutter / Der Priester / Der
Staatsanwalt / Der Gerichtspräsident / Der Verteidiger /
Der Gefängniswärter

erzielen Sie

I

Herr Nikolaus Kunz
Herr Alfred Nickolay
Erl. Johanna Wolf
Herr Gottfried Krüger

durch

7 Uhr
steteslnseriere«KassenöffnungEintritt
50

Anfang 8 Uhr
Pfg . einschließlich Steuer

e.ß.iti.uJ
- und hülfskasse
„Amicitia“Spar
-Verein
Gesang
4
, TranKfurtersiraBe
Sossenheim
a . Ts . - —-----

:

Schwaibach

Am Donnerstag , den 7 Januar , nachm, vo
3 bis 7 Uhr sind die Sparbücher für wöcheni
und außerordentliche Einlagen zur Gutschri
der Zinsen vorzulegen.
Gleichz. empfehlen wir uns zur Lieferung vo

Auf vielseitigen Wunsch
veranstalten wir am Samstag 1, den 9. Jan.
abends 8 Uhr im Gasthaus „Zum Hirsch“

eine zweite Aufführung

Kohlen und Briketts

der Operette

Bestellungen hierfür werden jederzeit im Bist
u. beiin Erheber, Herrn Franz Fay , angenommei
Wir vergüten für Spargelder bei täglich!
Verzinsung

Leute

Verliebte

10 Prozent per Jahr.

Saalöfhmng 7 Uhr.
der biblischen Handlung:
Hauptgestalten
/
Jesus Christus / Maria Maria Magdalena / Die 12 Apostel
Pontius Pilatus / Der römische Hauptmann / Kaiphas , der
Hohepriester / Annas , der Oberpriester / Jairus / Jairus
Töchterlein / Eine gelähmte Frau.

Herr Willy Gauf
‘Fr. Susanna Zengier
Erl. Mina Gauf
Herr Willi Kunz
„ Willy Nickolay
„ Peter Gauf
„ Heinrich Deppe
Erl. Else Kunz
Herr Reinhard Kunz
Fr. Susanna Roth
Erl. Eise Prokaski
Herr Albert Bindewald
„ Heinrich Linow
Fr. Susanne Zengier
Herr Albert Bindewald
„ Karl Epp
Erl. Johanna Wolf

Für Kündigungsgelder je nach Uebereinkunft.
Sossenheim, den 4. Januar 1926.

Eintrittskarten hierzu sind bei allen Mitgliedern
des Vereins, in der Gastwirtschaft zum Hirsch
sowie an der Kasse zu haben.

Der Vorstand.

Ueber 1000 Mitwirkende
Den Eindruck dieses Werkes zu schildern , ist unmöglich 1

Fragen Sie diejenigen , die die MittwochVorführung besucht haben !

Die Vorführungen beginnen jeweils abends 8 Uhr
und Sonntag

Snniiftluilmiiif

Mfiilitiiii

Samstag , den 9. Januar

Verstärktes Orchester!
Mittwoch

ftfiiBiMiflf

findet, in sämtlichen Räumen des „Volkshauses " unser diesjähriger

internationaler

nachm . 21/* Uhr:

Vorstellung für Jugendliche ®rtebauenifd ?aft Sossenheim
Heute Abend8 Uhr im „Taunus"

-Kaisers^

Dringlichkeits - Versammlung.

BrustCaramellenj

Den verehrten Damen zur Kenntnis , daß die erste
Probestunde morgen Abend 8 Uhr im „Taunus"
Der Vorstand.
stattfindet.

- undjkuwbmmit
bandiverker
Mittwoch , den 6. Januar , abends 8l/a Uhr.
im „Frankfurter Hof"

Versammlung.
Zu dieser Versammlung werden auch die dem
Gewerbeverein nicht angehörenden Mitglieder der
Handwerker - und Gewerbekravkenkasse be¬
sonders eiiigeladeu.
Ter Vorstand.

der»..JTiVntvn'

Seit 35 Jahren
bewährt gegen
Husten , Heiserkeit
und Katarrh
7000 not. beglaub.
Zeugnisse.
Paket 40 4 , Dose 90 -d
Zu haben bei:
Jakob Mook
Joh . D. Noß Nachf.
Wilhelm Brum
und wo Plakate sichtbar

Ereignissen
14.Jahrhunderts statt.

verbunden mit den ältesten
des

8.43 Uhr Empfang des Gründers der Narretei
9.27 Uhr großes Prunkfest auf der Bühne.
10 31 Uhr großes Zunft - und Sunftfest.

mit seinem Rat u Gefolge.

Ein Tritt für alle 1 — Mk.
Kassenöffnung : 6 Uhr 6 Min . 6 Sek.

Anfang : 7 Uhr 7 Min . 7 Sek.

Die Direktion.

Zeitung

Sossenheimer
Vekanntmachungsblatt

Amtliches

von K . Becker , Sossenheim . Derantwortl . Schriftleiter : Josef Ruppert .
a . M . Nr . 30328
Telefon .: Amt Höchst a . M . Nr . 719 . — Postscheckkonto : Frankfurt
Vertag

Erscheint : wöchentl . 2mal , Mittwochs und Samstags
Bezugspreis : monatlich 75 Pfg . einschl . Trägerlohn .
Wöchentliche Gratis -Beilage : »Neue Illustrierte ".

Samstag

Nr . 3
Öffentliche Bekanntmachung.
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soll vom 1. April 1926 ab nicht
Die Hauszinssteuer
der Grundvermögenssteuer,
mehr als ein Vielfaches
der
nach einem Vomhundertsätze
sondern unmittelbar
Gebäuden des
oder bei nichtvermieteten
Friedensmiete
(ortsüblicher Mietzins ) erhoben werden.
Friedensmietwerts
durchgeführt
rechtzeitig
die Veranlagung
Damit
hauszinssteuerder
Eigentümern
den
wird
,
kann
werden
in den nächsten Tagen ein bepflichtigen Grundstücke
sonderer Vordruck zugestellt werden , dessen sorgfältige
der vermieteten
hinsichtlich der Friedensmiete
Ausfüllung
Gebäude oder Gebäudeteile im Interesse der Grundstückseigentümer selbst liegt . Die Vordrucke werden 10 Tage
nach ihrer Abgabe abgeholt werden.
Der Vorsitzende des Grundsteuerausschusses.
Rink , Katasterdirektor.

r

Gemeinde Sossenheim.
Bekanntmachung.
Betr . Berechnung

ab 1. Januar

der Miete

Tuberkulosensprechstunde.

m . vo

Am Dienstag , den 12 . ds . Mts , nachm . 2V 2 Uhr.
durch den Kreis¬
findet in Zimmer 9 die Sprechstunde
statt.
Herrn Dr . Stamm
medizinalrat
1926.
Sossenheim , den 9 . Januar
Der Gemeindevorstand.

»g vo

its

Bekanntmachung

i Bll-

mmei

iglichl

mft.

lld.

betr . Ausbruch der Maul - und Klauenseuche.
Franz
des Landwirts
Unter dem Rindviehbestande
96 , ist die Maul - und Klauenseuche
Kinkel , Hauptstraße
amtlich festgestellt worden.
Gehöftsperre ist angeordnet . Ebenso ist über die an¬
97,
liegenden Gehöfte des Nikolaus Mayer , Hauptstraße
91 , GehöftPayl Rieb , Hauptstraße
und des Formers
sperre verhängt.
1926.
Sossenheim , den 6 . Januar
Die Polizeiverwaltung.

Gemeinde

Schwalbach

a . Ts.

Bekanntmachung
Unter den Viehbeständen des Landwirts und Schreiners
Anton von Hain , hier , Schulstraße 1, ist die Maul - und
an¬
ausgebrochen . Es ist Gehöftssperre
Klauenseuche
Landwirts
des
Nachbargehöfte
Ueber die
geordnet .
wurde
Georg Müller
Buch und des Gastwirts
Martin
gleichfalls Gehöftsperre verhängt.
1926.
Schwalbach , den 6 . Januar
Die Polizeiverwaltung.
Specht.

Bekanntmachung.
für 1926 zur land¬
Die Liste für die Umlagebeiträge
sowie für die Bei¬
wirtschaftlichen Berufsgenossenschaft
liegt in der Zeit vom
träge zur Haftpflichtversicherung
1926 auf dem hiesigen Bürgermeister¬
4 .— 18 . Januar
9 — 12 Uhr
den Vormittagsdienststunden
amte während
offen.
zur Einsichtnahme
nur
können
gegen die Veranlagung
Einsprüche
während der Zeit der Offenlegung erfolgen.
1926.
Schwalbach a . T ., den 4 . Januar
Der Bürgermeister : Specht.

Bekanntmachung.

>
'

Gemeinde - und Domänen¬
noch rückständigen
pachtgelder aus dem Jahre 1925 sind umgehend , einschl.
ab 1. Oktober 1925 , bei der Gemeindeder Verzugszinsen
ab 15 . dS . Mts . die
kaffe zw entrichten , andernfalls
durch den KreisvollziehungsBeitreibung
zwangsweise
beamten erfolgt.
alle noch restlichen GemeindeGleichzeitig werden
und müssen bis längstens zum 15. d.
gelber angemahnt
MtS . bet der Gemeindekaffe entrichtet sein , da sonst auch

i

die zwangsweise Einziehung

1Die

!
>

erfolgt.

7.Januar
,den
ISchwalbach

1926.
: Bauer.
Die Gemeindekasse

Anzeigenpreis : 10 Pfg . die eingespaltene Petitzeile
oder deren Raum , für auswärt . Inserenten 15 Pfg,
Rabatt
40 Pfg . Bei Wiederholung
Reklamezeile

22 . Jahrgang

_

1936

, de« 9 . Iannar

Karneval.

Lokal -Nachrichten.
Sossenheim

Naffauerhof -Lichtspiele .

, 9. Januar.

Wir verweisen nochmals

auf das eindrucksvolle Filmwerk „ INRI “, Ein Film der
Menschlichkeit , das heute und morgen Abend neben einem
gelangt.
zur Vorführung
schönen Beiprogramm

— Der Turnverein

hält morgen nachm. 3 Uhr

im Nassauer Hof seine Jahreshauptversammlung
auch an dieser Stelle erinnert
alle Mitglieder

— Die Beiträge
ab 1. Januar

, woran
seien.

zur Erwerbslosenfürsorge

sind

1926 auf 3 % festgesetzt worden.

— Eschborn

Wie in der letzten Zeitung -Ausgabe

angezeigt , gibt der Arbeiterund durch Plakatanschlag
eine
in der Turnhalle
abend
morgen
Bildungsverein
des Stückes
Aufführung
Theater -Unterhaltung ' durch
»Ein toller Einfall " . Mit einem guten Besuch wird
auch diesmal wieder zu rechnen sein , zumal der Eintritts¬
preis nur 50 Pfg beträgt.

— Schwalbach .
1926.

1926 ab
Die gesetzliche Miete beträgt vom 1. Januar
84 v . H . der reinen Friedensmiete.
bis auf weiteres
für Volks¬
des Ministers
88 2 und 3 der Verordnung
vom
in Preußen
über die Mietzinsbildung
wohlfahrt
des
17 . 4 . 1924 .) Im Uebrigen behält die Verordnung
vom 25 . 6 . 1924 Gültigkeit.
Ministers für Volkswohlfahrt
1926.
Sossenheim , den 4 . Januar
Der Gemeindevorstand.

chenl
tschri

Sossenheim , Eschborn , Sulzbach und Schwalbach

der Gemeinden

Wir erinnern nochmals an die

„Verliebte Leute " seitens
der Operette
2 . Aufführung
„Amicitia " morgen Abend 8 Uhr im
des Gesangverein
zum Hirschen.
Gasthaus
im Januar . Im Laufe dieses
Die Reichssteuern
#
steuern noch
der Reichs
sind für die Entrichtung
Monaw
folgende Termine zu beobachten:
und Unyatz11 . Januar : Umsatzsteuer -Voranmeldung
für Dezember 1925,
der Monatszahler
fleuervorauszahlung
und Dezember
für Oktober , November
der Quartalszahler
1926 . Schonfrist für Anmeldung und Zahlung bis 18 , ^ anuar.
und
- Boranmeldung
Einkommensteuer
11 . Januar :
für
und Vorauszahlung
Körperschaftssteuec -Voranmeldung
1925 . Schonfrist bis 18 . Januar.
das letzte Kalenderguarial
15 . Januar : Lol,nabzug für die Zeit vom 1. bis 10 . Ja¬
.
^ ^
nuar . Keine Schonfrist .
25 . Januar : Lohnabzug für die Zeit vom 11 . bis 20 . Ja¬
nuar . Keine Schonfrist.
# Zur Herabsetzung der Fleischpreise . Bezüglich der Ent¬
wicklung der Fleischpreist ist wiederholt die Beobachtung ge¬
zwar bei steigenden
macht ivorden , daß di« Verbraucherpreise
Viehpreisen sofort erhöht werden , dagegen bei sinkenden Viehpreisen nur langsam und nicht in entsprechendem Maße herabnamentlich
aehen . Da eine angemessene Fle -schpreisbildung
von größter Wichtigkeit ist,
Bevölkerung
für die arbeitende
beim
haben , wie wir hören , die zuständigen Regierungsstellen
eine Prüfung der Frage
der deutschen Industrie
Reichsverband
angeregt , inwieweit durch weitere Errichtung von Werkschlächeine
Betriebe
der industriellen
tereien und Verkaufsstellen
auf die Fleischpreise wird gewonnen
angemessene Einwirkung
werden können.
von Lehrlingsstellen . Die Inhaber
O Die Vermittlung
von Geschäften und anderen Betrieben haben sich in vielen
Fällen unmittelbar an Lehrer und Leiter von Schulen gewandt,
als Lehrlinge zugewiesen zu
um von ihnen Schulentlassene
erhalten . Da es für diese Lehrpersonen oftmals schwer ist, die
bei den einzelnen Berufen vorliegenden Verhältnisse sowie die
hin¬
der Firmem zum Nutzen der Schulentlassenen
Eigenart
Unterrichts¬
reichend zu übersehen , ersucht der Preußische
Pressedienst zufolge , die
minister , dem Amtlichen Preußischen
Nachgeordneten Behörden , bei den Lehrern und Schulleitern
darauf hinzuwirken , solche Angebote bei nicht ganz klaren Ver¬
hältnissen möglichst den in erster Linie hierzu berufenen ört¬
, kaufmännischen und gewerblichen
lichen Angestelltenverbänden
und Berufsberatungs¬
sowie den Berufsämtern
Verbänden
werden
ämtern zugänglich zu machen ; diese Organisationen
mir
Beteiligten
aller
Interessen
die
infolge ihrer Erfahrungen
können.
besonderem Erfolg wahrnehmen
wurde in
in den Zügen . Von Reisenden
# Ordnung
letzter Zeit darüber geklagt , daß die Sitzplätze in den Personen¬
durch Auflegen der Füße auf die
wagen von Mitreisenden
^as Auflegen der Füße auf
Bänke vielfach beschmutzt werden ,
(Ze .mngen , Decken und dergl .)
die Sitzplätze ohne Unterlagen
ist nicht zulässig . Die Zugschaffner wurden erneut angewiesen,
gegen Verstöße bezeichneter Art einzuschreiten und bei festder Sitzbänke unnachsichtlich die tnt
gestellter Beschmutzung
von 5 Mark oder bei
festgesetzte Reinigungsgeoühr
Tarif
von 3 Mark zu erheben.
Verunreinigung
geringfügiger

# Neuerungen

im Speisewagenverkehr der Mitropa.

durch
für den Reisenden
von Störungen
Zur Veruieidung
bei dem Ausrufen der
Oeffnen und Schließen der Abteiltüren
jetzt einen Gong . Kurz
erhält jeder Speisewagen
Mahlzeiten
vor Beginn der Mahlzeiten ruft der Kellner mit Gongschlägen
zu
zu Anfang , in der Mitte und am Ende des Seitenganges
werden nicht mehr geöffnet.
den Mahlzeiten . Die Abteiltüren
Mit der Neuerung ist bereits begonnen worden.
im neuen Jahr . Der Oberpräsident
A Die Schulferien
hat für 1926 ^ 27 nach Anhörung des Provinzialschulkollegiums
die Ferien für die Orte mit höheren Schulen in der Provinz
1926
festgesetzt : Ostern
folgt
wie
- Nassau
Hessen
(10 Tage)
(16 Tage ) vom 27 . Marz bis 13 . April , Pfingsten
(31 Tage ) vom
vom 21 . Mai bis 1. Juni , Sommerferien
2 . Juli bis 3. August , mit Ausnahme der Orte Biebrich , Diez,
Bad Ems , Geisenheim , St . Goarshausen , Hadamar , Lim¬
burg , Montabaur , Oberlahnstein , Weilbura , Wiesbaden , wo
am 16 . Juli beginnen und am 17 . August
die Sommerferien
enden . Die Herbstferien sind wieder für alle Schulen gemein¬
bis 13 . Oktober , Weih¬
sam (14 Tage ) vom 28 . September
nachten (14 Tage ) vom 23 . Dezember bis 7. Januar.

ins Deutsche
Karneval — das heißt aus dem Italienischen
übersetzt , Lebe wohl , Fleisch — nennt man die Zeit zwischen
dem Feste Epiphania (Heilige drei Könige ) und dem Beginn der
einsetzt und
großen Fastenzeit , die mit dem Aschermittwoch
eine Zeit der Lustbarkeit , des
schon im frühesten Mittelalter
war . Die im Volke tief
Tanzes und des Mummenschanzes
während der KarnevalsSitte der Belustigung
eingewurzelte
der Menschheit , sich
zeit hat ihren Ursprung in dem Bedürfnis
Fastenzeit im voraus schadlos
für die folgende entbehrungsvolle
zu halten und breitete sich besonders nach dem Dreißigjährigen
Krieg in allen katholischen Ländern aus . Ein typisches Beispiel
für die krankhafte Sucht der Menschheit , sich für politische und
schadlos -zu halten , bietet die
Schreckenszeiten
wirtschaftliche
Revolution , wo die
französischen
Geschichte der großen
mH den : geplagten Volke in der Ausgelassen¬
Schreckeusmänner
wetteiferten . Kirche , Könige und
heit des Mummenschanzes
aller Zeiten haben oft und eindringlich gegen
Staatsmänner
gepredigt , Protestiert und ge¬
diese Art von Schadlvshaltung
dieser
arbeitet , der Wille der großen Masse zur Beibehaltung
war aber zu stark gegen alle
Sitte
einrual eingebürgerten
hat in manchen
und Maßnahmen . Immerhin
Gegenlehren
ein hohes künstlerisches
der Karneval
Ländern und Städten
von
ist z. B . der Karneval
Niveau erreicht ; weltberühmt
Venedig und Rom , der selbst einen Goethe zu großer Bewunderung hingerissen hat . Auch die rheinischen Städte und nicht

imb

®

München waren bekannt wegen ihres harmlosen
iuf hoher künstlerischer Stufe stehenden Karnevals . Ter
Krieg und die wirtschaftliche Bedräng « .s hat in den meisten
Ländern Europas dem Karneval den Nimbus harmloser künst¬
lerischer Tendenz genommen ; Behörden sahen sich infolge der
Not vieler Kreise gezwungen , Einschrankungswirtschaftlichen
Vvrzugegen den Karneval
mit aller Strenge
maßnahmen
eine bessere
wieder einmal
nehnien . Sollte in Deutschland
mit
Zeit Einzug halten , so wird auch der deutsche Karneval
seinen harmlosen Freuden und seinem künstlerischen Geschmack
wieder zur vollen Geltung

kommen .
*

„

j
!

# Wetterbericht . Das Tiefdruckgebiet bewegt sich langsam^
bei¬
sind zu erwarten
nach Osten . Weitere Niederschläge
!
und südwestlichen Winden .
milder Temperatur
neuer»
die
Auf
.
Auswandererwerbungen
vor
-fl- Warnung
für Brasil
dings wieder austretenden Auswandererwerbungen
lien von holländischen Agenten hin , warnt die Reichsstelle für
. Viele Deutsche haben sich bereits
das Auswanderungswesen
von den Agenten verleiten lassen , für den Paß falsche Angaben
über ihr Ziel zu machen und oie Auskunft bei den anerkannten
zu versäumen . Es handelt sich um -Arbeit
Beratungsstellen
in Kaffeepflanzungen . Die Agenten beziehen Kopfgeld von,
be»;
dem Königlich Holländischen Lloyd , der die Auswanderer
fördert , und j . T . Kopfgeld von Pflanzern . Die Reichsstelle'
betont , daß Deutsche sich wegen des Klimas für die schwere
nicht eignen . Bei der geringen Be - '
Arbeit im allgemeinen
Zahlung können sie es erst nach langen , entbehrungsreichen
Heimstätte
im besten Fall ' zu einer bescheidenen
Jahren
bringen . Vielfach wird die Arbeit bald wieder aufgegeben,'
nur schlecht zu
Sao Paulo
in der Stadt
während andere
' l
finden ist .
über 20 Mark . Von den im
# Falsche Reichsbanknoten
über 20 RM ., mit dem
Umlauf befindlichen Reichsbanknoten
Datum des 11 . Oktober 1924 , . ist eine neue Fälschung fest¬
gestellt worden , die zum Unterschied von der Anfang September
bekanntgegebenen , an nachstehenoen Merkmalen
dieses Jahres
unschwer zu erkennen ist : Papier : aus zwei zusammengefügten
Blättchen , einem kräftigeren , leicht gelb getönten und einem
hauchartigen , bräunlich gefärbten Deckblatt bestehend ; Pflan-

:
Efasern

,
gelagerte

verwischtes Gesamtbild,
: gröberes
; Vorderseite
fern ersetzt
dünne
die Blättchen
zwischen
falsche
durch
Frauennachgebildete
Linien mangelhaft
is in unreinen
bildnis kennzeichnet die Fälschung auffällig . Vor Annahme
die Aufdeckung von
dieser Fälschung wird gewarnt . Für
Belohnungen,
zahlt die Reichsbank
Falschmünzerwerkstätten
in
Polizeipräsidentenpostens
A Die Besetzung des neuen
a. M . Ueber die Besetzung des PolizeipräsidentenFrankfurt
postcns in F r a n k f u r t a . M . ist, wie der Amtliche Preußische
feststellt,
Meldungen
anderslautenden
Pressedienst gegenüber
noch keine Entscheidung getroffen.
Die Mittelempfohlen .
A Dem Schutz des Publikums
rheimsche Verkehrswacht E . V . in W i e s b a d e n hat in dankenswerter Weise an zahlreichen Stellen sowohl Wegweiser als
aufstellen lassen . Diese der Verkehrs¬
auch Warnungstafeln
Tafeln
dienenden
und der Verkehrssicherheit
erleichterung
empfohlen . Die Organe
werden dem Schutze des Publikums
der Schutzpolizei sind angewiesen , Personen , die solche Schilder
und Tafeln beschädigen oder entfernen , unnachsichtlich zur An¬
zeige zu bringen.
A Die Hochwasserschäden in der Wetterau . Nur langsam
senkt sich der Wasserspiegel des riesigen Sees in den Talgebieten
der Nidda , Nidder , Horloff und Wetter . Noch stehen in vielen
der wogenden
die Häuser und Gehöfte inmitten
Dörfern
am Werk und pumpt aus
Fluten . Ueberall ist die Feuerwehr
den besonders gefährdeten Kellern und Häusern das Wasser.
auf über 2,50 Meter . In Södel
Die Wetter stieg bei Steinfurth
umgeworfen . Am
wurde die Schulscheune von dem Sturm
schlimmsten ist es in Vjlbel bestellt , wo etwa dreißig -Häuser
völlig von der Umwelt durch Wasser abgeschnitten sind .. Durch
in der Nähe der Block¬
das Hochwasser ist der hohe Bahndamm
Strecke zusammen¬
auf einer längeren
station Görbelheim
gerutscht , so daß die Schienen freiliegen . Die Herstellungs¬
arbeiten sind in vollem Gange , um die Gefahr abzuwenden.

von einem anderen Herrn für seine Ehrlichkeit mit einem Geld¬
betrag belohnt wurde.
A Durch Starkstrom getötet. Durch den starken Sturm
waren an der elektrischen Starkstromleitung in der Nähe der
Uv
Jagdhütte von Camp bei Niederlahnstein Störungen ent¬
— Me eine Berliner Korrespondenz erfährt, ist das Ver¬
der
während
den
gegen
,
-Hegermann
Lange
standen , zu deren Beseitigung ein 20jühriger Monteur entsandt
Abg.
den
gegen
fahren
' ij
-rgt
>
wurde . Während dieser noch am Arbeiten war , wurde die Nit ihr»
Barmat-Asfäre schwere Anschuldigungenerhoben worden waren,
erlitt
Monteur
Der
.
eingestellt worden.
llufBe
Leitung versehentlich unter Strom gesetzt
dabei so schwere Verletzungen , daß er bald darauf starb.
usamrv
— Die Berliner Stadtverordnetenversammlungwählte den
«nester
A Die Wiederherstellung des Mainzer Domes . Im
sozialdemokratischen Abgeordneten Hatz wiederum zu ihrem Vor¬
«er Ka
Laufe der weiteren Verhandlungen mit der Reichsregierung
steher.
am Mainzer
siriester
wurde jetzt zu den Wiederherstellungsarbeiten
— Die Mitteilung , daß im Befinden des preuß'schen Justizim
Dom , die sich aus etwa 2A Millionen Mark belaufen , ans
Beratungen über die Fürstenabfindungen
Ir
+* Die
mintsters Am Zehnhofs eine Verschlimmerung eingetreten sei,
des
unrichtig.
nan av
Reichsmitteln ein Zuschuß von einer Million Mark bewilligt.
mitteilt,
Rechtsausschuß
Der
ist. wie der Amtliche Preußische Pressedienst
Rechtsausschutz des Reichstages .
Der weitere Betrag von VA Millionen Mark wird , wie schon n Eriv
Reichstages begann unter Vorsitz des Abgeordneten Dr . Kahl
Dadurch erledigen sich die an die Mitteilung geknüpften Schlutznber d
vermögensrechtliche
früher berichtet , durch Zuschüsse des Freistaates Hessen, sowie
die
über
Mutmaßungen.
und
Beratungen
den
folgerungen
(DVP .) mit
Fürsten¬
-nd Ki
einer Lotterie aufgebracht.
regierenden
früher
den
mit
zum
nten
Auseinandersetzung
Reichspräsid
vom
ist
Luther
Dr.
Reichskanzler
iüstunl
häusern . Zur Behandlung standen ein demokratischer Antrag,
A Mißglückter Einbruch in einen Eisenbahnpostwagen.
Vortrag empfangen worden.
stistunl
Strecke Worms — Mainz wurde kürzlich ein Ein¬
ermächtigen soll, die vermögensrechtliche Aus¬
der
Länder
Auf
die
der
das
für
Vertrauensvotum
ein
hat
— Der französische Senat
eines Personenzuges unter¬
nicht stattgefunden hat , durch
uch di
noch
sie
Postwagen
soweit
einen
,
in
einandersetzung
bruchsversuch
Kabinett Briand angenommen.
sauber,
. Nach dem Eintreffen des Zuges in Mainz wurde
Ausschluß des Rechtsweges zu regeln und
unter
nommen
Landesgefetz
— Der Generalagent für Reparationszahlungen, Parker
en Hst
zwei kommunistische Anträge , die das Vermögen der ehemals
festgestellt, daß an der hinteren Tür beide Glasscheiben völlig
auf dem
Gilbert, tritt am 16. Januar seine Rückreise nach Berlin an.
:nde, fc
ohne Entschädigung enteignen und alle
waren und das Jnnenfenstergitter
Fürsten
zertrümmert
regierenden
einer
er den
Ueber seine Besprechungen in Washington und New Jork wird in
Wagenboden lag . Der innere Fensterrahmen war zersplittert,
Rechtsstreitigkeiten darüber bis zum Inkrafttreten
dem
Von
.
amerikanischen Kreisen Stillschweigen bewahrt. Man nimmt
wollen
wissen
ausgesetzt
Regelung
der Täter einen Hammer oder ein Brecheisen benutzte. rsterlic
daß
so
reichsgesetzlichen
wurde dem
jedoch an, datz die schwebenden Finanzfragen abgeschlossen sind.
An dem Rahmen , auf dem Trittbrett und an der Tür fanden
Vertreter des preußischen Finanzministeriums
Ir
:och in
sich Blutspuren , die beweisen, daß sich der Täter verletzt haben
Ausschuß eine Denkschrift vorgelegt , die in sehr ausführlicher
zwischen
md Te!
muß . Die Tat ist wahrscheinlich zwischen Nierstein und
Weise die oermögensrechtliche Auseinandersetzung
zu
Laubenheim verübt worden . Es wurde bemerkt, daß bei der
«erfen
dem preußischen Staat und dem vormals regierenden Königs¬
des Zuges in Laubenheim ein Unbekannter von,
haus behandelt.
Einfahrt
en üpt
ist
Jahr
das
und
,
vorüber
Die erste Woche von 1926 ist
nd Kr
des Postwagens sprang . Vermutlich hat sich der
ReichsTrittbrett
vorläufigen
des
Ausschuß
Finanzpolitische
Der
-«
-*
wieder in die Werktagslaune
aus der Feiermgsstünmung
lassen. Fingerabdrücke
verbinden
Hand
verletzte
die
vorläufigen
Täter
des
Ausschuß
Finanzpolitische
Der
.
wirtschaftsrates
hinübergelenkt . Die Ueberschiveinmungen , welche der Aus¬
sind vorhanden.
Reichswirtschaftsrates behandelte den von der Reichsregierung
gang von 1925 mit sich gebracht hatte , sind erfreulicherweise
Gesetzes zur
eines
Entwurf
□ Im Februar Bahnverkehr auf die Zugspitze. Nach
vorgelegten
Begutachtung
zur
dem Versiegen nahe , dagegen ist die mildere Witterung unver¬
Finanzausgleichs¬
und
Kraftfahrzeugsteuer
des
Aenderuna
einer Mitteilung der .Bauleitung der Seilbahn auf die Zugspitze
ändert geblieben . Das bedeutet für Tausende , die durch die
soll die Mittel für eine ge¬
die Arbeiten auch bei der etwa 3000 Meter hohen Berg¬
sind
Kraftsahrzeugsteuer
Die
gesetzes.
ein
,
Besorgnis vor einem harten Winter geängstigt waren
aufbringen . Der
Wegebaues
am Gipfel soweit vorgeschritten , und die Anordnungen
des
station
Aufrechterhaltung
ordnete
Aufatmen , und wir ivollen hoffen, daß auch andere Befürch¬
Gesetz
bestehenden
dem
gegenüber
bemessen, daß mit der Aufnahme des Betriebes im
sieht
derart
Entwurf
vorliegende
tungen sich als übertrieben erweisen werden , und daß nament¬
die
ist
Zunächst
.
vor
Februar zuverlässig gerechnet werden kann . Die Erdarbeiten
eine Reihe wesentlicher Aenderuugen
lich die Erwerbslosigkeit sich nicht als eine dauernde Bürde
von Kraftfahrzeugen mit höch¬
größtenteils vollendet und in der Hauptsache sind nur noch
sind
Steuerbefreiung
vorgesehene
Herausstellen wird . Wir können dann die Neujahrsmahnung
worden.
gelassen
fallen
Aerzten
Luftarbeiten an den Trag - und Förderseilen
von
Eigentum
konstruktiven
im
die
.
PS
8
stens
zur Arbeit und zur Sparsamkeit in den kommenden Wochen
zu Ende zu führen.
Sodann sieht der Steuertarif eine nicht unwesentliche Er¬
um so mehr beherzigen.
höhung vor , und ist dahin erweitert worden , daß die Steuer
□ Keine Verhaftung des Erzberger -Mörders . Der unter
Das politische Leben kommt jetzt wieder zur vollen
Kraftfahrzeug weiter zu entrichten ist, bis es
ein
für
lange
so
Verdacht des Mordes an Erzberger in Bad Aussee ver¬
dem
wirk¬
Zukunft
Geltung . Um die drängenden Aufgaben der
ist. Der Entwurf will er¬
abgemeldet
Polizeibehörde
der
bei
vermeintliche Heinrich Schulz hat nunmehr angegeben,
haftete
sam meistern zu können , ist es vor allem erforderlich , die
zu Zwecken der öffent¬
Gesamtsteueraufkommen
das
daß
reichen,
mit seinem richtigen Namen Heinrich Vogt zu heißen . Er sei
Neubildung des Reichsministeriums , die seit einem Monat
Verwendung findet . Der Ausschuß
Wegeunterhaltung
lichen
Mitglied des Geheimbundes in Deutschland , stehe aber dem
einem
in der Schwebe ist, zu beschleunigen . Die Sozialdemokraten
Entwurf zur eingehenden Beratung
den
beschloß,
Morde an Erzberger vollkommen fern . Infolge eidlicher Ver¬
haben keine Neigung , sich für das Zustandekommen der großen
zu überweisen.
Arbeitsausschuß
könne er über seine persönlichen Verpflichtungen
pflichtungen
parlamentarischen Koalition im Reichstage einzusetzen, ch daß
-Prozeß ? Die kommunistische
Barmat
der
Auskünfte geben. Er ersuchte, dem Kreisgericht
kommt
weiteren
Wann
keine
dieser Gedanke wohl nunmehr in Wegfall gekommen ist und auf
zu werden.
ein¬
zugesührt
Anfrage
Leoben
Große
eine
hat
preußische Landtagssraktion
den Plan der Errichtung eines zweiten Ministeriums Luther
gefragt wird , 1. ob
, in der das Staatsministerium
von Alpenhütten durch Flugzeuge
gebracht
Verproviantierung
□
werden
zurückgegriffen
in Form eines Geschäftsministeriums
die Durchüber
endlich
nunmehr
Nachrichten" melden, besteht
Staatsanwaltschaft
die
„Innsbrucker
ich
die
Wie
geplant.
wird . Der deutsche Eintritt in den Völkerbund , die Teil¬
gegen die Gebrüder Barmat
des Strafverfahrens
kommenden Sommer die in den Oetztaler Alpen
im
ührung
,
Plan
der
der
,
Abrüstungskommission
der
an den Arbeiten
nahme
chlüssig geworden ist, 2. wenn nicht, aus welchen Gründen und
gelegenen Hütten der Sektion Mark Brandenburg des DeutschAbbau der Militärkontrolle , die Verhandlungen mit Frank¬
des . Straf¬
Durchführung
die
Veranlassung
wessen
auf
Oesterreichischen Alpenvereins durch Flugzeuge zu verprovian¬
reich und Polen , Preissenkung und Beseitigung der Geld¬
gegen Barmat immer wieder verschleppt wird und
verfahrens
tieren . Die Verhandlungen zwischen dem Alpenverein und
sind.
lösen
zu
leicht
so
nicht
knappheit sind Aufgaben , die
welche Staatsanwälte für diese Verschleppung verantwortlich
3.
dem Aero -Lloyd seien schon sehr weit gediehen. Spezialflug¬
Die Franzosen haben einen neuen Weg eingeschlagen,
sind.
zeuge für alpine Zwecke seien bereits ' im Bau . Grobe Lasten n Bei
um ihrer finanziellen Schwierigkeiten Herr zu werden . Die
PreisZur
.
sollen aus 5 bis 6 Meter Höhe, empfindlichere Gegenstände
und die Preissenkungsaktion
-*-* Bayern
großen Steuervorlagen , die der Minister Doumer vorgelegt
Wirtim
Fallschirms aus einer Höhe von etwa 80 Meter yerabmittels
Handelsminister
bayerische
der
teilte
enkungsaktion
am
denn
;
-llzäl
hat , reichen trotz ihres Millionenbetrages nicht aus
dem
auf
werden.
daß
,
mit
gelassen
Landtages
Bayerischen
des
chaftsausschuß
meisten drücken die Schulden an Amerika , das. etwa 15 Mil¬
Gewerben
manchen
aus
bei
und
Meldung
einer
Fleischpreise
Nach
und
.
Gebiet der Brot
□ Bob -Unglück in St . Moritz
liarden Goldfranken von Frankreich zu erhalten hat . Der
durch Verhandlungen des Ministerpräsidenten und der Ressort¬
St . Moritz fuhr ein Vierer -Bob in die Zuschauermenge . Vier
Minister Caillaux konnte im vorigen Jahre in Washington
größere Preisherab¬
minister mit den Wirtschaftsgruppen
Zuschauer wurden schwer verletzt, mehrere andere erlitten
bekanntlich keine Einigung erzielen , und so ist jetzt ein neuer
Herabsetzung des Reichs¬
Die
.
konnten
werden
erzielt
setzungen
leichtere Verletzungen . Die Mannschaft des Bob blieb
Amerika
nach
Berenguer
Botschafter in der Person des Abg.
angestrebt . Die Kartelle
Bayern
von
werde
'
bankdiskonts
unverletzt.
Ar
gesandt worden , der versuchen soll, günstigere Bedingungen
müßten scharf beobachtet werden , um Mißstände zu verhindern;
O .Erhöhter Tabakverbrauch in Oesterreich . Trotz der wie
herauszuschlagen . Leicht wird es
für die Schuldentilgung
zerstören.
man dürfe sie aber nicht
schlechten Wirtschaftslage ist der Tabakverbrauch Oesterreichs
rhm nicht werden , denn jenseits des Ozeans weiß man auch,
ahtl
im abgelaufenen Jahre bedeutend gestiegen. 1925 wurden
was Geld heißt . In Paris wird aber viel Geld gebraucht,
oecks
verkauft.
1923
sind in ihrem
4 Milliarden Zigaretten gegen 3 Milliarden
denn die Kämpfe in Marokko und in Syrien
-bete
Mittel.
Der Zigarrenumsatz ist um 25 Prozent gestiegen. Das Mono¬
große
Hessen.
in
beanspruchen
und
abzusehen
Schwimmunterrichts
nicht
des
Ausgang
Einführung
Tie
A
die
Reineinnahmen
Uhr
Mark
Millionen
120
pol verdoppelte mit
Auch für die Engländer wollen die Dinge sich nicht so
Das Landesamt für das Bildungswesen hat zwecks Einrichtung
österreichischen
der
leine
Reingewinn
Der
.
1923
zeigen
aus
Türken
die
Einnahmen
denn
,
wünschen
gestalten , wie sie wohl
des Schwimmunterrichtes ein Rundschreiben an die Leiter der
Tabakregie wird 200 Millionen Schilling betragen.
keine Lust, über den Besitz von Mossul Konzessionen zu machen
höheren Schulen und Volksschulen gerichtet, das Richtlinien
Verständigung
einer
zu
Italien
mit
DI Silberrubel in der Sowjetunion . Da bis jetzt in der
Versuch,
der
auch
und
in Hessen enthält und die hohe
Schwimmunterricht
den
für
Wirren
orientalischen
der
Sowjetunion nur eine geringe Anzahl von Silberrubeln in
über eine gemeinsame Aktion wegen
hygienische Bedeutung und sittlich erziehliche Einivirkung des
den Verkehr gesetzt wurden und das meiste Silbergeld von der
zu gelangen , ist bisher gescheitert. Mussolini schlägt stolze
Schwimmens hervorbebt.
S.
freilich
es
welchen
von
,
zurückgehalten wird , hat die Regierung be¬
Zukunftspläne
große
Bevölkerung
hat
und
Töne an
A Ein ehrlicher Handwerksbursche . Auf der Straße R i xSilbemmbel zu prägen . Sie werden das Bild
neue
,
schlossen
C
abzuwarten ist, ob das Geld zu ihrer Ausführung reichen
Hand¬
ein
'
fand ein Handwerksbursche
feld - Herbstein
*
eines Bauern und Arbeiters tragen und die Jahresbezeichnung
wird . Die Königin -Mutter Margherita von Italien , die
keinen Pfennig in
er
Obwohl
.
Inhalt
Mk.
17
mit
täschchen
galt , ist im
1926 . Die ersten Silberrubel werden bereits Ende Januar
i Be
lange als die schönste und klügste Italienerin
der Tasche mehr hatte , lieferte der Mann das gesamte Geld auf
den Verkehr gebracht werden . Bis zum 1. Oktober 1926 ib G
in
Alter von 75 Jahren gestorben . Sie war ein - sehr fromme
Finderlohn,
geringen
den
erhielt
Er
ab.
werden.
gepräat
Bürgermeisterei
der
Silberrubel
Millionen
sollen 10
Frau , und ihr Wunsch war es, zwischen dem Vatikan und dem
wurde von dem Bürgermeister reichlich aelveilt . während er
Königreich . Italien .eine Auslöbnuna Zu erreichen.
kämpfen !" Ach, wie leicht dachte sich dies das romantische,
„Und es ist doch nicht so, wie du denkst, Vlanka !" sagte
Fürstenkind!
weltunerfahrene
sie mit trotziger Verzweiflung.
Da hörte sie ein Geräusch im Zimmer nebenan ! Ach,
Kapitel.
Roman von Fr . Lehne.
Vierzehntes
14. s
durfte sie denn nicht eine Stunde für sich haben ! Sicher
Nachdruck verboten.
würde die Limbach kommen . Mit einem Seufzer schob sie
Meine angebetete , liebe Christa!
43. Fortsetzung .
die"
beiseite und stützte das Gesicht auf die
ihr Schreibgerät
Ich muß so schreiben , das „gnädige Fräulein " will mir
„Hoheit sind sehr eigen und lieben die Musik gar nicht,"
, als sie die Gräfin Limbach einauf
nicht
piel
blickte
Sie
.
Hand
dieser
ob
verbindlich,
nicht
Sehr
mir
.
Sie
Zürnen
Entschuldigung
!
ihrer
Feder
zu
wie
der
nicht aus
murmelte sie
chvi
treten hörte . Nach einem kurzen Schweigen sagte die:
Dreistigkeit , ich will Ihre Zeit auch nicht lange in Anspruch
ja liebenswürdig streckte sie Ewendoline die Hand entgegen
„Hoheit bitten , daß Hoheit sich zu ihr bemühen — es
nehmen ! Nur schnell sagen möchte ich, daß ich mit Sehn¬
zum Abschied.
ver"
ist etwas sehr Wichtiges zu besprechen —"
Ewendoline.
sucht auf ein Wiedersehen warte , und innig bitte ich Sie,
Verdrießlich empfing die Kommerzienrätin
Maria Christina zuckte leicht die Achseln . „Ich kann
cha«
Ihnen
habe
Ich
!
bald
und
gewähren
zu
zu
'
Geh
solches
?
ein
mir
besonnen
uns
auf
wieder
endlich
„Hast du dich
denken ! Mir soll die einzige Freude genommen
schon
»uti
mir
Sie
an
ich
habe
Frage
eine
und
,
Christa
,
nach
sagen
zu
viel
Sehnsucht
so
Jeannette , damit sie von ihrer albernen
meines Lebens Glück werden , die ich habe : mein Musizieren mit Ewendoline
zu richten , von deren Beantwortung
Malte abgelenkt wird — es ist kaum noch zum Aushalten !"
Reinhardt ."
lebst
abhängt . Getreu meinem Wort , spüre ich Ihnen nicht nach,
nach Hause . Es war längst
Endlich kam Vlanka
„Nein , Hoheit , etwas viel Wichtigeres ! Darf ich mir
mir
sollen
selbst
Sie
!
wäre
Leichtes
ein
mir
es
obwohl
ihrer
Reise
acht Uhr.
erlauben , es anzudeuten : es hängt mit der
, wo ich Sie und Ihre Eltern sprechen darf — Christa,
»tut
„Die Herrschaften lassen grüßen ! Es ist zu spät ge¬ sagen
Hoheit zusammen : wir dürfen in den nächsten Tagen den
sehr
mich
,
es
liegt
Hand
Ihrer
In
?
warum
,
Sie
ahnen
er¬
Hernsheim
von
Herzogs
worden , sonst hätten sie nochmals mit vorgesprochen , um
des
Besuch Seiner Hoheit
glücklich zu machen ! Süßes , teuerstes Mädchen , ich liebe Dich!
iier”
sich von dir zu verabschieden , Mama ! So wollten sie aber
warten !" sagte die .Hofdame wichtig und geheimnisvoll.
Bernd Ivers.
Bruck
Der
!
u g
nicht mehr stören . Wie waren wir vergnügt
Christina sprang auf und blickte die andere
Maria
.eso,
Nun hatte Maria Christina den Brief gelesen ; schüchtern
ist zum Totlachen ! Und in Kronau steckt ein Humor , den
an . „Was sagen Sie , Gräfin ? " Ihre
erschrocken
tödlich
2
legte sie ihre Lippen daran ! Der erste Liebesbrief , den sie Stimme erstarb im Flüstern.
man niemals in ihm gesucht hätte ! So fidel habe ich ihn
bekommen . Es schwindelte sie vor Glückseligkeit , als sie
noch nie gesehen , solange ich ihn kenne — Schnadahüpfl hat
Was deren Worte bedeuteten , hatte sie sofort erfaßt.
. .. »
° « t<
er gedichte , und gesungen —" ein schräger heimlicher Blick seine Worte las — „ich liebe Dich !" Diese Worte galten
Herzog von Hernsheim : kein Mann war ihr so un¬
Der
oiit)
streifte Ewendoline , um die Wirkung dieser Worte zu beob¬ ihr , dem Weibe ! Er wußte doch nicht , wer sie war.
gerade er , mit dem sie im Winter auf dem
wie
sympathisch
Nun mußte sie ihm Antwort geben — er sollte doch nicht
achten — und sie war zufrieden ; denn sie sah das jähe Er¬
Hofball einigemale getanzt.
die
Gesicht,
Freundin
der
in
Zug
vergebens warten!
blassen , den schmerzlichen
Er war es also , dem man siö bestimmt!
!° ch
es
fiel
,
ansetzte
können,
Schreiben
sein
«ein
Aber als sie die Feder zum
voll Bitterkeit dachte , daß er hatte vergnügt
Sie mußte dem Gebot der Mutter folgen , mit versagen¬
Der
iti
ihr schwer auf die Seele . Was sollte ich ihm sagen ?
während sie sich in Sehnsucht und Sorge verzehrt hatte.
Knien begab sie sich zur ihr.
den
««
verflog , und die Wirklichkeit klang
ganze Märchenzauber
Die Prinzessin Ehrenberg , eine hohe gebietende Er ! '
„Ach ja , Line , eben fällt es mir ein — ich habe deinen
sie, die Prinzessin
Um
.
Dissonanz
grelle
i
eine
,
wie
seidenen,
Lächeln
%
hinein
den
von
freundlichem
einer
mit
doch
ist
es
Tochter
—
ihre
nung , empfing
Handschuh gefunden
Ehrenberg , warb ein einfacher Arzt , wollte bei ihren
etwas Seltenes war.
geschenkt hat —" Vlanka nahm aus dem
die dir Jeannette
! Würde die Mutter ihm , als
«ffi
Eltern um sie werben „Nun liebe Christina , wie fühlst du dich? Ich finde,
Handtäschchen den erwähnten Eegenstand , und leiser fügte
weisen?
Tür
die
nicht
,
Me
mache
kommt
—
Wahnsinnigen
Das
las
!
einem
und
aus
da
nervös
noch
und
auch
war
sie hinzu : „und „er "
du siehst ein wenig bleich
Oen,
Ach, sie könnte alles um ihn vergessen — was war ihr
nur vom allzu vielen Musizieren — ! Ich denke , wir laßen
dir mein Kompliment , hübscher Mensch ! — Ganz in seiner
und
—
Liebe
,
Liebe
wollte
Sie
!
Stand
,
"M
mein
Rang
,
,
bist
frisch
Reichtum
recht
du
damit
,
—"
Tage
Handschuh
einige
der
für
lag
jetzt
Nähe
das
die gab' er ihr — ! Sie öffnete das goldene diamantbesetzte
KinA"
atmete schwer ; ihre Augen hatten jeden
Ewendoline
'etzl
ihm
von
Vierklee
der
lag
da
—
tte
Uhri
Herz an ihrer
Sie faßte nach Maria Ehristinas Hand und drückte die
Glanz verloren . Axel von Kronau war also Zeuge dieses
grün.
8 st
und
frisch
noch
,
darin
Kommen¬
Sessel.
Tochter in einen
Fundes gewesen — und sie konnte sich Blankas
V1N
„Nein , das Glück hat mich vergessen ! Du sagst es mir
denken!
lebhaft
tare dazu
deutlich !" Mltette kie. ..und ick will auch um mein Glück
_ Aber ruhig hielt sie Blankas kvottfunkelnden Blick aus.

Neues vom Tage.

Von Woche

Mel hätte nicht gefehlt, so wäre das Königreich -" Ru¬
in eine Republik umgewandelt worden . Eheliche
mänien
mit seiner Gemahlin , der Prinzessin Helena
Zerwürfnisse
von Griechenland , und politische Zwistigkeiten mit der Regie¬
rung hatten den Kronprinzen Karol veranlaßt , auf die Thron¬
folge zu verzichten . Sein kleiner Sohn Michael ist nun zum
Kronprinzen proklamiert . Um ein Haar hätte sich daraus
eine Thronkrisis entwickelt. Ein Seitenstück zu dieser Sensa¬
tion hat es in Budapest gegeben, wo der Prinz Windischgrätz
und eine ganze Anzahl vornehmer Personen wegen Fälschung
französischer Banknoten verhaftet wurden.

Woche.
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R
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Vom Glück vergessen.

■a

Eine römische Volksüberlieferung will ferner wisien, daß
Papst Julius II . vor dem Kriegszug gegen die Franzosen die
goldenen Schlüssel des Heiligen Stuhles zur Erstehung eines
Der Schatz aus dem
günstigen Ausgangs des Krieges in den Tiber geworfen hatte.
Ein paar Jahre später verschwand auch in den Fluten des
Der Tiber als Schatzkammer.
die Kolosfalstatue des Papstes Paul IV., die das empörte
Liber
, die der Tiber auf seinem Grunde Volk vom Kapitol herunterriß und bei der Empörung, die dem
., Unter den Schätzen
»rgt, ist Wohl der kostbarste eine Statue der Isis aus Basall Tode des Papstes folgte, in den Fluß warf.
wertvollen Geschmeide aus Perlen und Edelsteinen.
i?'1
Im übrigen pflegten auch die von ihren Männern durch
!luf Befehl des Kaisers Tiberius wurde das berühmte Bildwerk
Belohnungen verwöhnten humanistischen Schriftsteller
große
Jsis-usammen mit dem in eine Skandalaffäre verwickelten
, falls sie ihnen zu geringfügig waren,
ihnen gemachte Geschenke
hatte
Skandals
dieses
Infolge
.
geworfen
Fluß
deu
.'n
w
>rie
zu werfen. Berühmt sind in dieser
Tiber
den
in
kurzerhand
ihre
und
verboten
Isis
der
ser Kaiser gleichzeitig den Kult
Teodora Gaza, der die nach seiner
des
Dukaten
60
die
Hinsicht
Priester zu strengen Strafen verurteilt.
ein Lobgedicht vom Papst Sixtus IV. erhaltene
für
Meinung
In den letzten Jahren der römischen Republik Pflegte zu geringe Entlohnung in Anwesenheit einer jubelnden Volks¬
nan am sog. Argiverfest Strohpuppen in den Tiber zu werfen,
menge in den Fluß warf. Alle diese Schätze ruhen bis zur
, die die Altvorderen dem Stunde
n Erinnerung an die Menschenopfer
au? dem Grunde des Tiber.
"der dargebracht hatten. Die Opfer waren gefangene Fürsten

Meeresgrund.

Krieger, die man, ohne ihnen vorher die kostbarn
, in den Fluß warf. Auch diefe
tustungen abzunehmen
Achtungen liegen noch im Schlamm des Flusses. Hier ruht
uch die Statue des Simon Magus, jenes samaritarischen
fau^ rers, der sich gerühmt hatte, vom Zirkus Maximus aus
en Himmel zu fahren. Der Versuch fand aber ein klägliches
mde, da der Magier infolge des Gebets des Apostels Petrus,
Betrüger zu entlarven bemüht war, bei seinem gottespterlichen Beginnen jämmerlich in die Arena abstürzre.
In der Nähe der Villa Farnesina in Rom ruhen auch
^ch im Sande des Flusses vergraben die goldenen Schüsseln
•tw-teHer, die der römische Bankier Agostin Ehigi in den Tiber
, nachdem sie einmal auf der Tafel, bei
^rfen zu lassen pflegte
, die der steinreiche Geldmann Dichtern
en üppigen Festgelaaen
, Verwendung gefunden hatten.
nd Künstlern zu geben pflegte

ind

Nicht verschwendeiij

Katholische Gottesdienst -Ordnung
Sossenheim.

Freitag : best. hl. M . zur immerwährend. Hilfe u. 3. Sterbe¬
amt für Kath. Fay geb. Hochstadt.

Samstag: hl. M. n.Meing. u.pest.hl. M . f. d.Armenseelen.

Am Montag Abend 8—9 Uhr ist erstmals in Pfarrstr . 4:
Aussprache für Frauen über den „Weg des hl. Geistes in alt¬
christlicher Zeit",' 1. Teil : Pfingstfest und Pfingsttaufe. (Wer
einen Nösch hat, möge ihn mitbringen.) Eintritt ist frei.
Am nächsten Sonntag ist Monatskommunion der Knaben.

Schwalbach.
1. Sonntag nach Erscheinung des Herrn, Fest der hl. Familie.
10. Januar 1926
Uhr Austeilung der hl. Kommunion, davor Beicht¬
gelegenheit. 10 Uhr Amt m. Pr . (A. f. Krieger Joh . Mathes .)
2 Uhr Andacht.
Montag : hl. Messe zu Ehren des hl. Wendelin.
Mittwoch : 2lmt für Nikolaus Scherer 6. und Ehefrau Suf.
geb. Lorenz.
Freitag : Amt f. Joh . Henrich u. Barb . geb. Bommersheim.
Samstag : A. f. Kath . u. Suf . Scherer, Dater u. Großelt.
4 und V*8 Uhr Beichtgelegenheit.

1. Sonntag nach hl. Dreikönige"
, 10 Uhr Hoch¬
. 8Va Uhr Kindergottesdienst
Tk Uhr Frühmesse
amt. Kollekte für die kirchlichen Bauarbeiten. Nachm. IV- Uhr
Andacht zur hl. Familie . Die Müttervereinsandacht fällt am
Nachmittag aus . Die Predigt ist statt dessen in der der Frühmesse.
Montag : best. hl. M . f. Gg Fay und Bruder Joh . und
1. Sterbeamt f. Kath. Fay geb. Hochstadt.
Dienstag : best. hl. M . z E. des hl. Herzens Jesu zur
Danksagung u. best. Amt für Joh . u. Magd . Schreiber u. Ang.
Mittwoch: best. hl. M . f. verst. Eltern u. Ang. N . u. best,
hl. -221. f Jak . Moos.
Donnerstag : best. hl. Messe für verstorb. Franz und Maria
Straub und 2. Sterbeamt für Kath . Fay . geb. Hochstadt.

Evangelische Gottesdienst -Ordnung
in Sossenheim
am 1. S - nach Epiph , den 10. 1. 1926.

. (Psalm122: Friede
9‘/a Uhr Hauptgottesdienst

und

Glück.)

Kollekte für die Hetdenmission.
Eogl. Pfarramt.
IOV2Uhr Kindergottesdienst.
Nachrichten: An die Bezahlung der Kirchensteuer wird er¬
innert. (Jeden Mittwoch Abend von 6—7»/2Uhr in der Klein¬
kinderschule.)
Der Kirchenchor übt erst wieder in der nächsten Woche am
20. Januar.
Dienstag 4'/2Uhr Konfirmandenstunde für die auswärtigen
Konfirmanden.

Nassauerhof -Lichtspiele

Gas
für Raumheizung

Gas

Heute Samstag * Morgen Sonntag

geniest

grofie

Preisermäßigung.
Auskunft erteilen die Vertriebs -Abteilung
und die Geschäftsstellen

verwenden!

der Heßen -Naffauildien Gas -A.-G.

Curn

e.U.
Ucrcin

Achtung!
Hier ein

Morgen Sonntag , nachm. 3 Uhr
n Vereinslokal, wozu wir alle Mitglieder wegen
:r Wichtigkeit der Tagesordnung dringend um
illzähliges Erscheinen bitten.
Der Vorstand.

Radio -Elub Sossenheim

Aufklärungs -Vortrag

*

statt. Wir bauen Häuser ohne Anzahlung bei monat¬
lichen Kleinbeträgen. Auskunft erteilt:
Anton Müller , Sossenheim, Feldbergstraße 27

Site nicht
Yersäomen
Werk!
dies eindrncksvoHe
Außerdem

Alle seitherigen Mitglieder des Radio-Clubs
wie alle Rundfunkteilnehmer und Freunde der
nahtlosen Telegraphie und Telephonie werden
oecks Regelung unserer Club-Angelegenheiten
ibeten, am Dienstag , den 12. Januar , abends
.Uhr, im Gasthaus zum Nassauer Hof zu er¬
Franz Maas.
lernen.

komme am Sonntag , den 10. Januar , vormittags
9 Uhr ins „Volkshaus ". Dort findet ein

Ein Film der Menschlichkeit

Lahres-Hauptversammlung

ein nettes
Sonntag

Büro für Architektur und Bauausführungen

Max Quietschau& Co.,

Beiprogramm!
2'/a Uhr : Jugend -Vorstellung.

. 28, Tel. Römer 495
Frankfurt a M -, Rückertstr
]ii
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Alle 1880 er

Kameradinnen und Kameraden
„Eintracht“
llSnnergerangvereln
werden auf heute Samstag Abend 87 2 Uhr

Pol

Schönes

Scftmalzktaut
stets zu haben.
Esch^ornerstraße 34

Iahres -Dersammlung

Som Glück vergessen.
Roman von Fr . Lehne.
Nachdruck verboten.
.
14- Fortsetzung
. . „In kürzester Zeit werden wir Besuch bekommen—"
Oje junge Dame hielt die Augen niedergeschlagen und
. Sie
Pleite mit dem goldenen Herzen an ihrer Uhrkette
chwieg.
«Nun, mein Kind, bist du nicht neugierig, zu erfahren,
uns in unserer Waldeinsamkeit besuchen wird?" Ein
. Die Hoheit
chwrser Unterton klang aus dieser Frage hervor
l>urde leicht ungeduldig und heftig.
, Mama! Offen gesagt, am
, «Es ist mir gleichgültig
lebsten möchte ich niemand sehen!"
- Maria Christina wunderte sich selbst, woher sie den
"Ut zu dieser Antwort genommen.
«Ah, glaubtest du, daß das stille, träumerische Leben
ner so weitergehen soll? Nein, dazu bist du zu jung und
^gesund, Maria Christina! Und ich habe für dich voresomt."
Maria Christina wurde abwechselnd rot und blaß.
. «Mama, ich bin ja zufrieden, wie ich es jetzt habe und
, wenn du noch keine Aenderung treffen
oare dir dankbar
oürdest—««
«Und dir dadurch immer mehr Gelegenheit gebe, dich
!?H weiter in deine romantischen Grillen zu vertiefen!
Jsn, mein Kind, ich habe lange genug Nachsicht gehabt
Jt deinen Einfällen-und bin dir auch in deiner blinden
-Aliebe für die doch etwas obskure Baronesse Reinhardt
."
4cht hinderlich gewesen
«Ewendoline Reinhardt ist tadellos! Daß sie arm ist,
?mr kann sie nichts! Ich möchte nicht auf den Verkehr mit
, vornehm denkenden Mäd»
.l^Iem taktvollen, hochgebildeten
mir wirklich sympathischer als unsere Limbach ist,
Achten —"
Die Prinzeffin-Muiier machte eine ungeduldige KopfTagung . „Du wirst Ersatz für sie finden! Darum handelt
g üch übrigens jetzt gar nicht! — Damit wir zur Sache
noch in dieser Woche wird die Serzoain-Multer

von Hernsheim mit dem regierenden Herzog Franz Fer¬
dinand uns einen Besuch abstatte« —"
„Warum hier, Mama, wo wir doch nicht zu Hause sind?
Es ist hier doch alles so primitiv, wie du immer bedauertest,
wir sind gar nicht auf offiziellen Besuch eingerichtet—"
, „es hat doch
Mara Christinas Stimme schwankte bedenklich
Zeit, bis wir wieder in unseren Palais sind—"
„Nein, es hat keine Zeit, mein Kind, überlasse mir das
! Er
. Der Herzog hat dich nicht vergessen
zu bestimmen
verlangt die flüchtige Bekanntschaft mit dir zu erneuern.
Er ist entzückt von dir —“
."
„Vielleicht würde ich ihn jetzt enttäuschen
, mein Kind, gefällt mir nicht!
„Dein Widerspruch
ich mit Umschweifen reden: Du, Maria Chri¬
, Herzogin von Hernsheim zu werden/
stina, bist ausersehen
Die Prinzessin sprang auf: „Nein", rief sie, „nein —"
In kaltem, mißbilligendem Staunen sah die Fürstin
, die fassungslos vor ihr stand und die
auf ihre Tochter
Hände gegen die Augen gedrückt hielt, „nein —"
„Vergißt du, wer du bist, Maria Christina?" tadelte sie
, „diesmal gebe ich
unwillig ob dieser Unbeherrschtheit
deiner Laune.nicht nach— du hast dich zu fügen —"
Da fiel Maria Christina vor ihr auf die Knie und hob
flehend die Hände.
„Nein, Mama, nein! Ich kann nicht—! Wenn du
noch einen Funken Mutterliebe für mich hast, dann quäle
mich nicht—" Die Rehaugen standen voller Tränen.
! Wir spielen
„Stehe auf und lasse das Komödienhafte
doch hier nicht Theater—"
„Nein, aber um mein Glück geht es —"
, Herzogin von
„Man wird dich allgemein um das Glück
."
Hernsheim zu werden, beneiden
„Dennoch verzichte ich darauf!" Maria Christina warf
trotzig den Kopf zurück.
Die kalten grauen Augen l er Mutter durchbohrten sie
förmlich.
„Warum?"
„Weil sch den Herzog nicht lieben kann!"
«Dann wirst du es lernen!" iaate die Fürstin mit kal¬
Warum soll

is

ter m öfbel

Divan, Chaiselonge , Sofa, Matratzen (SeeWolle , Capock, Roßhaar) Sprungrahmen,
Patentrahmen, Schonerdecken . * Sämtliche
Polsterwaren werden in eigener Werkstatt
hergestellt . Aufarbeiten sämtlicher Polster¬
möbel bei billigster Berechnung.

anriigr Willi . Hälmlein

ins Gasthaus zum Schützenhof höfl. eingeladen Marken
zwecks Besprechung über die Beerdigung unserer vom2 JL an zu verleih.
Kameradin Frau Katharina Fay
Feldbergstraße 18,
^Vereinslokal, wozit wir die aktiven, passiven
parterre
Kameraden.
Mehrere
Vorstand.
Der
.
">d Ehrenmitglieder einladen
Sonntag, den 17. Januar, nachm. 3 Uhr

; Heim wünscht,
eigene

Sattler- und Tapezierermeister
!||illlli||lilll|||liiiil||lii>il|||iiiil||iilii|||[ilil|
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. „Du bist doch kein kleines Bürgermädchen,
tem Lächeln
das in himmelblauer Romantik schwelgt—"
, „ich kenne
„Nein!" rief Maria Christina leidenschaftlich
, und ich will in meiner Ehe glücklich werden
den Herzog
— er kann mir das Glück nicht geben—"
„Dann wohl din anderer —" Spöttisch fixierte die
, über deren Gesicht eine flammende
Fürstin ihre Tochter
. „Ah, habe ich recht geraten? — Wer ist denn
Röte schlug
derjenige, von dem du ein Lebensglück erwartest? — Du
Daher dein
schweigst—? Vieles wird mir jetzt klar! ich
ja leicht
Widerstand schon im Winter — das werde
erfahren—“
Unwillkürlich atmete Maria Christina erleichtert auf,
da sie die Mutter auf falscher Fährte wußte.
„Als ein Zeichen meiner mütterlichen Nachsicht und
, über diese Ent¬
Liebe steh an, daß ich mich beschränke
deckung hinwegzugehen und sie als kindische Einbildung
." Mitleidig lächelnd über so viel Torheit,
zu betrachten
schüttelte die fürstliche Frau den Kopf, um dann in stren¬
: „Also, um keine unnützen Worte
gerem Tone fortzufahren
, bitte ich dich, dich auf den Besuch der
mehr zu machen
Herrschaften vorzubereiten und dich mit dem Gedanken
, daß wir in acht Tagen unsern Auf¬
vertraut zu machen
."
enthalt hier abbrechen
, daß sie diese Un¬
, zum Zeichen
Die Prinzessin erhob sich
terredung als beendet betrachte.
Mehr als die heftigsten Vorwürfe schüchterte der Mutter
, kalte Ruhe die Tochter ein. Dennoch
, überlegene
lächelnde
wagte Maria Christina noch eine Widerrede— sie wollte
ja für ihre Liebe kämpfen!
„Ich kann nicht, Mama, und ich will nicht! Ich lasse
nicht so ohne weiteres über mich verfügen —"
— erinnere
„Nicht bloß einmal habe ich dir nachgegeben
dich! Jetzt ist meine Geduld zu Ende— ob mit oder gegen
deinen Willen: Du wirst noch vor Weihnachten Herzogin
von Hernsheim sein! Das ist mein letztes Wort und keine
Macht der Welt wird mich anderen Sinnes machen— ich
appelliere an deine Vernunft und an deine Kindesliebe!"
„Mama, so höre imch doch an — ich, ich —"
lFortietzung folgt.)

Wir laben unsere aktiven und passiven Mit¬
glieder zur

Tretet her an meine Bahre
Stört mich nicht in meiner Ruh ’.
Seht , was ich gelitten habe,
O, gönnt mir die ewige Ruhe!

IaHres -Hauptversammlung

morgen Sonntag , den 10 Januar , nachmittags
3% Uhr ins Vereinslokal ein. Vollz. Erscheinen
Der Vorstand.
wirb gewünscht.

Todes - Anzeige.
Verwandten, Freunden und Bekannten hiermit die traurige
Nachricht, daß meine innigsgeliebte Gattin, unsere liebe, gute
treusorgende Mutter, Schwester, Schwägerin und Tante

Ortsbauernschaft Sossenheim

Fay

Katharina

Fran

Sonntag , den 31. ds. Mts ., abends 7 Uhr,
findet im Gasthaus zum Löwen unser

geh. Hochstadt
hl. Sterbe¬
nach kurzem, schweren Leiden, versehen mit denist.
sakramenten im Alter von 46 Jahren, verschieden

Bauern -Ball

Die tieftrauernden Hinterbliebenen:

Freunde und
Gönner sind herzlichst willkommen. — Wegen
Ueberfüllung des Saales werden die Einlaßkarten
in beschränkter Zahl durch unsere Mitglieder
ausgegeben. Karten für Nichtmitglieder 2 Mk,
Tanzen frei; Damen 1 Mk.
Mit Bauerngruh:
Der Vorstand.

Sossenheim , den 8. Dezember 1926.
Die Beerdigung

Vom Lager Hauptstraße

findet statt : Sonntag nachm. 2. 10 Uhr

vom Sterbehaus Oberhainstraße 11 aus.

Internationaler

Auf Bestellung liefern wir:

.™
, fiolr. VnngemMel
hohlen. Briketts
Saatgut, landwirtscBaftlidK Maschinen.

Auskunft erteilt und Bestellungen uimittni
entgegen unser Rendant Fay , sowie der Erheb
-‘rfcbe
Leonhard Moos .
N. B. Die Sparmarken sind zur Gutschr^ ^ '
Loche
abzuliefern.

werden mit 10 % verzinst bei täglichen Gelder
bei längerer Kündigungsfrist entsprechend meh
Der Vorstand.

Bund

Mittwoch, den 13. Januar , abends 8 Uhr, im
Gasthaus zum Hainer Hof

Am Mittwoch, den 6, Januar ist unsere liebe Kameradin

Uti

-Ausverka
Inventur
-Winterhnten.
Damen

in

I

Serie

Serie II

Serie III

2.90

3.90

1.75

Serie IV

Dienstag Abend 8 Uhr in der guten Quelle

Hutfakrlk

-Raupwersanimlimg.
Zadrer

1880

mcht

in, b
ur i
•lir 1!
uf £

Auf Velourhüte 20 °/0 Rabatt
während des Inventur*Ausverkaufes
- 10 % Rabatt auf Seidenhüte.

- Fmpfänger.

Beuten

Ur

4.90

Vollz. Erscheinen wird gewünscht. Der Vorstand.

von uns geschieden . Ihr allzeit lebensfrohes Wesen und
ihr aufrichtiger Charakter werden uns stets in Erinnerung
bleiben . Sie ruhe in Frieden 1

Kameradinnen und Kameraden

kgidi
nd £
G,
S,

Iahres -Verfammlung.

Fay

Frau Katharina

8*

Die Spareinlagen

f. Kriegsbeschädigte u. alle Rentenempfänger

Nachruf!

66 geben wir ad

, Rsggeulrle
,lücizeitRleie
Crebcr

) statt.
(Geschlossene Gesellschaft

Franz Fay.

i. d. N.: Familie

$ka$$eRaiffeise
5p«>r-u.Darlebn

will . Feuerwehr

Frei

Kratz

S

Höchst a . M„ Hauptstraße 84

Der Vorstand : i. A : Phil . Kinkel.

Sossenheim

- Ausverkauf
Inventur
bei Geschw . Walter G. m . b. B

Der

Inventur - Ausverkauf

dauert

, den9. Januar
Samstag

1 Posten Handschuhe

0.95
1 Posten Handschuhe 1.25
zum Aussuchen, Trikot
1 Posten Handschuhe
1.50
Wildlederimit.

Qrv

1 Post .Sportwesten 4 4
besond. weiche Wolle 1 1 »jKJ
besond,
1 Posten Mützen
gestrickt . . . .
1 Posten

1 Posten Strickwolle
grau und schwarz, gute
10 Lot
Qualität.

Knaben -Anzüge

3 teilig

1 Posten kräftige, halbwollene

Damen-Strümpfe

Auf

Auf alle nicht zurückgesetzten

Waren

0.75

Damen-Strümpfe

prima Macco.

Macco, viele Farben

a . Ts.

ElJ

Vorteilhafte

Paar

und gute Ware günstig zu kaufen.
In meinem

Daraen-Reformliose
prima Qualität

Größe 75

Leib- und Seelhosen
Normal

Paar

2

Größe 60

Hemdhosen
prima Macco

Friedrich Heck

Königsteinerstraße 26b

Stück

Damen-Weste
schwere Qualität
reg. Preis 18.50 .

biete ich an :
5.70
Jaquard - Coltern , baumw., nur beste Qual Stück Jl
, „ 17 00 15 .—
„
Jaquard - Coltern , halbw.,
„ „ 38.— 35 .—
.
Jaquard -Coltern , reinw.,
„ „ 33.— 22 .—
„
Kamelhaarfarb. Coltern , reinw.
5.50
, 2'/«m lg., , „
Biberbettücher , schwerste Köperware
2.40
Jl
.
Mtr
per
.
Köperware
schwerste
,
Bettuchbiber
J( 2 90
Bettuchleinen u. Haustuche , beste Qualitäten per Mtr. Jl
2 65
Cretonne , 160 cm breit, zu Bettücher und Coltertücher
gestreift
Damaste , 130 cm breit, geblümt und
Mtr. 3.20 3 00 2 70 2.50 2.25 2.00 1.85 1.60
Mtr. 3,90 3.50 3.20 3.—
Damaste , 160 cm br., geblümt u, gestreift, Mtr.
l 10, 1.00 90 80
.
Bettkattune
60, 55, 40, 24 ^
70,
80,
95,
00
1.
1.10
1.30
Mtr.
.
Handtücher
Frottierwäsche
Mtr. 1.60 1.30 1. 10 90, 70, 65 £
Hemdenflaneile
Mtr. 1.65 140 1. 10 95, 90
Plüschköper
Mtr. 1.65 1.40 1.25, 1.15
Schürzenzeuge
. Mtr. 10.00 ?.—
Mantelstoffe , Otoman, MulintS
. Mtr. 4.20 3.90
.
.
.
.
Mantelflausch
Mtr. 7 50 6.50 5.50 4.90
Gabardine , reine Wolle .
. Mtr. 2.10 2.75 2 45
Pobelin , reine Wolle .
zu den bill. Preislagen
bis
,
hochmodern
Wolle,
Blusenstoffe , reine
, Herren -,
Hauskleiderstoffe in jeder Art Wäsche , Unterkleider
Damen - u. Kindersportwesten , Handschuhe , Schals , Mützen
Läuferstoffe , Bettvorlagen , Bettdecken

öarü
Iltät
iet u
.«

-Ufo

früher bis zu 14 .90

jetzt

1

Herren -Socken

35 luf

Wolle gestrickt , gute Qualität

Seite
— 'arge
_ei

Paar

1

3=
12

jetzt
"40

prima Qualität, 130 cm breit
gestreift und geblümt . . .

Schlupfhosen

3ä

Futter -Un terhos e

3 ich

gute Qualität

ca 250 Gramm

2 Stück

Arbeitshemd
Stück

verschiedene Weiten und Qualitäten

Um
'Iflor

15s“ä
Seiet

schwere Qualität
reg. Preis 21 .50.

. jetzt

Herren -Sportweste
zirka 500 Gramm schwer,
reg. Preis 18.50 . . . .

jetzt

eich

12

>" rz

"3lo

künstliche Seide
schöne Farben.

)= eiti

jetzt

Stehumlegkragen

alle Weiten
4 fach .

3s

Normalhemd

»erg

90vrn
vor,

krinzekröeke

Binsatzhemden

95

-- be

-95->em

2 Stück

0

gute Qualität

tiick
-4NN

95 He
>hb (j

*t i

°
2>

75 ^ ld
ch.

Stück

wollgemischt
alle Weiten . ,

-tNse,
-Hs I

"

'-

Oberhemden

95 ite x
“Sun!

7 >U

Stück

Herren -Sportweste

0

95

ferne

"ritte

Sportwesten

-r

Leinenkragen

öerg
>om

künstliche Seide
alle Farben . .

—n

180

Damast

gute Qualität

3s

90

Sportweste

mit Ecken, 4 fach

0

75

75

-Ausverkauf
Inventur

Höchst am Main

Dam en-Striimpfe
künstl. Seide

-tüfcu

Herren -Socken

10% Rabatt

Hofheim

für jeden Käufer ist, schöne

n bl

-Sinn

Reformhosen

a . M.

Das

Paar

1=

40

prima Macco

StrumpfhausEberle
Höchst

Paar

1

Damen-Strümpfe

20% Rabatt

Mk. 1.95

'
™
, den 25.Januf
Montag
teht

Einige Beispiele unserer Preiswürdigkeit:

für Damen und Herren

1 Posten
solide Qual. ^
Wolle,Sportwesten
reine

bis einschließlich

itbetf
xfahi
te ü
tnb
lebet

Nük

^ o»

Fnßball -Stiefel
beste Qualität, Cromleder
mit Spannriemen . . . statt 16 .50

Q95sup

l°«g
, die Preise
In allen Abteilungen sind, der Geldknappheit Rechnung tragend
bei Geschw . Walter G. m. b. H.

Benutzen Sie bei Bedarf den Inventur - Ausverkaul bei Geschw . Walter

ermäßigt

“M
G. m . b . H»n

Sossenheim, Eschborn, Sulzbach und Schwalbach
^tfmtlicfyes Bekanntmachungsblatt der Gemeinden
Anzeigenpreis : 10 Pfg . die eingespaltene Petitzeile
. Verantwort !. Schriftleiter : Josef Ruppert .
Erscheint: wöchentl .2mal , Mittwochs und Samstags
tsckr ^ezugspreis : monatlich 76 Pfg . einschl. Trägerlohn .
^ Löchentliche Gratis -Beilage : . Neue Illustrierte ".

Verlag von K . Becker , Sossenheim
Telefon .: Amt Höchst a . M . Nr . 719. — Postscheckkonto : Frankfurt

oder deren Raum , für auswärt . Inserenten 16 Pfg,
Reklamezeile 40 Pfg . Bei Wiederholung Rabatt

_

Mittwoch, de« 13 . Iannar 1926 _

Kr. 4

leibet
i meh
and.
_
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a. M . Nr . 30328

16. Januar . Eine Verlängerung des Verkaufs durch die Post
findet nicht statt , dagegen können Wohlfahrtsbriefmarken auch
wie bisher durch die Landes - und
nach dem 15. Januar
Bekanntmachung.
Prodinzialausschüsse der Deutschen Nothilse und den bekannten
Betr. Maul- und Klauenseuche.
großen Organisationen der freien Wohlfahrtspflege bezogen
werden und können ferner nach wie vor zur Frankierung aller
Christian
r Unter dem Viehbestände des Landwirts
Postsendungen nach dem In - und Auslande anstatt gewöhn¬
101 , ist die MaulBruw , hier , Hauptstraße
>
11 t gidius
licher Freimarken verwendet werden.
ii l nd Klauenseuche ausgebrochen.
4!- Brückenbauten der Reichsbahn . Die Deutsche Reichs¬
ist angeordnet.
Gehöftsperre
eisenbahn -Gesellschaft beabsichtigt, oas im Jahre 1925 be¬
1926.
gonnene Brückenbau -Programm in diesem Jahre mit allem
Sossenheim , den 11 . Januar
Nachdruck fortzusetzen, und hat zu diesem Zweck einen sehr
Die Polizeiverwaltung.
Ul
erheblichen Betrag bereitgestellt , der den im Jahre 1925 auf¬
Bekanntmachung.
gewandten überschreitet . Die Rheinbrücke bei Hochfeld soll
0
bis zum Jahre 1927 fertiggestellt werden . Die Vorarbeiten
Unter Bezugnahme auf die bereits erfolgte Bekannt¬ für den Umbau der Rheinbrücke bei Wesel haben bereits
machung an der Anschlagstafel weisen wir erneut darauf begonnen . Hierzu kommen an bedeutenden Neubauten zwei
mehrere Brücken über die Ruhr und eine
in, daß dieMHeberolle für die Erhebung der Beiträge Mainbrücken,
ur Hess. Nass, landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft Brücke über die Mosel . Des weiteren wird ein Teil der
' tir 1925 in der Zeit vom 11. bis 25. Januar 1926 bestehenden Brücken auf eine erhöhte Tragfähigkeit umgebaut
und verstärkt werden . Die neuen und verstärkten Brücken
zur Einsicht offen liegt.
Zimmer 2 des Rathauses
\rm uf
sind auf einen Achsendruck von 25 Tonnen eingestellt gegenüber
Sossenheim, den 11. Januar 1926.
der bisherigen Tragfähigkeit von 15 Tonnen.
Der Gemeindevorstand.
^
# Einführung der 24-Stunden -Zeit im Eisenbahndienst?
Wie verlautet , soll sich die Deutsche Eisenbahnverwaltung mit
der Absicht tragen , im Eisenbahndienst die 24-Stunden -Zeit
einzuführen . Belgien besitzt diese Zeitrechnung bereits seit
1897 ; Frankreich , Oesterreich , Italien und dre Schweiz sind
Sossenheim , 13. Januar.
nachgefolgt. Vor kurzer Zeit hat der Verkehrsverein
als erste Stelle in Deutschland einen Fahrplan
— Der Hahn des Kirchturms. Die Jnstandsetzungs- Mannheim
mit 24-Stunden -Zeit herausgebracht . Durch die Einführung
der 24-Stunden -Zeit auch in Deutschland dürfte gerade im
verschiesert. Eisenbahnverkehr manche Fehlerquelle verstopft werden.
fertig Vollendung
bis zur
Helm isthaben
^fahren.amDer
einstweilige
eine Spitze
Kirchturm
irbeiten
- und Spenglerarbeiten um die Turmspitze
die Schlosser
# Teilweise Wiedereröffnung des Flugdienstes . Vom
hölzernen Helmgesimse sind rotgestrichen.
Die
md getan.
Februar an werden die während der Wintermonate einge¬
1.
Uber dem kupfergrünen Turmknauf, dessen kräftiges stellten Fluglinien zum Teil wieder in Betrieb genommen und
AAMUnd die aufwärts strebenden Helmlinien zusammenfaßt,, wird auch von dann ab wohl die Beförderung von Luftpost¬
. Es ist sendungen wieder einsetzen können.
teht das Kreuz in einem matten Goldschimmer
n derselben Farbe von der Sonne umfaßt, die ein
# Ter diesjährige Volkstrauertag . Die Veranstaltungen
Volkstrauertag , dem 28. Februar , liegen wie
diesjährigen
*vus
am
Barockkirchen
der
Zeit
zur
und
ist
-——Sinnbild Christi
■x " tären und auch auf Kirchtürmen gern verwendet wurde. im Vorjahre in der Hand des Volksbundes der Deutschen
✓ 25 darüber erhebt sich und dreht sich seit gestern Nachmittag Krieger -Gräberfürsorge . Mit den Spitzen der beiden christ¬
. Er ist mit weitoffenem Schnabel lichen Religionsgemeinschaften ist vereinbart worden , daß der
’M ueue Kirchturmhahn
um die Ge¬
Füßen also schreitend Vormittagsgottesdienst im Zeichen der Trauer
gespreizten
mit
-ü ffo singend und
fallenen abgehalten wird , und daß von 1 Uhr bis 1.15 Uhr
alle Kirchenglocken läuten . Für den Nachmittag und den
nach allen
er drehbar
dem Kirchturm
Wachsamkeit.
35uf^
der
Sinnbild
ist
Hahn verkündigt
Der
sind kurze Gedenkfeiern geplant.
Abend
— Setten immer wieder einen neuen Morgen und ermuntert
Kein Arzneimittelverkauf im Wandergewerbe . Der
einem immer wieder neuen Lebensanfang mit Be- Ankauf oder das Feilbieten von Arznei - und Geheimmitteln
—Nützung der Gnade Gottes. Seine kräftige wetterharte im Umherziehen ist durch die Gewerbeordnung verboten.
gegen die verschiedensten
Trotzdem werden Kräuterheiltees
fröhlicher
sein
ihm
daß
Morgen echt Krankheiten , Karmelitergeist , Wacholderextrakt usw ., als
gnadenreichen
'orn immerwiederkehrenden
=Vergoldung
lohnende Gegenstände den Händlern im Umherziehen emp¬
W.
ist.
_lemeint
werden von Hausierern anfohlen . Auch Tierarzneimittel
haben
, den 17 . Januar
. Für Sonntag
—
*, Eschborn
geboten . Die Polizei ist angewiesen , aus derartige Verstöße
besonders zu achten und sie zur Anzeige zu bringen . Bei der
Herrn
des
Anregung
auf
erklärt, ein Konzert zu Ausstellung der Wandergewerbescheine soll ausdrücklich auf
bereit Bürgermeisters
Ortsvereine
= ^ch einzelnen
Gunsten der Erwerbslosen zu veranstalten Das Konzert das Verbot hingewiesen werden.

Gemeinde Sossenheim.

Lokal-Nachrichten.

11:

H

.
I mrgestellt
,
beweist
3
3

Gesang
Mämpel

——findet abends 8 Uhr in der „Turnhalle" statt. Der Ein-

7

.
Pfg

5.
2'

Sache
,
ist
Arbeiter

Aus Nah und Fern.

. Außer¬
stellen
zufrieden
Besucher
wird jeden
und beträgt
yölutes
sehr
ist ein
Programm
Das
50
rittspreis
dem findet an demselben Tage eine Straßen-Sammlung
/X Die Bürgermeisterwahl in Höchst a. M . verschoben.
-Um gleichen Zwecke statt, sodaß allen Einwohnern, ins¬
Bürgermeisterwahl in Höchst a . M . gelang es keinem
der
Bei
besondere aber auch den Nichtbesuchern des Konzertes,

■Kandidaten , die absolute Stimmenmehrheit , die zur Wahl er¬
ist, zu erhalten . Auch die Bestrebungen , sich auf
gebt forderlich
dem
zwei Kandidaten zu einigen , waren nicht von Erfolg gekrönt.
nützlich!
Der zweite Wahlgang mußte deshalb auf Donnerstag ver¬
- — Eschborn. Zu einem Theaterabend hatte am schoben werden . In der Zwischenzeit will man versuchen, zu
einer interparteilichen Einigung zu kommen. Bei dem Wahlgang erhielten Michel-Frankfurt (Suz ) 13, Schmidt (Dem .)
wie vorauszusehen
, und
Esch¬
Bildungsoerein
born die Einwohner
der
Sonntag eingeladen
ergangenen
Link (Zrt .) 7 Stimmen.
"var, leistete man der Einladung zahlreich Folge. Bereits 14 und Stadtrat
nach dem Bernbergskopf . Eine
Drahtseilbahn
A Eine
- Urz nach 7 Uhr war die „Turnhalle" bis auf den letzten
von Flammersbach nach dem
wird
Dillenbura
in
irma
^iatz gefüllt. Pünktlich8 Uhr begann die Aufführung
errichten , um so einen
ernberaskopf eine Drahtseilbahn
zu ermöglichen.
Basalts
des
Abtransport
besseren
toller
Ein
50
—-situng des Vereins hatte bei der Wahl des TheaterA Opfer eines Schwindlers . Eine große Anzahl Ein¬
Ruckes einen guten Griff getan. Gründlich einstudiert wohner in O b e r - M ö r l e n ist anscheinend das Opfer eines
Dieser sprach
———-onnte der Schwank flott und gefällig gespielt werden raffiniert arbeitenden Schwindlers geworden . der
am Welt¬
vor einigen Monaten bei den Hinterbliebenen
dem Vorwände,
unter
sich
wußte
und
vor
Gefallenen
kriege
Stunden
frohe
einige
Besuchern
den
des Alltags leicht vergessen ließen. Reicher er wolle die Errichtung eines Gefangenenehrenmals vor¬
Ue Sorgen
2^ Rd
“eifafl lohnte die Spieler am Ende eines jeden Aufzuges nehmen , Photographien der für das Denkmal in Frage kom¬
. Zu wünschen wäre menden Personen sowie die Hälfte eines von den Angehörigen
•? Jt die gelungenen Darbietungen
zu zahlenden Beitrages in Höhe von drei Mark zu erschwindeln.
mit Nachnahmebriefen aus
Jetzt erschien der Briefträger
möge.
folgen
75 mldungsoereins
des
Theaterabend
solcher
ein
wieder
bald
daß
Ehrenmal in Gestalt einer
versprochene
das
die
,
München
für
sondern
— Die tägliche Suppe ist kein Luxus,
“
enthielten . Ein Teil der Beteiligten verweigerte
Photographie
. Besonders die Annahme in der Erkenntnis , daß sie anscheinend dem
-?siser Wohlbefinden von größter Wichtigkeit
^*8 Einleitung der Hauptmahlzeit sollte sie nicht fehlen, raffinierten Geschäftstrick eines Photographen zum Opfer
gefallen sind.
Verdauungstätigkeit des Magens anregt
sie die
A Wirth kommt nach Darmstadt . Auf Einladung des
-- ^ -. gründliche Ausnützung der festen Speisen vorbereitet.
? mhe und Kosten der Herstellung sind nur gering, wenn Reichsbanners Schwarz -Rot -Gold wird in etwa 14 Tagen
a . D . Wirth aus einer Reichsbannerversamm¬
— —-Mrn Maggi's Suppenwürfel verwendet. 1 Würfel zu Reichskanzler
lung das Wort ergreifen . Auch in anderen Orten , wie Mann¬
heim und Viernheim , wird Dr . Wirth sprechen.
wohlschmeckender
ds-upp?.
wirklich
Teller
A Bedeutende Senkung des Butterpreises . Nachdem der
. Das westliche Tiefdruckgebiet ist weiter Preis für die Butter in Pommern um 1 Mark für das Pfund
. =8=Wetterbericht
. Die kalte gefallen ist, ist auch auf dem Wochenmarkt in Mainz ein be¬
, so daß wieder Frost austreten konnte
gt ^rtgeschritten
, der deutender Preisrückgang zu verzeichnen. Gegen Schluß des
^ockene Witterung wird bei heiterem Himmel anhalten
“M* wird sich verstärken.
Marktes gingen die Butterverkäufer bis auf 1,20 Mark her¬
Der Verkauf von
unter . Auch die Milch ist um 4 Pfennig pro Liter gesunken.
Kauft Wohlfahrtsbriefmarken.
b.
den . Posta nitalten am
Damit dürfte der Friedenspreis wieder erreicht sein.
oylfahrtsbri efmarken endet bei de
geboten
Gelegenheit
, getreu
-- Uzusühren

der
Scherflein
ihr
: Gebt
Grundsatz

gutenund
alle

§

.Die
4Aufzügen
"in
„ Einfall
5 e?'Schwankes
,welche
bringen
0

,
2 !°ch

.Arb

'?
295

und

,
seiner
2
.ergibt
9 ?Pfg

22 . Jahrgang

□ Senkung des Bierpreises in Bayern . Auf Grund der
der Brauer mit der
Besprechungen der Vertrauensmänner
bayerischen Regierung ist nun doch eine Senkung des BierPreises vom 15. 1. ab beschlossen worden . Der Preis für Helles
und dunkles Lagerbier ist um zwei Pfennig pro Liter herab¬
gesetzt worden.
□ Absturz einer Glocke. In der Dorfkirche von EttenHausen bei Bebra siel während des Läutens die 18 Zentner
schwere Glocke aus ihrem Lager , durchschlug die Balken des
Glockenturmes , wurde aber von dem Gebälk des Turmes vor
dem Sturz in die Kirche aufgehalten . Die Glocke hat keinen
wesentlichen Schaden genommen.
Ei Selbstmord des Prinzen Liechtenstein. Auf seinem
Schloß Murdorf bei Judenburg hat sich Prinz Alexander
Liechtenstein erschossen. Als Ursache des Selbstmordes wird
die schwierige finanzielle Lage des Prinzen sowie ein schweres
Herzleiden angegeben . Prinz Alexander Liechtenstein war am
20. Dezember 1901 zu Göding in Mähren als Sohn des
Generalmajors Friedrich Prinz zu Liechtenstein und Gräfin
Maria Apponhui geboren.
lj

Ein

französisches

Flugzeug

durch

einen

deutschen

Dampfer gerettet . Die Deutsche Levante -Linie erhielt von
dem in ihrem Dienst stehenden Dampfer „Pera " ein Tele¬
gramm aus Malaga , nach dem pr ein französisches Wasser¬
flugzeug gerettet hat , dessen Besatzung innerhalb des Hafens
von Malaga abgesetzt wurde.
□ Preissturz für iyntdj und Butter im Pommern . Nach
einem Telegramm der „Montagspost " sind in Pommern d«
Preise für Milch und Butter in den letzten Tagen ganz plötzlich
stark gesunken. Der Milchpreis wurde in den größeren Städten
um 8 bis 10 Pfg . je Liter und dementsprechend der Butter¬
preis um eine Mark das Pfund oesenkt.
lT Raubübersall im v -Zuge . In dem v -Zuge BerlinKöln ist zwischen Stendal und Hannover ein Reisender im
Schlafwagen überfallen und seiner Barschaft von 180 Mark
sowie seiner Brieftasche mit Papieren , goldener Uhr und silbernem Zigarettenetui beraubt worden . Der Täter ist unter
Zurücklassung von Aktentasche, Hut und Mantel aus dem
fahrenden Zug gesprungen und entkommen . Nach den aufgefundenen Papieren handelt es sich wahrscheinlich um einen
Kaufmann aus Berlin . Der Ueberfallene ist Mitglied des
——
Reichswirtschastsrates .
Was das neue Jahr gebracht hak.
In der kurzen Zeit hat das neue Jahr schon mancherlei
gebracht, worüber sich vieles sagen läßt . Die großen Ueberschwemmungen in den verschiedenen Gegenden des Reiches
haben nicht unerheblichen Schaden angerichtet . Sie sind aber
auch nicht ohne Nutzen geblieben, denn sie haben die Fluren gehörig durchflutet und mit dem Ungeziefer auf den Aeckern
gründlich aufgeräumt . Daß der angekündigte strenge Winter
sich noch immer nicht eingestellt hat , ist für Tausende erfreu¬
den Mangel an Eis und
lich, wenn auch die Sportfreunde
Schnee bedauern . Die Notlage der Erwerbslosen würde durch
einen harten Winter noch verschlimmert werden . Die Erde
hat sich geschüttelt, das Meer hat große Springfluten aufge¬
Erdbeben , die wir
worfen ; die sogenannten tektonischen
seit 17 Jahren zum ersten Male wieder in Deutschland hatten,
sind nicht gefährlich, wenn sie auch mitunter Spiegel und
Bilder von den Wänden warfen ; nur in Italien haben die
Erdstöße ebenso wie an den Küsten des
vulkanischen
Mittelmeers , des Stillen Ozeans und in Japan bösen Schaden
angerichtet . — Eine Preisherabsetzung hat sich nach Neujahr
bemerkbar gemacht, besonders in Butter war auf verschiedenen
Wochenmärken ein großes Angebot gewesen. Die Hühner
fangen bei dem milden Wetter wieder an zu legen. Aus dem
Süden kommen die Apfelsinen und Orangen immer , immer
reichlicher, so daß auch hierin mit einem Abbau der Preise zu
rechnen ist. — Aus dem geräuschvollen Karneval wird wohl
den heutigen Verhältnissen entsprechend nicht allzuviel werden.
Frühzeitig haben sich allerorts die Bockbierfeste eingestellt, und
da sich der Geschmack des Publikums wieder mehr dem dunklen
Stoff zugewandt hat , dürfte es an durstigen Kehlen nicht
fehlen . Groß sind die Hoffnungen , daß Wohnungsmangel und
Arbeitslosigkeit endlich abnehmen . Hoffentlich werden sich
diese Hoffnungen endlich erfüllen.
Das älteste Lebewesen der Erde.
Noch heute erfreut sich ein Geschöpf des Lebens , defsen
Familiengeschichte 8 Millionen Jahre zurück verfolgt werben
kann . Es handelt sich um die unter dem Namen Sphenedon
bekannte Brückeneidechse, die das älteste bekannte Lebewesen
der Erde darstellt . Das Tier findet sich in wenigen Exemplaren auf einer kleinen Insel an der Küste Neuseelands und
dürfte vermutlich zum Aussterben verurteilt sein. Bisher ist
es an keiner anderen Stelle der Erde angetroffen worden . Die
Brückeneidechse ist ein Reptil , das eine Mischung von Krokodil,
Schlange , Schildkröte und Eidechse darstellt . Sie ist, wie anzu nehmen ist, der Ahn der genannten Tiere . Auf dem Weg
der Entwicklung durch zahllose Jahrtausende haben sich die
Nachkommen indessen stark verändert und in Hunderte ver¬
schiedener Arten geteilt . Nur die Urmutter selbst, die Brücken¬
eidechse, ist unverändert geblieben und zeigt sich heute noch in
der nämlichen Gestalt wie vor 8 Millionen Jahren . Das
prähistorische Tier hat einen teils grünen , teils schwarzen, mit
großen gelben und kleinen weißen Flecken gesprenkelten Leck,
vier Beine und einen langen Schwanz . Der Kopf erinnert
an den eines Fisches, charakteristisch ist ihr insbesondere eine
tiefe, über die Schläfengrube verlaufende Knochenbrücke. Der
Dinosaurier und andere prähistorische Tiere sind ungleich
jüngeren Datums als die Brückeneidechfe. Wie man allgemein
annimmt , ist der Dinosaurier vor über drei Millione ' i Jahren
— . —
bereits von der Erde verschwunden

Zwischen Rhein und

Donau.

in der nächsten Sitzung bes Arbeiterausschusses eingehende
Erörterung finden.
** Die Erwerbslosenfürsorgein Deutschland
. Im Reichs¬
tagsausschuß für soziale Angelegenheiten gab der Regierungs¬
vertreter an Hand der Tabellen über die unterstützten Erwerbs¬
losen im Deutschen Reiche eine Darstellung der gegenwärtigen
Erwerbslosenfürsorge
. Er erklärte, am 15. Dezember 1925
zählte man im Deutschen Reiche insgesamt1 067 031 Hauptunterstützungsempsänger gegen 673 315 am 1. Dezember 1925.
Seitdem hat sich die Arbeitslosigkeit noch vermehrt. Erwerbs¬
lose mit längerer Unterstützungsdauer als drei Monate waren
am 15. Dezember insgesamt 148 682 Personen Auf hundert
Einwohner entfallen 7,9 Hauptunterstützungsempfänger am
15. Dezember
, während 14 Tage vorher die Zahl sich aus 11,4
belief. Im Monat November 1925 erforderte die Erwerbs¬
losenunterstützung im Deutschen Reich insgesamt 24 521785
Reichsmark an Ausgaben.
Ausschließung aus der Kommunistischen Partei. Wie
die„Niedersächsische Arbeiterzeitung
" in Hannover mitteilt, hat
das Zentralkomitee der Kommunistischen Partei beschlossen
, den
NeichstagsabgeordnetenIwan Katz aus der Kommuinistischen

weiteren 4000 Rm. 16 v. H., von weiteren 4000 Rm. 20v. £>., CK
von weiteren 8000 Rm. 25 v. H., von weiteren 18 000 Rm.
30 v. H., von weiteren 34 000 Rm. 35 v. H. und von weiteren
Beträgen 40 v. H. Bei der Körperschaftssteuer beträgt der Satz

Lange Zeit haben Rheinland und Westfale
^ svwie Sachsen
als die maßgebenden industriellen Gebiete in Deutschland
grundsätzlich 20 v. H.
gegolten, während die Entwicklung des Gewerbefleitzes
5. Wer eine solche Gesamterklärung(wie zu 1. und 2.) « nf,
zwischen Rhein und Donau, überhaupt in Süddeutschland,
jetzt nicht abgibt, sondern seine Vorauszahlung für Oktober
weniger beachtet wurde. Die weltbekannten Industrien in
bis Dezember 1925 nach den an sich bestehenden Normen ohne
Nürnberg, Augsburg, Eßlingen, Höchst
, Hanau, Pforzheim
Rücksicht auf die endgültige Schuld leistet
, erleidet dadurch^
usw. hatten ihren großen Ruf, aber daß darüber hinaus sich
keinerlei Schaden. Ein etwa erforderlicher Ausgleich findet stall
umfangreiche Werke herausgebildet hatten, die denen im
dann bei der Veranlagung statt. Die Rückzahlung bei früheren lade
übrigen Deutschland nicht nachstanden
, ist erst ziemlich spät
Terminen zuviel gezahlter Beträge erfolgt in jedem Fall erst ja k
erkannt worden. Süddeutschlands Ruhm als Wein- und Obst¬
auf Grund der Veranlagung.
gebiet ist noch durch seine industrielle Leistungsfähigkeit erhöht
6. Die Verpflichtung zur Abgabe einer Steuererklärung_ .
worden. Die süddeutsche Automobilindustrie nimmt heute
bleibt
in jedem Fall unberührt, auch Nachprüfungen bleiben■>
einen ersten Rang in der Welt ein. Es verdient auch hervor¬
in jedem Fall Vorbehalten
. Wer zu wenig Vorauszahlungenl\ (|
gehoben zu werden, daß sich in den Nachkriegsjahren die süd¬
entrichtet hat, wird gegebenenfalls Verzugszuschläge zu leisten
deutsche Industrie ruhiger entwickelt hat als die norddeutsche,
haben.
und es ist deshalb auch wohl kein Zufall, daß die Erwerbs¬
7. Zur Vermeidung von Jrrtümern sei darauf hin¬
losigkeit südlich vom Main nicht solche schweren Schäden ver¬
gewiesen
, daß auch solche Gewerbetreibende
, die in der ersten
ursacht hat, wie im Norden. Immerhin ist natürlich auch
Hälfte des Kalenderjahres 1925 (z. B. am 30. 6. 1925) ab- ,
zwischen Rhein und Donau der Geldmangel und die Lähmung
geschlossen haben, am 10. Januar 1926 die Vorauszahlung im !
Partei auszuschließen
. Gleichzeitig wird er aufgefordert
, das
der Kaufkraft des Publikums sehr empfunden worden.
ihm von der Partei übertragene Reichstagsmandat niederzu¬ nach den Vorschriften des Steuerbelastungsgesetzesund der eine
Die Tatsache
, daß sich in der Inflationszeit das Schieber- legen. Nach
Zweiten Steuernotverordnung zu entrichten haben, wenn sie
Quelle soll Iwan Katz der Anführer der
tum am stärksten von Berlin aus verbreitet hat, fällt natürlich Gruppe sein, derselben
den Steuerbescheid noch nicht erhalten haben. Haben sie ihvm^ ,
die die Redaktion und (Geschäftsräume der„Niederauch dafür ins Gewicht
, daß die Solidität im Süden größer sächsischen Arbeiterzeitung
erhalten, dann ist nach Maßgabe des Bescheids die Voraus" stürme" wollte.
blieb. Demzufolge ist auch die Zahl der Konkurse und die
zahlung erst im Februar zu entrichten.
Stellung unter Geschäftsaussicht südlich vom Main geringer
Die
fälligen
als anderswo. Im ganzen Deutschen Reiche hatten wir im
Dezember 1925 rund 1660 Konkurse und 1380 Verhängungen
Voranmeldung der Vorauszahlungen für die Ein¬
Die englische
von Geschäftsaufsicht
. Der verhältnismäßig größte Teil ent¬
kommens
- und Körperschaftssteuer.
Eine Erklärung zu den Wohnungsbeschlagnahmungen. wir:
fällt auf den deutschen Norden, womit freilich nicht der Vor¬
Das Reichsfinanzministeriumteilt wegen der bevorstehen¬
wurf der Gewissenlosigkeit und Verschwendung erhoben sein
Die englische Besatzungsbehörde erklärt zu den Beschlag¬die:
- und Körper- nahmungen
soll. Die Stabilisierung der Unternehmungen hatte aber doch den Vorauszohlungsrate auf die Einkommen
von Wohnungen folgendes:
keh
schaftssteuer mit:
dort nicht dieselben Fortschritte gemacht wie im Süden.
Die gesamten englischen Besatzungstruppen im besetzten
Natürlich ist die Zusammenarbeit der ganzen deutschen
Am 10. (wegen des Sonntags am 11.) Januar (Schon¬
die
Industrie erforderlich
, um nach außen hin Erfolge zu erzielen. frist 18. Januar ) 1926 ist die Vorauszahlungrsateauf die
Gebiet zählen 9000 Mann, die nach dem Abrücken von Köln
Das schließt aber nicht aus, daß die Eigenheit des deutschen Einkommen
- und Körperschaftssteuer fällig. Für die Pflich¬ in und bei Wiesbaden auf verhältnismäßig engem Raum
führ
Charakters auch in der Eigenart der industriellen Wege zu¬ tigen, die nach dem Kalenderjahr steuern, ist es die letzte Rate
tage tritt.
für 1925, und zwar für Oktober bis Dezember 1925. Die untergebracht werden sollen. Entgegen den früher hier an¬ war
Vorauszahlungensind durch das Steuerüberleitungsgesetz wesenden Franzosen zählen die englischen Truppen bedeutend jedo
Wenn wir darauf hoffen dürfen, daß bis zum Frühjahr
bereits weiterhin an die mutmaßliche Steuerschuld angepaßl. mehr Verheiratete und Familien, die alle untergebracht werden daß
eine Besserung unserer Erwerbsverhältnisse sich durch Arbeit
Ein,
Da jetzt aber ein abgeschlossener Steuerabschnitt(Kalenderjahr müssen
und Sparsamkeit geltend machen wird, dann wollen wir die
. Dazu sind mehr Wohnungen erforderlich
, als die die
,
Erwartung aussprechen
, daß sie in dem schönen und frucht- .. 1925 vorliegt, erklärte sich der Reichsminister der Finanzen Franzosen benötigten
. Deshalb ließen sich in Königstein Härten schl
mit
folgender
Anpassung
einverstanden:
baren deutschen Süden ihren Anfang nimmt und von dort aus
1. Buchführende Gewerbetreibende können die vorläufige nicht vermeiden.
taris
sich über das ganze Reich verbreitet
. Und wenn die Ernährung
, der
billiger zu ermöglichen ist, warum sollen die industriellen Jahresbilanz vorlegen und den Unterschiedssteuerbetrag
Auch in Langenschwalbach
, Wiesbaden
, Idstein und Gef
Fabrikate nicht zu Preisen abgegeben werden können
anderen Orten mußten bereits öffentliche Gebäude beschlag¬hin.
, wie sie sich nach der vorläufigen Jahresbilanz aus den bisher für
1925 geleisteten Vorauszahlungen ergibt, als letzte Voraus¬ nahmt werden, die seither besatzungsfrei waren. Milderungen Kan
dem gegenwärtigen Stande der Kaufkraft entsprechen
? Ohne
zahlung für 1925 einzahlen
. Dabei können sie die Bewertungs- können zunächst nicht eintreten. Deshalb haben alle derartigen curo
ein Sichbescheiden geht es nicht, denn die Geldknappheit
, über
Vorschriften des Einkommensteuergesetzes anwenden
. Für die Gesuche der Stadtverwaltungen und auch Persönliche Vorstel¬baue
die wir klagen
, ist auch im Auslande vorhanden und nicht von
heute auf morgen zu beseitigen
. Es kann nur das einzige Eröffnungsbilanz(1. Februar 1925) können einstweilen die lungen in Koblenz keinerlei Erfolg. Dagegen will die englische
Werte der Handelsbilanz eingesetzt werden, da die Werte für
Besatznngsbehörde versuchen
, int Frühjahr gegebenenfalls die stark
Geschäftsprinzip geben: großer Umsatz bei kleinem Nutzen,
die Vermögenssteuer 1925 noch nicht feststehen
. Auch müssen Gesamtzahl der BesatzungStruPPeu
weil andere Möglichkeiten nicht vorhanden sind. Hierin liegt
zu vermindern und zwar tone
die
Einkommensteuervorschriftenüber die zulässigen Abzüge in erster Linie in den Kurorten. Bis dahin
auch die Beseitigung der Arbeitslosigkeit.
kann aber keinerlei fahr
(§8 15 bis 18 des Einkommensteuergesetzes und 88 13 bis 18 Milderung eintreten.
Die für die einzelnen Orte bestimmtenliefe
des Körpcrschastssteuergesetzes
) beachtet werden.
Truppen müssen unter allen Umständen untergebracht werden. behr
2. Steuerpflichtige mit Einkommen aus Hausbesitz,
politische
Bede
Kapital und Vermögen hatten schon bisher ihre Vorauszahlun¬
nähr
gen
nach
dem
Ueberschutz
der
Einnahmen
über
die
Werbungs¬
++ Zur
Fürstenabfindung. Der deutschnationale Abg.
aber
kosten zu zahlen, es durften aber die Absetzungen für Ab¬
Dr. Frieorich Everling übersandte dem Nachrichtenbüro des
über
nutzung(bei Hausbesitz
), ferner Schuldzinsen
, einschließlich der
Vereins Deutscher Zeitungsverleger folgende Erklärung:,. „Ob¬
Rentenlasten
,
endlich
Versicherungsbeiträge
und
Kirchensteuer
wohl ein Jnteressenkonflikt für mich nicht in Frage kommt
, habe
— Produktcnmarkt
. Es wurden gezahlt für 100 Kg.: Weizen
nicht abgezogen werden. Diese Steuerpflichtigen können dies¬
ich ohne Anregung von irgendeiner Seite, um der gegen mich
25,50
—25,75
, Roggen 17,50
, Sommergerste 22,50
—25,00
, Haferi tth
mal auf besonderen Bogen ihr Einkommen unter Berücksichti¬ (inländ.) 18,50
inszenierten Hetze auch jeden Schein eines Anlasses zu nehmen,
—21,50
, Mais (gelb) 21,00
—21,50
,
Weizenmehl Luft
gung der Abzüge ermitteln, die davon zu zahlende Einkommen¬ 41,00
heute die Vertretung Seiner Hoheit des Herzogs von Altenburg
—41,50
, Roggenmehl 26,00
—26,50
, Weizenkleie 11,25
—11,50
, s-hüll
steuer selbst berechnen und den Unterschiedsbetragzwischen Roggenkleie 11,50
niedergelegt
."
.
äöftf
dem errechneten Gcsamlsteuerbetrag der bisher im April, Juli
-<-« Zentrum und Völkerbundssekretariat
. In der Sitzung und
—
Frankfurter
Schlachtviehmarkt
.
Preise
für
1
Ztr.
^änd
Oktober 1925 geleisteten Vorauszahlungen einzahlen
. Bei
des Reichsparteivorstandes und der Vorstände der Reichstags¬
Lebendgewicht
.
Ochsen:
a
)
52
—
59
,
b)
43
—
51
,
c)
35
—
42;
sir
rc
der
Absetzung für Abnutzung des Hausbcsitzes kann erstmals
und Landtagsfraktion des Zentrum wurde — wie die „Ger¬
Bullen: a ) 50—54, b) 43—49, c) 35—40; Färsen Jung(
von
dem
Vermögeusteuerwert
für
die
Vermögensteuer
für
mania" berichtet— gegen die Haltung der deutschnationalen
Ander) und Kühe: a ) 50—58, b) 44—51, cl) 39—49, c2) 33—43, EN
Presse in der Angelegenheit der Posienbesetzung beim Völker¬ 1924 ausgegangen werden.
d)
23—32, e) 15—22; Kälber: b ) 76—82, c) 65—75, d) 58—64, — .
3. Wer als Einkommensteuerpflichtiger
(nicht Körper¬ e) 50
bundssekretariat scharf Stellung genommen
. Unter dem Beifall
—56; Wei dema stscha f e: c) 45—50, b) 37—44, Merz¬
schaftssteuerpflichtiger
)
von
dem
Recht
zu
1.
und
2.
Gebrauch
der Versammlung stellte der Versammlungsleiter fest, daß der
schafe 24—32; Schweine: a ) 82—86, b) 76—81, c) 82—86,
macht
,
kann
,
wenn
sein
Einkonnnen
10 000 Reichsmark nicht
Parteivorsitzende Marx völlig einwandfrei gehandelt habe.
übersteigt
, 550 Reichsmark als steuerfreien Einkommenteil ab¬ d) 82—86, f) 75—80. — Auftrieb: Rinder 1522 Stück,
Die Versammlung stellte sich einmütig hinter den Partei¬
darunter Ochsen 355, Bullen 33, Färsen und Kühe 1134; Kälber
setzen
.
Lohnempfänger
, die veranlagt werden, können 860 Rm.
vorsitzenden.
424, Schafe 461, Schweine 4051. — Marktverlauf:
Lang¬
absetzen
. An Sonderleistungen(Versicherungsbeiträge
,
Aus¬
** Gesetzliche Unterbringung älterer Angestellter abge¬
samer Handel
; bei Schweinen und Großvieh geringer Ueberstand.
gaben für Beriifssortbildung
,
Kirchensteuer usw.) können ohne
lehnt. Wie der G. D. A. mitteilt, hat der vom Reichswirt¬ Einzelnachweis 180 Rm. abgcsetzt werden, höhere Beträge Die vorstehenden Preise sind Marktpreise am Frankfurter Vieh¬
schaftsrat eingesetzte Ausschuß zur Prüfung der gesetzlichen müssen nachgewiesen werden. Für Versicherungen sind keines¬ markt und nicht etwa mit Stallpreisen zu verwechseln
.—Fleisch¬
Unterbringung erwerbsloser Angestellter eine zwangsweise falls mehr als 480 Rm. für die Steuerpflichtigen selbst
großhandelspreise:
a ) frisches Fleisch
: Ochsenfleisch
1
,
je
Einstellung Stellenloser gegen die Stimmen der Arbeitnehmer¬ 100 Rm. für die Ehefrau und jedes minderjährige Kind ab¬ 85—95, Bullenfleisch 80—90, Kuhfleisch und Rindfleisch
I 80—90,
vertreter abgelehnt
. Angenommen wurde lediglich das von
dto. II 65—75, dto. III 45—60, Kalbfleisch
I 90—100, Schafzusetzen.
den Arbeitnehmern geforderte Verbot der Chiffre-Anzeigen.
fleisch II 65—75, Schweinefleisch
I 95—105; b) Gefrierfleisch:
4.
Der Tarif beträgt: von den ersten 8000 Rm. des Ein¬
Die Foderung besonderer Kündigungsschutzbestimmungen
.wixd kommens 10 v. H., von weiteren 4000 Rm. 12A v . H. von
Rindfleisch
, Vorderviertel
, 53—55, dto. Hinterviertel 56—58.
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Vom Glück vergessen.
Roman von Fr . L e h ile.
45. Fortsetzung.
Nachdruck verboten.
Maria Christina verstummte vor der feindlichen, kalten
Miene der Mutter . Mit dem Ausdruck eines weidwund
geschossenen Tieres irrten ihre Augen umher. Gab
es denn keinen Ausweg — keinen?. Wenn sie sich nun zu
ihm flüchtete—? Schattenhaft tauchte dieser Gedanke in
ihr auf; aber das war doch unmöglich! Und offen von
ihrer Liebe sprechen? Sie hatte es versucht, doch das
Wort wollte nicht von ihren Lippen — wie war sie doch
feige! Ein Gefühl ohnmächtiger Schwäche überkam sie;
sie seufzte tief auf; wie in einem grauen Nebel verschwan¬
den die Gegenstände: sie griff nach dem Herzen, und be¬
wußtlos sank sie zu Boden.
Als sie die Augen wieder aufschlug, befand sie sich auf
dem Diwan in ihrem Wohnzimmer. Sofort stand wie ein
Schatten die Gräfin Limbach neben ihr, voller Besorgnis
nach ihren Wünschen fragend. Sie drehte den Kopf nach
der Wand, antwortete nicht und schloß gleich wieder die
Augen.
„Hoheit haben uns große, große Besorgnis eingeflößt,"
flüsterte die Hofdame, „hoffentlich fühlen sich Hoheit jetzt
wieder besser.
„Ich bin sehr elend," sagte Maria Christina endlich,
„ich will ins Bett."
Seltsam bleich und verfallen sah sie aus, als sie auf
ihrem Bett lag. Wie im Frost schlugen ihre Zähne auf¬
einander. Die dunklen Ränder unter den Augen ließen
dieselben noch größer erscheinen
, und ihre Hände waren
fieberheiß.
Ihr Aussehen flößte der Hofdame Besorgnis ein, so
daß sie zur Prinzessin-Mutter eilte, die unliebsam über¬
rascht den Bericht der Gräfin anhörte. Sie runzelte die
Brauen ; sie war geneigt, die plötzliche Schwäche der Tochter
für Laune zu halten.
„Ich werde mich selbst überzeugen."
Es würde ihr sehr unangenehm gewesen sein, wenn
Christina jetzt krank wurde— auf ieden Fall mußte dem

vorgebeugt werden. Mehr verstimmt als besorgt begab sie
sich zu der Tochter, erschrak aber doch
, als sie das totenblasse
Gesicht Maria Christinas auf den weißen Kissen liegen sah.
Sie zwang sich zu einigen erkundigenden Worten, die
ihr mit fast unhörbarer Stimme beantwortet wurden. Ein
Schauer durchflog Christas Körper.
„Telephonieren Sie sofort nach dem Eeheimrat Lohs;
ich bitte ihn, unverzüglich zu kommen!" befahl sie der

Hofdame.

„Ich möchte jetzt schlafen
, Mama !" bat Maria Christina.
Sie konnte die Anwesenheit der Mutter nicht ertragen; sie
wurde dadurch aufs höchste erregt.
Die Prinzessin biß sich auf die Lippen; sie merkte wohl
die Wirkung ihrer Gegenwart; doch entgegen ihrer sonsti¬
gen Art sagte sie nichts — aus Rücksicht auf den zu erwar¬
tenden Besuch. Sie kannte ja die zarte, mimosenhafte, so
überaus empfindliche Art der Tochter, der die kleinste Auf¬
regung und Verstimmung tagelang nachging.
Darum ließ sie Maria Christina allein.
„Der Arzt wird sofort zur Stelle sein," berichtete die
Hofdame, „allerdings ist der Herr Geheimrat heute nicht
anwesend— ein Verwandter von ihm wird ihn vertreten."
Die Prinzessin runzelte unwillig die dichten, starken
Brauen.
„Das ist mir sehr unangenehm! Hoffentlich ist er mor¬
gen wieder da —"
„Glücklicherweise ist, nach meiner Ansicht
, die Unpäßlich¬
keit Ihrer Hoheit der Prinzessin Maria Christina ja nur
ganz leichter Art ! Ich bin überzeugt, daß Hoheit morgen
wieder wohlauf sind — nur das viele und lange Musizie¬
ren hat unserer lieben Prinzessin nervöse Natur überan¬
strengt."
Gräfin Limbach erlaubte sich diesen Einwurf, da sie ganz
genau wußte, daß die Prinzessin-Mutter das gern hörte.
Es brauchte doch niemand zu wissen, daß nur eine Mei¬
nungsverschiedenheit zwischen Mutter und Tochter Ursache
dieses nervösen Zufalls der jungen Prinzessin gewesen war!
Und sie hatte richtig gedacht; die Hoheit lächelte ihr
huldvoll gnädig zu!
Da meldete ein Diener den

Arzt

„Herr Doktor Jvers , der in Vertretung des Geheimrats Lohs kommt!"
Die Prinzessin-Mutter empfing ihn selbst, um den Mann
zu sehen, dem sie die Behandlung ihrer Tochter anvertrauen
mußte.
4(5.
Ein junger, hochgewachsener
, dunkelblonder Mann stand
]
vor ihr, mit einem iehr sympathischen
, energischen Gesicht sich
und ernstblickenden Augen, der sich ehrfurchtsvoll vor ihr es j
verneigte und ihre Anrede erwartete. Sie war unangenhm stin
überrascht. Auf ihre Frage nach dem Eeheimrat erwiderte nun
er, daß sein Oheim heute früh nach München gereist sei verb
und erst im Laufe des übernächsten Tages zuriickkommen er h
werde. Wenn Hoheit es wünschten
, würde er ihn sofort Ayg
telegraphisch zurückrufen
.
denr
„Ich bitte darum. Herr Doktor! Der Herr Eeheimrat ~~ d
hat die Prinzessin, meine Tochter, bereits mehrmals be- Reh,
handelt und ist daher schon orientiert. Ich bitte nachher
]
um Ihren Bericht."
halt.
Verabschied,mo neigte sie den Kopf, und der junge Arzt ^erch
folgte der Hofdame zu der Patientin . Abwartend blieb «^we
er auf einen Wink der Gräfin vor der Tür stehen, wäh- j. ™
rend sie hineinging.
■
„Hoheit, der Arzt ist da, aber leider nicht der Herr
Eeheimrat, der verreist ist."
^ rac
Mit weit offenen, unnatürlich glänzenden Augen lag ^ ö
die Prinzessin da, starr auf einen Punkt sehend. „Ich
v.
brauche keinen Arzt. Schicken Sie ihn fort."
,
„Ich bitte Sie, Prinzessin Maria . Hoheit würden ja zstus
außer sich sein, Hoheit sind voller Sorgen, bitte —"
Quct
Die Gräfin zupfte an der blauseidenen Decke
, auf der Criif
Maria Christinas Hände fest verschlungen lagen, dann
£
winkte sie dem jungen Arzt einzutreten. Die Prinzessin oben
wandte ihr Gesicht gleichgültig dem Näherkommenden zu.
'
Aber bei seinem Anblick schlug jäh eine Vlutwelle über ihr >essjh
Gesicht; sie richtete sich unwillkürlich ein wenig auf, um vom
dann aber gleich wieder fassungslos zurückzusinken
.
sj
Ihr Held, ihr Abgott, der Mann ihrer Sehnsucht, ihrer bnmc
Liebe stand vor ihrl ,
...
?ls <

Saite

) Rm.
nteren
r Satz
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Bürger - Vereinigung
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(ZuscftussRassc
) Sossenheim

Sossenheim

Sonntag , den 17 . Januar , nachm . 3Vz Uhr/
nd 2.,
„ Zur Konkordia ^ unsere
-ktobcrfindet im Gasthaus
I ohne
rdurch
findet statt , wozu wir unsere Mitglieder
höflichst einiheren laden . Bekanntgabe
der Tagesordnung
erfolgt
II erst
in der Versammlung.
Der Vorstand.
ärunz
leiben
ungen
leisten

Jahreshauptversammlung

Die Mitglieder
werden zu der am Sonntag,
den 14 . Februar 1926 , nachmittags
3 Uhr stm
Gasthaus
zum deutschen Haus stattfindenden

Sonntag

, den 17 . Januar

, nachm . 2 Uhr

lahtes-siauptvrrsammliing

HIunFirn Vereinslokal
„Zum Löwen " . Es ist Pflicht
d der eines jeden Mitgliedes
zu erscheinen.
111
1. ‘*
Der Vorstand.
rr" u§--

ergebenst

eingeladen.

'—86,

Aber
lang¬
stand.
'Vieh¬
ischsch I
—80,
ichaseisch:

Fröhliche

nur

Mehrere

9 , I.

Kinder
, Harke Menlchen!

Heiss, lau und kalt zu baden gehört zu den wichtigsten
Aufgaben der Kinderpflege . Der Gasbadeofen
macht aus der Mühe des Badens eine Freude für
Mutter und Kindl
Fragen
Sie das Gaswerkl

Im

zu verleihen.
Frankfurterstraße

14 , l.

Schöner
zu verleihen.
Eschbornerstr . 6.

müsse

Heute

- Quartett

1917

Abend 8 Uhr im Vereinslokal

außerordentliche

Bajazzo

Versammlung

Die aktiven und passiven
Mitglieder
werden
wegen Wichtigkeit
der Tagesordnung
gebeten,
pünktlich zu erscheinen .
Der Vorstand.

konnte festgestellt werden , ob sie vielleicht irgendwo in einem
rußigen Winkel als ortfeste Maschine ein trübseliges Dasein
gefristet hat.

Deutschland

den Rückstand gegenüber anderen Nationen aufholen . Normung

Ernstes
«nd Setteres.

und Verringerung der Typenzahl müsse Bau und Betrieb ver¬
billigen . Die Reichsbahngesellschaft müsse mit dem Kraftver¬
kehr zusammenarbeiten , dürfe ihn jedoch nicht monopolisieren.
Schon die heutige Entwicklung habe den Straßenbau
vor
schwerwiegendste technische und finanzielle Fragen gestellt. Ein
Entwurf über die Umgestaltung der als Zwecksteuer gedachten
Kraftfahrzeug
st euer liegt
zurzeit den gesetzgebenden
Körperschaften vor.

Die erste deutsche

Herrn Johann
F a y , Metzgerei , sagen wir
hiermit
unseren herzlichsten
Dank . für die
uns wöchentlich zur Verfügung
gestellten Gaden.
Desgleichen Herrn Lorenz Brum , Metzgerei , für
seine Spende.
Soflenheim , den 12 . Januar
1926.
Die Erwerbslosenkommission.

Maskenkostüme
Doppel

möglich, wenn die durch den Versailler Vertrag
und Begriffs¬

Kraftfahrzeugverkehr

zveffentlicher Dank!

schöne

Deutschland aufgezwungenen Bedingungen
Verkehrsministers.bestimmungen
beseitigt würden.

Eisenbahn -, Schiffahrt -, Luft - und Kraftfahrzeugverkehr.
. Reichsverkehrsminister Dr . Krohne hielt vor der Volks¬
wirtschaftlichen Vereinigung für die Ruhr einen Vortrag über
hlag - die von ihm verfolgten Ziele . Ausgehend davon , daß der Ver¬
kehrsminister auf die Reparationslasten der Reichsbahngesellchtett chwfl Rücksicht zu nehmen habe, erkannte der Minister an , daß
Köln
Wirtschaft billigerer Tarife bedürfe.
aum ... ®*ne allgemeine Tarifsenkung würde aber zu Ausfällen
fuhren , da eine entsprechende Verkehrsvermehrung nicht eran - wartet werden könne. Bei der Gestaltung einzelner Tarife
ltend ledoch würden auch die Reparationsgläubiger einfehen müssen,
nden daß die Reichsbahn nur aus einer lebendigen Volkswirtschaft
; die ^ ' »nahmen einziehen könne. Die Reichsbahngesellschaft habe
irten s* r Angehende Nachprüfung des gesamten Normaltarifs ein¬
schließlich der GLtereinteilung eingeleitet . Daß die Durchfuhr¬
tarifpolitik der Reichsbahngesellschaft für die deutsche Wirtschaft
und gefahren brächte, erkannte der Minister an , wies aber darauf
hlag- Art, daß die Reichsbahn den ihr vom Auslande aufgezwungenen
ngen Kampf aufnehmen müsse, um nicht bei der Verteilung des
tigen europäischen Gesamtverkehrs den ihr zukommenden Anteil
rstel- dauernd z« verlieren.
lisch«
Auch für die Binnenschiffahrt mußte der Minister die
> die starke Wirkung
des Versailler
Vertrages
bezwar tonen . Gefährlich sei die Zurückdrängung der deutschen Schiff¬
erlei fahrt vor allem auf dem Rhein durch die aufgezwungene Abmten lieferung von Schiffsraum . Regierungshilfe könne kaum entcden. behrt werden . Der Minister erkannte die Berechtigung der
Bedenken mancher Jndustriekreise gegen zu starke Inanspruch¬
nahme des Weltkapitalmarktcs für Kanalbauten an , bemerkte
aber , daß ohne Zuversicht Wirtschafts - und Verkehrspolitik
überhaupt nicht getrieben werden könne,
leizen f Zu
diesem Verkehrsapparat gehöre die LuftschiffHafer >nhrt. Der
Minister wies auf die Erschwerungen unserer
tmehl Luftfahrt durch das Ausland hin . 317 jungen deutschen Flug11,50, schülern stünden 10 000 nach dem Krieg ausgebildete fran¬
zösische Piloten gegenüber . Es sei unbillig , unter diesen UmZtr . siönden von einer militärischen Bedrohung seitens Deutschland
—42; lu reden . Reichsseitig werde man vorwiegend . die großen
sung- seanskontinentalen Linien fördern , daneben auch die technische
,_ 43 , Entwicklung. Eine Entwicklung der deutschen Luftschiffahrt sei
!—64, —
-Nerz-

stück.

19.

2 schöne

Feldbergstraße

Tagesordnung:
1. Geschäfts - und Kassenbericht.
2 . Revisionsbericht
u Entlastung
des Vorstandes.
3 . Ergänzungswahl
des Vorstandes.
4 . Wahl der Rechnungsprüfer
und Schiedsrichter.
5 . Aenderung der § § 43 , 44 der Satzungen.
6 . Wünsche und Anträge.
Wegen Wichtigkeit der Tagesordnung
ist das
Erscheinen aller Mitglieder erwünscht.
Der Vorstand.
aver

Pläne des

ver¬

Jockey
Orden
». Mitglleder
-Oersammlung
ä 1 .50 Mk. zu verleihen.

Radfabiwmiii irys Sossenheim

hin«

Pfd 40 Pfg ., zu
kaufen.
Eschbornerstraße

Vögel als Honigsucher.

Lokomotive.

Ein Berliner Kind aus dem Jahre 1816.
Wie Arthur Fürst in seinem eben erschienenen Werke
„Die Hundertjährige
Eisenbahn " (Albert Langen Verlag,
München ) ausführt , glaubt man meist, daß die erste Loko¬
motive , die in Deutschland gefahren ist, jene „Der Adler"
genannte Maschine gewesen sei, die im Jahre 1835 den ersten
Eisenbahnzug von Nürnberg nach Fürth zog. Aber das ist
ein Irrtum . Denn schon 1816 ist eine Lokomotive in Deutsch¬
land gelaufen . . Sie war .kein englisches, sondern ein deutsches
Erzeugnis , ein Berliner Kind . Von ihrer englischen Kamera¬
din , die 22 Jahre
lang in Betrieb war , unterschied sie sich
freilich in beträchtlichem Maß dadurch, daß sie niemals einen
Zug in Bewegung gesetzt hat.
Bald nach den ersten Versuchen mit Dampflokomotiven
auf Eisenbahngeleisen , die sehr lebhaftes Aufsehen erregten,
sandte die preußische Bergbauverwaltung zwei Beamte , Eckardt
und den Inspektor der Berliner Eisengießerei Friedrich Krigar
nach England , wo sie die Anwendung der Dampfkraft für den
Verkehr sich anschauen sollten. Sie führten ihren Auftrag so
gründlich aus , daß Krigar nach seiner Rückkehr mit dem Bau
einer Lokomotive beauftragt werden konnte, die auf der
Königshütte in Oberschlesien zum Kohlenschleppen verwendet
werden sollte.
Anfang Juni 1816 war das technische Wundertier fertig
und begann in Berlin Probe - und Schaufahrten . Nach Angabe
von Feldhaus meldeten die „ Berliner Nachrichten " vom
16. Juni , daß der „Dampfwagen " täglich vormittags von
9 bis 12 Uhr mnd nachmittags von 3 bis 8 Uhr gegen Eintritts¬
geld von vier Groschen vorgeführt würde . Am 9. Juli berich¬
tete die „Vossische Zeitung " : „In der Eisengießerei ist auch
seit einiger Zeit der neuerfundene Dampfwag m zu sehen, der
sich in eigenem Geleise ohne Pferde und mit eigener Kraft
dergestalt fortbewegt , daß er eine angehängte Last von 50 Zent¬
nern zu ziehen imstande ist." Die Fahrten geschahen hier auf
einer Rundbahn , und man kann sich Wohl denken, welch ein
Erstaunen das fauchende und ser.. rspeiende Gebilde bei den
Berlinern hervorgerufen hat.
Es waren die einzigen glorreichen Tage dieser ersten deut¬
schen Lokomotive. Denn als sie in Schlesien anlangte , stellte
sich heraus , daß die Spurweite der Räder nicht zu den Geleisen
in der Königshütte patzte. Man konnte die Maschine also nicht
in Betrieb nehmen . Alsbald ist sie verschollen. Niemals

Einer der listigsten Vögel der Welt ist der in Südafrika
heiinische „Hvnigkuckuck
" , der es fertig bringt , die Dienste der
Menschen dazu zu benutzen, seinen Gelüsten nach dem Honig
der wilden Bienen zu fronen . Denn der Honigkuckuck hat eine
ausgesprochene Vorliebe für Süßigkeiten und liebt besonders
die Larven der Bienen . Da er aber ein winzig kleiner Geselle
ist, so ist es ihm meist unmöglich , aus eigener Kraft die
Bienenstöcke zu plündern ; deshalb hält er fleißig Ausschau
nach einer menschlichen Hilfskraft , und wenn er jemand ent¬
deckt hat , so fliegt er auf den nächsten Baum und beginnt laut
zu zwitschern. Das Geschrei will besagen, daß er einen Bienen¬
stock kennt, und daß er wünscht, daß ihm der Mensch nach dem
Standplatz folge. Tatsächlich führt er auch den Menschen, in
dem er eine Hilfskraft entdeckt hat , zu dem Bienenstock, indem
er von Zeit zu Zeit Halt macht, um zu warten , bis sein lang¬
sam folgender Gehilfe nachkommt. Diese Vögel stehen in
Afrika hoch im Preis , und wer einen tötet , ist schwerer Strafe
verkallen.
Der Deutsche und der Luftverkehr.
Nach einer kürzlich gemachten Feststellung waren in letzter
Zeit von den Fluggästen , die auf den französischen Linien be¬
fördert wurden , nur sechs Prozent Franzosen , und es wurde
hieraus der Schluß gezogen, wie wenig der Gedanke ziviler
Luftfahrt im französischen Volk verankert sei. • Demgegenüber
weisen Erhebungen in den Gästebüchern des Aero -Äoyd aus,
daß auf den von Berlin ausgehenden Strecken zum weitaus
größeren Teil deutsche Staatsangehörige
das Flugzeug als
Verkehrsmittel in Anspruch nahmen und nur 31 Prozent der
Fluggäste Ausländer waren . Aus den gewaltigen Beför¬
derungsergebnissen dieses Jahres gehl hervor , ein wie gewich¬
tiger Faktor Deutschland im interna , onalen Luftverkehr ist,
die prozentuale Verteilung zeigt aber ferner , daß sich das
deutsche Publikum der Bedeutung des Flugverkehrs voll be¬
wußt ist und selbst das Hauptkontingent der Luftreisenden stellt.

i Wenn es kalt ist»

schafft t Teller wärmender Suppe behagliches Wohlgefühl . Wirklich gute Suppen bereitet man ohne
langes Zurichten und ohne große Kosten aus Maggis
kochfertigen Suppen . Große Auswahl : Eier -Sternchen,
Erbs , Reis . Grünkern , Königin und viele andere
Sorten . Man beachte die einfache Kochanweisung
Ein Würfel für
2 Teller 13 Pfg.
iMAGDP

SUPPEN

etm*

Vom

ann

Glück

vergessen.

tuen

Roman von Fr . Lehne.
46. Fortsetzung .
Nachdruck verboten.
tand
Und er mußte alle Selbstbeherrschung
aufbieten , um
'sicht sich
nicht zu verraten — wäre er nicht Arzt gewesen , wäre
ihr
?s. ihm wohl kaum gelungen ! Da hatte erJein Märchen,
nh m
eile Irin holdes „Mädchen aus der Fremde " gefunden ! Und
Nun war es auch klar , warum sie sich so ängstlich vor ihm
■ sei
"erborgen
. Ein scharfer Schmerz ging ihm durchs Herz —
men
S* hatte sie gefunden — ja — aber nur , um sie in dem
'fort
Augenblick des Findens unwiderbringlich
zu verlieren;
Nenn die Prinzessin von Ehrenberg und ein einfacher Arzt
irat
das
wohl nicht zusammen ! Man lebte doch nicht
be- Nsehr impaßt
Zeitalter der Romantik ! Und dann erfüllte ihn
hher !ln heißer Groll — sie hatte gewußt , wer sie war — und
hatte sich dennoch küssen lassen von ihm ?
War er ihr
llrzt gerade recht zu einem Spielball ihrer Launen und Wünsche
lieb «ewesen?
täh- , Mit verschlossenem, ernstem Eesichtsausdruck trat er an
chr Bett und hörte den wortreichen Bericht der Hofdame
ierr ?N, die von der äußerst zarten Konstitution
der Hoheit
lbrach und der Befürchtung Ausdruck verlieh , daß wohl
zu häufiges Musizieren die schwachen Nerven der Hoheit
lag
-Ich überreizt haben könne.
Ungeduldig unterbrach Maria Christin « die Sprecherin.
„Immer das alte Märchen ! Ich weiß es besser ! Das
i ja
Musizieren mit der Baronesse Reinhardt ist mir nur eine
der ^uellg reinen Genusses und eine wahre Erholung gewesen,
ann Gräfin ! Und ich bin auch nicht krank ."
rsstn Die Hofdame warf einen schmerzlich ergebenen Blick nach
zu. °ben . „Vielleicht haben sich Hoheit vorgestern erkältet ." Sie
ihr lab einer neuen Möglichkeit für die llnpäßlicheit der Prinum /dsiin Ausdruck . „Hoheit waren auf einem Spaziergange
Gewitter überrascht —"
„^^
fiäre
sie eine bessere Beobachterin gewesen , so hätte ihr
hrer
"möglich entgehen können , daß sich der Prinzessin sowohl

bau öu<^ ^es Arztes eine große Verwirrung
lte

und sich beide Augenpaare

bemächtigt

scheu mieden . Doch schnell

faßte er sich wieder und stellt ? sein .' Fingen , um sich selbst
ein Krankheitsbild zu machen.
Ob die Prinzessin eine Aufregung gehabt habe ? Die
Gräfin zögerte sehr , diese Frage zu beantworten . Nein,
sie wisse nicht — doch ja , eine kleine Alteration , doch die sei
gar nicht von Belang gewesen ! Sie , die Gräfin , glaube
vielmehr , daß der Spaziergang
im Gewitter , von dem die
Hoheit -Mutter allerdings nichts wisse, der Prinzessin ge¬
schadet habe , wieder kam sie darauf zurück Hoheit
habe den ganzen Tag schon leicht' gefiebert.
Beinahe zaghaft trat er dann ganz nahe an das Lager
Maria Christinas , um ihren Puls zu fühlen . Sie zitterte
unter seiner Berührung , und dann traf ihn ihr Blick —
ein Blick so voll hingebender Liebe und tiefen Schmerzes,
daß es ihn seltsam ans Herz griff . Nein , dieses Mädchen
hatte nicht nur spielen wollen mit ihm , zu sehen , wie weit
die Macht ihres Liebreizes ging diese reinen Kinder¬
augen konnten nicht lügen ! Er fühlte den fast übermäch¬
tigen Drang in sich, zu ihr sich niederzubeugen und ihr be¬
ruhigend die blassen Wangen zu streicheln.
Wer weiß , was für Aufregungen man ihr bereitet!
Er gab der Hofdame einige Verhaltungsmaßregeln
da¬
mit er nicht für umsonst gerufen worden war — im übrigen
versicherte er , daß die Prinzessin nicht krank sei. Wie schon
gesagt , würde er sofort seinem Oheim , dem Eeheimrat,
telegraphieren , damit dieser morgen schon die weitere Be¬
handlung der Prinzessin übernehmen könne.
Er verneigte sich tief und ehrfurchtsvoll vor Maria
Christina.
„Ich danke Ihnen , Herr Doktor !" flüsterte sie mit
bleichen , versagenden Lippen , und sehnsüchtig folgten ihre
Augen seiner hohen Gestalt , als er zur Türe hinschritt.
Da ging ihr Glück, ihr Leben ! Und sie mußte allein und
traurig Zurückbleiben ! Uebermächtig brannte die Sehn¬
sucht nach ihm in ihrem Herzen . Sie barg ihr Antlitz in
den Kissen um den Schrei der Sehnsucht zu ersticken, um
die Tränen zu verbergen , die ihr über die Wangen rollten.
Mutter , was verlangst du von mir ! Gönne mir doch
ein bißchen Menschenglück — gib ihn mir ! Ich möchte doch
auch mein Teil am Glücke baden, io aut wie ieder andere f

ob ich auch hochgeboren bin ! Ich will dennoch nicht vom
Glück vergcsjen sein ! Ilnb in ihm nur sehe ich es!
Ach, was alles wollte sie der Mutter sagen ! Wie beredt
war sie in Gedanken — und als die Mutter an ihr Lager
trat und nach ihren Wünschen fragte , da erstarb jedes Wort
in ihrem Munde sie fühlte sich unsagbar feige und
mutlos . Nur die Bitte brachte sie mühsam hervor:
„Ich will morgen früh Ewendoline Reinhardt sehen !"
Die mußte ihm alles erklären.
Fünfzehntes
Kapitel.
Ernst und traurig ging Ewendoline Reinhardt
neben
Bernd Jvers einher . Der Mann tat ihr leid in seinem
tiefen Schmerz.
So nun hatte er alles erfahren — hatte den ersten und
letzten Liebesgruß
Maria
Christinas
gelesen ! Er hielt
den Brief in der Hand und sah auf die seinen und doch
charakteristischen Schriftzüge , die ihm soviel sagten.
„Vergib und vergiß ! Nein vergiß mich nicht , wie ich
Deiner stets gedenken werde ! Bernd , Du warst ein kurzer
Sonnenblick in meinem Leben , das nun einsam und freudlos
— ohne Glück und ohne Liebe — vor mir liegt ! Ich stehe
nun vor ewig verschlossenen Türen ! Lasse Deine guten
Wünsche bei mir sein , lasse mich fühlen , daß Du in Gedanken
bei mir bist — damit ich mein Leben ertrage ! Dein Glücks¬
klee hat Dich betrogen — mich hat das Glück vergessen!
Lebe wohl , Du ewig Geliebter , lebe wohl!
Maria Christina ."
„Und ich soll sie wirklich nicht Wiedersehen ? " stieß er
hervor.
„Herr Doktor —" Ewendoline faßte teilnehmend seine
Hand . „Herr Doktor , in Christas Interesse — machen Sie
es ihr nicht noch schwerer — Sie sind ein Mann . Sie
kommen leichter darüber hin — aber Christa , die zarte
Blume — wie ein Hauch ist sie ja nur — und so unbe¬
schreiblich rührend ! Sie wollte kämpfen für ihre Liebe , hat
sie mir gesagt , ach, was weiß sie vom Kampf ! Sie hat sich
fügen müssen — ein Herzogsdiadem wird nun ihr Haar
schmücken.
(Fortsetzung folgt .)

s

Gesangverein „Konkordia" Obst- und Gartenbauverein
Sossenheim
Sonntag , den 24. Januar 1926, nachmittags
3 Uhr findet im Vereinslokal „Zur guten Quelle"
unsere diesjährige

Danksagung.
Für die vielen Beweise herzlicher Teilnahme bei dem Hin¬
scheiden und der Beerdigung meiner lieben Gattin , unserer
guten , treusorgenden Mutter , Schwester , Schwägerin und Tante

Jahreshauptversammlung

Sossenheim

*

to'ift!

frifrti

Haus - und Grundbefitzerverein

Die tieftrauernden Hinterbliebenen:
Franz

f

Ai

geb . Hochstadt
sagen wir unseren tiefgefühltesten Dank . Besonderen Dank
den barmherzigen Schwestern für die liebevolle Pflege , den
Kameradinnen und Kameraden 1880 für Nachruf und Kranz¬
spende sowie für die sonstigen vielen Kranz- u. Blumenspenden
und allen denen , die der Verstorbenen das letzte Geleit gaben.
i. d. N. : Familie

General -Versammlung

im „Frankfurter Hof" ab. Es ist sehr dringend
erwünscht, daß jedes Mitglied erscheint, denn es
stehen sehr wichtige Punkte auf der Tagesordnung.
statt , wozu wir unsere Ehren-, aktiven u. passiven
Der Vorstand.
Mitglieder ergebenst einladen. Die Tagesordnung
wird vor Beginn der Versammlung bekannt¬
Der Vorstand.
gegeben.
Er fä
abends 8 Uhr,
26,
N. B. Freitag , den 15. 1.
Vezr
Zusammenkunft aller Sänger im Vereinslokal.
non
Wöc

Katharina Fay

Frau

nachmittags 3' /z

Sonntag .-den 17. Januar,
Uhr, hält der Verein seine

Sonntag , den 17. Januar , nachmittags 3 Uhr
im Gasthaus zur Konkordia

Fay.

Pfd . 22 4
Bratschellsische.
„ 25 4
Cabliuu .
4
Ia Fettbücklinge . . . . 70 „

ü

-llmsmnilung.
general

, den 12. Januar 1926.

Täglich frische

Hauptpunkte der Tagesordnung : Jahresbericht,
Neuwahl des Vorstandes, die kommende Ent¬
schuldungssteuer und ihre Auswirkung.

*i« niMftMmMiiwminiMi‘nminnmr.

Achtung!
Nach Zuschrist unserer Berliner Spitzenorganisation
sind wir verständigt, die Mitglieder anzuwetsen, die
jetzt ausgegebenen Formulare von den Katasterämtern
betr. der neuen Hauszinssteuer bezw. der sogenannten
Entschuldungssteuervorerst nicht auszusüllen. da das
neue Gesetz über die Hauszinssteuer ab 1. April 1926
seitens des preußischen Landtages noch nicht genehmigt
ist und noch nicht feststeht, ob die Sache nicht noch
einmal abgeändert wird. Die Folge davon würde eine
erneute Formularausstellung sein. Die Nichtaussüllung
ist nicht straffällig und haben wir erst eine neue Weisung
unserer Spitzenorgamsaüon abzuwarten.

Nassauerhof - Lichtspiele
diese Woche:
Wir bringen
&

6 Kapitel aus dem Leben einer Frau:

Das schone Abenteuer

Der Vorstand.

Hauptrolle: Erna Morena

Vollzähliges Erscheinen erwünscht
Der Einberufer.
,
W

!!

Inventur -Ausverkauf

151. Rabatt
können ohne Unkosten nicht von der Stadt zurinnen,
man kann sie nur Kronbergerstraße 2 gewinnen

letzu

)ier1

e . Tröbling
schöne

Fastnachts -Artikeln

Des weiteren große Auswahl in
Schöne Masken -Kostüme billig zu verleihen.

werden die Gemeinde¬
glieder dring end gebeten,
damit die Kirchenkasse
ihren Verpflichtungen
Nachkommen kann. Die
große Zahl der arbeits¬
losen Gemeindeglieder be¬
dingt einen starken Aus¬
an

- Anzeige!

¥or

be« '
Reservieren Sie sich
Sonntag , den 17. Jan ., abends 659 Uhr
für den großen

JANUAR

Steuer, sodatz die

Turner-

Mb

irre
ion
and
beu
ante
ruf

festg

- Ball

Masken

G—l ll2Uhr ist Gelegen¬
heit zur Bezahlung der
Kirchensteuer in d.Klein¬

kinderschule.

in L

in sämlichen Räumen des Gasthauses
Der Elferrat.
„Zum Löwen“.

Der Kirchenvorstand.
Einige

Näheres in der Samstag -Nummer.

Enten u. Hühner

Jungtiere , zu kaufen ges.
Zu erfragen im Verlag.

Ehr . Labonde

Zun

.Kirchensteuer
kvang

Mittwoch Abend von

Barzahlung gewährt werden

Cronbergerstratze 34, 1. Stock.

S

fall

(außer Faschings-Artikeln ).

Maskenkostüme zu verleihen.zunl

. Um die Bezahlung der

Kirchenkasse um so mehr
auf die pünktliche Ein¬
haltung des Termins durch
die übr gen Steuerpflich¬
tigen sehen mutz. Jeden

vom 12 . bis 31. Januar 1926
auf sämtliche Waren
bei

V

sie r
inle
»ert

Zusammenkunft.
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Der Rabatt kann nur

„ 66 4,
„ 80 4
„ 1.20 A
„ 95 4
„ 95 4
„ 1.20 A.
„ 2.— A

and
pfla
Mazlren llnrüge billig zu verleiden. sum
Uhr,
8
5, 1. Stock. Hait
Samstag , den 16. Januar, abends
.Altkönigstraße
im Gasthaus „Nassauer Hof"
zabe
Schlafstelle
kann sauberer solider Arbeiter erhalten. Näh . i. Verl. vom

Willy

spielt

Vs Pfd . 90 4

Ia Limburger .
Ia Romadour .
Ia Edamer . .
1a ger. Blutwurst . . .
Ia ger. Leberwurst . . .
Ia Speck .
Dörrfleisch . . . . . .

1875 er

Außerdem der 3-aktige Schwank

Lilly

holländische Tafelbutter

Moi

iiiilllliiiilllliiiillliiiiiilliiiiiilliiiiilllliiiiilliiiiillliiinllliiiiillliiiiilllliHill

-, weiß-, woll - und Rurz-Waren
Manufaktur

Freie Turnerschaft e. V . / Sossenheim
Extra billiges

Schlager - Angebot

Qualitäten
aus verschied . Abteilungen von nur guten u. allerbesten
150 cm br ., ganz
,
Haustuch
Restposten Bettdamast
weißgebleichte Ware f. Bett130 cm , teihv .reine Maccound Ueberschlagtücher Mtr. | ßg
bunten
., weiß. und
qual
1.95 |
Mtr.mit2.68
Streifen
Popeline
Kleider - und Mantelrispe
reine Wolle , in vielen hoch¬
135 cm breit , in allen Mode¬
O I fl
modernen Farben
Mtr. fc. lU
QQ
. Ware , eleg
farben
Mtr..
.
Neuheit, la reinw
1 Qgs
Tuchmäntel,reineWolle
in vielen Farben . 22.— U*
OQ50
Velour de iainemäntel
elegante Farben . . . .
Ein Posten Taschentücher

Kleider in rein w.Popeline
und Cheviot . . . 12.75
Damen - Westen in viel.
Färben .

fl 25
11U—

*

Kaufhaus

^

Samstag , den 16. Jan ., findet

^

ß
♦

in sämtlichen

Räumen

des

„Volkshauses"
unser großes internationale
geschloffene

asken

- Treffen

765
/ -

Eine Post . Damenstrümpfe

Macco und Seidenflor Paar
weiß und mit bunter
0.28, Q
StückKante
Damenstrümpfe
Kravatten
nette Muster
und Seidenflor
Macco
Paar
. . .
Ia Qualität
Stück 0.65 0 38
Damenstrümpfe
Hosenträger
Ia Gummi , mit fester Leder - fl PC
erstklassige Markenqualität
Paar,
Seidenflor
0.95 0.85 U -üJ
patte .
u . Bettwaren
Betten , Matratzen
nAuf

jAulldli

"

!!

-Ausverkauf

Inventur

£ Aan

Q (Jg

Kinderwagen .

| Jtj
J Qg
10%

25%

a.M.
,Höchst
Schiff

Das Haus , wo Sie gut und billig kaufen!

mit großem Gewimmel und Gebimmel statt, wozu wir alle Närrinnen und
Narren aus Sosselem und Umgegend einladen.

Programm:
5" % Uhr : Kassenöffnung
„ Anfang des Getrampels
701
8 02 „ Einzug des abgesetzten und wieder gekrönten Prinzen Karneval mit seinem ganz
verrückten und gestutzten Elser-Rat
7.91
Einzug der neugebackenen Kerweborsch(unstreitig die besten, die man je gesehen)
9.02
Erscheinen der Internationalen natursorschenden Gesellschaft zur Erforschung des
weltberühmten Schermuly-Sprudels
0.35
Start zum lOOOl Klm.-Wettgehen rund um Baat Soffenheiin. Der Sieger erhält
eine Flasche edelsten Schermulybrunnen.

Eintritt pro Person 1 Mk.

Das närrifche Kom-mit-Tee.

iitii
«Lese
n Preu
i
8
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Anzeigenpreis: 10 Pfg . die eingespaltene Petitzeile
oder deren Raum , für auswärt . Inserenten 18 Pfg,
Reklamezeile 40 Pfg . Bei Wiederholung Rabatt

22 . Jahrgang

waren/ verschwinden wieder in die Kamine und sonstigen
Schlupfwinkel— kurz, der Winter hat wieder alles in seinen
Bann gezwungen.
*
Sossenheim. 16. Januar.
G Wettermeldung. Infolge eines neuen Tiefdruckgebietes
— Bürger -Vereinigung . Die in der Mittwoch- über Mitteleuropa
ist Bewölkung eingetreten. Bei anhaltendem
Ausgabe angesagte Jahresversammlung
findet wegen
Frostwetter sind weitere Schnecfälle zu erwarten.
Bekanntmachung.
Besetzung des Lokales nicht im Gasthaus
# Eine erschütternde Statistik. Das Statistische Reichs¬
mVormünder,Pfleger uws. werden darauf hingewiesen, daß anderweitiger
„Zur
Konkordia
", sondern im „Nassauer Hof" statt.
amt schloß eine Aufstellung für ganz Deutschland ab, wonach
sie verpflichtet sind, die Reichs-, Staats - und Kommunl— Radio -Club Sossenheim. Nachdem der Rund¬ 1923 sich 13 288 Selbstmorde ereigneten. ' Diese Statistik wird
rnleihen, sowie Sparkassenbücher für Mündel zur Aufwohl bei Aufstellung einer Statistik über die gegenwärtigen
funk im besetzten Gebiete entsprechend den Vorschriften
vertung anzumelden.
Selbstmorde noch übertroffen werden.
Aus den Reichsanleihen kann unter gewissen Voraus¬ der deutschen Reichspost von der Besatzungsbehörde frei¬
# Verlängerung der Schonfrist sür die Einkommensteuergegeben, ist es notwendig , daß sich auch der Radio -Club
setzungen eine Vorzugsrente gewährt werden.
Voranmeldung. Die Industrie - und Handelskammer Frank¬
Nähere Auskunft wird während den Vormittags- Sossenheim für die Rundfunkteilnehmer einsetzt und ihre
furt-Hanau hat beim Reicysminister der Finanzen die Ver¬
Interessen vertritt . Was will nun der Radio -Club?
Üenststunden auf Zimmer 6 des Rathauses erteilt.
längerung der Schonfrist angeregt. Wie die Handelskammer
Der Radio -Club bezweckt den Zusammenschluß aller
erfahren hat, werden nunmehr die Finanzämter angewiesen,
Sossenheim , den 15. Januar 1926.
bei Leistung von Vorauszahlungen bis zum 25. Januar von
Freunde der Radio -Telephonie und -Telegraphie . Er will
Der Gemeindevorstand.
die Radio -Telephonie - und -Telegraphie wissenschaftlich der Erhebung von Verzugszuschlägen und Verzugszinsen ab¬
zusehen. Damit dürfte der Mehrzahl der Steuerpflichtigen die
fördern und andererseits ihre praktische Anwendung durch
Bekanntmachung
Möglichkeit geboten sein, von der vorerwähnten Vergünstigung
Vorträge , Demonstrationen , Unterrichtskurse und Be¬ Gebrauch
zu machen.
—
In der hiesigen Gemarkung sind die Baumbestände
and Grundflächen am Westerbach, sowie die Baum¬ sprechungen etc weiteren Kreisen vor Augen führen . Zu
# Neue Bestimmungen über die Beteranenbeihilfe
. Nach¬
dem die Veteranenbeihilfe aus 20 Reichsmark monatlich erhöht
pflanzungen am Sulzbach , vom Höchster Stadtpark bis einer guten Entwicklung des Radio -Clubs ist es aber
notwendig , daß sich eine große Anzahl Interessenten ein¬ worden ist, bat sich, wie der preußische Minister des Innern in
stock. sum Ortsring unter den Schutz des Gesetzes zur Er¬
findet , damit eine Gewähr gegeben ist, daß der Radioeinem Runoerlaß ausführt , der Reichsfinanzminister damit
haltung des Baumbestandes
und Erhaltung und FreiClub auch das erfüllen kann, was seinen Zielen entspricht.
einverstanden erklärt, daß mit rückwirkender Kraft vom
zabe 'von Uferwegen im Interesse der Volksgesundheit
Im Radio -Club kann jeder Mitglied werden , ganz gleich, 1. Oktober v. I . ab der Unterschiedsbetrag zwischen den
Verl. vom 29. 7. 1922 gestellt.
Militärversorgungsbezügen und der Veteranenbeihilfe allge¬
Veränderungen dürfen ohne .Genehmi» ob er sich einen Apparat gekauft oder gebaut hat , oder
mein dann gezahlt werden kann, wenn der Monatsbetrag der
einen
solchen
ihen.zungIrgendwelche
bauen
will
.
Ein
besonderes
Auge
wird
der
der
zuständigen
Behörde
nicht
vorgenommen werden.
v
Militärversorgungsbezüge den Betrag der Veteranenbeihilfe
Radio
-Club
auf
die
Störer
des
Rundfunks
,
die
Rück¬
Zuwiderhandlungen werden bestraft.
von 20 Reichsmark nicht erreicht. Hiernach wird z. B. nach
koppler, haben . In Verbindung mit Polizei und Post
!
Sossenheim , den 14. Januar 1926.
dem Amtlichen Preußischen Pressedienst ein Veteran, dem eine
werden die Rückkoppler festgestellt. Die geringste Strafe
Militärrente von 12,70 Rm . gezahlt wird, frühestens seit dem
Die Polizeiverwaltung.
für diese ist Beschlagnahme des Apparates sowie eine
1. Oktober v. I . ab noch eine Veteranenbeihilfe von 7,30 Rm.
Geldstrafe von 150 Mk . Bei dieser Gelegenheit ist noch beziehen können. Ferner wird beabsichtigt, eine sogenannte
Bekanntmachung.
zu bemerken, daß sich hier in Sossenheim einige Rück¬ einmalige Teuerungszulage von 7,50 Rm. monatlich den
Nachdem der abgeänderte Fluchtlinienplan bezüglich koppler sehr störend bemerkbar machen. Es wäre also
Empfängern der Kriegsteilnehmerbeihilfe auch im Rechnungs¬
Ses Distriktes Riedrain , südlich der Frankfurterstraße und
an der Zeit , daß sich dieselben, die zweifellos aus Un¬ jahr 1926 zahlen zu lassen.
östlich der Riedstraße im Gelände des Kleinsiedlungskenntnis handeln , über die Benutzung der Rückloppelung
Wann werden Fahrkarten zurückgenommen?
lereins , vom 26. 11. 25 ab während eines Zeitraums
die nötige Aufklärung geben lassen. Wer also Rundfunk¬
Kann
einem Reisenden ein seiner Fahrkarte entsprechen¬
ivn 4 Wochen zu Jedermanns Einsicht offengelegen hat teilnehmer ist oder werden will , oder sonstwie Interesse
der Platz nicht angewiesen, und kann er vorübergehend auch
and Widerspruch nicht erhoben ist, wird der Plan , nach¬ am Radio hat , der besuche die Versammlungen und trage
in einer höheren Wagenklasse nicht untergebracht werden, so
dem auch die Regierung die Zustimmung erteilt hat, sich ein als Mitglied in die Liste des Radio -Clubs Sossen¬ kann er eine niedere Klasse benutzen, wenn dort Platz ist. Er
unter Aufhebung unserer Bekanntmachung vom 2. 5. 22, heim, Ortsgruppe des Südwestdeutschen Radio -Clubs
kann in diesem Falle den Preisunterschied zurückverlangen
ruf Grund des § 8 des Gesetzes vom 2. 7. 1875 förmlich Frankfurt a. M .
oder
die Fahrt gegen Erstattung des Fahrgeldes und der
M.
festgestellt.
Gepäckfracht unterlassen. Eine Entschädigung steht ihm in¬
— Eschborn. Der Arbeiter-Bildungsverein hat für dessen nicht zu. Auf der Zuganfangsstation darf der Reisende
Der Fluchtlienplan liegt am 18.. 19. und 20 . d. Mts.
dieses
Jahr wegen der schlechten Zeiten seinen Masken¬
bis fünf Minuten vor der Abfahrzeit des Zuges seine Fahr¬
in Zimmer 9 zu Jedermanns Einsicht offen.
ball
abgesagt
. Auf allgemeinen Wunsch wird dafür am
karte, wenn sie noch nicht gelocht oder nachweislich nur zum
Sossenheim , den 16. Januar 1926.
80 . Januar die am 10. d. Mts . mit großem Beifall auf¬ Betreten des Bahnsteiges benutzt ist unter Ausgleich des
Der Gcmeindevorstand.
Preisunterschiedes gegen eine andere Umtauschen. Fahrkarten,
genommene Aufführung des 4aktigen Schwankes „Ein
die noch nicht gelocht sind oder nachweislich nur zum Betreten
toller
Einfall
"
nochmals
wiederholt
.
Näheres
wird
noch
Bekanntmachung
des Bahnsteiges benutzt wurden, können nach dem Ermessen
bekanntgegeben.
der Eisenbahn im Falle eines Jrrtumes , einer Erkrankung,
Die Grundvermögens- und Hauszinssteuer für den
— Bürgermeisterwahl in Höchst. Bei der am oder aus sonstigen Billigkeitsgründen vor oder unmittelbar
Monat Januar ist bis zum 22. d. Mts . zu zahlen.
nach Abgang des betreffenden Zuges von der Fahrkarten¬
Donnerstag erfolgten endgültigen Wahl eines Bürger¬
Sossenheim , den 16. Januar 1926.
ausgabe zurückgenommen werden. Aus Stationen mit abge¬
meisters fanden zwei Wahlgänge statt . Die Kandidatur
Die Gemeindekasse.
sperrten Bahnsteigen wird der Preis für eine Bahnsteigkarte
des Rechtsrates Dr . Schmidt (Dem ), Heilbronn , war
dabei abgezogen, wenn die Reise nicht wegen Platzmangels,
zurückgezogen worden . Im ersten Wahlgang erhielten
Anschlußversäumnis, Verspätung oder Ausfall des zu be¬
Stadtrat Dr . Müller (Parteilos ), Frankfurt a . b. D , 12,
nutzenden Zuges aufgegeben wird.
Magistratsrat
Dr . Michel (Soz .). Frankfurt a. M , 15.
Herr Heinrich Stöhr , Sodenerstraße 3, ist als Schieds- Rechtsrat Dr . Ling (Zentr .) Hof i. B , 7 Stimmen . In
Katholische Gottesdienst -Ordnung
suann auf die Dauer von 3 Jahren wieder ernannt und
der Stichwahl zwischen Müller und Michel wurde Müller
Sossenheim.
bestätigt worden.
mit sämtlichen 19 bürgerlichen Stimmen zum Bürger¬
2.
Sonntag
nach hl. Dreikönige
meister gewählt . Michel, für den die Sozialdemokraten
.. Das alte Holz an den Obstbäumen und die Misteln
7Vü Uhr Frühmesse, 81/« Uhr Kindergottesdienst. 10 Uhr
und
Kommunisten
stimmten
,
erhielt
15
Stimmen.
und bis zum 15. Februar 1926 zu entfernen , andern¬
Hochamt. Nachm 1'/- Uhr sakramental. Bruderschastsandacht.
— Das Niddatal im Eis . Der jähe Witterungs¬ Die Kollekte ist für die kirchlichen Bauarbeitenj
falls Bestrafung nach dem Feld - und Forstpolizei -Gesetz
»ntritt.
Montag : best. hl. M . für verstarb. Eltern u. Ang. N und
umschlag hat das von weiten Hochwasserflächen erfüllte
best. Amt für Christian u. Elis. Mohr und Söhne Theodor und
Niddatal bis weit in die Wetterau hinauf in eine EisDie Hundesteuerliste für das Rechnungsjahr 1925 landschaft mit fast polarem Charakter verwandelt , über Bernhard
Dienstag : best. hl. M . nach Meing . und best. Amt f. Adam
"gt in der Zeit vom 18. — 23 . Januar 1925, während
die ein scharfer Ostwind schneidend dahinfährt . Die Rothermel u. Sohn Edmund.
Vormittagsdienststunden
(9—12 Uhr) auf dem rauschenden Wasser, die sich genau 3 Wochen mit großem
M 'ttwoch: best. hl. Messe zur immerwährd. Hilfe und best.
ourgermeisteramte zur Einsicht offen.
Ungetüm durch das Niddatal über Aecker, Wiesen, Land¬ Amt für Wilh . Egid Schneider.
Donnerstag : best. hl. M . zu E. der hl. Rita u. best. Amt
straßen und durch viele Dorfgassen ergossen, wurden in für Jakob
Neuhäusel u. Grotzelt.
Die Viehbestandslisten der Pferde , Rindvieh und wenigen Stunden von scharfer Frosthand unter eine
Freitag : best. HI. M sür Kath. Fay geb. Hochstadt u. best,
»iegen liegen in der Zeit vom 17-— 31. Januar während
blendende Eisdecke gebannt oder in die niedrigen Fluß¬ hl. M . in besonderem Anliegen.
Samstag : hl. M . nach Meing . u. best. hl. Messe für die
!>en Vormittagsdienststunden
(9—12 Uhr) zur Einsicht betten zurückgedrängt . Unberechenbaren Schaden aber
Armenseelen.
R °n.
richtet die Vereisung der Aecker dem Wintergetreide zu.
Morgen Sonntag Nachm. 4 Uhr: Bibelstunde: Einleitung
Nachdem die jungen Saaten drei Wochen in schlammigem in 2 Tim.
. Die Erhebung der HauszinS - und GrundvermögensWasser gestanden haben , zerstört nun die Eisdecke die
teuer für den Monat Januar findet am Dienstag , den Keimlinge vollends.
Schwalbach.
,9- Januar vormittags von 11— 12 Uhr aus dem Rat2. Sonntag nach Epiphanie, 17. 1. 26.
Ein kaltes Lüfterl!
)"Uszimmer statt.
71/a Uhr Beichte, 8 Uhr Amt mit Segen, gem. Kommunion
der Kinder.
Eigentlich ist es ein bißchen komisch
: Wie da plötzlich die
Die noch rückständige Hauszins - u. Grundvermögens¬
Montag : 2. Amt für Maria Sonntag geb. Wilhelm.
Menschen umeinanderlaufen mit roten Nasen und geduckten
teuer bis einschl. Monat Dezember 1925 wird hiermit
Mittwoch : Gottesdienst in Mammolshain.
Schultern, als wenn einer eine Peitsche über ihnen schwänge.
Nochmals zur Zahlung bis längstens zum 22. d. M . anFreitag : 2. Amt für Adam Josef Hartmann.
Wie sie sich huscheln und fröstelnd in die Straßenbahnen
lemahnt , andernfalls die zwangsweise Beitreibung derSamstag : 3. Amt für Phil . Scherer. 4 u. l/28 Uhr Beichte.
drängen und wie selbst die eifrigsten Anbeterinnen der aller¬
elben erfolgt.
letzten Mode auf einmal bedauern, daß doch die Röcke gar so
kurz und die Strümpfe gar so dünn sind. Die Menschen haben
Evangelische Gottesdienst -Ordnung
Die Verwaltung von Lichtenstein bietet Lose zur
sich des Winters in den letzten Wochen ganz entwöhnt. Sie nah¬
in Soffenheim
?tässenlotterie an . Es wird darauf hingewiesen , daß
men ohne jede Beschwerde einen milden Vorfrühling als tiefen
am 2. n. Epiph , den 17. 1. 1926.
Winter hin .und sind nun baß erstaunt, was da auf einmal
8 »pL
Abnehmer solcher Lose nach § 1 des preußischen
9*/ü Uhr Hauptgottesdienst (Ies . 61i- e: Die neue Well).
für ein unwirscher Wind durch die Gassen bläst. Ein strammer
8 T'ksetzes vom 29. 8. 1904 betreffend das Spiel in außer10Vs Uhr Kindergottesdienst.
Nordost bringt eiskalte Luftmasfen mit sich und hat. die Tem¬
Evg. Pfarramt.
Ä ^ uß . Lotterien strafbar machen.
peratur im Nu ganz empfindlich herabgedrückt
. Da hört denn
Nachrichten
:
Mittwoch
Abend
6—'
7
1
/a
Erhebung
d. Kirchen¬
Schwalbach a. T., den 15. Januar 1926.
das vorzeitige Liebäugeln mit Frühlingsgedanken rasch auf,
steuer in der Kleinkinderschule.
die Vöalein, die in der letzten Zeit lo munter und aefchäfti»
Der Bürgermeister: Specht.
Mittwoch Abend 8>/< Uhr übt der Kirchenchor.

Amtlicher Teil.

Gemeinde Sossenheim.

&

i
j
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Gemeinde Schwalbach a. Ts.

Lokal-Nachrichten.

Neues vom Tage.

'; des Reichstages hat die Beratung über
— Der Rechtsausschu
Str Anträge zur Fürstenabsindung auf nächsten Dienstag vertagt.
— Laut „Vorwärts" hat der sozialdemokratische Parteivorftand
de« Parteiausschutz zur Beratung über die schwebenden politischen
Kragen für kommenden Dienstag nach Berlin einberufen.
— Die deutsche Handelsvertragsdelegation mit Ministerial¬
. Sie wurde
direktor Posse an der Spitze ist in Paris eingetrossen
Handelsministerium,
im
Kabinettschef
den
durch
«m Bahnhof
Ador, begrüßt. Die französische Delegation und die deutschen
Unterhändler werden ihre Besprechungen sofort wieder ausnehmen.
— Die Meldungen über Schritte der Entente wegen Horthys
Rücktritt werden von Berliner ungarischer Stelle zurückgewiesen.
— Gegenüber der Behauptung verschiedener Blätter, daß
Italien und England bestimmte gemeinsame Ziele im Nahen Osten
verfolgen, ist die Agencia di Roma ermächtigt zu erklären, daß
diese Nachricht jeglicher Grundlage entbehrt. Italien denke nicht
, die die Völker des Nahen
daran, irgend eine Haltung einzunehmen
Ostens beunruhigen könnte.
— Nach einer Brüsseler Meldung des „Temps" ist der belgische
. Premierminister Vandervelde wird
Kricgsminister zurückgetreten
lüs zur Ernennung eines neuen Kriegsministers sein Amt wahr, daß man mit einer großen Kabinettsuehmen. Es scheint
«nbildung rechnen muß, da auch der Innenminister auf Schwierigkriten gestoßen ist.
— Die jugoslawische Delegation für die Schuldverhandlungen
mit Amerika ist in Washington angekommen.
— Die Kämpfe in China haben wieder begonnen. General
Lutschinglin hat den Vormarsch auf Tientsin angetreten. Es soll
dereits ein erbitterter Kamps stattgefunden haben.

Bon Woche

zu

Woche.

Von Argus.
Ter Wandel dom alten ins neue Jahr ist vergessen, die
Sonne steigt höher. Nur mit den politischen und wirtschaft¬
lichen Angaben, die wir aus 1925 nach 1926 mit hinüber
nahmen, will es noch nicht recht voran gehen, und das alte
Wort, daß gut Ding gute Weile haben will, trifft diesmal auch
nicht zu. Nahezu anderthalb Monate sind vergangen, und.
an Stelle des Reichskabinetts Dr . Luther ist noch immer kein
neues getreten. Um die Jahreswende hieß es, daß der bis¬
herige Kanzler sofort nach der Rückkehr von seinem Urlaub
vom Reichspräsidenten von Hindenburg mit der Berufung
eines über den Parteien stehenden Ministeriums betraut wer¬
den würde, aber alls es nun soweit war, tauchte von neuem
die Frage der Großen Koalition auf, die man schon durch die
weitgehenden Forderungen der Sozialdemokraten abgetan
glaubte. Herr von Hindenburg hat große Geduld bewiesen,
aber jetzt wird es Zeit, daß die Erörterungen zu Ende kommen
und aus ihnen eine Tatsache wird. Die Arbeit der neuen
Regierung muß ihren Anfang nehmen.
Der Reichstag und feine Kommissionen haben ihre Tätig¬
keit wieder ausgenommen, und im Rechtsausschuß ist es zu
einer sehr lebhaften Auseinandersetzung über die Vorschläge
deutscher Politiker wegen der Ernennung von Mitgliedern im
Sekretariat des Völkerbundes gekommen. Die Anschauungen
darüber, ob eine Befugnis zu diesen Empfehlungen bestand,
gehen sehr weit auseinander , und es wird im Plenum des
Reichstages darüber auch wohl noch zu Debatten kommen.
Ein neues scharfes Gesetz über die Preissenkung, welches Vor¬
schriften nicht nur für die industriellen Kartelle, sondern auch
für Handel und Gewerbe enthält, ist dem Reichsrat und Reichs¬
tag zugegangen, wird sich aber wohl noch mancherlei Ab¬
änderungen unterziehen müssen, denn das Handwerk nament¬
lich hat lebhafte Einwendungen erhoben.
Wenig erfreulich lauten die Mitteilungen über die
Erwerbslosen im Deutschen Reiche, deren Zahl jetzt über eine
Million betragen soll. Man darf aber wohl hoffen, daß wenig¬
stens in einem Teil der stillgelegten Fabriken der Betrieb dem¬
nächst wieder ausgenommen wird, so daß auch die Menge der
Arbeitslosen sich nach und nach wieder verringert . Zu wünschen
ist auch die Klarstellung der finanziellen Lage, das heißt die
Ansprüche aus den verschiedensten Kreisen und Berufen an die
. Ueber das Bedürfnis und die Berechtigung wird
Reichskasse
»och viel gestritten werden.
Auch in Frankreich sind diese finanziellen Fragen noch
offen. Die radikalen Parteien haben lange diskutiert, was ge¬
schehen soll, aber trotz der allgemein anerkannten Notwendig¬
keit ist man über die Einzelheiten nock nickt ins Reine ne-

kommen. Die Verhandlungen in Amerika über die Schulden¬
lösung sollen jetzt ihren Anfang nehmen, aber die Grundlagen
. Welche Vereinbarungen
dafür sind noch nicht geschaffen
Briand treffen kann, ist noch abzuwarten. In der englischtürkischen Angelegenheit wegen des Besitzes von Mossul ist
man immer noch nicht weitergekommen. Chamberlain ist auch
auf Urlaub und hat sich aus Italien nach Tunis in Afrika
begeben. In Marokko und in Syrien wird weitergekämpft,
ein Ende für die Franzosen ist noch nicht abzusehen. Der
Pariser Polizei ist es gelungen, die Ursachen der Frankenfälschungen des Fürsten Windisch-Grätz in Budapest klar¬
zustellen. Der Mann war ein Spieler und Verschwender, eine
große Sensation liegt also nicht vor.
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■*-* Die unverzinslichen Reichsschatzanweisungen
Amtliche Preußische Pressedienst teilt mit: Infolge Herab¬
setzung des Reichsbankdiskontsatzesund der in Verbindung
hiermit vorgenommenen allgemeinen Ermäßigung der Habenzmssätze sieht sich das preußische Finanzministerium veranlaßt,
den Diskontsatz für die unverzinslichen preußischen Schatz¬
anweisungen, die durch die Preußische Staatsbank zur Be¬
gebung gelangen, um ein halb Prozent zu ermäßigen. Da der
zur Verfügung stehende Betrag nahezu erschöpft ist, mutz das
Begebungsgeschäft bis auf weiteres auf den Verkauf an Spar¬
kassen zur Anlegung ihrer Einlagebestände gemäß den mini¬
steriellen Bestimmungen beschränkt werden.
-*-* GeneralkommissarDr . Zimmermann über Oesterreich.
In Prag traf der Generalkommissar des Völkerbundes
für Oesterreich, Dr . Zimmermann , ein. Er hielt in der
„Urania " einen Vortrag über das Thema: „Drei Jahre öfter-'
reichischer Wiederaufbau". Er führte aus, daß man 1922 die
Leistungsfähigkeit der österreichischen Volkswirtschaft zu niedrig
eingeschätzt habe, so daß eine Erhöhung der Ziffern des Bud¬
gets auf der Ausgaben- und Eiunahmenseite berechtigt sei.
Dennoch sei die Beamtenzahl immer noch zu groß: Sonst biete
das österreichische Budget ein erfreuliches Bild. Die Ausgaben
für die Armee seien am niedrigsten in ganz Europa. ' Die
Staatsschuld sei durch die Inflation getilgt Die steuerliche
Leistungsfähigkeit sei vor allen Dingen daraus zurückzuführen,
daß die Stadt Wien noch immer ein Hauptpunkt für den
Handel und das Bankwesen von ganz Mittel- und Ost¬
europa sei.
«•« Deutschfeindliche Kundgebung in Paris . Eine deutsche
Frau , Elisabeth Hotten, Herausgeberin der Zeitschrift „Neue
Erziehung", sollte, einer Einladung der französischen Gesell¬
schaft für Pädagogik folgend, einen Vortrag über die deutsch¬
französische Annäherung halten. Im letzten Augenblick wurde
bekannt, daß die Versammlung gesprengt und Frau Hotten
am Sprechen verhindert werden sollte. Der Präsident der
Pädagogischen Vereinigung veranlaßte darauf, daß der Vor¬
trag in einem anderen Gebäude stattfinden sollte, was nur
einem engen Kreis der Eingeladenen mitgeteilt wurde. Trotz
des außerordentlich umfangreichen Sicherheitsdienstes kam es
zu lebhaften Zwischenfällen. Kaum war die Versammlung
eröffnet, als der Ruf „ Boches heraus !" und ähnliche-Schimpf¬
worte ertönten. Der Tumult dauerte eine halbe Stunde . Die
Polizei konnte erst nach langen Bemühungen die Ruhe wiederherstelleu.
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Eine Million Erwerbslose.
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de
hob
Im Hautausschuß des Preußischen Landtags
re
Erwerbslosenzal
der
Anwachsen
plötzliche
das
Finanzminister
hervor, das trotz der Erhöhung der Beiträge auf drei Prozei gr
einen erheblichen Zuschuß erfordere. Die nahezu eine Millio nc
Erwerbslosen in Preußen erforderten 60 Millionen Mark, d
durch Beiträge und ferner durch die Gemeinden, das Re« ar
B
und den Staat aufzubringen seien.
®
u«
Reich
vom
die
Der größte Teil der 120 Millionen,
von Preußen für die produktive Erwerbslosenfürsorge berei ff
gestellt sind, ist bereits verausgabt worden. Die gesamt«
Aufgaben für die Erwerbslosenfürsorge sind, so führte d> kn
Minister weiter aus, geeignet, den ganzen Etat zu " küMtcri 15
Die Belebung der zurückgegangenen Wirtschaft du«
Aufträge des Staates und insbesondere durch eine größe> ™
Neubautätigkeit ist eine schwere Aufgabe. Für den Ausb« ka
der werbenden Staatsbetriebe ist die Aufnahme einer au! ^
ländischen Anleihe möglich. Für die Neubautätigkeit sind so«
derartige Kredite nicht zu bekommen. Die Banken müssen lau!
fristige Kredite geben und die Sparkassen sich auf diese Aufgal t*
anhalten, - br
einstellen. Sollte die Erwerbslosigkeit Monate
stehe eine schwere Finanzkrise für den Staat bevor. Zur we «
"
.
teren Prüfung wurde ein Unterausschuß eingesetzt
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Die Reparationsbelastung.
Das Geschäftsjahr der Reichsbahngesellschaftund das
Reparationsjahr , das am 31. August d. I . abgelausen ist, überschneidcn sich. Infolgedessen fallen auf das erste Geschäftswhr
, das am 31.Tezember 1925 abgelausen
derReichsbahngesellschaft
ist, noch die Lasten der ersten vier Monate des zweiten Repa¬
rationsjahres . Demnach hatte die Reichsbahn an Lasten aus
Reparationen rund 512 Millionen Reichsmark im Geschäfts¬
jahr l925 zu tragen. Die gesamte Reparationsbelastung sür
1926 beträgt rund 690 Millionen Reichsmark. Auf Grund der
Steigerung der persönlichen Ausgaben sowie der Gehalts¬
erhöhungen, Sozialzuschläge und Lohnaufbesserungen und auf
Grund von Aenderungen der sozialen Gesetzgebung ergibt sich
für dieses Konto eine Jahresmehrbelastung von insgesamt
280 Millionen Reichsmark.

flucht" durfte es sein, da die Prinzessin Ehrenberg auf kei¬
nen Fall ausgedehnte Spaziergänge der Tochter duldete.
Es war Maria Christina gelungen, die Hofdame irrezu¬
Roman von Fr . Lehne.
führen — und da sah sie Bernd Jvers an der verabredeten
Nachdruck verboten.
47. Fortsetzung.
Stelle stehen.
In den nächsten Tagen reisen die Herrschaften ab,
„Bernd !"
werden
veröffentlicht
weil die Verlobung unverzüglich
taumelte förmlich, wie hilfesuchend, in seine Arme
Sie
der
—
«oll. — Ende September soll schon die Hochzeit sein
Und er hielt sie fest, als wollte er sie schützen vor
.
hinein
Herzog wünscht es so! Ich habe ihn gesehen — gestern — der ganzen Welt.
er ist nochmals dagewesen. Christa hat anscheinend großen
Sie umschlang seinen Hals . „Bernd , ich muß dich las¬
Eindruck auf ihn gemacht.
sen." Er drückte sein Haupt fest in ihr duftendes Haar.
Er nickte vor sich hin . Auf wen wohl nicht!
Ein kurzer Sommertag hatte ihnen ein großes Glück ge¬
„Und will sie mich wirklich so gehen lassen? Das neu¬ zeigt, um es ihnen am nächsten hohnlachend wieder zu ent¬
lich kann doch kein Abschied gewesen sein! Mir ist sonst, reißen . Wie mit elementarer Gewalt war die Leidenschaft
als sei in meinem Leben eine Lücke, die nie ausgefüllt
über die beiden gekommen, so daß einer im andern seine
werden kann ! Was sagt sie? So sprechen Sie doch, Ergänzung sah — und dennoch mußten sie sich, durch die
Baronesse !"
Verhältnisse gezwungen, lassen. Er war der Vernünftigere;
Ewendoline zögerte mit der Antwort . Dann seufzte er sprach ihr gut zu. Sie hörte nicht, was er sagte — sie
sie tief auf.
lauschte nur auf den Klang der geliebten Stimme.
„Ach, Christa , sie! Sie spinnt die abenteuerlichsten
„Ach, könnte ich doch immer bei dir bleiben !" flüsterte
Pläne , um Sie noch einmal zu sehen! — Eigentlich hätte
sie vergehend.
ich das wohl nicht sagen dürfen ."
Da übermannte ihn sein Gefühl. Zum letzten Male
„Machen Sie es möglich! Ich bitte Sie , Baronesse."
er ja sein Lieb im Arme, und er küßte das weiße Eehielt
, wan¬
Die flehenden Männeraugen mackst/e sie schwach
, bis rote Rosen die blaffen Wangen färbten und
sichtchen
kend gegen ihre bessere Einsicht. Und üe dachte daran , wie
Lippen purpurn glühten.
zarten
die
erst kurze Zeit vorher eine andere sie gebeten, ein letztes
Ewendoline , die sich in diskreter Entfernung gehalten,
Wiedersehen zu vermitteln.
kam da eilig herbei.
„Du weißt doch, wie das ist mit der Sehnsucht im Her¬
„Christa , die Gräfin ist in Sicht — wir müffen zurück!"
zen, Ewendoline ! Gib mir Gelegenheit , ihn noch einmal
sie, sch gleich wieder umdrehend ; diese letzte Minute
rief
zu sehen! Fordere dafür , was du willst, ich will es dir
sollte Christa noch allein gehören!
geben, wenn es in meiner Macht steht."
Sie wartete in der Nähe auf einer Bank. Und da kam
„Du bist Braut , Christa —" bedeutete Ewendoline mit Christa . Sie wankte. Bleich wie der Tod sah sie aus;
schwerem Ernst.
schweigend setzte sie sich nieder . Ihr ganzer Körper bebte
„Noch nicht, noch nicht!" Maria Christina streckte ihr
und ihre Augen standen voller Tränen.
die schmale, kinderhafte Linke entgegen. „Noch ist es kein
Die Gräfin Limbach war nahe. Sie sah die beiden
Reif
Unrecht — sieh, noch schmückt mich nicht der bindende
auf der Bank sitzen. Ein wenig echauffiert und
Damen
— aber später , dann wäre es Unrecht — und ich kann doch ein wenig
ärgerlich sagte sie:
7"
"
mir
nicht anders ! Bitte , hilf
Reinhardt , ich muß Sie schelten! Sie wis¬
„Baronesse
Sehn¬
und
Und Ewendoline ermaß an der eigenen Not
haben ausdrücklich gewünscht, daß dieser
Hoheit
Ihre
sucht die der anderen , und sie ermöglichte für den nächsten sen,
so weit ausgedehnt wird! Man ist io
nicht
.Spaziergang
„Wald,
Villa
der
von
weit
. Nicht
Wiedersehen

Bom Glück vergessen.

Die Steigerung der Pensionslast der Reichsbahn ergik
sich aus folgender Gegenüberstellung: Im Jahre 1913 betru
ne 114 Millionen Reichsmark und im Kalenderjahr 192
398 Millionen Reichsmark. Auch auf dem Gebiete der Baute
und Beschaffungen ist eine große Reihe von Kostensteigerunge ,
im Laufe des Geschäftsjahres 1925 eingetreten, die gleichfall üf
fih: die Wirtschaft der Reichsbahn eine dauernde Verteuert»« ^
mit sich bringen. Zu den Forderungen, die eine Vermindern« ^
der bisherigen bevorzugten Stellung der Reichsbahngesellschä
in der Entrichtung von Steuern , Stempelgebühren ns« 3l
, daß hierdurch eck ^
herbeiführen sollen, bemerkt die Gesellschaft
steigende Belastung von vielen Millionen sich ergeben-wurd b[
Die Mehrbelastung konnte im Geschäftsjahr 1925 daduv 51
, wie sie ausführt , 21
abgedeckt werden, daß die Gesellschaft
ihrer Ansgabenseite eine sehr vorsichtige Wirtschaft führte. A R
Unterhaltungs - und Erneuerungsarbeiten wurde nur das No sr,
wendigste ausgeführt. 'Die Erneuerung des Oberbaues betr«
z. B. ' im Frieden 5 Prozent, jetzt 3.5 Prozent. Nach Au ^
zählung der Maßnahmen , die eine Verbesserung der Wirtschci p des Unternehmens bedeuten, wird auf die allgemeine .günstig w>
Entwicklung des Verkehrs im letzten Jahre hingewiesen. Se g§
Anfang November aber spüre die Reichsbahn in stesgendei
Maße ein Nachlassen der Beanspruchung im Personen- u«
Güterverkehr. Im November und Dezember fehlte gegenüb!
den erwarteten Bruttoeinnahmen täglich ungefähr eine Millw
Reichsmark. Der vorliegende Bericht der Reichsbahngesellschä
führt im Schlußsatz aus : Die Hoffnungen für eine weit-i 5(
günstige Entwicklung sind gering. Es wird also d»e Fra « cn
der Deckung für alle Lasten, die die Wirtschaft der Reichsbah eö
schon jetzt erschweren, nicht unerhebliche Schwierigkeit«
S
machen.
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leicht unerwünschten Begegnungen ausgesetzt — wie zu«
Beispiel jetzt ist ein Herr an mir vorbeigegangen ; leidekonnte ich ihn nicht reckt erkennen! Sie müffen ihn aud
gesehen haben, ganz unbedingt !"
Mißtrauisch schweiften ihre kurzsichtigen Augen vo>
einer zur anderen . Es war da etwas vorgegangen , rock
sie wohl ahnen , aber am liebsten nicht wissen durste "
Christas Verstörtheit bemerkte sie wohl.
„Ich bitte Sie um alles , liebe Gräfin , quälen Sie mi«
nicht durch Ihre übertriebene Besorgnis —" sagte die Pri «
zessin nervös . „Sie können vollständig beruhigt sein, d
Fräulein von Reinhardt ja bei mir ist! — Wir werden nod
ein Stück gehen."
Gräfin Limbach zog die Uhr . Nach einem Blick dara «
sagte sie:
„Ich bedauere, Hoheit, aber die Zeit ist schon überschrsi
ten — und die Baronesse Reinhardt wird sicher von d«
Frau Kommerzienrat erwartet werden."
Maria Christina preßte die feinen Lippen fest zusack
men. „Gut, gehen wir denn ! So gestatten Sie wenigsten!
Gräfin , daß ich mit der Baronesse bis zur Kirche mitgef
— es ist wirklich kein Umweg, ob ich diesen oder jene
u«
Weg wähle —" erwiderte sie kalt, und schmerzlich
kränkend empfand die Hofdame den Unwillen ihrer junge
Herrin . Wohlweislich hielt sie sich zurück, nahm sich ab«
vor, doppelt Obacht zu geben — denn die beiden Dame
teilt irgend ein Geheimnis miteinander .
„Unerträglich dieses Spionieren ! Wie bin ich do>
unfrei !" sagte Maria Christina leise und aufgeregt i
, jeder Gedanke wird belauf«
Ewendoline , „es ist schrecklich
“ Sie schob ihren Arm unter der Freundin . ,,N«
aber ich werde ihn d«
Hab' ich Abschied genommen Wiedersehen." Sie lächelte vor sich hin und auf den erstatt«
fragenden Blick Gwendolines erzählte sie, daß Dr . Joe «
die Absicht habe, sich in A., der Hauptstadt von Hernshei «
„Er hatte davon gesproch«
als Arzt niederzulassen. “ >
noch ehe ich eine Ahnung hatte , daß ich dort „An d<
schauerte in sich zusammen, vollendete nicht. Eewittertagen sprach er mir von seinen Plänen ."
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Ein neues Gesetz.
: Baute
Wie aus Berlin gemeldet wird , ist soeben dem Reichs¬
lerunge
leichfall wirtschaftsrat und dem Reichsrat der Entwurf eines Gesetzes
leueruv über einen Ausschuß zur Untersuchung der Erzeugungs¬
der deutschen Wirtschaft zur
inderu« und Absatzbedingungen
sellsch-i Begutachtung zugegangen . Es besteht die Absicht, den Gesetz¬
en uft entwurf dem Reichstag sofort vorzulegen . Der in dem vom
und
rrch eie Reichswirtschaftsministerium , Reichsarbeitsministerium
ausgearbeiteten
Gesetzentwurf
l- ivürtz Reichsernährungsministerium
dadur' vorgesehene Ausschuß soll bestehen aus 24 bis 30 Mitgliedern,
die von der Reichsregierung berufen werden . Davon werden
ihrt , a> acht Mitglieder berufen aus Vorschlag des Vorstandes des
)rte . Ä Reichswirtschaftsrates und acht nach freiem Ermessen der
das No
s betrl Reichsregierung . Der Ausschuß ist berechtigt, auf eigenen Be¬
schluß sechs weitere Mitglieder hmzuzuziehen. Für die Arbeit
ach Au des Ausschusses sollen die Verordnungen über Auskunftsürtscha Pflicht und Preisprüfungsstelle
vom 13. Juli 1923 An¬
.günsti! wendung finden . Gegen unrichtige und unvollständige An¬
m. Se gaben sind Strafbestimmungen vorgesehen.
ngendei
en- ul
egenüb!
Millio
-sellscha
A Falsches Geld . In Fulda
sind falsche Einmark - und
weite'
LO-Pfennig -Stücke im Umlauf . Die Münzen fühlen sich fettig
:e Fra« au und Weichen auch in ihrer Ausführung erheblich von den
ichsbah echten Stücken ab.
rigkeit«
A Eine Reise im Förderkaften. In S p e e l e spielte ein
Schulknabe mit mehreren Kameraden an einem leeren Förder¬
tasten der Drahtseilbahn der Zeche „Holzhausen " . Als sich der
Knabe im Förderkasten befand , wurde die Drahtseilbahn Plötz¬
lich in Betrieb gesetzt, ein Entrinnen aus dem Kasten war nicht
mehr möglich. Unterwegs sing der Knabe zu schreien an , so
daß Straßenarbeiter aus den seltsamen Inhalt
aufmerksam
hob d« wurden und dem Jungen zuriefen , sich nur weiter möglichst
losenza! regungslos zu verhalten . Unterdessen war die Zeche tele¬
Proze' graphisch benachrichtigt worden , die den kleinen Luftreisenden
Millio nach dreiviertelstündiger langer Fahrt in Empfang nahm.
Rar !, V
A Der Versuchung erlegen . Zwei Fahrkartenausgeber
as Reil
am Hauptbahnhof
in Mainz
hatten
Fahrkarten
nach
Berlin und Köln ausgegeben und das dafür eingenommene
eich u« Geld geteilt . Das Schöffengericht verurteilte die beiden zu
I« berei je sieben Monaten Gefängnis und zog hierbei strafmildernd
gesamt« m Betracht , daß ihre Bezüge — monatlich 135 Mark — sehr
hrte d knapp bemessen gewesen seien, so daß sie sich der Versuchung
ckmttcr' nicht erwehren konnten.
A Mysteriöse Leichcnländung. InMombachbei
Mainz
ft dur
große' wurde im Rhein eine stark verweste Leiche eines Mädchens ge¬
Ausbo landet , der der Kopf und die Hände fehlten . Da seit längerer
rer all Zeit ein Mädchen aus der Umgegend vermißt wird , glaubt
man , daß die Leiche damit identisch ist.
ind so"
A Vom Fahrstuhl getötet . Ein 22 Jahre alter Arbeiter
[ett Inn!
beugte
sich in einer Fabrik in Ob erlahn
st ein über einen
Aufgal
alten , : Führungsschacht . Im gleichen Augenblick wurde der Kopf
Zur we von einem Fahrgestell erfaßt und so furchtbar verletzt, daß der
Unglückliche nach wenigen Augenblicken starb.
A Selbstmord eines Sparkassenrendanten . Der Spar¬
kassenrendant in Sontra
hat sich erschossen. Die Gründe,
die zu der Tat Veranlassung gegeben haben , sind noch nicht
II- i. aufgeklärt . Dienstliche Gründe scheinen ausgeschlossen, da bei
einer erst kürzlich vorgenommenen Revision Bücher und Kasse
in voller Ordnung vorgefunden wurden . Anscheinend hat der
m
Beamte in einem Anfall geistiger Umnachtunü gebandelt.
s - Ein kostbarer Schmuck verloren . In einer süddeutschen
Stadt , deren Name nicht genannt wird , ist eine Perlenvais»
kette im Werte von mindestens 50 000 Mk. verloren gegangen.
Sie ist einreihig und besteht aus 79 Perlen.
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L Brand durch Kinderspiel mit Schwefelhölzern . Die!
Oekonomiegebaude eines Landwirtes in Weinheim
wur -!
den ein Raub der Flammen . Das Vieh konnte gerettet werden,
doch sind bedeutende Getreide - und Futtervorräte vernichtet
worden . Das Feuer wurde durch zwei Kinder verursacht , die
in der Scheune mit Streichhölzern spielten. Die Kleinen
konnten gerettet werden.
N- Ein Dummerjungenstreich . In Rotenberg
wurde
einem Feldhüter auf seinem Grundstück der gesamte Baumbestand — es handelt sich um 28 tragfähige vollsaftige Bäum«
— dadurch vernichtet , daß die Bäume angesägt oder gar durchgesagt wurden . Die Erregung über diese gemeine Tat im Orte
>st groß . Hoffentlich gelingt es, die ruchlosen Täter der gerechten Bestrafung auszuliefern.

Vom

Glück vergessen.

Roman

von Fr . Lehne.

Nachdruck verboten.
en vo> 48. Fortsetzung.
Gwendoline war tief erschrocken.
!N, wa'

„Christa , das darf doch in euerm beiderseitigen Inter¬
esse nicht , sein ."
hAH"
- Liebste , warum nicht ? Co habe ich wenigstens
Sie mi(
oas Bewußtsein seiner Nähe — sag es ihm ! Und dann gib
e Prii
IHM das — ich habe es vorhin vergessen ." Sie nahm aus
sein, d ihrem
Täschchen ein kleines Bild von sich in ovalem Eold>en no«
rahmen . „Sag ihm noch meine letzten Grüße ! Und
dara" du, Ewendoline , die du so viel für mich getan : denke daran,
hutz ich jederzeit für dich da sein werde ! Wenn ihr früher
heiraten wollt — die Kaution Ewendoline , versprich
erschrÜ mit — nicht stolz sein — du stellst mir deinen Erwählten
von de
00t > sobald ich Herzogin bin —“ flüsterte sie.
„Dank , Dank , Christa —" stammelte Ewendoline Überzusack
tigt . Welche beglückende Aussicht eröffnete sich ihr da!
ligstew
a„^
kam das Glück doch! Was würde Axel sagen ! Frohmitget
schwellte ihr die Brust.
r jene "
ibno
bann mußten sie sich trennen .
Die Hofdame ließ
ich uv
Zeit zu weiterer Unterhaltung , und ziemlich
junge ' W keine
verabschiedete sie die Baronesse.
ich ab«
. ®“^ nbolme hatte an Dr . Jvers geschrieben und um
Dame
.K^sammenkunft gebeten . Er war pünktlich zur Stelle,
m -^ *achke ihm Maria Christinas Grüße uno gab ihm
ich do« iiw
ihr Bild , das er entzückt betrachtete.
'regt \ T„. : ”^ er 5 Doktor , ich habe eine Bitte —„ sagte Ewendoline
ielaufv
„gehen Sie später nicht nach A als Arzt , sie wird dort
. ..Nv i^ise
siis regierende Fürstin wohnen ! Sie darf Sie nie wiederihn do leyen — nur mir lassen Sie immer mal Nachricht zukomerstau« wen , wo Sie sind — falls doch — man kann nicht wisien!
Ive- ^carra Christina hat ein tiefes , leidenschaftliches Eemüt
mshell ... un " Selbstbeherrschung zerrt an Ihren Kräften , darum
spräche i>r es das beste : Sie gehen ganz aus ihrem Leben ."
—" I
-oneis mmbe blaß und antwortete nicht . Sinnend sah
„An V fi* Hh B ^ n. „Meine Zukunft ist es , die ich opfere , doch
ch sehe ein , daß Sie recht haben ! Ich werde dann auch
. - vhl anderswo - ine Existenz finden ! Und die großen und

;rfte"

” Vom Standesamt ins Gefängnis . Vom Standesamt
ins Gefängnis ist gewiß ein nicht alltäglicker Weg. Ein
Zimmermann aus einem Nachbarort von Kreuznach,
der
in der Strafanstalt zu Wittlich eine Freiheitsstrafe zu ver¬
büßen hatte , ist vor längerer Zeit dort ausgebrochen , hielt sich
dann in seiner Heimat auf , ohne daß sich jemand um ihn
kümmerte . Nun wollte er heiraten , erschien mit seiner Braut
auf dem Standesamt , wurde dort erkannt und mußte nach der
Eheschließung den Weg wieder ins Gefängnis antreten , um die
Reststrafe noch abzubußen.
** Umbenennung der Gemeinde Dusemond . Dem Ort
Dusemond an der Mosel , dessen „Brauneberger " in Wein¬
kreisen einen guten Klang hat , ist auf Antrag der Gemeinde
von der Regierung die Genehmigung zur Führung des
Namens Brauneberg als Ortsbezeichnung erteilt worden.
** Scheunenbrände . In dem Anwesen eines Landwirts
in W e st h o f e n entstand ein Brand , durch den sämtliche in
der Scheune untergebrachten Vorräte ein Raub der Flammen
wurden . Auch die Strohvorräte einer kleinen Arbeiterfamilie,
die dort untergebracht waren , sind mit verbrannt . Der Schaden
ist nicht unerheblich .
_ _
N- Das gefährliche Benzin . In F r e i b u r g ist der Sohn
eines Bauunternehmers schwer verunglückt . Er hatte Benzin
in einen Behälter aufaefüllt , das die Kleider bespritzte. Später
ging er in eine Wirtschaft und ließ sich hier von der Kellnerin
eine Zigarette anzünden . In demselben Augenblick stand der
junge Mann in Flammen . Es gelang nicht, diesen zu retten.
Mit schweren Brandwunden mußte er ins Krankenhaus ge¬
schafft werden . An seinem Austommen wird gezweifelt .
,
□ Historisches Pulver . Eine Kanonenkugel aus der Zeit
Vaubans (im 17. Jahrhundert ) in einem Vorwerk der Festung
Belfort kostete jüngst ein Menschenleben . Ein Kanonier , der
sich mit dem Aushämmern eines Helms befaßte, benutzte als
Form eine der Kanonenkugeln ältesten Datums . Als die
Kugel nicht halten wollte , dachte er sie durch einen Nagel
festzuhalten , den er durch das Zündloch eintrieb , ohne zu be¬
denken, daß in der Kugel noch 200 Jahre altes Pulver war.
Mit einer gewaltigen Explosion sprang die Kugel in Stücke
und rerriü den Kanonier.

Mode « in der Kudie
werden im allgemeinen mit Widerstreben angenommen.
Wer aber einmal im modernen Gasherd
gebacken
und gebraten hat, der wird ihn stets benutzen. Erhöhung
des Wohlgeschmacksder Speisen, bessere Auswertung
der Nährstoffe, schöneres Aussehen der fertigen Gerichte
sind die Vorzüge der Gasküche. Besichtigen Sie die Aus¬
stellung im Gaswerk; dort werden Sie kostenlos beraten.
j
sSs Schutz der Stechvalme . Die Stechpalme ist vom Westen
her in den Schwarzwalo eingewandert und kommt sonst nir¬
gends im Lande vor . Sie ist in unserem Lande ein Natur¬
denkmal und eine seltene Zierde des Waldes . Seit Jahren
werden die Stechpalmbüsche von Kurgästen im Sommer und
von Geschäftsleuten im Winter übel zugerichtet, ja geradezu
ausgerottet . Die Forstverwaltung hat darum das Forstgesetz
und das Forstpolizeigesetz auf die Stechpalme ausgedehnt , so
daß es verboten ist, in fremdem WKde Stechlaub zu holen.
-A- Tragischer Tod. Ein Wirt in L i e b e n st e i n (Ober¬
pfalz) geriet mit der linken Hand in die Futterschneidmaschine,
wobei ihm sämtliche Finger abgeschnitten wurden . Der
Bedauernswerte wurde sofort dem Spital überführt , wo jedoch
alsbald der Tod durch Herzlähmung eintrat.

Die letzte jüdische Fürstin.
Nach einer Meldung aus Paris ist dort dieser Tage im
Alter von 67 Jahren die Fürstin -Witwe Alice von Monako
gestorben. Dies mag insofern bemerkenswert sein, als sie die
er te Jüdin war , die damals einen europäischen Fürstenthron
bestieg. Entfernt verwandt mit dem Hamburger Bankherren¬
geschlecht der Heine, also auch mit dem Dichter Heinrich Heine,
war sie eine der reichsten europäischen Erbinnen . Ganz jung
vermählte sie sich mit einem Herzog von Richelieu und war
nach dessen Tode eine der meist umschwärmten Damen der
Gesellschaft. Bald darauf heiratete sie den Thronfolger des
Fürstentums Monako und bestieg nach des trüben Regenten

Tode den Thron des kleinen Fürstentums und wurde als
regierende Fürstin an allen - europäischen Höfen empfangen.
Die Ehe verlief jedoch nicht glücklich und wurde 1902 ge¬
schieden. §)ie damals 44jährige Fürstin zog nach Frankreich
und führte seitdem ei» sehr zurückgezogenes Leben auf ihrem
Landgute.
Der unfreiwillige Diebeshelser.
In seinem Büchlein „Wasserkantenhumor " erzählt Hans
Förster die folgende niedliche Geschichte:
Zwei Hamburger Löwen haben entdeckt, daß in einer Villa
herrliche Blumentöpfe vom Balkon zu erlangen wären . Kreis¬
lauf der Dinge das : Heute Blumen am Balkon , morgen wohl
versoffen schon. Gesagt , getan ! Sie besorgen sich einen Hand¬
wagen nebst Leiter, fahren bei Nacht und Nebel bin und be¬
ginnen ihr nützliches Tun . Indes der eine beim Wagen hält,
hat der andere den Balkon erklommen und soeben einen Topf
heruntergelangt . Plötzlich schnarrt die befehlerische Stimme
eines Sipo : „Sie da, was machen Sie denn da?" — „St ! St!
Mooken Se man nich so' n Krach! Sünst warrd de Lüd doa
hoben je an 'n Enn noch wook. Doa hoben wohnt nämlich een
ohlen Schoolkolleeg von mi . Nu hett he morrn Geburtsdag,
un doa wulln wi em een lüttje Oeberraschung mooken. Wi
hebbt em den gansen Balkon vull Blomen stellt!" — „Sie
da, das können Sie auch bei Tage tun ! Kommen Sie lieber
runter da." — „Du , Hein , lang mi mol all de Blomenpütt
wedder dohl, de Sipo will se doa nich stöhn hebben."
Eine unbekannte Sprache entdeckt.
Ein russischer Forscher namens M . P . Kozlow ist vor
einiger Zeit in Petersburg eingetroffen , nachdem er nahezu
zwei Jahre in der Mongolei eingehende archäologische und
kulturhistorische Studien betrieben hatte . Unter vielen anderen
Funden und Entdeckungen, die er dort gemacht hat , verdienen
die Ueberreste von Harahata , der alten Hauptstadt des Kaiser¬
reichs Tangut , genannt zu werden . Die Tanguten waren ein
den Tibetanern
verwandtes Volk im Gebiet des oberen
Hoangho . Außerdem hat der Gelehrte von seiner Reise nicht
weniger als 2500 alte Bücher mitgebracht , die in sieben ver¬
schiedenen Sprachen abgefaßt sind: Es befindet sich darunter
eine Sprache , die völlig neu ist. Professor Kozlow besitzt unter
seinen Bücherfunden auch ein Wörterbuch dieser unhekannten
Sprache .' So ist wohl zu erwarten , daß man demnächst Ein¬
gehenderes über diesen bemerkenswerten Fund erfahren wird.
Ueberhandnehmen der wilden Tiere in Rußland.
Eine der ersten Maßnahmen der russischen Regierung bei
der Uebernahme der Macht war die Verfügung , daß aus Grün¬
den der Staatssicherheit niemand zum Waffentragen berechtigt
sei, der nicht eine besondere Erlaubnis hierzu habe. Dieses
Verbot hat nun Folgen gehabt , an die die Sowjets damals
kaum geglaubt haben . Wie aus Rußland berichtet wird,
mehren sich die Nachrichten aus den nördlichen Provinzen,
nach denen die wilden Tiere , insbesondere Bären und Wolfe,
in erschreckendem Maße zunehmen , beträchtliche Verwüstungen
anrichten und eine ständige schwere Gefahr für die dort
lebenden Menschen bilden . Es gehört schon beinahe zu den
Alltäglichkeiten, daß ein Rudel hungriger Wölfe ein Gehöft
überfallt und die dort spielenden Kinder unter den Augen ihrer
Eltern wegschleppt. Neulich hat ein einzelner Wolf eine alte
Frau angegriffen und vollständig zerfleischt. Wilde Tier«
streifen in zahllosen Rudeln an der russischen Grenze und
dringen sogar in die baltischen Staaten ein.
Ein Sträfling , der im Gefängnis

berühmt wurde.

Der Rundfunk hat in Amerika einen neuen Triumph
zu verzeichnen. Er hat es fertiggebracht , einem 29jährigen
Sträfling , einem Straßenräuber , der vor 18 Monaten zur
Verbüßung seiner Strafe
in das Staatsgefängnis
von
Missouri eingeliefert worden war , zum Ruhm eines in den
Vereinigten Staaten
berühmten Klaviervirtuosen
zu derhelfen . Vorher war er völlig unbekannt und von aller Welt
gemieden ; wenn er aber zur Entlassung gelangt , so tritt er
als genialer Künstler , dem der Weg zum Ruhm und zum
Reichtum offensteht, wieder in die Welt hinein . Der Sträf¬
ling versah im Gefängnisorchester das Amt eines Klavier¬
spielers und zeichnete sich dabei so aus , daß die Programme
des Gefängnisses bald in ganz Amerika berühmt wurden . Als
er gar noch aus einem ausgeschriebenen nationalen Wett¬
bewerb von Radiovorträgen als Sieger hervorging , war seine
Popularität vollends gesichert. Er wurde mit einer Flut von
Anerbietungen , Engagementsanträgen
und Vorschlägen für
die finanzielle Sicherung seiner Zukunft überschwemmt . Nach
Aussage des Gefängnisbeamten betrug die Zahl der Briefe
und Telegramme , die an seine Adresse im Gefängnis ein¬
liefen , nicht weniger als 15 000.

offenbaren , und wir werden dir sehr gern in jeder Be¬
ziehung behilflich sein! Und jetzt wollen wir dich nicht
länger aufhalten , da doch Hoheit schon warten ! Unser
Ewendoline seufzte tief auf.
Ueberall . wohin sie blickte, war ein Kamps um das Glück liebes Jeannettchen ist ja allerdings allein zu Haus ; sie
ist ein wenig nervös und angegriffen , konnte deshalb nicht,
— ein Sehnen danach und die Erfüllung?
Doktor Jvers begleitete sie bis zum Dorf. Kurz vor der mitgehen."
Jedes Wort barg eine in lächelnde Liebenswürdigkeit
Post blieb er stehen, sich zu verabschieden. Er neigte sich
gewickelte Bosheit — und sie war machtlos dagegen, mußte
über ihre Hand. In diesem Augenblick kam die Gräfin
i
Limbach in Begleitung der Frau Kommerzienrat Likowski schweigen.
„Hoheit Prinzessin Maria Christina werden jetzt schwer¬
und Blankas aus dem Garten des Postgebäudes , wo sie
lich noch die Baronesse erwarten !" sagte die Gräfin Lim¬
sich zufällig getroffen hatten.
„Ist das nicht Fräulein von Reinhardt ?" Sie setzte bach, „ich werde Sie bei Hoheit entschuldigen, Fräulein von
"
!
das Lorgnon in Bewegung. Wie schamlos! Gab sich die Reinhardt Ewendoline wußte nicht, wie sie nach Haufe gekommen
Ewendoline mit einem fremden Herrn am hellichten Tage
war , so elend war ihr noch nie zumute gewesen. Aber sie
ein Stelldichein ! Ah, sie wollte nicht verfehlen, der Prin¬
hatte jetzt keine Zeit , sich zurechtzudenken; denn Hanna
zessin Maria Christina davon Mitteilung zu machen, damit
hatte so viel Wünsche und Fragen , daß sie sich ihr widmen .
sie davon überzeugt wurde, welcher unwürdigen Person sie
|
ihre Huld geschenkt! — Sie »die Gräfin Limbach, hatte dre- mutzte.
Unheildrohend hing es über ihr . Sie fürchtete Blankas j
ser hergelaufenen Baronesie von Anfang an nicht getraut!
Doch die Hoheit war ja so blind und vertrauend wie Arglist ; dennoch mutzte sie schweigen, um der Prinzessin.
ein Kind!
willen — wenn auch Blanka — was Re jetzt schon voraus¬
sah — sie noch sehr mit Fragen uno Sticheleien quälen
Auch die Kommerzienrätin war überrascht; Blanka
würde!
nickte befriedigt vor sich hin.
Ewendoline errötete , als sie den drei Damen entgegenSechzehntes
Kapitel.
ging. Mit süßlächelnder Liebenswürdigkeit empfing sie die
„Na . Line, wirst du dich entschlietzen, eines der ver¬
Gräfin Limbach. „Sieh da, meine liebe Baronesse! Treffe lockenden Angebote hier anzunehmen ? Mama hat sich sehr
ich Sie hier ! Unsere teuere Hoheit wartet schon seit einer
für dich bemüht, hat in verschiedenen Zeitungen inseriert —
Stunde auf Sie ! Doch wenn man so angenehm aufgehalten
was sie für dich pasiend hält , hat sie besonders angekreuzti
wird ! Vielleicht hat Hoheits Beispiel angesteckt — eine Nach Jeannettes Hochzeit bist du durch nichts mehr ge¬
Verlobung zieht die anders nach sich, ha . ha. ha !"
bunden ."
Mit ihrer salbungsvollen Stimme nahm die Kammer,
Blanka Likowski wühlte wichtig in einem Stotz, pon
zienrätin das Wort . „Wir sind in der Tat überrascht, liebe Briefen , die vor ihr auf dem Tisch lagen .
Line, wären aber herzlich erfreut , wenn —"
„Ich bin deiner Mama Dank schuldig für ihre Mühe !"
„Gräfin Limbach, liebe Tante , Sie sind vollständig im entgegnete Ewendoline mit gepreßter Stimme , „doch möchte
Irrtum —" versetzte Ewendoline voll Verzweiflung — und ich diese Briefe heute abend mit meiner Mutter in Ruhe
sie sah Blankas lauernde Augen, Blankas listiges Lächeln durchsehen."
und höhnisches Achselzucken.
„Du scheinst gar keine große Lust zu haben, Line."
„Mein Kind, wir wollen uns nicht in deine zarten Ge¬ Blanka lag halb über den Tisch und schaute die ihr Eegenheimnisse drängen, " meinte die Kommerzienrätin mütter¬ überstehende forschend an.
lich nachsichtig
, „wenn es an der Zeit ist, wirst du dich schon
schönen Pflichten , die ihr bevorstehen, werden sie mich ver¬
gessen lassen!" entgegnete er dann.

1. Schlager:

Das schöne Abenteuer

NassaiierhofLichtspiele

Filmspiel in 3 Akten
Hauptrolle : Erna Morena
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Sonntag , den 17. Januar , nachmittags
Uhr, hält der Verein feine

Sehr günstige EinkaufsGelegenheit infolge ganz

im „Frankfurter Hof " ab . Es ist sehr dringend
erwünscht , daß jedes Mitglied erscheint, denn es
stehen sehr wichtige Punkte auf der Tagesordnung.
Der Vorstand.
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Vadio -Elub Sossenheim

Alle Sorten Schuhwaren

PreisermäBireichster Answahl

Versammlung

?.Sossenheim
Turnverein
m

Sossenheim
Sonntag , den 17. Januar , nachm. 31/* Uhr,
findet im Nassauer Hof unsere

Iahres -Hauptversammlung
statt , wozu wir unsere Mitglieder höflichst einladen . Bekanntgabe der Tagesordnung erfolgt
in der Versammlung.
Der Vorstand.

, den 17.Jannar,
Sonntag
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Sonntag , den 17. Januar , nachm . 2 Uhr
Jahreshauptversammlung

Divan, Chaiselonge , Sofa, Matratzen (SeeWolle , Capock, Roßhaar) Sprungrahmen,
Patentrahmen, Schonerdecken . » Sämtliche
Polsterwaren werden in eigener Werkstatt
hergestellt . Aufarbeiten sämtlicher Polster¬
möbel bei billigster Berechnung.
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Revuen

besser als alles bisher Gebotene

Große Isar - Dampfer -Festfahrt auf dem karnevalistisch
ausgeschmückten Salondampfer „Lohengelb “ nach den
idyllisch gelegenen Löwensälen . — Dortselbst großes
Maskentreiben und karnevalistischer Jubel und Trubel
nach der Idee:

m

„Eine Geck macht der Gecke viel ! “

m
I
I

zur Aufführung: ein originelles Münchener
wozu die „Gailthaler Jäger“, die „Schwammerl
„Münchener Bierfamilien“, Lucki, der Schank¬
mit der Weißwurscht ' u. a. m. ihre Mitwirkung
zugesagt haben.
NormadenAußerdem : um 8 Uhr Einzug einer ungarisch
Karawane zum Besuch des Oktoberfestes.
Die Beleuchtung bleibt vor wie nach auf feenhaft (Dämmerung)
eingestellt.
Hierzu ladet freundlichst ein:

H

Der Elfer - Rat.

501.

Tapeten
Farben

6.01 Uhr
Saalöttnung
1 Mk .
Eintrittspreis
Musik stellt die verstärkte närrische Feuerwehrkapelle.

Karl Klein,Sossenheim

W

Seit 35 Jahren
bewährt gegen
Husten , Heiserkeit
und Katarrh
7000 not. beglaub.
Zeugnisse.
Paket 40 -t5, Dose 90 -tJ
Zu haben bei:
Jakob Mook
Job . D. Noß Nachf.
Wilhelm Brum

1
m
W

und wo Plakate sichtbar

SS ?®

Telefon

Vom Lager Hauptstraße

Voranzeige!
Sie sich den 23 . Januar
für

,Roggenkleie
,UJeizenkleie
treber
Auskunft erteilt und Bestellungen nimmt
entgegen unser Rendant Fay , sowie der Erheber

Leonhard Moos.

Der Vorstand.

billig zu verleihen.
Frankfurterstr . 19,3 .St

eine Fuhre Kornstroh , 25 Ztr . gutes Wiesen»
, zu verkaufen.
heu, Stroh , auch zentnerweise
Sossenheim , Mühlstraße 7.1926

Des Fest
aller Feste

Auf Bestellung liefern wir:

, Bolz, Düngemittel,
Kobltn, Briketts
Saatgut, landwirtsciiaftlicfte Maschinen.

werden mit 10 % verzinst bei täglichen Geldern,
bei längerer Kündigungsfrist entsprechend mehr.

Maskenkostü

Eine Fuhre Spreu,

Reservieren

66 geben wir ab:

Die Spareinlagen

1.

von 1.— Mk. an billig zu verleihen.
Höchsterstraße 63, 1. Stock.

456

sind zur Gutschrift

gell

Schöne Maskenkostüme

a . M.

-u. Darlehnskasse Raiffeisen
Spar

N. B . Die Sparmarken
abzuliefern.
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jetzt
schicke Pirott , Perettounk
Jndierin , Holländerin
usw . Große Auswahl
von 2 Mk . an.
Wester
Rödelheim,
bachstraße 5, III. rechts
(Wirtschaft Süß .)

Ludwigstraße

günst 'ge Gelegenheit!

Nied

und Carbolineum
empfiehlt

W

Ferner gelangt
Oktoberfest ,
Moospichler “,
kellner, „Cenzi

Niederlage
-Fabriken n
ringfreier Tapetep

soft
Häl

hartgebrannt, zu verkaufen . Ziegelmeister Frfßf .„,
Kuhlmann , Sossenheim , Zranksurterstraste119.
Zwischen 12 und 2 Uhr Telefon Nr . 668 Höchst.

Hauptschlager:

Sattler- und Tapezierermeister

Wallstraße

geschlossen!

län

Maskenball
Revue

Willi . Hälmlein

Wegen Platzmangel verkaufe ich mein Tapeten¬
lager mit einer Preisermäßigung bis

nachmittags

fini
@01

G. m . b. H.

Turner

n

ü

Polstermiilbel

Höchst

bleiben unsere

abends 6.59 Uhr in sämtlichen Räumen des Gasthauses
„Zum Löwen “ großer

RMadmverein

im Vereinslokal „Zum Löwen ". Es ist Pflicht
eines jeden Mitgliedes zu erscheinen.
Der Vorstand.

M-

Halte mich bei Bedarf bestens empfohlen

Geschäfte Montag , den 18. Januar

Der Vorstand.

Theodor

- Bedarfsartikel

Sämtl . Schuhmacher

Wegen Trauerfall

Bürger - Vereinigung

Eine sehr

im Ausschnitt

Leder

bedeutender
gnnghei

L®

Fernsprecher Amt Höchst 546

Dienstag , den 19. Januar , abends 8 Uhr
im Nassauer Hof .

, Kirch - Straße 21

Sossenheim

General -Versammlung

der

Narretei

Im „ Löwen

Die

närrischen

Reklam

i

“.

i

Das Närrischste , was je dagewesen !
Die

beste

Scliwanimliuckei.
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ist und bleibt diHu
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ZeitungsauzeigHa

Sossenheimer

Zeitung

Amtliches Bekanntmachungsblatt der Gemeinden Soffenheim, Eschborn, Sulzbach und Schwalbach

ir

Erscheint : wöchentl .2mal , Mittwochs und Samstags
Bezugspreis : monatlich 75 Pfg . einfchl. Trägerlohn.
Wöchentliche Gratis -Beilage : »Reue Illustrierte ".

Verlag von K . Becker , Soffenheim . Derantwortl . Schriftleiter : Josef Ruppert .
Telefon - Amt Höchst a . M . Rr . 719. -

Nr. 6

m

Gemeinde Soffenheim.
Die Grundvermögens
- und Hauszinssteuer
für den
Monat Januar
ist bis zum 22 . d . Mts . zu zahlen.
Sossenheim , den 16 . Januar
1926.
Die Gemeindekasse.

Mütterberatung.
■e

ar

n!

Am Donnerstag , den ^ 28 d . Mts ., nachmittags
3 Uhr,
findet in Zimmer 9 die Mütterberatung
durch Herrn
Sanitätsrat
Dr . Link statt.
Sossenheim , den 22 . Januar
1926.
Der Gemeindevorstand.

Gemeinde Schwalbach a. Ts.
Donnerstag , den 21. Januar , nachmittags um 2 Uhr,
findet bei Herrn Dr . Zieger die Mütterberatungsstunde
statt.

Laut Verfügung
des Herrn Landeshauptmanns
in
Kassel müffen die landwirtschaftlichen
Unfallbeiträge
bis
_längstens
zum Donnerstag , den 21 . ds . Mts . bei der
^ Gemeindekasse entrichtet sein und zwar:
►
Die Unfallbeiträge
bis zum Betrage von R .Mk . 6.—
1110 sofort und für höhere Beiträge
die Hälfte . Die zweite
Hälfte ist bis
März
Die erfolgten
Einsprüche
gegen die Veranlagung
'n ^ ^ halten die Zahlung nicht auf.
Die Gemeindekasse.
ist. '

31.

IUI

ds.Js. gestundet.

Lokal-Machrichterr.
Ssssrnheim , 20. Januar.

— Zur Symbolik des Kirchturmhahns, wie sie in

Nr . 4 dieser Zeitung
in einem Beitrag
verwendet
war,
ist von Sulzbach
an die Schriftleitung
eine Anfrage
gekommen . Wir teilen als Antwort mit : Der Hahn ist
in der liturgischen Symbolik sowohl Sinnbild
der Wach,
samkeit gegenüber
dem Bösen als auch Verkünder des
*Goiteslobes
am neuen Tag . Als Sinnbild
der Wach,
samkeit ist er wohl besonders
durch die bekannte Ver.
leugnungsgeschichte
des hl . Petrus
in den kirchlichen GeIbrauch gekommen . Als Verkünder des Gotteslobes
am
I
neuen Tag , was als positive Seite der bloß negativen
,
Wachsamkeit angesehen werden kann , ist der Hahn entO «» ^ sprechend seiner Natur
als Herold des Lichts in alten
Ulll
^ mnen deutlich verwendet . Ein solcher Hymnus
steht
jetzt an den Wintersonntagen
in den kirchlichen Laubes
Zerettound heißt:
nderiu
Gründer des Alls , Urewiger!
Der über Tag und Nächten herrscht,
swahl
Und planvoll setzt der Zeit die Zeit,
an.
Abwehrt verdross'nes Einerlei:
Wester
Des Tages Herold singet schon.
, rechts
Im tiefen Dunkel immerwach,
üß .)
Nachtinneres Licht den Wandernden,
Trennt Stundenwacht von Stundenwacht.
Er singt — der Morgenstern , geweckt,
Entstnstert den verhüllten Pol;
en.
Er singt — und von der Untat Weg
1,3 .St
Biegt ab der Schweifegeister Schwarm.
Er singt — und Schiffer Kräften sich;
Verebnet ruhen Golf und See.
Er singt — und selbst der Kirche Fels
Entlädt der Schuld sich reuevoll.
Stock.
Ermannt euch also tatenstark!
Es lockt der Hahn die Schlummernden,
Es rügt der Hahn die Säumenden,
Es schilt der Hahn die Weigernden.
iesenEs singt der Hahn und Tröstung blüht.
Wer krank war , hebt sich heilbeträuft.
rfen.
Morddolche suchen ihr Versteck.
aße 7
Abspenstige füllt der Glaube neu.
Jesus , gewahr uns Gleitende
Und beff're uns mit deinem Blick.
Dein Anschau 'n Hilst Gefall 'nen auf,
^st tränenüberschwellt die Schuld.
Dringe , du Licht ! uns stnnenein,
ä ^ äube Schlaf und - Traum ums Herz.
Jl nQe dieser Frühgesang,
"4Jtr Belobtes
eingelöst.
1t ®. cin Vater Gott sei Glorie
cmur - . m eingeborenen Sohn
Mitsamt den, Geist , dem Tröstenden,
So setzt und bis in Ewigkeit . Amen.
Der Hymnus ^ stammt
vom hl . Ambrosius
und ist
»emnach schon 1800 Jahre alt . Auch in den Laubes des
vlenstags
ist ein Hymnus
auf den „Flügelboten
des
. ' **er ohe
"
Licht verkündigt und als Bote
”.4um n ^ ctl Leben " einlädt . Der DienstagsPrudentius
(gest . 408 ) . Zum Gesagten
, esia orans XI , S . 59,69 ; oergl . auch Kaufmann,
elgHandbuch
der christl . Archäologie , 2 . Ausl . S . 287 ). W.

m
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22 . Jahrgang

Mittwoch , fc « 20 . Januar 1926_
Bekanntmachung

ikel
ilen

Postscheckkonto : Frankfurt

Anzeigenpreis : 10 Pfg . die eingespaltene Petitzeile
oder deren Raum , für auswärt . Inserenten 15 Pfg,
Reklamezeile 40 Pfg . Bei Wiederholung Rabatt

— Einen Riesenverkehr brachte der vergangene jireingteiien , Mlewrgungsasirrren uswi
Sonntag
dem Taunusgebirge . Schon am Samstag
setzte
auS der Ebene eine 'Massenwanderung
ein . Die drei
Feldberghäuser
waren
in der Nacht zum Sonntag
bis
ins letzte Eckchen überfüllt von Rodlern und Schneeschuh¬
läufern . Am Sonntag
brachte die Eisenbahn noch viele
Tausende
Sportlustige
in die Berge . Fast alle Züge
mußten
doppelt und dreifach gefahren
werden . Der
Feldberg hatte seit Jahren
nicht einen derartigen Besuch
aufzuweisen . Frankfurt
stellte naturgemäß
den größten
Anteil der Besucher.

— Eine Sammlung für die durch Hochwasser
Geschädigten wird seitens der Deutschen Nothilse ver¬
anstaltet .
Landesbank

Spenden
hierfür
nimmt
die Nassauische
an sämtlichen Niederlassungen
entgegen.

Wieder viel Schnee!
Das hat lange gedauert . Was war das doch für ein
Durcheinander von Witterungen : einmal Regen , dann wieder
Föhn , dann wieder Wind und Wolkenzug, schließlich die schöne
Bescherung aus den Gefilden Sibiriens , na jetzt wieder einmal
einen regelrechten winterlichen Schnee ! Dessen freut sich vor
allem die Jugend und der Wintersportler , dessen freut sich aber
auch der Landwirt , der seinen Wintersaaten schon längst wieder
den Schutz einer guten Schneedecke gewünscht hatte , dessen freut
sich ober auch jeder andere Mensch, ist doch ein trockenes Schnee¬
wetter unendlich gesünder , als der fortwährende Wechsel der
Witterung , wie wir ihn in den ' letzten Wochen zu verzeichnen
hatten . Der Krankenstand ist bei einem rasch veränderlichen
Wetter wesentlich größer , als bei einem einigermaßen bestän¬
digen massigen kalten Winterwetter mit Schnee . Im übrigen
ist es immer besser, wenn der Winter mit seinen Gaben zur
rechten Zeit kommt, denn er kommt ja schließlich doch und es
ist viel unerwünschter , wenn dann sein Regiment erst ver¬
spätet in den ersten Frühjahrswochen einsetzt.
Tierschutz im Winter.
Die Freunde der Tierwelt werden gebeten, während des
Winters folgende Ratschläge zu beherzigen und ihnen zugleich
die entsprechende Verbreitung geben zu wollen : 1. Bei ge¬
frorenem oder schneebedecktem Boden spende man den Vögeln
täglich Streufutter (z. B . Hanf , Hafer und Sonnenblumen¬
kerne, auch Fleischreste nehmen sie gerne ). Meisen sind Lieb¬
haber von Nußkernen und Fett , in Nußschalen oder in Löcher
gegossen. Futterplätze müssen gegen Witterungseinflüsse und
gegen Zutritt von Katzen möglichst geschützt sein. Es sind daher
Futtertische mit stark vorragendem Dach empfehlenswert
Pferde
lasse bei kaltem Wetter im Freien niemals unbedeckt
lange stehen. Die Hufeisen müssen öfters geschärft werden und
das Geschirr bewahre man im warmen Stalle auf . Ist dasselbe
demFrost ausgesetzt und wird dann das eiskalte Gebiß dem
Pferde eingesetzt, wie es leider oft geschieht, so werden den
armen Tieren schwere Verletzungen an Lippen und Zunge ver¬
ursacht. Solches wird leicht vermieden , wenn die Eisenteile vor
dem Gebrauche in warmes Wasser getaucht oder mit einem
warmen Lappen gerieben werden . Dieses ist auch nötig , wenn
die Pferde im Freien Futter bekommen und ihnen das Gebiß
herausgenommen wird . Der an der Kette liegende H o f huud ist durch ein gut gedecktes Häuschen vor Kälte und
^chuee .möglichst zu schützen. Seine Lagerstätte werde öfters
Stroh belegt und warm und reinlich gehalten.
Auch lasse man ihn des Tages einige Stunden los , damit er
sich frei bewegen kann . An Futter bedarf das Tier jetzt mehr
als im Sommer . Sein Trinkgefäß werde täglich gereinigt und
ststch gefüllt . Das Wasser sei immer etwas erwärmt
(überschlagen).
# Wetterbericht . Ueber dem Kanal hat sich ein kleineres
Tiefdruckgebiet entwickelt, das jedoch nicht die deutschen
Grenzen erreicht . Weitere Schneefälle ohne wesentliche Aenderung der Temperatur sind zu erwarten.
# Ermäßigung der Zinsen für Einlagen . Die Bank¬
vereinigungen haben auf Vorschlag der Stempelvereinigung den
Zinssatz für Einlagen von 15 Tagen bis zu einem vollen Monat
oder mit entsprechender Kündigungsfrist von 7 Prozent p. A.
auf 6 Prozent p. A. ermäßigt.
-ff- Herabsetzung der Steuerverzugszinsen . Eine Verordnung
des Reichsministers der Finanzen vom 16. Januar bringt eine
weitere Herabsetzung der Steuerverzugszinsen . Die ursprünglich
auf 18 Prozent , seit Februar 1925 aus 12 Prozent festgesetzten
Verzugszinsen werden auf 10 Prozent ermäßigt . Soweit bei
Zahlungsaufschub Zinsen zu entrichten sind, beträgt der Zins¬
fuß künftig statt 9 Prozent 8 Prozent . Der Höchstsatz für
Stundungszinsen wird ebenfalls auf 8 Prozent (bisher 9. Proz .)
ermäßigt . Die Neuregelung tritt mit Wirkung vom 1. Januar
1926 an in Kraft.
-ff- Kammrrgerichtsentscheide in Mieterschutzsachen. Aus
neueren Rechtsentscheiden des Kammergerichts in Mieterschutz¬
sachen veröffentlicht der Amtliche Preußische Pressedienst fol¬
gendes : Hat das Mieteinigungsamt den Antrag des Wohnungs¬
amtes auf Festsetzung des Zwangsmietvertrages
für eine
Beamtenwohnung obgelehnt , so steht der zuständigen Behörde
keine Rechtsbeschwerde zu. (25. 11. 1925 . 17 Y 144/25 .)
-ff- Die Meineidsseuche . Eine der betrüblichsten Erscheinungen unserer Zeitmoral ist die Häufung der EidespflichtVerletzungen. Es vergeht fast kein Tag , ohne daß in Stad!
und Land neue Verfahren wegen Meineides oder Falscheides
eingeleitet werden , oder Verurteilungen wegen Verletzungen
der Eidespflicht erfolgen . Daraus muß man schließen, daß sich
nachgerade eine sehr leichte Auffassung von der Heiligkeit des
unter Anrufung Gottes geleisteten Eides verbreitet hot . Wie
sich aus den Verhandlungsberichten ergibt , kommen MeineidsVergehen sehr häufig wegen lächerlich gerinafügiaer Eiaentums-

voks Leinenen e§ allerDings manchmal besser wäre , wenn das Gericht gar nicht erst
Vereidigungen vorzunehmen brauchte , weil die Erhabenheit
dieser Handlung von vornherein in gar keinem Verhältnis zu
der Bagotellmäßigkeit des Streitgegenstandes steht. Jedenfalls
ist die Häufung der Eidespflichtverletzungen ein bedenkliches
Zeichen unserer Zeit , größere Wahrhaftigkeit , Gewissenhaftig¬
keit und Ehrliebe tut auch hier not !
_
-ff- Die Ausbildung von Krastfahrzeugführern . Wie der
Amtliche Preußische Pressedienst einem gemeinsamen Runderlaß
des preußischen Handelsministers und des Ministers des
Innern entnimmt , soll die Frage der Errichtung kommunaler
oder sonstiger auf gemeinnütziger Grundlage beruhender Aus¬
bildungsanstalten
für Kraftfahrzeugführer
demnächst zum
Gegenstand von Erörterungen zwischen den beteiligten BeHörden und den am Kraftsahrwesen interessierten Kreisen
(Automobilverbände , Industrie , Hansel usw.) gemacht werden.
Da die zunehmenden Klagen über mangelhafte Ausbildung
der Führer sofortige Maßnahmen notwendig erscheinen lassen,
ersuchen die Minister die höheren Verwaltungsbehörden , bis
zur endgültigen Regelung der Angelegenheit , auf strenge
Jnnehaltung her bestehenden Vorschriften bedacht zu sein.
Insbesondere ' wird auf die Bestimmung verwiesen , daß die
höheren Verwaltungsbehörden die mit der Prüfung von Krastsahrzeugführern beauftragten Sachverständigen jährlich min¬
destens zweimal über die Leistungen der Fahrlehrer usw. zu
befragen haben . Ferner wird es als zweckmäßig bezeichnet, daß
sich die Polizeibehörden bei festgestellten schwereren Verstößen
gegen die Verkehrsvorschriften Kenntnis darüber verschaffen,
von welchem Ausbildungsunternehmen
oder Fahrlehrer die
betr . Kraftfahrzeugführer ausgebildet sind.
-ff- Amtliche Auskunfterteilung . Von Privatpersonen,
Jndustrieverbänden , Gesellschaften, Industrie - und Handels¬
kammern sowie anderen öffentlich-rechtlichen Körperschaften
werden häufig Anträge und Anfragen an das Auswärtige Amt
in wirtschaftlichen Angelegenheiten gerichtet, über welche die im
Reich bestehenden Zweigstellen des Auswärtigen Amtes für
Außenhandel und die Reichsnachrichtenstellen für Auswärtiges
durch das Auswärtige Amt laufend unterrichtet werden . Von
zuständiger Seite wird darauf hingewiesen , daß es daher zweck¬
mäßig sei und im allgemeinen schneller zum Ziele führe , wenn
derartige Anfragen von den Interessenten unmittelbar an die
für sie örtlich zuständigen Zweig - bezw. Reichsnachrichtenftellen gerichtet werden und das Auswärtige Amt , Sonder¬
referent , nur dann in Anspruch genommen wird , wenn die
von den Zweig - bezw. Reichsnachrichtenstellen erteilten Aus¬
künfte ausreichend erscheinen.

Stundung der

Einkommen
' und Körperschaftssteue

für Gewerbetreibende mit einem vom Kalenderjahr
abweichenden Geschäftsjahr.
Einkommen - und Körperschaftssteuer -Vorauszahlungen
auf Grund des § 15 des Steuerüberleitungsgesetzes können nur
für den Rest des Jahres 1925 bzw. 1924/25 bewilligt werden.
Gewerbetreibende mit einem vom Kalenderjahr abweichenden
Geschäftsjahr können ihren Stundungsantrag
nicht mehr auf
§ 15 des Steuerüberleitungsgesetzes stützen. Gegebenenfalls
käme für sie der § 100 des Einkommensteuergesetzes in Frage,
wonach für Steuerpflichtige , die für den laufenden Steuer¬
abschnitt um X, mindestens aber um 1000 Rm . vermindertes
Einkommen Nachweisen, auf Antrag die Vorauszahlungen festzusetzen sind. Der § 100 setzt aber eine bereits erfolgte Ver¬
anlagung voraus . Da Veranlagungen zur Einkommen - und
Körperschaftssteuer bisher noch nicht erfolgt sind, dürften die
Finanzämter die Anwendung dieses Paragraphen ablehnen.
Somit ist für die Steuerpflichtigen mit einem vom Kalender¬
jahr abweichenden Geschäftsjahr der Zustand , wie er vor dem
Steueruberleitungsgesetz bestand, wieder hergestellt, wodurch
eine Benachteiligung entstehen könnte. Um dies zu vermeiden,
hat der Hansa -Bund für Gewerbe , Handel und Industrie beim
Reichssinanzminister den Antrag gestellt, die Finanzämter
PZstweisen , in solchen Fällen entweder den 8 15 des Steuerubrleitungsgesetzes anzuwenden oder aber Stundungen auf
^stuud des ß 100 des Einkommensteuergesetzes zu behandeln,
auch dann , wenn eine Veranlagung noch nicht ergangen ist.
Steuerpflichtigen , auf die die Voraussetzungen des 8 15 des
Steuerüberleitungsgesetzes zutreffen , kann deshalb empfohlen
werden / trotz dieser Schwierigkeiten Stundungsanträge
zu
stellen, da ein entgegenkommender Erlaß des Reichsfinanz¬
ministers zu erwarten ist.

Die Gesundhettsverhaltniffe des deutschen

Volkes.

Dem Reichstag ist eine Denkschrift über die Gesundheits¬
verhältnisse des deutschen Volkes in den Jahren 1923/24 zu¬
gegangen . Darin wird festgestellt, daß nach der Hungerblockade
1921 eine leichte Besserung in der Volksgesundheit eintrat , daß
aber die Jnflations ;ahre 1922/23 einen erheblichen Rückschlag
brachten . Erst nach der Stabalifierung der Währung trat eine
Besserung ein . Wirkliche Forrschritte zeigten sich erst 1924.
An Sterbefällen wurden im Jahre 1922 in den deutschen
Großstädten 219 680 gezählt, im Jahre 1923 210 724 und im
Jahre 1924 194340 . Die für 1924 ermittelte Sterbeziffer
weist die niedrigste Sterblichkeit auf , die bisher verzeichnet
wurde . In den deutschen Großstädten starben im Jahre 1922
etwa 36 660 Säuglinge , im Jahre 1923 32 500 und im Jahre
1924 25 700. Trotz dieser günstigen Ziffern stellt die Denk-
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Vorgehen gegen die Türkei bestehen. Nach dem Blatt soll
Griechenland eifrtzst rüsten. Der Hafen von Piräus sei einer
— Bon zuständiger deutscher Seite wird mitgeteilt, daß Bot¬ der ersten Flottenbasen geworden.
schafter von Harsch in der Frage des Abbaues der Besatzungs¬
Die päpstliche Bulle über die Errichtung der Diözese
truppen in der zweiten und dritten Zone bei der französischen Danzig. In der päpstlichen Bulle, durch die der bisherige
Regierung Schritte unternommen hat. Die Besprechungen hier¬ Administrator Graf O'Rourke zum ersten Bischof der neuen
über werden noch fortgesetzt.
Diözese Danzig ernannt wird, heißt es u. a .: „Zum bischöf¬
— Das Schwurgericht in Hannover verurteilte den Händler
lichen Sitz der Danziger Diözese, die nur dem Apostolischen
Grans, den Mitwisser Haarmanns, zu 12 Jahren Zuchthaus.
Stuhl unmittelbar unterworfen ist, haben wir die Stadt Danzig
bestimmt zu allen Rechten und Privilegien, deren sich nach dem
— Im Münchener Rotgardistenprozetz beantragte der Staats¬
Allgemeinen Recht auch alle anderen Bischofsstädte erfreuen.
» Totschlags 10 Jahre Zuchthaus.
anwalt Wege
Die Pfarrkirche in Oliva „Zur Heiligen Dreifaltigkeit" in der
, ist das Polentum in
— Wie die „Gazeta Gdanska" schreibt
genannten Gemeinde erheben wir zu Rang und Würde einer
, daß das
. Das Blatt ist der Ansicht
Danzig in vollem Rückgang
Kathedralkirche unter Beibehaltung ihres Namens und Charak¬
Polentum in Danzig sogar als Minderheit aufhören werde.
als Pfarrkirche. Zur Ausführung unserer Anordnungen
ters
— In Paris verlautet, der bisherige Präsident der Regie- bestimmen wir unseren ehrwürdigen Bruder O'Rourke, bis¬
» für das Saargebret, Hault, werde demnächst herige Titularbischof von Pergamon und seitheriger Aposto¬
rungskommissio
. Als sein Nachsolger ist der bisherige Botschafter in
zurücktreten
lischer Administrator in Danzig, und übertragen ihm alle in
, ausersehen.
Washington, Daeschner
dieser Angelegenheit notwendigen und geeigneten Vollmachten."
«-■ König Georg über die Lage in Griechenland. Dem
Korrespondenten eines italienischen Blattes erklärte König
Lage der
Georg von Griechenland, daß die Verhältnisse in Griechenland
nach wie vor anormal seien. Nur ein Volksentscheid könnte
Nach dem letzten Geschäftsbericht der Deutschen ReichsbahnWandel schaffen. Auf eine Frage des Korrespondenten, weshalb
Gesellschaft ging der Güterverkehr besonders von Mitte Dezem¬
er nicht seine Abdankung ausgesprochen habe, erklärte König
ber ab ständig zurück, trotz der Einschränkung und teilweisen Georg, daß er das getan haben würde, wenn er davon überzeugt
Einstellung des Verkehrs auf den Binnenwasserstraßen infolge
gewesen wäre, daß die Griechen in ihrer Mehrheit in der Tat
Hochwassers. So betrug der Rückgang in den Verladungen
die konstitutionelleMonarchie verwerfen und ihn als König
künstlicher Düngemittel gegenüber dem Vormonat fast 1100
ablehnen.
Wagen, gegenüber dem Dezemberv. I . sogar über 9700 Wagen,
in Syrien . Nach
Truppenverstärkungen
Französische
eine Fotze der dauernd unzureichenden Abnahme der deutschen einer+*vom
Meldung aus
wiedergegebenen
Herald"
Dvrk
„New
Landwirtschaft. Nur in Kali und in Stickstoffen hielt sich der
Truppen¬
französische
Beirut
in
demnächst
werden
Kairo
Auslandsabsatz auf zufriedenstellender Höhe.
in Höhe von 17 000 Mann aus Toulouse er¬
verstärkungen
etwa
auf
sich
belief
Kartoffelbeförderung
der
Rückgang
Der
wartet. Die französische Regierung habe auf Verlangen des
11 600 Wagen gegenüber dem Vormonat. In Brotgetreide und
, die Stärke der fran¬
de Jouvenel beschlossen
Oberkommissars
Mehl wurden 1690 Wagen weniger als im Vormonat ver¬
in Syrien auf 100 000 Mann zu bringen.
laden. Die Zuckerrübenverarbeitung ist zum großen Teil be¬ zösischen Truppen
Gerüchtweise verlautet, der Oberkommissar werde noch in
endet; es waren 20 200 Wagen weniger als im November,
diesem Monat aus politischen Gründen nach Frankreich zurück¬
dagegen 13 900 Wagen mehr als im Dezember des Vorjahres
kehren.
erforderlich. Der Zuckerversand ging gegenüber dem Vormonat
-*-* Amerika für die Abrüstungskonferenz. Mit 369 gegen
um fast 10 900 Wagen zurück. Die Beförderung von Zement
eine Stimme bewilligte das Repräsentantenhaus 60 000 Dollar
ist von 19 400 Wagen im November auf 8300 Wagen im
. Insgesamt ist die arbeitstägliche für die Delegation der Vereinigten Staaten zur Genfer Vor¬
Dezember zurückgegangen
konferenz. Bergers Znsatzantrag, die Delegation zu instruieren,
durchschnittliche Gestellziffer von Wagen um über 21000
auch den Versailler Vertrag in die Erörterung einzubeziehen,
gegenüber November gesunken. Infolge Einschränkung der
wurde als außer der Tagesordnung stehend abgewiesen.
Binnenschiffahrt, zum Teil auch infolge erhöhten Hausbrand¬
bedarfs wurden für den Kohlerttransport etwa 62 000 Wagen
mehr beansprucht. Am 16. Dezember wurde eine Gestellung
von 28 533 Wagen und damit die höchste Zahl seit Juli 1924
erreicht. Der Bericht weist auf die erheblichen Störungen
Anträge der Deutschnationalen.
infolge von Schneeverwehungen sowie auf die Schäden durch
Hochwaffer hin. Auf einer Reihe von Strecken war Ende
Auf der Reichsgründungsfeier der Deutschnationalen
Dezember der Verkehr noch unterbrochen.
Volkspartei kündigte Graf Westarp in seiner Festrede an, daß
die Deutschnationaleneine Reihe von Anträgen im Reichstag
einbringen werden, die eine Einschränkungder Befugnisse des
Reichstages und somit der Wichtigkeit der Parteienherrschast
anstreben.
volilische
Bei den Anträgen handelt es sich um die Stärkung der
der Fürste » . Dieser Tage über¬
die Abfindung
+• Um
des Reichspräsidenten und um Abschaffung des Art. 54
Stellung
, der
reichten Vertreter der deutschen Liga für Menschenrechte
, wonach der Reichskanzler bei jedem Miß¬
Reichsverfassung
der
Verbände
KommunistischenPartei Deutschlands und anderer
einer Reichstagsmehrheit zurückzutreten ge¬
trauensvotum
dem Innenministerium den Zulassungsantrag auf Einleitung
zwungen sei. Verlangt werde das Recht für den Reichs¬
des Volksbegehrens für völlige Enteignung der Fürsten und
präsidenten durch Entlassung bezw. Ernennung des Reichs¬
legten einen entsprechenden Gesetzentwurf vor. Gleichzeitig kanzlers eigene Politik zu treiben, wie es z. B. in Amerika
übergaben sie dem Ministerium die beglaubigten Unterschriften
üblich sei.
von über 9000 Wahlberechtigten aus dem Berliner Stadtteil
Im Reichsrat müsse Preußen den Vorsitz erhalten. Schließ¬
Neukölln. Weitere Listen mit über 20 000 Unterschriften
lich werden die Anträge eine Herabsetzung der Zahl der
liegen zur Bestätigung dem Wahlamt in Neukölln noch vor.
Reichstagsabgeordneten fordern, da Deutschland es sich in der
-*■« Keine Erleichterungen für Frankreich in der ameri¬
jetzigen Notzeit nicht leisten könne, daß 2000 Männer und
Frauen in den Parlamenten des Reiches und der Länder
kanischen Schuldenfrage. Das amerikanische Handelsmini¬
Diäten bezögen. Für den Reichstag käme man am praktischsten
sterium veröffentlicht auf Grund eines Pariser Berichts eine
zu einer Verminderung der Sitze, wenn man das Wahlalter
Erklärung, wonach Frankreich in der Schuldenfrage keine
auf 24 oder 25 Jahre hinaufsetze.
weiteren Erleichterungen beanspruchen könne. Die wirtschaft¬
liche Lage sei in Frankreich bedeutend besser als in der Vor¬
Deutsche
kriegszeit. Insbesondere sei die Lage der Kohlen- und Eisen¬
Ver¬
Die
.
industrie sowie der Landwirtschaft ausgezeichnet
Zinsermäßigungen.
wüstungen in der Kriegszone feien so gut wie völlig ver¬
Der Verwaltungsrat der Deutschen Rentenbank und der
schwunden. Infolge der großen Nachfrage nach Arbeitern seien
Verwaltungsrat der Deutschen Rentenbankkreditanstalt haben
den Zinsfuß aller an die Personalkreditinstitute gegebenen
jährlich 100 000 Auswanderer nach Frankreich gegangen.

Reichsbahn.

Sie

Tagesschau.

Aentenhank.

+• Die

Gefahr

eines

türkischen

Krieges .

Nach

einer

Mel¬

dung der „Chicago Tribüne" soll man in Alben davon über¬

Kredite entsprechend der Diskomermäßigung der Reichsbank
mit Wirkung ab 12. Januar 1926 um 1 Prozent , gesenkt nut

nickte der Schwester des geliebten Mannes freundlich zu,
indem ihre Gedanken sehnsüchtig zu ihm hinflogen , den sie
in eifriger Arbeit wähnte , wie er ihr telephoniert hatte.
Roman von Fr . Lehne.
Doch Malte hatte Besseres zu tun , als am Schreibtische
verboten.
Nachdruck
Fortsetzung.
49.
sitzen. Miflfich und der Welt zufrieden, was sich deutlich
»Lieber heute als morgen fort von hier , um keinen mehr zu
m seinem ganzen Gehaben ausprägte , schleuderte er gemüt¬
zu sehen —" hätte sie am liebsten geantwortet , doch sie lich
durch die Maximilianstratze nach der Theatinerstratze.
schwieg und steckte diese Briefe in ihr Täschchen.
Den Stock mit dem Elfenbeinknopf trug er unter dem Arm,
Hanna saß still da, mit einer Handarbeit beschäftigt.
die Hände in den Taschen seines weiten modernen Ulsters,
„Lockt dich das nicht: nach England als Erzieherin in
die Zigarette im Munde , so sah er keck den ihm begegnenden
eine vornehme Familie ?" fragte Blanka weiter.
Damen unter den Hut, sich nach besonders auffallenden
„England war immer mein Wunsch, das weißt du."
auch umdrehend . Da kam ihm ein zierliches,
„Na ja — in drei Wochen hat Zeannette doch Hochzeit, Erscheinungen
mit knappem Samtkostüm entgegen, mit
Persönchen
fesches
sann braucht sie dich nicht mehr und wir dich auch nicht —
, weit ausgeschnittenen Lack¬
hochhackigen
dann bist du dein eigener Herr ! Oder denkst du im stillen, sehr eleganten ,
des , schmalen, grünseiden beFessel
feine
die
die
,
schuhen
daß deine Hoheit dich rufen wird — sie ist doch jetzt ver¬ strumpftep Fußes deutlich sehen ließ. Und unter dem klei¬
heiratet ."
Samthut mit der keck gesteckten Fasanenfeder drängte
„Blanka . ich habe dir öfter gesagt, daß ich keine beson¬ nen
rotblondes Haar hervor . Er stutzte; sie
auffallendes
sich
gegen
gütig
so
immer
ist
Prinzessin
dere Gnade willl Die
vor. Jetzt , da sie seinen musternden Blick
bekannt
ihm
kam
mich gewesen."
schelmischen Lächeln erwiderte , wußte er, wer
einem
mit
dir
ich
mutz
Das
—
!
Spanier
den
ich
lieb'
stolz
„Ah,
sie war . Mit einer höflickien Verneigung trat er aus ne
aoer doch jagen — stolz und verschloffen! Warum willst zu. „Grüß Gott , Fräulein Eenzi ! Ja , sind Sie es wirklich?
du mir ourchaus nicht verraten , wer der Herr war , mit
„Freilich bin ich's ! Grüß Gott , Herr Baron !" Sie
dem du dich in Kreuth einige Male getroffen hattest?
nahm ihr Händchen aus dem weißen Fuchsmuff und streckte
(£ift 93cxcf)tßT —"
„Blanka , wie oft soll ich dir wiederholen, daß er mich es ihm zutraulich entgegen.
Ihre Erscheinung atmete so viel Friscke, Jugend , Schick
nichts angeht ! Warum willst du durchaus Schlüffe aus
und Eleganz, daß er davon gefeffelt wurde und ohne wei¬
einem so belanglosen Ereignis ziehen ?" sagte Ewendoline
teres an ihrer Seite blieb.
gequält , ,„es ist nichts, ich versichere es dir , gar nichts."
„Fräulein Eenzi, sind Sie hübsch geworden ! Die Blüte
Blanka.
beharrte
„Darum eben kannst du es mir sagen!"
hat gehalten , was die Knospe versprach," meinte er galant.
„Ach. Blanche, so quäle doch Ewendoline nicht! Ich
„Und Sie sind noch immer derselbe geblieben, Herr
kann es ihr nachfühlen — an so etwas rührt man doch
. Aber so etwas dürfen 's nimmer zu anderen jungen
Baron
der
nicht —“ meinte Hanna weich und strich leise über
Damen sagen! Sie sind doch verlobt , wie ich weiß —"
„
Freundin Hand.
wehrte sie lächelnd seiner Schmeichelei.
Und dies gütige Verstehenwollen peinigte Ewendoline
Er machte eine unwillige Kopsbewegung, so. als gehöre
noch mehr»weil Hannas Annahme doch gar nicht zutreffend
das nicht hierher.
war ! Sie erhob sich.
„Nun müssen Sie mir aber erzählen , Fräulein Eenzi,
„Ist noch etwas für mich zu tun ? Nicht? Nun , dann
Sie seit dem Frühjahr getrieben haben ! Ihr Onkel
was
möchte ich gehen. Mama wird warten ! Malte ist doch
hatte Sie ja wohl mit sich genommen — Sie wollten doch
heute abend wieder bei euch?"
!"
—" lächelte Johanna imd tanzen lernen
„ *3», er muh halb kommen

Vom Glück vergessen.

der Maßgabe , den Zinssatz für den letzten Kreditnehmer grün
zu ermäßigen.
sätzlich auf 12J4 Prozent

Gleichzeitig nahm der Verwaltungsrat der Deutsch
Rentenbaukkreditanstaltdas Angebot der Golddiskontbanka
durch das der Deutschen Rentenbankkreditanstalt g r ö ß el
gegen Ausstellung von Hypothekarschul!
Beträge
scheinen zwecks Gewährung von 7^ prozentigen zu zir
98% Prozent zur Auszahlung gelangenden hypothekarisch(|
sicherten landwirischastlichen Darlehen zur Verfügung geste
werden sollen.

Das Deutschtum

ln

Tlrol.

Neue Knechtung der Deutschen.
In einer Verordnung der italienischen Regierung w!
bestimmt, daß die Verwaltungsbehörden das Recht haben, ! —i
Optionen der deutschen Bewohner Südtirols aufzuheben, wo _
sich herausstellt, daß d e r O pta n t sich wegen seineb Politisch Hl
Haltung der italienischen Staatsangehörigkeit unwürdig zeit „
In Zukunft können daher auf Grund einer einfachen behöl ~
lichen Anordnung alle Politisch verdächtigen Südtiroler nc wir
Aberkennung der italienischen Staatsangehörigkeit au ! Geb
g e w ie se n werden. Die deutsche Presse in Nordtirol son zog,
die gesamten österreichischen Blätter erheben schärfsten Einspre i , st
des Deutschtum ®rt
gegen diese neue Vergewaltigung
das durch diese Bestimmung völlig entrechtet wird. Sie weis g 0]
darauf hin, daß hierdurch alleDeutschenfürbogelfr'
erklärt werden. Das Presseamt der Faszistischen Par " er
Italiens teilt mit, daß in allen Orten Faszistenvereine gegrö
det wurden, die die Ausgabe haben, die Jtalienisierung dies *
stab
Gebiete zu fördern.

Saargediet.

Die Landwirtschaft im
Wachsende Notlage.
Die Bauernschaft des Saargebiets hielt ihre die
jährige Hauptversammlung ab. Nach einem Rückblick d
Geschäftsführers auf das Jahr 1925, das schon ei
g aufwies, aber doch noch ein!
Stimmun
gedrückte
Hoffnung auf eine gute Ernte offen ließ, ist auch diefe Ho
und nachhalti
nuug , durch schlechte Steuerpolitik
Witterungsschäden zunichte gemacht. Der Referent erklär
daß es unbedingt notwendig sei, die S t e u e r l a st e n aus e
. Das Grundübel der wi
erträgliches Maß herabzusetzen
schaftlichen Not der Saarbauern liege heute darin, daß Ö
benachbarte Lothringen ein übermächtiger Konkurrent <
worden sei. Der Lothringer Bauer habe wesentlich gering«
Steuern zu bezahlen. Dies gehe schon deutlich daraus herv«
daß die Einfuhr aus dem Westen ins Saargebiet einen go
bedeutendete Umfang angenomemn habe, deren Wert die W
kriegsjahre übertreffe. Unter stürmischem Beifall fordei
i
der Zollgrenze
der Redner die Aufhebung
Osten und eine solche gegen Lothringen.
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Frankfurt a. M ., 18. Januar . ^
— Devisenmarkt. Im Devisenverkehr sind keine Km nUj
Veränderungen zu verzeichnen. Es wurden genannt : Die M«
mit einer Dollarparilät von 4,2002, das englische Pfund mit ein< s '
Gegenwert von 4,86% Dollar und der Pariser Franken mit ein
Pfundparität von 129,35.
— Effektenmarkt. Die Börse war zu Wochenbeginn Wied ^ ch
zuversichtlich gestimmt und verkehrte in ausgesprochen fester H« «me
tung, zumal die an den Vortagen stimulierenden Momente ihr «ms
w
Einfluß weiter ausübten . Der deutsche Rentenmarkt
ruhig und eher vernachlässigt. Fünsprozentige Kriegsanleihe ser
ten sich von 0,245 auf 0,235. Dagegen waren Schutzgebic
anleihe etwas höher. Am Auslandsrentenmarkt waren ungaris
Renten weiter bevorzugt und wurden im Kurse erneut höher gest ^
— Produktenmarkt. Es wurden gezahlt für 100 Kg.: Weh
25.75—26, Roggen 17.5—17.75, Sommergerste 22—24.5, Hai mn
niländ . 18.5—21.5, Mais gelb 20.75—21, Weizenmehl 41— 41- Mg
»wggenmehl 26—26.5, Weizenkleie 11.1—11.3, Roggenkleie 11 R ..wer
ois 11.5.
— Frankfurter Schlachtviehmarkt. Ochsen: a ) 47—53, b)
bis 46, c) 30—37. Bullen : a) 42—48, b) 35—40. Färsen und KÄ h«f,
a) 47—53, b) 39—47, cl) 35- 46, c2) 30—38, d) 21—29, e) 14- !
Kälber : 70—75, b) 60—69, c) 51—58, d) 45—48. Schafe: Wer toet
mastschase: a) 44—50, b) 35—43; Merzschafe: 30—34. Schweb
Im
a) 80—82, b) 75—79, c) 80—83, d) 80—82, e) 60—75. Auftrie
1574 Rinder , dar .46 Bullen, 546 Ochsen, 983 Färsen u .Kühe, 535K
Sperrmw
der, 422 Schafe, 8682 Schweine. Marktverlauf:
_
_
Schleppender Handel bei allen Viehgattungen.
ji
iiumm
11

Sie nickte eifrig . „Das Hab' ich auch! Und seit de
15. Oktober Hab' ich ein Engagement bei Benz — daril
sehen Sie mich hier ."
Er war überrascht.
„Donnerwetter , das ist aber schnell gegangen — das <>
terefsiert mich! Wollen Sie mir nichts Näheres in Ruhe b
einer Taffe Schoko im „Luitpold " erzählen ?"
Ohne Ziererei nahm sie seinen Vorschlag an ; denn
den hübschen und eleganten Malte von Reinhardt hatte >
immer eine Schwäche gehabt.
Und er war entzückt von ihrer jungen aparten Schönt
— die kleine Verkäuferin in der Seifenabteilung dt
Warenhauses hatte sich überraschend schnell entwickelt.
Er bestellte ihr eine Tasse Schokolade und beobachte
sie dann beim Trinken . Sie war nicht mehr das feuchter!
kleine Ding , das er früher manchmal durch eine Ta
Schokolade förmlich beglückt hatte , die dann ganz langsai
um den Genuß so lange wie möglich auszudehnen , ab
jetzt war sie eine selbstbewußte junge Darf
löffelte die so tat , als fe' Schokolade mit Schlagrahm ihr täglich
Getränk!
Er seufzte. „Sie haben es gut , kleine Eenzi."
„Nun , Baron , Sie haben auch wahrhaftig nicht nösi
sich zu beklagen! Sie haben doch eine hübsche und re'
Braut — Fräulein Blanka Likowski."
Er fuhr heftig auf.
„Doch nicht Blanka ."
„Dann wohl Fräulein Hanna ?" Beinahe entsetzt Y
sie ihn an . „Hanna ?" Und sie schüttelte den Kopf.
„I , Sie haben gut denken, Eenzi, ich sehe es Ihn«
an," versetzte er mit rauher Stimme und faßte an feiifl
,
Kragen , als fei ihm der zu eng.
„Na , ich weiß nicht. Herr Baron —" weiter sagte!
nichts.
Er schwieg und rührte in seiner Kaffeetaffe herum.
„Fräulein Hanna Likowski ist ein Engel an Güte, me>'
Mutte ^ hat 's erfahren , wie gut ! Wie hat sie uns so 1*!
beigestanden in schwerster Zeit !" sagte sie jetzt, um ihn f
Erstaunen vergessen zu machen, „heiraten Sie ba'

Baron?"

-
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Laut Beschluß der Generalversammlung
werden
wir die Formulare
der Katasterämter
über die
Gebäude - Entschuldungssteuer
, um
eine Verzögerung und Nachteile zu vermeiden , bis zum
1, Februar
ausfüllen
und findet aus diesem
Grunde nochmals
auf allgemeinen Wunsch am

.

Sonntag , den 24. Januar , nachm. 3'/» Uhr in

Manufaktur -, Weiß -, woll - und Aurz -waren

«Z Mitglieder -Dersammlung
Der Vorstand.

Aus 91ah und Fern.
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A Neues Krematorium . Die erste Einäscherung im
Höch ster Krematorium
hat aus dem Zentralfriedhof stattgesunden.
A Eine Ringomnibuslinie
in Frankfurt a. M . Der
Magistrat hat beschlossen, die Omnibuslinie 8 , die voraussicht¬
lich im Februar in Betrieb genommen werden kann , zu einer
vollständigen Ringlinie auszubauen . Die vom Hauptbahnhof
über das Westend, Palmengarten , Nordend , Habsburger All .e
nach dem Ostbahnhof führende Linie soll von da durch die
Altstadt (Braubachstraße —Kronprinzenstrahe ) wieder bis zum
Hauptbahnhof zurückgeführt werden.

A

Fahrlässigkeit eines Naturheilkundigen?

Ein

in

Niederrad
bei
Frankfurt ansässiger Naturheilkundiger
wurde wegen fahrlässiger Tötung angezeigt . In dem Ort ver¬
starb kürzlich eine 54jährige Frau , die sich wegen eines Ab¬
szesses in die Behandlung des Naturheilkundigen begeben hatte.
Die Frau erlag einer Blutvergiftung , und es wird dem Natur¬
heilkundigen zum Vorwurf gemacht, daß er es verabsäumte,
rechtzeitig für die Behandlung durch einen Arzt zu sorgen.
A Ein sparsamer Kreistag . Einen sehr anerkennens¬
werten Beschluß hat der Kreistag Dieburg in seiner letzten
Sitzung gefaßt. Er hat nämlich beschlossen, den Mitgliedern
nur noch Tagesgelder von je 10 Mark auszuzahlen , statt bisher
(nach dem Vorbild des Landtags ) 18 Mark . Der Unterschied
des
Betrages wird der Kriegsblindenfürsorge
des Kreises
überwiesen.

A Fabrikbrand . Eine bei G r o ß - O st h e i m gelegene
^ wied
Schlackensteinfabrik
brannte völlig nieder . Das Feuer ist durch
ter Ht
eine zu Boden fallende und . explodierte Petroleumlampe
te ihr «ntstauden.
kt io
Schwerer Unglückssall. In
Katzenelnbogen
-he ser ,A
Zgebit stürzte der 15jährige Sohn eines Landwirts von der Scheunen¬
rgaris tenne . Er wurde schwerverletzt in das Krankenhaus verbracht.
r geseA Neuer Aerztetarif im Regierungsbezirk Wiesbaden.
Weh Dre Aerztekammer hat den Gemeinden im Regierungsbezirk
, Hol Wiesbaden einen neuen Gebührentarif vorgelegt . Darnach
- 4li sollen künftig für die Beratungen in der Sprechstunde zwer
ie lt Mark , für einen einfachen Besuch drei Mark , einen sofortigen
Besuch sechs Mark und während der Nacht neun Mark gezahlt
werden.
53, b)
tt> Kül . r A Zeichen der Zeit . Die Not der Zeit charakterisiert sich
14—! besonders auch in dem kleinen Städtchen C a u b a . Rh . Hier
: WeH wurden im polizeilichen Asyl während des Jahres 1925 nicht
chlveil weniger als 842 durchreisende Obdachlose beherbergt . Darunter
befanden sich 514 unter 25 Jahren , 237 im Alter von 25—50
trie
535K V« hren , die restlichen bis zu 78 Jahren.
rrmal ,
^ Landratswechsel im Untertaunuskreis . Der bisherige
kommlssariscbe Landrat im Untertaunuskreis . Dr . Vollack,
it de
darik
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otn Glück vergessen.
Montan von Fr . Lehne.
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50. Fortsetzung .
Nachdruck verboten.
„In drei Wochen !" stieß et hervor.
Lenzis sonst sr schelmisch blinkende Augen hatten einen
ernsten Schein . Sie kannte das Leben viel zu genau , um
mcht zu begreifen , daß nur äußerste Not Malte von Rein¬
hardt , den lustigen , vergnügten Malte , zu diesem Schritt,
der beinahe ein Schritt der Verzweiflung zu nennen war,
getrieben hatte ! Denn Hanna Likowski , so lieb sie war und
gut — über ihren körperlichen Fehler konnte ein Mann
wie Malte von Reinhardt nie hinrvegkommen . Er tat ihr
leid — und dennoch hatte sie auch ein Gefühl der Nicht¬
achtung für ihn — warum nahm er nicht sein Geschick
tapfer und mannhaft in die Hände ? Er sollte sich doch an
'hr .ein Beispiel nehmen ! Und aus diesen Gedanken heraus
Zahlte
sie ihm von ihrer kurzen , aber strengen Lehrzeit,
JJv 5?* mtm sie nicht geschont, in der es von früh bis abends
»eyetßen : tanzen und üben , üben und tanzen!
Onkel ist immer gut zu mir gewesen , wie ein
^
so viele schöne Sachen hat er mir gekauft ; an
metne Eltern hat er auch gedacht ! Mein Vater hat wieder
eme gute Selle bekommen , und die Theres , meine Schwe^
vielleicht Weihnachten verloben mit dem
KS
1 ™ Ihrem Geschäft, Herrn Rergl ! Er bringt sie
fast
jedenausAbend
nach Hause
, und an Sonntagen geht er
mit thr
.
^
Das
was um 'da ? At5/s
^ Ee,nun
wahrhaftig
nicht, das,
Stim
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Dtng
an
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herum..—war;
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es ihm , als sie weiter sagte :
,la,.
n« * mrfr
einTHanna Likowski hat sich die Theres
lassen und hat ihr ein Hochzeitsgeschenk

V '
sihn \
. bii'

^doch

der Hef[en-Na[faui[dien Gas-A.-G.

Der Rabatt kann nur bei Barzahlung gewährt werden.

der „Konkordia " eine außerordentliche

statt .

Auskunft erteilen die Vertriebs -Abteilung
und die Geschäftsstellen

(außer Faschings -Artikeln ).

Chr. Labonde

Ihre 6 * 4 «.

alles , Cenzi ! Sagen Sie mir
vrir uns morgen treffen wollen!
-Le Sre hier sind, möthle ich Sie jeden Tag sehen !"

wurde endgültig zum Landrat ernannt . Herrn v. Trotha , dem
bisherigen Vertreter dieses Postens , ist die Verwaltung des
Ederireises mit dem Amtssitz in Bad Wildungen übertragen
worden.
/X Automobilunfall einer Frankfurter Familie . In
Kohlhaus
bei Fulda wollte ein mit vier Personen besetztes
auf der Fahrt von Berlin nach Frankfurt a. M . begriffenes
Automobil
einem Schlitten ausweichen , geriet dabei ins
Rutschen und rannte in voller Wucht gegen einen Baum . Die
drei Insassen , Angehörige einer Frankfurter Familie , die auch
Eigentümerin des Autos ist, wurden aus dem Wagen geschleu¬
dert, konnten jedoch nach Anlegung von Notverbänden ihre
Reise fortsetzen. Das Auto ging bei dem starken Anprall
völlig in Trümmer.
£ Warnung vor Falschgeld. Falschmünzer haben in
Fulda
ihr Unwesen getrieben . Seit einigen Tagen sind
falsche Ein -Mark - und Fünfzig -Pfennig -Stücke im Umlauf.
Die Fälschung ist recht plump ausgeführt und außerdem ver¬
mißt man den Hochglanz der echten Münzen ; die Falschstücke
fühlen sich sehr fettig an.
A Im Steinbruch tödlich verunglückt. An der Straße nach
Viermünden
war ein Steinbruchpächter mit 10 Mann
beschäftigt, um zirka 1000 Kubikmeter Steine für die Gemeinde
Wollmar bei Marburg zu brechen. Beim Anlegen eines
Schusses löste sich plötzlich eine Felswand und überschüttete den
Pächter , der auf der Stelle tot war.
A Raubüberfall . Auf dem Heimweg nach O b e r s e e l b a ch wurde ein junges Mädchen überfallen . Der dreiste
Bursche hatte das Mädchen bereits überwältigt und ihm die
Kleider zerrissen, als ein Briefträger nahte , worauf der Täter
eiligst die Flucht ergriff . Leider konnte man den Burschen,
der es auf die Habseligkeiten des Mädchens abgesehen hatte,
nicht fassen.
A Wenn man zu hohe Preise verlangt . Auf einem Wochen¬
markt in Kassel bot eine Bauersfrau Eier an , die jedoch
keine Abnehmer fanden , da der Preis bedeutend über dem
Marktpreis lag . Auf die Bemerkung einer Marktbesucherin
erklärte die Händlerin , daß sie die Preise mache. Auch einem
Polizeibeamten erteilte sie die gleiche Antwort . Als ihr nun
mit zwangsweiser Entfernung gedroht wurde , setzte sie doch ihre
Preise herab , und sehr schnell war sie ihre Ware los.
A Beim Holzfällen schwer verunglückt. In Amöneburg
brach in der Hand eines Waldarbeiters der Stiel der Axt und
die mehrere Pfund schwere Axt zertrümmerte ihm die Nase
vollständig, so daß der Verletzte ins Krankenhaus gebracht
werden mußte.
I_i 25jährige

Reife einer Postkarte . In

diesen Tagen hat,

Blättermeldungen zufolge, der Mechaniker Friedrich aus Lüne¬
burg eine Postkarte erhalten , die sein jetziger Schwiegersohn
Rieckmeyer am 4. Januar 1901, also vor 25 Jahren , aus
Berlm an ihn gerichtet bat.
„Nein , Baron , das ist ausgeschlossen ! Ja , wenn Sie
nicht verlobt wären , würde ich gern wie früher ein Stünd¬
chen mit Ihnen verplaudern — aber jetzt wär 's schlecht
von mir gegen Fräulein Hanna , der wir so viel Gutes zu
verdanken haben ."
„Wenn ich Sie aber recht herzlich darum bitte ?" Mit
seinem unwiderstehlichen Blick sah Malte Cenzi an.
Doch sie überlegte nicht lange . Energisch schüttelte ste
den hübschen Kopf.
„Nein , auch dann nicht !" Sie stand aus.
Mit flimmernden Augen schaute er auf sie.
„Aber daß ich nun nach „Venz " komme, ' jeden Abend,
um Sie zu sehen, das können Sie mir nicht verbieten ."
„Nein , das allerdings nicht ."
„Nun also ! Mädel , Cenzi , denken Sie doch an den
letzten Fasching , wo wir zwei beide die ausdauerndsten
Tänzer waren , denken Sie an unsere hübschen Spazier¬
gänge im Isartal ." Er faßte nach ihrer Hand . „Weiß
Gott , ich habe das alles nicht vergeben I — Wenn ich noch
frei wäre —"
„Sie sind es aber nicht !" sagte sie entschieden , „also —
behüt ' Gott !"
Dennoch ließ er es sich nicht nehmen , sie noch ein Stück
des Weges zu begleiten.
Als sie aus dem Cafs traten , war es dunkel geworden
so daß trotz der verhältnismäßig
frühen Stunde die Bogen¬
lampen schon ihr grelles Licht ausstrahlten . Ihn fröstelte
jetzt in der frischen Kühle des Oktobertages
Er fchlua
den Kragen seines Ulsters hoch, dabei einen Augenblick
stehen bleibend.
„Guten Abend , Malte ."
Er schreckte bei der unvermuteten
Anrede zusammen
blickte auf und grade m das ernste Gesicht seiner Sckwester'
Verflucht noch mal ! Er biß sich auf die Lippm - die hatte
er am allerwenigsten jetzt vermutet ! — „Gut daß ick, dick
zufällig treffe ! Hanna - " sie brach kurz ab da st? 3
feine Begleiterin bemerkte . „Ah . Verzeihung - « sagte sie
kalt und ging werter .
ö'
ö 1*
Also hier war Malte in anderer Gesellschaft, indessen
ihn die Braut sehnsüchtig erwartete .
"

große

Preisermäßigung.

vom 12. bis 31. Januar 1926
auf sämtliche Waren
Des weiteren große Auswahl in Fastnachts -Artikeln
Schöne Masken -Kostüme billig zu verleihen.

für Raumheizung
geniest

können ohne Unkosten nicht von der Stadt zurinnen,
man kann sie nur Kronbergerstratze
2 gewinnen
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Sanitäts
-Kolonne
v. roten Kreuz
Sossenheim
Sonntag , den 24 . Januar
findet unsere diesjährige

, nachmittags

3 Uhr

Iahres -Versammlung
bei Herrn Wilh . Anton , Gasthaus
„Jur Rose"
statt , wozu alle aktiven , inaktiven
und unter¬
stützenden Mitglieder
höfischst eingeladen sind.
Der Vorstand.
'A Das hessische Landeskirchenamt gegen den Karneval.
Das evangelische Landeskirchenamt in Hessen erläßt einen Aus¬
ruf , in dem die evangelischen Gemeinden aufgefordert werden,
mit Rücksicht auf die Ueberschwemmungskatastrophe und das
Elend von fast zwei Millionen Erwerbslosen sowie die er¬
schreckende Zahl von Selbstmorden Verzweifelter alle karne¬
valistischen Veranstaltungen zu meiden.
HI Schneestürme in Italien . In Miitelitalien dauerten
die Schneefälle auch gestern an . Am Samstag wütete an der
Tyrrhenischen Küste ein katastrophaler Sturm , durch den
mehrere Schiffe im Hafen von Livorno beschädigt wurden . Im
Hafen von Viareggio wurde die in Reparatur befindliche Mole
in der Nähe des Leuchtturmes in einer Länge von mehreren
Metern untergraben , so daß die Gefahr des Einsturzes besteht.
El Schifsskatastrophe im Schwarzen Meer . — 21 Seeleute
ertrunken . Auf dem Schwarzen Meer herrschte ein starker
Orkan . Der Kreuzer „Samidie " traf auf der Fahrt nach Sinob
auf hoher See Trümmer des türkischen Dampfers „Enup " an.
Am Mastschiff hatten sich vier Personen , darunter zwei
Söhne des Kommandanten , festgeklammert . Sie gaben an,
daß der Dampfer „Enup " mit .einer Ladung von 400 Ochsen
auf der Fahrt vom Bosporus nach Sinob von dem Orkan über¬
rascht und vollständig zertrümmert worden ist. 21 Mann der
Besatzung fanden in den Wellen den Tod . Die vier Geretteten
hatten zehn Stunden lang mit den Wellen gekämpft.
□ Der Hase als Haustier . Die gewiß seltene Gelegenheit,
einen Hasen als Haustier zu haben , hat ein Hofbesitzer östlich
von Tondern . Sin großer Hund fing im letzten Sommer einen
jungen Hasen, mit dem sich die Kinder so reichlich beschäftigt
haben , daß es geglückt ist, den Freund Langohr zutraulich zu
machen. Jetzt folgt er den Kindern , wenn sie ihn locken.
O Religiöse Wahnsinnstaten
eines Negers . Wie der
„Corriere della Sera " aus Turin meldet , hat in Lakafurd
(Belgisch-Kongo) ein protestantischer Neger der WiedertäuferSekte aus religiösem Haß hundert Neger des Missionskreises
der Salesianer umgebracht , weil sie sich nicht von ihm taufen
lassen wollten . Er habe ein wahres Blutbad angerichtet.
80 Kilometer von Kiniama seien im Walde 89 Leichen gefunden
worden .
-

Maggt 'SFleischbrüh
-Würfelj
ersparen das Aussieden teuren Suppenfleisches.
1 Würfel 4 Pfg.

Sie war gar nicht mehr verwundert über etwas , was
Malte auch tat . Ihr heißer Wunsch war nur , Hanna davor
zu bewahren , daß sie sehend würde.
Illusion ist ja auch Glück!
Sie dachte jetzt an Axel . Nur erst einmal hatte sie ihn
ganz flüchtig gesprochen . Nach dem Manöver war er auf
Urlaub gewesen.
Jeden Tag hoffte sie nun , ihn zu sehen . Aber sie war
jetzt wegen der bevorstehenden Hochzeit Hannas viel bei Likowskis , und heimliche Wege zu gehen , ihn abends zu
treffen , widerstrebte ihrem Stolz , so sehr ihre Sehnsucht
nach dem Geliebten verlangte . Aber immer dachte sie da¬
ran , was sie ihm gesagt , als ste sich gefunden : sie war kein
beliebiges kleines Mädel , daß sich unbekümmert Stelldich¬
eins gab ! Sie mußte warten , bis sie offiziell seine Braut
war . Bei Hannas Hochzeit würde sie ihn ja sehen , da er
geladen war.
Als ob ihre Gedanken ihn herbeigezaubert hätten — in
der Nähe der Kriegsakademie begegnete er ihr . Er war
sehr eilig , achtete nicht auf die Passanten , so daß er sie erst
im letzten Augenblick bemerkte , sie, die ihn schon von weitem
mit zärtlichem Lächeln beobachtet hatte . Wie ihr das Herz
schlug, als er stehen blieb und ihr die Hand gab — „Gwendoline !"
„Axel " — und die Freude sprang auf in ihren ernsten
Augen , „endlich sehe ich dich — wie ich mich freue — ! Doch
du bist in Eile, " ihre tiefe volle Stimme bebte in Erregung.
Er sah sie eigentümlich an , so forschend, durchbohrend , als
wollte er ihr Innerstes ergründen , während er ihre Hand
noch in der seinen hielt . „Freust du dich denn wirklich ? "
Sie war durch seinen ungläubigen Ton gekränkt . „Axel,
wie kommst du mir vor ! Wüßtest du “
„Ja , wenn ich wüßte , Gwendoline —" entgegnete er be¬
deutungsvoll , fast drohend , und drückte ihre Hand so fest,
daß es sie schmerzte, „gib mir Gelegenheit , daß wir uns ein¬
mal gründlich aussprechen , es ist so vieles , was ich dich
fragen muß und was nicht gut schriftlich zu machen ist —"
(Fortsetzung iolat .l
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2 schöne

Jockey

Beachten Sie

ä 1.50 Mk. zu verleihen.
Feldbergstraße 9, I.
Mehrere schöne

Maskenkostüme
zu verleihen.
Frankfurterstraße

Todes - Anzeige

Marirensnrüge

Gott dem Allmächtigen hat es gefallen, meinen lieben Mann,
unseren guten, treusorgeuden Vater, Sohn, Bruder, Schwager
und Onkel

Hem

Johann

.Koppler
Wilb

nach 10 tägigem schweren Leiden, im Alter von 38l/4 Jahren am
Montag vormittag N/z Uhr zu sich zu rufen.
Im Namen der tieftrauernden Hinterbliebenen:
Anna Maria Koppler und Kind.

von 2 JL an gu verleih.
Feldbergstr .18, parterre

in der Samstags - Ausgabe !

Wohnhaus
Schönes

Ersche

Bezuk
Wöch

SaisonAusverk

Ziegen¬
fleisch

*'h *\
-sh,:

r

per Pfund 55 Pfennig,
zu verkaufen.
Hauptstraße 97.

Sehr günstige EinkanfsGelegenheit infolge ganz
Franz Schäfer bedeutender PreisermäDia . M.
Höchst

Einladung!

werden gebeten , zwecks Besprechung über die
Beerdigung des Kameraden Johann Köppler

Ar,

Näheres im Verlag.

Die Beerdigung ist am Donnerstag Nachm. 4 Uhr vom
Trauerhaus Dottenfeldstraße 4 aus.

Alle 1887 er

Nassauerhof - Lichtspiele

mit Stallung , zu verkauf.

Sossenheim , Steinbach, Eschborn, den 20. Januar 1926

■

die Programm-^Inzeige der

14,1.

Brennende Fragen des Glaubens und
Lebens behandeln die Vortrüge von Missionar Otto

Königsteiner Straße 30
durch die Bahnunterführung
Fernsprecher Amt Höchst 546

vom 24 . bis 31.

heute Mittwoch Abend 8 Uhr im „Deutschen Lohtz in der Kirche zu Sulzbach
Januar 1926.
Die Einberufer.
Haus " zu erscheinen.

pnghei reichster

Answahl

Sonntag , 24. Januar , abends 7l/8Uhr : „Die Not der

— der Mann der uns fehlt."
Montag , den 1. Februar , beginnt in der Montag , Zeit
, abends l lk Uhr : „Wo ist denn
Januar
28
Nähschule der katholischen Schwestern ein

neuen

dein Gott ? ! "
Dienstag, 26. Januar , abends 71/* Uhr: . Jesus im
Geisteskampf der Zeiten."
Mittwoch, 27. Januar , abends l lk Uhr : „Friedelose
Seelen."
Donnerstag . 28 Januar , abends l lk Uhr : -„Unheim¬
liche Mächte."
Freitag , 2g. Januar , abends 7Vs Uhr : „Gibt es eine
Gewißheit in der Ungewißheit der Zeit ? "
Samstag , 30. Januar , abends 7Vs Uhr : Männerver¬
sammlung für Männer und Jungmänner von
15 Jahren an.
Sonntag 31. Januar , abends 7V- Uhr: Schlutzversammlung für Jedermann
Jedermann , auch Kritiker, .herzlich willkommen!
Sulzbach, den 19. Januar 1926.

Zuschneide-Kursus,
an welchem Frauen und Mädchen teilnehmen
können . Der Kursus dauert 5 Wochen und zwar
vormittags von Ve9— Vz12 Uhr. Anmeldungen
werden bis Ende ds . Mts . im Schwesternhaus
angenommen.

Deutscher
Hilfs - und Siedlungs -Verband
e. G . m. b. H .. Sitz Frankfurt a. M .,
Ortsgruppe Soflenheim
Heute Abend 8 Uhr im „Volkshaus"

Feuerwehr
MasKen -Ball

Der Kirchenvorstand:

der Mitglieder und Unternehmer . — Gäste sind
willkommen.

IN sämtlichen Räumen

Eintritt pro Person nur 1.— Mk.

Der Vorstand.

IM Vereinslokal „Konkordia ".

fllrlngattenbaiivereiii

Sottenheim

Das Pachtgeld

501.
Eine sehr günstige Gelegenheit!

Theodor

Sfied

Höchst a. M.
Telefon

456

für 1925 wird am Sonntag , den 24 . Januar im
vorm , von 9 bis 12 Uhr im Volkshaus erhoben.
Zu zahlen sind 35 Pfg . pro Ar . Mitglieder,
welche dis dahin ihre Zahlung nicht leisten, zahlen
bei Abholung durch den Unterkassierer 10 Proz.
Austchlag . Mitglieder , welche die Geisenheimer
Mitteilungen wünschen, wollen sich in die auf¬
liegende Liste einzeichnen.

Wer hat's gesehen? Wer hat's gehört? Wer hat 's mitgemacht?

Der Vorstand.

Kaaner!
Drum kenne mer jedem rate, wenn wer aach
net viel verrate, was bei uns geböte werd, wie
Flieger-Schreck, Jiu -Jiutsu -Fleck und wer war
weck? ? ?
1000 und 1 Nacht, Röberbahn , ColombusEi, Indianer -Jagd und Suffelum werd verpacht.
Der Zirkus mit dem alten Clowm, der junge
voller Hohn, und die Dante kreischt: es is mei
Sohn ! Wo Alt und Jung aus dem Kopfe steht,
die Welt sich um die Achsed reht, do werd net
langer Schmus gemacht und aach net alles aus¬
gesagt!
enei will geh, der kann die Feuerwehr aach
Pfennig
Wer für 100
dort seh'. Doch wann des alles wär, o weh, dann wär's um uns
gescheh; denn Narr 'n, wie mir. die mutz mer seh', geht hie ins VolksHaus, do werd's schee.
Do fällt mer uff und steiht mer uff, und wer net hiegeht, fällt erst
recht mol uff.

Doppelquartett 1917 (Schwammbuckel)
Samstag , den 23. Januar , abends 6.61 Uhr, findet unser diesjähriger

Prunk - “ *
in sämtlichen Räumen des Hotels „Zum Löwen " statt . — Es ist dafür
gesorgt , daß auch der anspruchvollste Besucher auf seine Rechnung kommt.

Programm:
7.30 Uhr: Empfang des leitenden närrischen Ausschusses.
7.60 Uhr: Empfang der ausw . Künstler u. zwar Nathan Pinkus , Drahtseil Virtuose,
Eduard Knatterhose, Motorradrennsahrer und StummelstecherKippe.
8.50 Uhr: Zwangsaussetzung des hier meuchlings, ohne polizeiliche Genehmigung
zugezogenen Schwarzmieters Konrad Uesküb.
^
8.72 Uhr : Vorführung des unterhalb des Schermulyfprudels geländeten Walfisches u. Verteilung
.)
desselben an die Hungrigsten' im Saale . (Selbstversorger leider ausgeschlossen
Erholungsbedürftige.)
und
Erhitzte
(Für
Wetterbericht.
:
Uhr
9.60
9.60 Uhr: Uebertrag. aus Cassel: Vortrag des Dr . Unblutig üb. radikale Entfernung v. Hühneräuglein
Aenderungen des Programms Vorbehalten.
Auf

".

Näheres in der Mittwoch-Nummer.

erster Jahreshauptversammlung
-Fabriken
Tapeten

Wegen Platzmangel verkaufe ich mein Tapeten¬
lager mit einer Preisermäßigung bis

des „Volkshauses

Die närrische Wehr.

KatholischerArbeiterverein
Sonntag , den 24 . Januar , nachmittags 3 Uhr

Niederlage

Wallstraße

Reservieren Sie sich Sonntag , den 30 . Jan .,
abends 6.59 Uhr für den großen

i. A. : C. Deitzmann, Pfarrer,

Versammlung

ringfreier

Voranzeige!

und hinter der Bühne

großer

Feenhafte

Freudenrummel

Samstag , den 23 . Januar 1926,
5.61

Und jeder kann ins Volkshaus

Beleuchtung

geh'.

Tanzen frei -

J

|

Sportverein

£/,
Miss
liebe

warl
frei.
Mit

I

Nass
20 . ‘
eine

Die
Tie
brn

Bett

hat
Eni
28.
heit
wui
Hirt
Ges
den
ans!
ged
beri
i
gno

gehl

Im Volkshaus Empfang durch den närrischen

Saalöffnung 6 Uhr 1 Minute.

Die närrischen Schwammbuckel.

Uhr Empfang sämtlicher Narren und Närrinnen.
Ein Tritt für e Mak , wie es hier steht

. (Strengste Diskretion!)

im Zeichen der Locarnoer Friedenssonne. Rundfunkteilnehmer zahlen aus der Bühne gegen Dorzeigen ihren Röhrenapparates halbe Preise, Rückkupplern ist der Zutritt untersagt.

Eintritt pro Person 1.— Mk .

05

In !
Otto

OV.

U.
wer

des
ein-

Amtliches Bekanntmachungsblatt
Erscheint: wöchentl. 2mal, Mittwochs und Samstags
Bezugspreis: monatlich 75 Pfg . einfchl. Trägerlohn.
Wöchentliche Gratis -Beilage : . Neue Illustrierte ".

Telefone Amt Höchsta. M . Nr . 719. — Postscheckkonto: Frankfurt a. M . Nr . 30328
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Schulnachricht.

Ml

Am Montag , den 25 . d. Mts -, morgens von 11 Uhr
6 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

Roggenbrot zu entfalten und unverzüglich' einen Gesetzentwurf
vorzulegen, durch welchen der Verbrauch von Weizenbrot zu¬
gunsten des Roggenbrotes eingeschränkt und die Einfuhr aus¬
ländischen Weizens und Weizenmehls vermindert wird.
. Die Falschgeldstelle der
4i- Falsche Fünfrentenmarkscheine
sowie die Polizeipräsidien
Kriminalpolizei in Duisburg
Oberhausen, Mülheim und Sterkrade teilen mit, daß gefälschte
Fünfrentenmarkscheine im Verkehr sind. Die Falschscheine be¬
stehen aus gewöhnlichem Papier ohne Wasserzeichen und haben
statt des gemusterten Untergrundes einen mit Pastellstift her¬
gestellten bläulichen Flächengrund. Die Farbe aus dem
Schaurand wird durch ausgezeichnete Striche vorgetäuscht.

. geboren
31
1.
I vom
sind. Auch die Kinder, die früher zurückgestellt wurden,
sind erneut anzumelden.

Das deutsche Handwerk.
~
fahren hatte das deutsche Handwerk in
400
rund
Vor
Technik und Kunst eine Blütezeit erreicht, die auch heute noch
nicht übertroffen wird. Der Sitz der höchsten Leistungs¬
statt. fähigkeit des Handwerks waren die freien Reichsstädte im
nicht Zweifel
vorerst
findet
Untersuchung
ärztliche
Eine aber
Kindern
unter 2 genannten
bei den
Wenn
und Westen, die vielen anderen Orten ein Vorbild
über die Schulfähigkeit entstehen, wird auf Grund einer Süden
gewesen sind.
'Verfügung der Regierung ein ärztliches Zeugnis nachUnter diesen mittelalterlichen deutschen Handwerkern ist
» ^ .gefordert.
eine der populärsten der Nürnberger Hans Sachs gewesen,
Der Impfschein ist mitzubringen, bei auswärts ge- dessen Name von Richard Wagner in seinen Meistersingern
aufs Neue verklärt worden ist. Hans Sachs, der von sich
«borenen Kindern auch der Geburtsschein.
selbst sagte, er sei ein Schuhmacher und Poet dazu gewesen,
Sossenheim, den 23. Januar 1926.
ist vor 550 Jahren in seiner Vaterstadt, wo in der Spital¬
Loreth, Rektor.
__
gasse noch heute sein Wohnhaus steht, gestorben, 82 Jahre alt,
wo er am 5. November 1494 geboren war. Ein tüchtiger und
Bekanntmachung
fleißiger Schuhmacher war er, der die zunftmäßige Wander¬
Wilhelm
Unter dem Viehbestand des Landwirts
zeit im Reiche vorschriftsmäßig absolviert hatte, und ein
Kunz zu Bad Soden a. T ., Schulstraße 13, ist die Maul¬
fruchtbarer Volksdichter, der seine Spiele und Lieder in
und Klauenseuche ausgebrochen.
34 Folianten selbst niedergeschrieben hatte, von denen nur
Gehöft sperre ist angeordnet.
wenig erhalten geblieben sind. Wer heute noch das alte
Nürnberg besucht, der geht nicht an dem holzgefügten Bau
Bekannt gemacht:
vorüber, ohne sich des Mannes zu freuen, der so lange Jahre
Sossenheim, den 22. Januar 1926.
darin als Dichter und auch als Handwerker gewirkt hat. Heute
Die Polizeiverwaltung.
ist es nicht mehr nötig, daß sich ein Handwerker als Dichter
betätigt, obwohl es auch unter ihnen noch Helden der Feder
gibt; aber wir wünschen doch, daß auch ein Handwerker sich
der höheren Lebensweise nicht ganz verschließt. Wie die Alten
sungen, so sollen die Jungen zu zwitschern beginnen, sie
werden an dem Schaffen deutscher Dichter und Sänger mehr
Sossenheim. 23. Januar.
Freude, mehr Bildung für Herz und Gemüt haben, als an
— Die Errverbslosenziffer in Sossenheim beträgt den schalen Genüssen des Tages.
zur Zeit 390.
— Wieviel kostet der Reichstag ? Der ordentliche
— Der Kathol . Arbeiterverein hält seine Jahres¬ Etat des Deutschen Reichstags sieht für 1926 an Aus¬
hauptversammlung wegen anderweitiger Besetzung des gaben 6 657 555 ^ , an Einnahmen 21200 ^ vor . Von
den Ausgaben entfallen auf : Wirtschaftsbetrieb 30000 ^ ,
Lokals erst morgen Abend um 8 Uhr ab.
- und Fernsprechgebühren 35 000 JL, Heizung , Aus¬
Post
— Kleingartenbauverein . Wie im Inserat am schmückung usw . 80000 JL, Umbauten
und Instand¬
letzten Mittwoch veröffentlicht, wird das Pachtgeld für haltung 163 000 JL, Drucksachen , Zeitungen , Zeitschriften
1925 morgen, Sonntag , vorm. 9—12 Uhr im Volkshaus 300000
Besoldung der im Reichstag angestellten
erhoben. Pro Ar sind 55 Pfg . (nicht 35) zu zahlen.
Beamten , Arbeiter und Hilfskräfte 925000 JL, Freifahr¬
— Haus - und Grundbefitzerverein . An die karten der Abgeordneten 1158 000 ^ , Aufwandsent¬
Mitgliederversammlung morgen nachm. 3'/, Uhr wird schädigung (Diäten ) der Abgeordneten 3 600000 JL
nochmals erinnert.

J

, die in
jene Kinder
werden
angemeldet
1920
März
bis
1919
Oktober
Zeit ES können
ber 2.
der Zeit vom 1. April bis 30. September 1920 geboren
Nnd körperlich und geistig gut entwickelt sind.

Lokal -Nachrichten.

J

SS

— Zuschneidekursus. Auf vielseitigen Wunsch wird
in der Nähschule der lath . Schwestern ein Zuschneide.
kursuS für Frauen und Mädchen abgehalten, zu dem
Anmeldungen bis Ende dieses Monats im Schwestern¬
haus entgegengenommen werden. Der Kurs beginnt
am Montag , den 1. Februar . Siehe Inserat.
— Missionsvorträge in der Kirche zu Sulzbach.
In der Zeit vom 24.dis 31. Januar 1926 wird Missionar
Otto Lohß in der Kirche zu Sulzbach a. T., allabendlich
?Vz Uhr beginnend, Vorträge halten. Bekanntlich hat
Miffionar Lohß im vorigen Winter in Nied und Unter¬
liederbach Vorträge gehalten, die äußerst rege besucht
waren. Die Teilnahme ist für die Besucher völlig kosten¬
frei. Alles Nähere ist aus dem Inserat in der letzten
Mittwoch-Ausgabe ersichtlich.
— Nassauischer Bauerntag . Der diesjährige 7.
Nassauische Bauerntag findet in den Tagen vom 17. bis
20. Juli in Herborn statt. Mit der Ausstellung ist wieder
eine Tierschau und eine Maschinenausstellung verbunden
-st- Wetterbericht. Das Tiesdruckgewet ist voraver gezogen.
Di- folgende Abkühlung wird jedoch nicht anhalten; ein neues
Ties zieht herauf und wird Erwärmung mst Schnee und Regen
bringen.

r

.. * Gesetzentwurf zur Bekämpfung übertragbarer Kränk¬
elten. Wie der Amtliche Preußische Pressedienst nutteüt,

at das Preußische Staatsministerium dem Staatsrat einen
Entwurf für eine zweite Abänderung des Gesetzes vom
28. August 1905 über die Bekämpfung übertragbarer Krank¬
heiten M gutachtlichen Aeußerung überreicht. Der Ent¬
wurf beschäftigt sich insbesondere mit der epidemischen Ge¬
hirnentzündung sowie mit der Typhuserkrankuna. In dem
Gesetzentwurf wird u. a. auf die Notwendigkeit hingewiesen,
den Mangel des Gesetzes nach dem die Anzeigepflicht für
ansteckende Krankheiten nicht auch auf Typhusverdacht aus¬
gedehnt war, zu beheben. Die Anzeigepslicht beim Typhus¬
verdacht ist besonders wichtig, weil bis zur endgültigen Dia¬
gnose durch die bakteriologischeUntersuchung mehrere Tage ver¬
gehen und in der Zwischenzeit der Typhuskranke für seine
als Bazillenträger eine außerordentliche Gefahr
gebung
U
kann.
werden
-st- Für den Genuß von Roggenbrot. Die Zentrumsfraktion
des Reichstages ersucht in einem Antrag die Reichsregierung,
ßine lebhafte AuMäruna und Werbuna kür den Genuk von

Eingesandt.

emen zuMtgen Muerausvruch , sondern um Brandstiftung und
Mord handelte. Der Leiche fehlten Füße und Hände und der
Kopf wies schwere Schädelverletzungen auf. Als mutmaßlicher
Tater wurde der eigene Bruder , der ebenfalls in dem Turm
seine Wohnung hatte, verhaftet.

** Fuchsplage. Bei Niederheimbach

Aus Nah und Fern.
. Für Gefrierfleisch ist in
A Senkung der Fleischpreise
eine kleine Preissenkung eingetreten. Es kostet
Frankfurt
ab 25. Januar : 1. fettes Fleisch mit Knochen das Pfund
0.66 Mark, 2. mageres Fleisch mit Knochen das Pfund 0.68
Mark, 3. Fleisch ohne Knochen 0.93 Mark, 4. Roastbeef ohne
Knochen 1.20 Mark, 5. Lenden ohne Knochen 1.30 Mark.
A Der sterbende Tabakbau in Hessen. Infolge der
geringen Tabakpreise (es werden für den Zentner noch etwa
20—25 Mk. bezahlt, was entschieden nicht mehr die Selbst¬
) gehen die Landwirte in Lampertheim, Viernheim
kosten deckt
und den anderen südhessischen Tabakdörfern immer mehr dazu
. Die früher in hiesiger
über, den Tabakbau abzuschaffen
Gegend sehr blühende Tabakindustrie dürfte dadurch schwer in
Mitleidenschaft gezogen werden.
rwnMna des französischen NachrichtenblatteS in
Koblenz. Die Abwicklungsarbeiten bei dem am 1. Dezember
aufgelösten französischen Nachrichtenblattes sind an sich beendet.
Wie aber bekannt wird, werden die Einrichtungen des früheren
Nachrichtblatws, Maschinen, technische Anlagen usw., nicht an
die deutsche Behörde, die Reichsvermögensverwaltuna für die
, sondern bleiben für Druck¬
besetzten Gebiete, zurückgegeben
arbeiten ber der Interalliierten Rheinlandkommission in
Benutzung.
** Brandstiftung und Brudermord. Im Stadtturm zu
M e i s e n h e i m war vor einigen Tagen Feuer ausgebrochen,
wobei ein 70 Jahre alter Mann im Feuer umkam. Jetzt stell*
sich zum Müßten Entsetze heraus, daß es sich hier nickt um

treten in der

letzten Zeit sehr viele Raubtiere, namentlich Füchse, auf. Den
Forstbeamten ist es gelungen, in letzter Zeit eine ganze Anzahl

der Räuber zu fangen. Ein Verwalter konnte in einigen
Tagen allein sechs Füchse zur Strecke bringen.
. Im Armenhaus ttt
lL Ein tragisches Lebensschicksal
starb im 67 Lebensjahre eine Frau . Ihr
Odernheim
wurde vor einigen Jahren der Mann durch einen Autounfall
Söhne aus tragische
entrissen, nachdem bereits ihre drei '
Weise ums Leben kamen: Ein Fünfzehnjähriger wurde das
Opfer einer Schießerei, ein zweiter Sohn ertrank im Alter von
15 Jahren im Glan und der dritte Sohn , achtzehnjährig, wurde
in einem Bergwerk, wo er arbeitete, das Opfer eines Unglücks.
Schließlich erlag noch eine 12jährige Tochter einem Hitzschlag.
Nun ist auch die schwergeprüfte Frau und Mutter aus dieser
Welt voll Schicksalsprüfungen gegangen.
L- Frühlingsboten . Die Stare sind seit einigen Tagen
wieder am Bodensee zu sehen. Leider gehen sehr viele durch
die Kälte und starken Schneefall zu Grunde.
L- Explosion einer Bettflasche. Die Ehefrau eines Küfer¬
stellte eine geschlossene Bettslasche in
meisters in Buchen
einen geheizten Ofen. Als die 16 Jahr alte Tochter sie wieder
dem Ofen entnehmen wollte, explodierte die Flasche, zerriß
den Ofen und übergoß das Mädchen im Gesicht mit heißem
Wasser, so daß es nicht unerheblich verletzt wurde. Der Vor¬
fall dürfte für viele eine Warnung sein.
£>uye sur oie Hochwassergeschädigten.
Der aus Westfalen stammende Deutschamerikaner Henry
Heider in New Jork , der sich wiederholt als hochherziger Wohl¬
täter in der Not des deutschen Volles gezeigt hat, überwies
neuerdings Erzbischof Kardinal Schulte zur Linderung der Not
unter den Opfern der Hochwassergeschädigten am Rhein
10 060 Reichsmark.
** Der Schutzengel des Kindes. Aus dem Marktplatz in
geriet das Söhnchen eines Fabrikanten
Gummersbach
unter einen Kraftwagen. Außer kleinen Hautabschürfungen
passierte dem Kinde nichts. Im vorigen Jahr fiel dasselbe
Kind aus dem ersten Stock auf das Pflaster, ohne Schaden zu
nehmen, und vor zwei Jahren konnte es bei einem Zimmer¬
brande nur mit knapper Not vor dem Verbrennungstode
gerettet werden.
□ Explosion in einer Pulverfabrik. — 44. Verletzte. Im
Stadtlaboratorium der Pulverfabrik „Granat " in Warschau
entzündete sich angeblich infolge Kurzschluß in einem Arbeits¬
raum , in dem Handgranaten hergestellt wurden, das auf den:
Tische ausgestreute Pulver und viele Zündschnüre. Der im
Saal befindlichen zahlreichen Arbeiterinnen, die fast ohne Ausnahnre gräßliche Brandwunden erlitten, bemächtigte sich eine
furchtbare Panik. Einige sprangen brennend aus dem 1. Stock
durch das Fenster in den hohen Schnee. Die sofort herbeigeeilte Feuerwehr konnte ein Uebergreisen des Brandes auf
andere Räume verhindern. Nach vorläufigen Feststellungen
wurden insgesamt 44 Arbeiterinnen verletzt, davon 10 schwer.

Katholische Gottesdieust -Orduuug
Sossenheim.

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

Kaum ist die Riedstraße aus der früheren Schuttabladestelle in einen straßenähnlichen Zustand gebracht, so
wird sie schon wieder als Schuttabladeplatz benutzt. So
wurde gestern z. B. mitten in die Straße eine Fuhre
Unrat abgeladen. Die Anwohner der Riedstraße wollen
auf diese Weise die Uebeltätcr bitten, ihre ungebührliche
Handlungsart einzustellen und die Polizei ersuchen, hier
unbedingt für Recht und Ordnung zu sorgen.
Einige Anwohner.

Anzeigenpreis: 10 Pfg . die eingespaltene Petitzeile
oder deren Raum , für auswärt . Inserenten 15 Pfg,
Reklamezeile 40 Pfg . Bei Wiederholung Rabatt
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3. Sonntag nach hl. Dreikönige
Uhr Frühmesse, 8Va Uhr Kindergottesdienst, 10 Uhr
Hochamt. Kollekte für die Bauarbeiten an der Kirche. Nachm.
Vh Uhr Andacht zu den hl. 14 Nothelfern.
Montag : best. hl. M . zu den 14 hl. Nothelfern und best.
Amt für Joh . Baptist Lacam, Bruder Ludwig u. Elt.
Dienstag : best. hl. M . für die Armenseelen und best. I .-A.
für Adam Bender.
Mittwoch : best. HI. M . für Kath . Fay geb. Hochstadt und
best. hl. M . für Angeh. der Fam . Glock.
Donnerstag : best. hl. M . für Jak . Brum und verst. Angeh.
und hl. Messe für Pfarrer Thome.
Freitag : hl. M . nach Metng . und best. HI. M . für Ludwig
Kinkel u. Ehefr. Rostna.
Samstag : hl. M . nach Meinung u. best. hi. Messe für die
Armenseelen.
Die Jahres -Hauptversammlung des Arbeiter-Vereins ist
morgen Sonntag Abend um 8 Uhr in der Konkordia.
Am nächsten Sonntag ist Kommuniontag des Männer¬
apostolates.
7Vs

Schwalbach.
3, Sonntag nach Erscheinung des Herrn, 24. 1. 26
l 'h Uhr Austeilung der hl. Kommunion, davor Beichte.
10 Uhr Hochamt mit Predigt , 2 Uhr Andacht, danach Versamm¬
lung des Kath. Frauenvereins in der Kirche mit Predigt.
Montag : Amt f. Joh . Henrich u. Barb . geb. Bommersheim
Mittwoch : I .-A . für Peter Elzenheimer.
Freitag : I .-A. f. Anton Adam u. Marg . geb. Kleiner
Samstag : hl.,M . zu Ehren des hl. Wendelin.
„
4 u. V28 Beichtgelegenheit.

Evangelische Gottesdievst -Ordnnng
in Sossenheim
am 3. n. Epiph., den 24. 1. 1926.
9>/s Uhr Hauptgottesdienst. (Psalm 93: Die Macht des
Herrn.) Kollekte.
^ Eogl.^pfarramt.
10Vr Uhr : Kindergottesdienst.
Nachrichten: Der Kirchenbote kommt -Mchste Woche zur
Verteilung. Um freiwillige Gäbest für seine Bezahlung wird
gebeten.
Der Kirchenchor übt am Mittwoch Abend um 8'/< Uhr.
Dienstag Aberckütin 8 Uhr Versammlung der Eo. Frauen»
hülfe in der Kleinkinderschule.

Neues vom Tage.
— Das Wahlprüfungsgericht des Reichstages ist zu einer
Sitzung auf Samstag , den 30. Januar , einberufen worden . Aus
der Tagesordnung steht die Wahlprüfung der Wahlen in Berlin,
Potsdam II. Potsdam I und Oppeln.
— Rach einer Meldung der „Narodni Listh" werden die
Handelsvertragsverhandlungen
mit Deutschland im Frühjahr
beginnen . Ende Februar soll als vorbereitender Schritt beider¬
seitig der Austausch von Listen mit den Handelsvertragsforde¬
runge « erfolgen.
— Die belgische Kammer hat de» Gesetzentwurf für die
Verträge von Locarno gebilligt mit 124 gegen 4 Stimmen bei
vier Enthaltungen.
— In den englisch- italienischen Schuldenverhandlungen hat
man sich auf eine Tilgung der italienischen Schulden innerhalb
von 62 Jahren geeinigt . Für die ersten Jahre
ist ein Teil¬
moratorium vorgesehen.
— Der neue französische Botschafter in Washington , Verenger,
hat dem Präsidenten Coolidge sein Beglaubigungsschreiben über¬
reicht.

Von Woche

zu

Woche.

Von Argus.
Ein rechtes Wort zur rechten Zeit findet auch eine gute
Stätte ! Das ist eine alte Wahrheit, die sich auch letzt wieder
im Verlauf der deutschen Ministerkrisis bewährt hat. lieber
sechs Wochen ist verhandelt worden, um die neue Regierung
zu gestalten. Als jetzt im neuen Jahr der bisherige Kanzler
Dr . Luther immer und immer wieder auf Einwendungen
stieß, griff der greise Reichspräsident von Hindenburg mit
schlichten aber markigen und überzeugenden Worten ein, und
das zweite Ministerium Hindenburg war, so kann man bei¬
nahe sagen, in so vielen Minuten zustande gekommen, als
bisher Tage über oie fruchtlosen Beratungen vergangen waren.
Wie die Deutschnationalen, die ja erklärte Gegner des
Locarno-Paktes sind, sich zu Luther, dem Urheber des Ver¬
trages , stellen werden, muß die Praxis ergeben. Die poli¬
tische Unversöhnlichkeit ist ja in der Wirklichkeit nicht immer
so arg, wie sie in der Theorie erscheinen will. Zugute kommt
dem Reichskanzler von heute, daß er schon 1924 mit dem
Kanzler von damals und heutigen Justizminister Dr . Marx
als Finanzminister lange Zeit zusammen gearbeitet hat. Daß
der geplante Eintritt des demokratischen Führers Dr . Koch
in die Regierung nicht zustande gekommen ist, ist durch die
Berufung des demokratischen Abg. Dr . Külz zum Reichs¬
minister des Innern ausgeglichen.
Ueber die Reichsfinanzen, die Wirtschaftslage, über Spar¬
samkeit und Preissenkung ist wohl innerhalb der Regierung
eine volle Verständigung erzielt worden und das vor dem
Reichstage dargelegte Programm bringt dies auch zum Aus¬
druck. Die Dawes-Zahlungen, die wir in diesem Jahre in
Höhe von 1400 Millionen zu leisten haben, zwingen uns
dazu, unsere Ausfuhr möglichst zu erhöhen, denn sonst stocken
unsere Zahlungen, die Ansprüche an die Reichskasse sind also
uns ein gewisses Maß zu beschränken
, wenn unsere Konkur¬
renzfähigkeit nicht leiden soll. Der Generalagent für den
Dawes -Plan , Parker Gilbert, vertraut darauf, daß wir das
nötige Geld aufbringen werden, aber garantieren kann er es
uns auch nicht. Wir müssen uns also auf die eigene Kraft
verlasien. Das hat der Reichskanzler schon wiederholt betont.
Daß die wiederholte Strenge des Winters die Erwerbs¬
losigkeit erhöht hat, ist sehr bedauerlich, aber wir dürfen auch
damit rechnen, daß jede fernere Woche die harte Jahreszeit
verkürzt und uns den besseren Tagen des Frühlings enkgegenEs
sind
nur
noch
fünf
Wochen
bis
zum
März
und
gewinnt die Sonne schon ihre Kraft wieder.
Die Rückwirkungen aus dem Abschluß des LocarnoPaktes, die uns von Briand und Chamberlain im Herbst
mündlich zugesichert waren, haben sich nicht so glatt gestaltet
wie erwartet worden war. Haben Dr . Luther und Stresemann ihre Kollegen in Locarno erheblich mißverstanden, als
diese ihnen versprachen, die Zahl der Okkupationstruppen am
Rhein zu vermindern, oder aber liegt eine irrige Auffassung
vor, oder handelt es sich wirklich um eine abweichende An¬
schauung des Marschalls Fach in Paris ? Die Lage der Dinge
muß genau geprüft werden und dann wird sich der Sach¬
verhalt Wohl aufklären. Davon wird es auch abhängen,
wann der Antrag auf Aufnahme des Deutschen Reiches in
den Völkerbund gestellt werden wird. In unseren Wünschen,
die auck dieieniaen Englands sein sollen, liegt es. datz die

e.

Vom Glück vergessen.
Roman von Fr . Lehne.
51. Fortsetzung.
Nachdruck verboten.
Er sah dabei so finster aus , daß sie unwillkürlich er¬
schreckte
. Schwer fiel es ihr auf die Seele : sicher hing es mit
Malte zusammen. Sie kannte Axels strenge Ehrbegriffe,
die sich mit denen Maltes durchaus nicht deckten.
Sie mußten sich jetzt trennen , da über die Fahrstraße
einige höhere Offiziere ihre Schritte nach der Kriegsaka¬
demie richteten, die auch Kronaus Ziel war . Auf dem Nach¬
hausewege grübelte sie über sein sonderbares Wesen nach.
Sie war sich doch keiner Schuld bewußt ; wahrscheinlich
wußte er etwas von Malte!
Als Ewendoline daheim war , gab ihr die Mutter einen
Brief von Maria Christina , der Herzogin von Hernsheim.
Sie freute sich darüber ; wie treu gedachte die Fürstin der
kurzen Sommerfreundschaft!
Frau von Reinhardt versorgte die Tochter mit heißem
Tee und Abendessen. Sie hatte sich im letzten Vierteljahr
merklich erholt ; das Gesicht war voller und frischer geworden
und trug einen ganz anderen , einen zufriedenen , beinahe
glücklich zu nennenden Ausdruck. Das machte, weil ihr
Sohn nun ohne Sorgen seinen künstlerischen Neigungen
lei -n konnte! Sie war jetzt auch freundlicher und aufmerksawe^ eaeTochter. Ewendoline erwähnte Malte gar
mcht
tie in
Frieden leben ! Er änderte sich
za boch nlcht. /
$ as gesen von Maria Christinas Brief
sparte ste stG ?? nach dem Abendessen auf. Der Mutter gab
sie luzwlschen o«
die auf die Anzeige Tante Likowskrs nach emer ^telle zör sie eingelaufen waren . Und dann
las sie, ^ ^ .hr Maria Christina geschrieben.
Eme inutzg ^hwut klang aus den Zeilen und eine stille
Ergebung . ^ Wort nach dem geliebten Mann und das
Schluß schrieb, ^ n'zige fcheue Frage nach ihm. Und zum
. , sS* 05 ?*
möchte Dir nochmals wiederholen, was
sch Dn schon
^ uth vorgeschlagen — komme zu mir!
Ich weiß doch na(9 eincm letzten Schreiben, daß Du nach

ganze Angelegenheit friedlich und freundschaftlich geregelt
wird. Diese Auseinandersetzungwird auch Frankreich nützen,
das noch immer die Ordnung seiner Finanzen mit Eifer
betreibt.
Den Deutschen in Südtirol , die ohnehin genug geplagt
sind, hat der italienische Diktator Mussolini durch erneute
strenge Verordnungen eine unliebsame Ueberraschung bereitet,
burch welche die Deutschen zu Staatsbürgern zweiter Klasse
degradiert werden. Auch den Deutschen in Danzig werden
von den Polen neue Schikanen bereitet. Besserung ist hier
sehr angebracht.
»* ,r

■-«■« Aus dem preußischen Staatsrat . Der preußische Staats¬
rat begann die allgemeine Aussprache über die Gebäudeemschuldungssteuer
. In Verbindung damit wurde die Novelle zur
Grundsteuer beraten. Finanzminister Dr . Höpker-Aschofs wies
darauf hin, daß der Ausgleich des Fehlbetrages im Etat die
Inanspruchnahme der Hauszinssteuer erforderlich mache und
bat den Staatsrat , ihn in dem Bestreben, den Etat auszu¬
gleichen, zu unterstützen. Die Vorschläge des Ausschusses wurden
darauf im wesentlichen angenommen. Die landwirtschaftlichen
und forstwirtschaftlichen Gebäude sollen unter Berücksichtigung
ihrer eigentlichen wirtschaftlichen Verhältnisse mit zur Steuer
herangezogen werden. Der Staatsrat stimmte weiter einer
Reihe von Gesetzentwürfen, so über Jugendfürsorge und
Jugendwohlfahrt , zu.
;
•«-■ Der bayerische Finanzminister zur Besoldungsordnung.
Im Besoldungsausschuß des Bayerischen Landtages erklärte
Finanzminister Krausneck auf eine Anfrage, wieweit die Mit¬
teilung über eine Neubearbeitung der Besoldungsordnung im
Reiche den Tatsachen entsprächen, namentlich hinsichtlich ver¬
schiedener Einzelheiten, die in der Beamtenschaft größte Beun¬
ruhigung hervorgerufen hätten, es sei bekannt, daß die Reichs¬
regierung Erwägungen darüber anstellte, nach welchen
Gesichtspunkten man die neue Besoldungsordnung gestalten
müßte. Nach seinen Informationen handele es sich dabei nicht
etwa um einen formellen Entwurf , sondern nur um die Samm¬
lung von Material , um auf Verlangen dem Reichstage einen
Einblick zu geben in die Verhältnisse, insbesondere hinsichtlich
<
der finanziellen Wirkungen. Es handele sich also nicht um :
greifbare Vorschläge, die irgendwie in nächster Zeit praktische
Gestalt bekommen könnten. Angesichts der derzeitigen Wirt¬
schaftslage halte er es für unmöglich, eine neue Besoldungs¬
ordnung zu schaffen, die einen Mehraufwand brächte.
Bayern gegen reichsgesetzliche Regelung der Fürsten¬
abfindungen. Im Rechtsausschuß des Reichstages erklärte im
weiteren Verlauf der Verhandlungen der bayerische Gesandte
Dr . v. Preger über die Stellungnahme seiner Regierung zu
dem sozialdemokratischen Antrag, die bayerische Regierung stehe
auf dem Standpunkt , daß die Regelung des Verhältnisses zwi¬
schen den Ländern und ihren ehemaligen Fürstenhäusern inner¬
staatliche Angelegenheit sei und daß sie nicht durch Reichsgesetz
erfolgen könne. Der bayerische Ministerialrat Neumer er¬
läuterte dann die Einzelheiten der Auseinandersetzungmit dem
Königshaus und kam zu dem Schluß, daß der Vergleich keines¬
wegs ungünstig für Bayern ausgefallen sei. Die Weiter¬
erörterung der bayerischen Fragen wurde auf den Nachmittag
vertagt.
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Reichstag.
Berlin , 22. Januar .

1

Die dritte Lesung
des Reichshaushaltspli
. n<
für 1925 wird fortgesetzt. Lebhaftes Aufsehen entsteht, als d
Präsident mitteilt , daß in der Sitzung nicht weniger als 350 At
stimmungen
vorgenommen werden müssen, die mehrere Ski»
den in Anspruch nehmen werden. Der Haushalt der allgemein! ll
Finanzverwaltung
und
der für die Kriegslasten wi
:
genehmigt.
Fahr
Beim Haushaltsgesetz wendet sich Abg. Stückle« (Soz.) gegund!
die Behauptung , daß die Republik sehr teuer sei, weil der HarReich
haltsplan für 1925 sieben Milliarden an Ausgaben vorsehe. Leithafte
müßten noch riesige Summen an pensionierte höhere Beamte ui
j
höhere Offiziere der alten Armee gezahlt werden. Es mühetres
ernstlich geprüft werden, ob die bisherige Art der MinistBaku
Pensionierung mit den Jnteresien des Reiches vereinbar sei. gerh,
Abg. Torgler (Komm.) fordert Neuregelung der Beamtetach
besoldung.
»er S
Es beginnen dann die zahlreichen Abstimmungen. Die A> 3
träge des Sparausschusses werden durchweg gebilligt. AngenoRegie
men wird der Antrag aller Parteien , für die Treibnetzfischereöer C
und die Dampfhochseefischereien einen Kredit von drei Millionöytvf
R .-M . zu gewähren.
ille (
eutfd

Die Personalordnung bei der

Sahn.

Neue Verhandlungen.
m A
In der letzten Woche haben Verhandlungen der Eiseri
bahner-Großorganisationen und der Hauptvertretungskörper
schäften des Reichsbahnpersonals mrt der Reichsbahnhauptver
waltung über Aenderungen der Personalordnung stattgefunden
Sie fanden in einer gemeinsamen Erklärung gegenübe
der Deutschen Reichsbahn ihren vorläufigen Abschluß, in de *
die genannten Vertretungen bedauern, daß sich di« Hauptveü" ^
waltung in wichtigsten«nd wesentlichsten Forderungen rew^ J
rechtlichen Charakters, die keinerlei finanzielle BelastungerEt
bringen, ablehnend verhält. Die von der Hauptverwaltung "!
geltend gemachten Gründe hätten die Organisationen und a>E . .a
die HauPtverwaltungskörper in keinem Punkte überzeugt. .fl®1
Aus diesen Gründen, insbesondere auch, weil biCjj ]
Aenderungsvorschlägeder Hauptverwaltung eine Verletzung, ^
der Gesetze in sich schlossen
, und weil durch die bereits erfolgt',^ »
und nunmehr fortgesetzte rechtliche Verschlechterung ein immesl ^
weiteres Abtrennen oes Reichsbahnbeamtenrechtsvom Reichs^ E
beamtenrecht vorliegt, behalten sich die Organisationen un!^
Hauptverwaltungskörper alle weiteren Schritte vor.
'age

Deutschland und der

Völlerbund
. U

DeutschnationaleAnträge.
Die Reichstagsfraktion der Deutschnationalen Volkspartei __
hat beim Reichstag folgenden Antrag eingebracht: „Der Reichsn eh,
tag wolle beschließen
: Der Antrag auf Eintritt in den Völker^chner
bund ist nicht zu stellen, bevor insbesondere
„ ig,
1. dre Auslegung der deutschen Regierung (kein _
Verzicht,auf
deutsches
Land und Volk), freies^ ^
Kündigungsrecht und völlige Neutralität und Handlungs- <>
freiheit Deutschlands gegenüber Artikel 16 und 17 des^. . .
Völkerbundstatutsvom Völkerbund und den anderen Ver- '»I
tragsstaaten anerkannt sind,
2. a) die Beschränkungen
der deutschen " " ,
Luftfahrt
aufgehoben worden sind und jede einseitigeg
‘ militärische
Kontrolle
gegenüber Deutschland
ausgeschlossen ist, b) die vorbereitende Abrüstungskonferenz
^ ?
stattgefunden und ein Ergebnis gezeitigt hat, durch welches" ^
die völlige Gleichberechtigung der Völker in Abrüstungs- 6g°">
fragen tatsächlich gewährleistet ist;
11,6
3. der amtliche Widerruf des Deutschland im Ver- a «e
sailler Vertrag abgepreßten Schuldbekenntnisses
. allen Signatarmächten mit der Forderung auf unpartei¬
liche internationale Untersuchung der Schuldftage nolifi- <*..
ziert, das Recht Deutschlands auf seine Kolonien anerkannt
und der Schutz der deutschen
Minderheiten
T® 10
in allen Staaten sichergestellt ist;
4. hinsichtlich der b e s e tz te n G e b i e te die in Aussicht gestellten und unerläßlichen Voraussetzungen und
Rückwirkungen erfüllt sind, also a) die Kölner Zone voll-1" öe
ständig geräumt ist, b) die wesentliche Abkürzung der
i
Besetzungsfristen für die zweite und dritte Zone und der" öte
Abstimmungsfrist für das Saargebiet
rechtlichen,
bindend gesichert ist, o) für die Zwischenzeit die V e r - ®l? ei
rlnaerunaderBesavunasttarke
auf deutsche« )teit

Reizmittel.

Opium
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-Raudier
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der Hochzeit Deiner Freundin in die Welt gehen willst, wa¬
rum dann nicht zu mir , bis Dein Axel Dich holt ? Hast Du
vergeffen, daß ich Dir dazu helfen will ? Ich möchte Dir so
gern etwas Liebes tun ! Sei nicht so stolz, mein schöner
Schwan ! Ich bin doch so in Deiner Schuld ! Du sollst nicht
Grund haben zu klagen, daß Dich das Glück vergeffen hat —
ich muß so oft an dieses Wort denken — jeden Tag ! An
den meisten Menschen geht das Glück vorüber und sie müssen
sich bescheiden! Schreibe mir bald wieder ! Und vergiß
nicht, daß Du mir stets willkommen bist!
Du warst mir lieb beim ersten Sehen , Ewendoline ! Und
die Musikstunden mit Dir waren mir eine Quelle reinster
Freude ! Ich habe niemanden , der sich mir so anzupassen
versteht wie Du —"
Sinnend ließ Ewendoline das Schreiben in ihren Schoß
sinken, ganz deutlich sah sie die schlanke, leicht vornüber ge¬
neigte Gestalt und das liebliche zarte Gesicht der jungen
Fürstin vor sich. Lockende Bilder stiegen vor ihr auf. Ob
sie nicht den törichten Stolz fahren ließ und die Güte der
Herzogin annahm.
Bon Axel wollte sie es abhängig machen, wie er dachte!
Er soll den Brief Maria Christinas lesen. Hätte sie nur erst
mit ihm gesprochen, damit das Unklare, das sie zwischen
sich und ihm fühlte , beseitigt wäre!
„Was schreibt die Herzogin ?" Der Mutter Frage
schreckte sie aus ihrem Sinnen . Sie gab kurz Bescheid und
fragte dann : „Nun , hast du die Offerten durchstudiert?"
„Ja , Ewendoline ! Es sind sehr versprechende Angebote
dabei ! Die Wahl wird dir schwer werden ! Wohin möch¬
test du - ?"
„Ins Glück, Mutter —"
Hatte sie es laut gesagt? Sie wußte es wahrhaftig
nicht. Es mußte doch wohl so sein; denn die Mutter sah
sie so seltsam an . Sie fuhr sich mit der Hand über die
Stirn ..
„Ich scherzte nur , Mama —! Morgen wollen wir dar¬
über sprechen. Heute bin ich zu müde !"

Siebzehntes
Kapitel.
Hannas Hochzeitstag!
Der Sturm durchbrauste die Straßen , und heftige Re¬
genschauer prasselten hernieder . Es war ein ungemütliches
Wetter , so daß sich niemand hinauswagte , der nicht dazu
gezwungen war.
Doch in Hanna war eitel Sonne . Mit schwärmerisch
verzücktem Gesicht stand sie da in ihrem weißen, seidenen
Brautgewand » die kümmerliche Gestalt ganz von dem kost¬
baren , hauchzarten Spitzenschleier eingehüllt . Ewendoline
war noch um sie beschäftigt. Sie kniete vor ihr und ord¬
nete den Faltenwurf des Schleiers. Hanna legte ihre vor
Erregung bebende Hand auf das Haar der Freundin.
„Teure Schwester meines Geliebten," flüsterte sie, und
erwartungsvoll blickte sie nach der Tür , durch die jeden
Augenblick der Heißersehnte treten würde, er, den sie liebte
mit der Inbrunst ihres oft mißhandelten , doch desto heißer
glühenden Herzens. Sie streifte jetzt die feinen weißen
Lederhandschuhe über die schmalen, kinderhaften Hände
und nahm das Brautbukett , das aus weißen Orchideen und
Myrthen bestand, von Ewendoline entgegen.
So wollte sie ihn erwarten . Und dann mit ihm zur
Kirche gehen.
Gwendoline küßte das junge , bräutlich glühende Weib
und zwei schwere Tränen rollten über ihre Wangen vor
Ergriffenheit.
„Meine innigsten Wünsche begleiten dich, du Liebe!
du
so glücklich
wie
du
es
Ich
eten für dich!" Die Stimme versagte ihr fast.
Die beiden waren allein in Hannas Zimmer , das einem
Blumenhain glich. Sie hielten sich an der Hand und sahen,
sich an.
Bleibe du mir immer so gut !" flüsterte Ewendoline.
Das Herz lag ihr zentnerschwer in der Brust.
Mit strahlendem Lächeln nickte die andere.
Blanka kam da hereingestllrmt.
„Seid ihr fertig ? Mama ist gleich soweit!"
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Friedensstand"und eine
regimes (Delegierte, wirksame Revision des BesatzungsOrdonnanzen, bürgerliche Recht¬
sprechung, Unantastbarkeit
der persönlichen Freiheit)
durchgeführt ist."

Aebergriffe

in

Rußland.

Unrechtmäßige Verhaftung deutscher
Konsularbeamter.

Hamburger Blätter berichten, daß im
Dezember vorigen
Jahres der Kaufmann Corühlsen,
Konsularagent in Batum,
rnd der Kaufmann Schmitz,
Konsularagent in Poti , sowie der
Reichsangehörige Eck in Baku
und Vogeley in Batum ver¬
gastet worden seien.
Die Sowjetpolizei (E. P . U.)
»etresfenden Personen neben ihrem habe in den Raumen der
privaten Schriftwechsel in
3aku und Batum auch den
beschlagnahmt. Die
Serhafteten seien zunächst inamtlichen
das Untersuchungsgefängnis
>ach Tiflis , später nach
gebracht und unter Anklage
er Spionage gemäß § 56Moskau
des Strafgesetzbuches
gestellt worden.
Wie wir von unterrichteter
iegierung, sobald sie von dem Seit erfahren, hat die deutsche
er Sowjetregierung wegen Vorfall Kenntnis erhielt, bei
dieses Vorgehens der lokalen
-owjetbehörden Protest
und Genugtuung gefordert.
)ie Sowjetregierung hateingelegt
sich daraufhin bereit
erklärt,
eutschen Regierung ihr
Bedauern über das rücksichtslose der
alten der lokalen
Sowjetbehörden auszusprechen und Ver¬
die
eschlagnahmten amtlichen Schriftstücke
herauszugeben. Die
eutsche Botschaft ist im
Interesse
der Verhafteten tätig und
m Aufklärung der einzelnen
Verhaftungsgründe bemüht.

Entschädigungsgesetze.

Für Ausländsdeutsche.
Der Reichstagsausschuß für
in Bericht des Präsidenten
Entschädigungsgesetze nahm
ber den bisherigen Verlauf des Reichsentschädigungsamtes
der Zwangsaktion entgegen.
indelt sich dabei um
Es
Nachentschädigungeu und Wiederaufbauischüsse für Auslands-,
Kolonial- und solche Deutsche, die
n abgetretenen Gebieten
m
Elsaß - Lothringen
stdeutschland
wohnen. Insgesamt sind bisher an und
solche
achentschädigungen und Aufbauharlehen
in den Monaten
pril bis Dezember 1925
202 587 847 Mark
bewilligt
m 1. Januar 1926 lagen
noch 165 243 Gesuche umworden,
Nach¬
tschädigungen vor. Das
Finanzministerium ist auch bereit,
>ch 100 Millionen
für diese Zwecke auszuwerfen.
Es besteht
ne gewisse Hoffnung,
Mittel dadurch fre:bekommen, daß diese Summenweitere
auf die Annuitäten des
twes-Planes angerechnet
läge ist Gegenstand eines werden dürfen. Diese wichtige
zwischen
-utschland und der RepkoSchiedsgerrchtSverfahrens
.
rricht entgegen und vertagte Der Ausschuß nahm Wesen
sich hieraus.
Frankfurt a. M., 22. Januar.
— Devisenmarkt
. Im Devisenverkehr hat das
it einem Gegenwert von
englische Pfund
4.86%
chnen. Der Pariser Franken Dollar eine Abschwächung zu verstellt sich aus eine
n 130.15. Die übrigen
Pfundparität
Valuten sind unverändert.
— Effektenmarkt
. Die im
iretenen Anzeichen der UnsicherheitBörsenverkehr gestern hervorführten heute zu einem erheb¬
en Tendenzumschlag und einer
beträchtlichen Verminderung der
afatztätigkeit
. Deutsche Anleihen und
ausländische Renten
Pachten sich leicht ab. Nur für
ungarische und russische Werte
>ielt sich Interesse bei
fester Stimmung.
>pp behauptet.
Pfandbriefe waren
Produktenmarkt
. Es
75—26.75, Roggen 17.50, wurden gezahlt für 100 Kg.: Weizen
22—24,
5—21.5, Mais gelb 20.5Sommergerste
inläns.
—20.75, WeizenmehlHafer
40.75—41.25,
ggenmehl 26—26.5, Weizenkleie
11.5.
11—11.2, Roggenkleie 11.25

vonM.-

Zusammenschluß
Gladbach und Rhehdl.
Die größte linksrheinische
Stadt nach Köln.
Arage eines engeren
-Gladbach und Rheydt ist wieder
Zusammenschlusses von
akut geworden. Eine
rhe größerer Projekte,
welche die Interessen der
Städte und
memden des Jndustriebezirks
berühren,
von M .-Gladbach und Rheydthaben die Stadtzu vorbereiten*
^ eser Frage
rze werden sich auch
zusammengeführt; und in
die
Stadtverordnetenversammlungen
nJüf öustandigen Ausschüsse
damit zu befassen haben. Als
aJ «pr
8«»« infamen Erledigung
bedürfen, werden
np™»nfl.Un$r d/' der
Oberbürgermeister an die Oeffentlkett genan utt ^
Aufstellunaei nes einheitl icken
Bebauunüs-

Vom Glück vergaffen.

Roman von Fr. Lehne.
Fortsetzung.
Nachdruck verboten.
Sie trug ein ganz enges,
;m, seidenartigem Gewebe gerafftes Gewand aus dünvon ziemlich kräftiger hell,^ ^ „8 " rbe. Der
geschützte
»Hellen Seidenstrumpf
Rock ließ bei jedem
rn dem
Schritt
Kreuzbänderschuh fast
jm Kme sehen. Es war
eine sehr kühne Toilette , die bis
»er sehr gut stand.
ihr
Etwas wie Rührung erfaßte
das leichtlebige, launen¬
iste, verwöhnte Mädchen
doch
beim
Anblick der bräuthen Schwester, und auch
imer das Haus verlassen Schmerz, daß Hanna nun für
wollte. Sie streichelte ihr die
rßen Wangen.
»Na, nun bist du soweit,
ire es auch! Recht viel Zeannettchen ! Ich wollte ich
Glück!"
5 ueme Rührung ab und Dann schüttelte sie die
fuhr in dem gewohnten
kort: „Laß dich anschauen!
Hübsch hat dir
ren
gesteckt! Wie lieb du
arte rann sich Schleier
aussiehstI
freuen —"
? ^ . ? ?? ^ ^rzienrätin
herein in einem kostbaren
aus bronzesarbenen rauschte
Brokat,
t ^ üni ebtes Kind ,
mein mütterlicher Segen be.ktet drch!^ Hatte
dein guter
Vater das noch miterlebt !"
^ "^ entuch gegen die
Augen,
^rtemer
, der reichlich Theatralik
r . Moß sie Rührung
beigemischt
dre Tochwr in die Arme.
Dann mußte
gehen, die Honneurs zu
machen,
bereits Wa.ll.eu mit den
vorfuhren , die von der Li¬
nkischen Vrlla aus die Gästen
Fahrt nach der Kirche
antraten.
Eine zahlreiche glänzende
rle Uniformen hoben sich Gesellschaft war versammelt,
farbig ab von dem feierlichen
iwarz der Fracke und
mit den bunten,
mmernden Toiletten derharmonierten
Rur der Bräutigam war Damen.
noch nicht da.
»Wo bleibt Malte ?" hauchte
Hanna . Sie sah jetzt vor
^Lung
schneebleich
aus
und
ißt das Herr in der Brust.
in ungestümen Schlägen

vtanes für den ganzen
Jndüstriedezirk, großzügige Regelung
des Durchgangsverkehrs
vom rheinisch-westfälischen
zum
Aachener Industriegebiet und nach
Holland, Straßenbauten»
Regelung des Flugverkehrs,
einheitliche Stellungnahme zur
Frage eines Kanals zum Rhein,
Polizeiwesens, bessere Ausnutzung einheitliche Regelung des
bestehender Einrichtungen,
wie des Straßenbahn -,
Theater- und Kvnzertwesens
, große
Ersparnisse in den
Verwaltungsausgaben. Durch den Zu¬
sammenschluß des engeren
Rheydt würde, so heißt es Industriegebietes
M .- Gladbachin
Gemeinwesen von über 200 000 den Verlautbarungen, ein
Einwohnern gebildet, das
nach Köln die größte Stadt
Deutschlands auf der linken
Rheinseite sein würde.

Swinemünder Geschäftsmann

wurde wegen Verdunkelungs¬
gefahr ftstgenommen. An
hinterzogenen Abgaben sind bis jetzt
231000 Mark festgestellt
Diese Summe dürste aber
nur einen Bruchteil desworden.
'

darstellen.

wirklich hinterzogenen Betrages

' Rundfunk
-Aachrichten.

Die Richtlinien über de»
Rundfunk im besetzten Gebiet.
Im Anschluß an die bereits
linien über den Rundfunk im
bekanntgegebenen „Richt¬
mehr die näheren Vorschriftenbesetzten Gebiet" können nun¬
üver die Punkte 1 und 2 der
Anweisung vom 6. Januar 1926,
Die SiSlage im Finnischen
direktion und dem Nachrichtenchefdie zwischen der Oberpostder französischen
Meerbusen.
armee in Mainz vereinbart
worden sind, veröffentlicht Rhein¬
Das russische
werden:
Handelskommissariat
Die Anmeldelisten der
über di?
diesjährige
Rundfunkteilnehmer
sind nach
einem besonderen Vordruck
Winterschissahrt.
Die Telegraphenagentur
auszufüllen. Die Fabrikanten
der Sowjetunion meldet:
und Händler sind verpflichtet
Ein
,
finnisches Blatt behauptet,
über die Herstellung und den den zuständigen Postämtern
hätten keine rechtzeitigen die Organe der Sowjetregierung !
Vertrieb von Rundfunkgerät
Mitteilung zu machen.
Maßnahmen zur Unterrichtung der
Schiffahrtsgesellschaften über das Justieren
Heber
den
Punkt 2 der Anweisung
des Finnischen i
Meerbusens getroffen, und macht die
bezüglich des Ge¬
Sowjetregierung für die , brauchs von Apparaten hat die
Schwierigkeiten der im Eis
Besatzungsbehörde
rungen
Erläute¬
und
eingeschlossenen Dampfer
Aenoerungen bekannt gegeben. Diese
verantwortlich.
lauten: Die
Angabe „5 Milli-Ampere
Im Zusammenhang damit
im
erklärt das HandelskommiflaStromstärke" bezieht sich auf denAnodenkreis höchstzulässige
riat , daß die diesjährige
und ist gleich¬
bedeutend
mit
Winterschiffahrt
20
bis Ende Dezember
Milli-Ampere Rufstrom
unter sehr günstigen
Emissionsstrom. Unter
meteorologischen Verhältnissen stand.
Emissionsstrom
versteht
Leningrader Hasen habe in dieser
Der
der Röhre während des man den zwischen Anode und Kathode
Zeit 212
107 000 Tonnen
die
Betriebes liegenden Stroms .
Importwaren löschten, und 129Dampfer,
ist die angegebene
Ferner
000 Tonnen
Stromstärke für jede einzelne Röhre
Exportwaren luden, abgefertigt.
verstehen.
zu
Als
starke
veränderungen in Aussicht standen,
habe die Witterungs¬
Sofern die Zulassung stärkerer
Leningrader
Hafenbehörde, welche die
Röhren beantragt wird,
so ist hierzu eine
Schwierigkeiten voraussah, die aus¬
ländischen und russischen
besondere Begründung
erforderlich. Die
Schiffahrtsgesellschaftenrechtzeitig
vor der Entsendung schwacher
Genehmigungsurkunden
Errichtung und zum Betrieb
, für die Schiffahrt in den
einer Empfangsanlage zur
lichen Gewässern nicht
nörd¬
für
den
geeigneter
erhalten auf der Rückseite
Unterhaltungsrundfunk
ausgerüsteter Dampfer gewarnt. und nicht mit Radiostationen
folgenden Zusatz: „Für das
Leningrad habe gleichzeitig
zösisch besetzte Gebiet
fran¬
den genauen Arbeitsplan der
gelten
außerdem
die Verordnungen der
Eisbrecher mitgeteilt. Leider
Rheinlandkommissionvom 17. November 1925
seien diese Warnungen
und die An¬
nicht beachtet worden,
weisung über den Rundfunk in
wodurch der Arbeitsplan
dem trieb starker Sturm der Eisbrecher gestört wurde. Außer¬
Rheinarmee besetzten Gebiet vom 5.dem von der französischen
Januar 1926. Auskunft
darüber erteilt das zuständige
Seit dreißig Jahren sei immehrere Dampfer in das Eisgebiet.
Zustellungspostamt."
Finnischen Meerbusen
ein« Eisdecke von 440
Die Pfalz will einen Sender.
Quadratkilometer,
Nach einem vom Radioklub
wie in diesem Jahre , nicht
und Verkehrsverein Lud¬
beobachtet worden. Den ununter¬
wigshasen
veranstalteten Vortragsabend
brochen unter schwierigen
wurde folgende
Verhältnissen arbeitenden russischen
Entschließung gefaßt: Die Ortsgruppe
Eisbrechern werde es gelingen,
erwartet von den maßgebenden
in den nächsten Tagen zwölf
Ludwigshafen a. Rh.
aus Leningrad noch im
Eis
sender für die Pfalz raschestens Stellen, daß der Zwischen¬
freie See und die letzten elf eingeschlossene Dampfer in eis¬
aufgestellt wird.
teilhaften
Dampfer
bis Ende des Monats
vor¬
Betrieb des
nach Leningrad zu bringen,
und im Interesse derZum
tung des Rundfunks Senders
Verbrei¬
Dampfer aus Leningrad zusowie die Ausreise aller befrachteten
in der Pfalz wird gefordert,
Sender so in der Nähe
daß der
im Eis eingeschlossenen ermöglichen. Die Versorgung der
Dampfer mit Heizmaterial und
er von der größten Stadt Ludwmshafens aufgestellt wird, daß
Lebensmitteln werde geregelt.
der Pfalz aus bedient werden
und so allein die Gewähr für
kann
entsprechende Leistungen bietet.
— Auch an die
Besatzungsbehörde' wird mit dem Ersuchen
Sprllschmuggel an der pommerschen
herangetreten, einen Zwischensender für
1.
die Pfalz zuzulassen.
Aushebung
einer
b a n d e.
organisiertenSchmugglerDie Zollbehörden aus
eine gut organisierte bereits Stettin haben in Swinemünde
(D) Beamtenbestechungen
.
zwei Jahre an der
Ostseeküste arbeitende
pommerschen
wurde wegen Bestechung von Ein Fabrikant in Koblenz
Spritschmugglerbande ausgehoben. Der
und Angestellten des
Sprit , der aus dem Stettiner
Neubauamtes in sechs Fällen Beamten
zu drei Monaten
unter Zollkontrolle zu Schiff Freihafenbezirk stammte und
und
2000
Gefängnis
Mark
Geldstrafe verurteilt. — Ein
früherer Ver¬
sollte, wurde von See her ins Ausland ausgeführt werden
tragsangestellter
der
und mit Lastautos nach heimlich wieder an Land gebrach,
Reichsvermögensverwaltung war der
schweren Bestechung angeklagt
Berlin befördert. Beteiligt ist
. Ein Fabrikant hatte
der Inhaber einer in
auch
Braut zwei vollständige
seiner
Swinemünde
ansässigen Firma , der unter
dem Druck des
Zimmereinrichtungen
im Werte von
3000
Mark geschenkt
Beweismaterials ein Geständnis abgelegt
. Der Angeklagte
Auch die Abnebmer
hat.
behauptete
,
der Ueberin Berlin sind aeständis.
zeugung gewesen zu sein, daß die
Ein weiterer
Einrichtung das Hochzeits¬
gut seiner Braut sei. Das
Gericht
Pflichtwidrigkeit nicht festftehe, daßerkannte an, daß eine
der Angeklagte aber
später, als er von dem Geschenk
hätte zurückgeben müssen. Er der Firma erfuhr» die Sachen
wurde wegen einfacher Be¬
stechung zu 3000 Mark
Geldstrafe und Einziehung der
richtung
Ein¬
verurteilt.
jawohl I Auch Ihre Kleider
W
werden
Verrat
müde
von
wie
Ihr
Körper. Sie legen sich in
Fabrikgeheimnissen
. Vor dem Schöffen¬
allerlei unmögliche Falten
gericht in H ö ch st a. M.
und hängen traurig im
hatten
sich
ein
Laborant und ein
Schrank, wenn sie nicht die not¬
Student wegen Verrats von
wendige Pflege haben. Was |ür
dellen zu verantworten. DieGeschäftsgeheimnissen und Mo¬
Sie der Schlaf ist, ist
für das Kleid und den
lungen über den Verkauf des Angeklagten hatten Verhand¬
Anzug das Bügeleisen ! Das
Verfahrens der Höchster Farb¬
werke über
Gasbügeleisen
im Haushalt hält die Kleider
Ammoniakverbrennung nach dem
Auslande
frisch und ansehnlichI
geführt.
Dem Zugreifen der Polizei ist
Fragen Sie das Gaswerkl
es zu danken, daß der
Plan vereitelt und großer
Schaden verhütet wurde. Das
Gericht verurteilte den
fängnis und 300 Mark Laboranten zu sechs Monaten Ge¬
Geldstrafe und den Studenten zu
vier Monaten Gefängnis und
200 Geldstrafe.
Za , wo blieb Malte?
Die Kommerzienrätin stand
bei Hanna , ihr weinendes
Ewendoline war außer sich. Diese
Kind zu beruhigen , sie, die
Rücksichtslosigkeit!
selbst
„Er muß gleich hier sein, lieb'
dem Weinen vor Zorn
nahe war . Die schärfsten,
Hannerl ! Meine Mutter
ist ja auch noch nicht da.
tadelnden Worte , Malte zu ver¬
urteilen
,
Er
sprudelten
wird
sie abholen und mit
ihre Lippen,
kommen!"
ihr die liebende Braut , über
auf die Mutter desohne Rücksicht auf
Hanna nickte erleichtert.
Bräutigams , die
da saß, das Gesicht in den
Händen verborgen und ängstlich
Doch da erschien, von
stammelte, „es muß ihm etwas
Blanka begleitet , die Baronin
von
Reinhardt allein — sehr vornehm
zugestoßen sein!"
und würdevoll in ihrem wird„Unsinn !" widersprach die Kommerzienrätin
schwarzen Seidenkleide
die Zeit verschlafen haben !
zornig, „er
aussehend.
Er hat gestern zu viel
Hanna ging ihr einige Schritte
Sekt getrunken, er hat
seinen
entgegen.
In
tiefer Be¬ gefeiert !"
Polterabend über Gebühr
wegung schloß die Baronin sie in
die Arme.
„Du machst mir meinen
Wie leblos hing Hanna in
Malte
glücklich!" sagte sie leise
und mit tränenvollen Augen,
Ewendolines Arm.
Malte war noch nicht
„ich weiß, du liebst ihn
wre
ich —“
In Ewendoline stieg da.
jetzt eine Ahnung auf, so
Und die beiden Frauen sahen
beklemmend, daß das Blut in den
herz¬
sich an in wortlosem
Ver¬
stehen — sie begegneten und
Eisigkalt rann es ihr über den Adern stockte.
verstanden
sich
in dem schran¬ spitzen —
Rücken bis in die Fuß¬
kenlosen Gefühl für den
Malte war noch nicht da.
Einzigen.
„Ich finde, Freund Malte
Malte
kam
überhaupt
läßt ungebührlich lange auf
nicht.
sich warten — er kann
Mit tödlicher Gewißheit
nahm dieser Gedanke von ihr
machen —" Vlankas helle, sich gewiß nicht schön genug Besitz. Sie konnte
Hannas Anblick jetzt nicht
die weihevolle Stimmung . spöttisch gefärbte Stimme zerriß dieses
ertragen;
sehnsüchtige,
„ ,
Und man wartete aus den
sie noch ganz von traurige , verzweifelte Warten brachte
Bräutigam.
Sinnen
sie ging aus dem Raum,
Fünf Minuten vergingen .
die Trsppe hinunter ! Zn
Zehn
der kleinen Vorhalle vor
Eine Viertelstunde —
vergingen.
Diele
die Zeit zur FahrtMinuten
der
stand
Blanka hinter Axel Kronau ,
in die Kirche war
durch die offene
überschritten — und noch war Malte
Tür nach der Straße spähend.
nicht
Es goß in Strömen ; kleinen
da.
Eine leichte Unruhe fing an,
Bächen gleich
sich der glänzenden
Gesell¬ Sturm heulte schwamm der Regen auf der Straße , und der
schaft zu bemächtigen. Die
schaurig dazu.
Kommerzienrätin
lich vor Zorn und
inner¬
„Dein Bruder ist noch nicht da !"
Aufregung ; dennoch machteverging
sie, verbind¬ din unmutig
rief Vlanka der Freun¬
lich lächelnd, Konversation
zu.
, von Vlanka unterstützt,
Axel Kronau als
die
sich
Axel
Kronau küßte Ewendoline zur
Brautführer
Osfizier sah sehr vornehm aus erwählt hatte . Der junge Hand . Ihr trauriges
Begrüßung die
, verzweifeltes Gesicht
in seiner feldgrauen Uni¬
form. Etwas zerstreut
Wie
schön
sah
sie
aus in dem schlichten weißen rührte ihn.
unterhielt er sich mit Blanka , denn
seine Augen gingen
Gewand , das
ihre
hohe
immerfort
nach
königliche
der
Tür , als erwarte
Gestalt umhüllte ! Trunken
er jemanden — Ewendoline
ne Blicke
Blicke
an
ryr.
feine^
hingen
mußte
an
doch auch da sein.
ihr.
Die Zeit verging.
„Malte hat anscheinend seinen
Mehr als eine halbe Stunde
Hochzeitstag
oder verschlafen — ähnlich
war bereits vorüber.
sähe es ihm," bemerktevergessen
Zn Verzweiflung stand
„oder
:
Blanka,
er
kommt
wohl
Ewendoline
gar
am Telefon . Sie
bekam jedoch keine
mehr —"
„Das befürchte ich jetztnicht
; wahrscheinlich
auch,
Wirtin Maltes schonVerbindung
"
war
die mit schwerem
entgegnete Ewendoline
in der Kirche, um bei der
Ernst.
»urukeben
Trauung
lFortlekuna folat .)

Küste
,

Gerichtliches.

Müde

Kleidet!

Wohnhaus
mit Stallung , zu verkauf.
Näheres im Verlag.

Danksagung.
Für die vielen Beweise herzlicher Teilnahme bei der Beerdigung
meines lieben Mannes, unseres guten, treusorgenden Vaters, Sohnes,
Bruders, Schwagers und Onkels

Todes -Anzeige.
Verwandten, Freunden und Bekannten die traurige Nachricht,
daß meine liebe Frau, unsere gute Mutter,Großmutter,Schwieger¬
mutter, Schwester, Schwägerin und Tante

Dorn

Christina

Frau

Herrn JoMM

geh. Rühl
nach kurzem, schweren Leiden, im Alter von 49 Jahren am
Donnerstag Abend 61/. Uhr sankt entschlafen ist.
ln tiefer Trauer:

Leit

35

sagen wir allen, insbesondere Herrn Pfarrer Deitenbeck für die Trost¬
worte am Grabe, dem Gesangverein „Eintracht “ für den Grabgesang
und die Kranzspende, den 1887er Kameraden und Kameradinnen für
die Kranzniederlegung sowie für die übrigen Kranz- und Blumen¬
spenden und denen, die dem Verstorbenen das letzte Geleit gaben,
unseren herzlichsten Dank.
Im Namen der tieftrauernden Hinterbliebenen:

Jahren

bewährt gegen
Husten , Heiserkeit
und Katarrh
7000 not. beglaub.
Zeugnisse.
Paket 40 , Dose90 <5
Zu haben bei:
Jakob Mook
Joh . D. Noß Nachf.
Wilhelm Brum

Heinrich Dorn und Kinder
nebst Angehörige.
Sossenheim , Eschborn, Höchst, den 23. Januar 1926
Die Beerdigung findet statt: Sonntag, den 24. Januar,
nachm, 2 Uhr vom Trauerhaus Altkönigstraße 5 aus.

und wo Plakate

Kameradinnen

Wir beteiligen uns an der Beerdigung der
verstorbenen Kameradin

Ar

bringen wir wiederum ein ausnahmsweis

Programm

schönes

morgen Sonntag Nachmittag 2 Uhr.

Der Mann
um Mitternacht

Heute Abend 8 Uhr im „Löwen*

Zusammenkunft

Gesangverein „Konkordia"

Ein norwegisches Schauspiel in 6 Akten mit den beliebten
nordischen Filmsternen

Hierzu laden wir alle Ehren -, aktiven und
passiven Mitglieder ein und bitten um zahlreiches
sowie pünktliches Erscheinen . Der Vorstand.

Im Beiprogramm präsentiert sich

Fix als Volksbeglücker

Das Lied ist aus ! Der Tanz beginnt!
Zwecks unserer diesjähr. karnevalistischen
Veranstaltung findet Montag Abend 8 Uhr
im Vereinslokal eine

2 schöne

Einfach möbliertes Zimmer

Ortsbauernschaft Sossenheim

zu verleihen.
Cronbergerstr . 24, I.

gesucht. Näheres im Verlag.

4 Angebote
von hesondlerer Preiswürdigkeit

im „Taunus " . — Wegen wichtiger Besprechung
wird um vollzähliges Erscheinen gebeten.
Der Vorstand.

Deutscher
Hilfs - und Siedlungs -Berband
e. G . m. b. H., Sitz Frankfurt a. M.

Mittwoch Abend 7 Uhr im „Volkshaus"

Mitglieder - Versammlung.
Gäste willkommen!

erster
-Fabriken
Tapeten

Wegen Platzmangel verkaufe ich mein Tapeten¬
lager mit einer Preisermäßigung bis

50 °|o
Theodor
Höchst
Wallstraße

1 Posten Frottier - Waren mit kleinen Schönheitsfehlern
von 1.10 an
. von 2.70 an | Handtücher
Badetücher

3 . Angebot:
Kinderwagen , Marke „Brennabor*, Sportwagen
.
.
.
Verdeck, Promenadenwagen

4 . Angebot:

Die obenangeführten Artikel werden weit unter regulärem Wert verkauft

sodaß wir hierdurch eine ganz besondere Kaufgelegenheit bieten.

k

Nied
a . M.
Telefon

große

-Belustigun
Tanz

Ui
hier. >
amtlil

S

456

66 geben wir ? usge

Vom Lager Hauptstraße

«kle-pn
, stogge
. ttkizenkleie
Creber
D
liefern wir:

Saatgut. landwirtschaftliche Maschinell©

Auskunft erteilt und Bestellungen nim^ ^
=
entgegen unser Rendant Faq , sowie der Erhel
Leonhard Moos.

B. Die Sparmarken sind zur Gutschi

abzuliefern.

Me

kr
werden mit 10 % verzinst bei täglichen GeldtA^
Chry
m>
bei längerer Kündigungsfrist entsprechend
gewo
Der BorstandJahr
im II

^^^ ^
[iiii]lliiiiiiHiiniillHuiilliinilllliiiiiUhiiiillriint
(lllnitlilUnilllliiniH
'[iiiilliiiniHiiniilliiiii

Polstermöbel

Raur

ist er

Divan, Chaiselonge , Sofa, Matratzen (Seeendli
Wolle, Capock, Roßhaar) SprungrahmeH 100
Patentrahmen, Schonerdecken . » Sämtlich'» .,,,*
Polsterwaren werden in eigener Werkstal,
™
hergestellt . Aufarbeiten sämtlicher Polster 111
tQRlQ
möbel bei billigster Berechnung .

Wilh . Hälmlein
Sattler- und Tapezierermeister
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Q
. Größen
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22 .50
Einzelheiten in Holz und Metall, verschied

Kaufhaus

Niederlage

günstige

8onntag , den 24. Januar

Die Spareinlagen

Schirme zum Aussuchen, la Halbseide, teilweise mit echtem
12.75 9.75
Horngriff .

Versammlung
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A,
indet
-anit
S/

Aus Bestellung
Maskenkostüme
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. SMrettr. fiolr. Düngemittel
Kohlen

1 . Angebot:

Eine sehr

Der Vorstand.

Ankrmg 4 Ohr

abhanden gekommen.
Wiederbr . erh. Belohn.
Eschborn , Hauptstr . 26

an welchem Frauen und Mädchen teilnehmen
können . Der Kursus dauert 6 Wochen und zwar
vormittags von 1/i9— 1/i 12 Uhr . Anmeldungen
werden bis Ende ds . Mts . im Schwesternhaus
angenommen.

statt, wozu wir alle aktiven und passiven Mit¬
glieder nebst ihren Damen herzlichst einladen.
Das wichtige Thema : „ Wie wird die Welt . in
Staunen versetzt “ steht zur Diskussion —
Darum alle Mann an Bord.
Der Ausschuß.

rinnfreier

".
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Dobbermann Spat-«. Daricbnskasse Raiffeis
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«Kümo
—

Zuschneide-Kursus,

.Versammlungvon jungem Mann
anßerordentl

Montag
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Iahres -Hauptversammlun^ tz

Schwarzer

Montag , den 1. Februar , beginnt in der
neuen Nähschule der katholischen Schwestern ein

Konkordianer

Di

Wärrr
Sonntag, ' den 24 . Januar , abends 8 Uhr md 3
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für die hungernden Vögel

Schauplatz der Handlung : Das nördliche Norwegen

Iahres -Hauptversammlung

zum fröhlichen

Streut

Hella Moja und Olaf Fjord in den Titelrollen.

nachmittag 3 Uhr im
Sonntag
Morgen
Vereinslokal „Zur guten Quelle"
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Nassauerhof - Lichtspiele

und Kameraden

Un

Anna Maria Köppler und Kind

MllimtMlllMUMII

18 V« er

Wilh . KÖpplßF

Das prachtvolle Kostüm
des Prinzen Karneval ist
derV erleihanstalt Labonde
Sossenheim, Cronbergerstraße 2, entliehen.

§ ^ 611 ' BSll
des Doppel- Quartetts
(Schwammbuckel) im

30
Januar 1926
großer

Sod
delt
Soll
stein
noch
Mit
Her
bete

20 5

teilt
Maskenbal
'
Feuerwehr
z.Löwen
Hotel
Volkshaus
im

SS

Zeitung

Menheimer

klmtttches Bekanntmachungsblatt der Gemeinden Sossenheim, Eschborn, Sulzbach und Schwalbach
»rscheint .- wöchentl .2mal , Mittwochs und Samstags
Bezugspreis : monatlich 75 Pfg . einschl. Trägerlohn .
DLöchentliche Gratis -Beilage : . Neue Illustrierte ".

Verlag von K . Becker , Sossenheim . Verantwort !. Schriftleiter : Josef Ruppert .
Telefon -: Amt Höchst a . M . Nr . 719. — Postscheckkonto : Frankfurt a. M . Nr . 30328

Mitt woch) den 37 , Januar

Nr . 8
Gemeinde Sossenheim.
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teil

Die Meldung der Erwerbslosen findet künftig in der

Wärmehalle in der alten Schule und zwar Dienstags
Ihr md Donnerstags von 9—10 Uhr statt. Die Meldung
durch einen Polizeibeamten entgegengenommen.
Sossenheim, den 26. Januar 1926.
Der Gemeindevorstand,
and-

Mütterberatung.

^

, Am Donnerstag , den 28. d. Mts -, nachmittags 3 Uhr,
ln^ et in Zimmer 9 die Mütterberatung durch Herrn
I U - anitätsrat Dr . Link statt.
Sossenheim, den 22. Januar 1926.
- --Der Gemeindevorstand.
Bekanntmachung
Betr. Maul - und Klauenseuche.
dem Viehbestände des Metzgers Anton Schreiber,
Ä
72, ist die Maul - und Klauenseuche
mluch sestgestellt worden. Gehöftsperre ist angeordnet.
Sossenheim, den 26. Januar 1926.
Die Polizeioerwaltung.

[ö

Bekanntmachung.
Betr . Maul - und Klauenseuche.
' Unter dem Viehbestände des Art eiters Jakob Kilp V.,
kkönigsteinerstraße3, ist die Maul - und Klauenseuche
. Msgebrochen.
Die Königsteinerstraße von No. 1 bis 27 ist als
I^Sperrbezirk erklärt worden?
Münster i. T -, den 21. Januar 1926.
Die Polizeioerwaltung : Aumüller.
.

M
im

Wird veröffentlicht:
Sossenheim, den 26. Januar 1926.
Die Polizeiverwaltung.

Lokal-Nachrichten.
Dossenheim. 27. Januar.
neue Turm der alten Sossenheimer Kirche.
™
fl ^ nstandsetzungsarbeiten am Turm der alten Kirche
ieldt^ hkn ihrem Ende zu. Heute, am Tage des hl. Johannes
i np^ hrysostornus, ist der Turm von seinem Baugerüst frei
ihn seit dem 21. September des vorigen
If
ano-Jayres umgab. Die verwitterte Verschieferung und die
Laufe der Zeit beschädigten Holz- und Metallk ^ « ^ urmhelms sind ersetzt worden. Eine 4,50 m
hohe Glockenstube ist eingefügt worden. Der notwendige
-s? nm für ein wünschenswertes Dreigeläut der Glocken
' Erreicht. Das Kirchenerweiterungswerkvon 1829 hat
tmeninci§ [e*ne Ergänzung erfahren. Entsprechend dem vor
^
■lich'%u größer

gewordenen

Kirchenschiff

wuchs

der

Unveränderte Februarmiete . Dem Amtlichen Preußi¬
schen Pressedienst zufolge tritt in der Berechnung der gesetz¬
lichen Miete für Februar gegenüber dem Vormonat keine
Aenderung ein . Es bleibt also bei dem Januarsatz in Höhe
von 84 bzw. 80 v. H.
-ist Falsche Rentenmarkscheine . Neuerdings sind mehrfach
wieder falsche Rentenmarkscheine aufgetaucht . Diese Scheine
erkennt man an folgenden Merkmalen : gewöhnliches minder¬
wertiges Papier , die Fasern fehlen , Wasserzeichen unvollkom¬
men nachgeahmt , die Beschriftung weicht von der der echten
Scheine erheblich ab , im Text fallen besonders die Zahlen
dünnes Aussehen auf . Das Wort „ Ver¬
durch ihr
langen " ist mit einem kleinen „v" wiedergegeben und beim
Wort „Rentenbriese " fehlt am Ende das „e" . Im Strafsatz
fehlt in der letzten Zeile an dem Wort „nicht" das „t" . Es
wird darauf hingewiesen , daß die Deutsche Rentenbank auf die
Festnahme der Müpzverbrecher eine Belohnung bis zu tausend
Rentenmark ausgesetzt hat . Das Publikum wird gebeten, Sorg¬
falt im Verkehr mit Rentenbankscheinen walten zu lassen.
4st Die neuen Fünfmarkstücke . Die neuen Fünfmarkstücke,
die, wie seinerzeit gemeldet, bereits in größeren Mengen ge¬
prägt worden sind, sind bis jetzt nur in geringem Umfange in
den Verkehr gelangt , da sie anscheinend gehamstert werden.
Im ganzen sollen 6 400 000 Fünfmarkstücke hergestellt werden.
Die Ausprägung kann aber zurzeit in nicht allzuschnellem
Tempo vor sich gehen, da die staatlichen Münzen noch größere
Mengen Ein - und Zweimarkstücke Herstellen müssen, um den
Aufsaugungsprozeß der Rentenmarkscheine zu beschleunigen.
Bis jetzt sind in Berlin 700 000 Stück Fünfmarkstücke geprägt
worden.
-ist Eßt Schwarzbrot . Die städtische Preisprüfungsstelle
in Stuttgart gibt zum Zweck der Hebung des Gebrauchs von
Schwarzbrot die Anregung , die Gastwirte zu veranlassen , wie
auch wieder
früher aus den Tischen neben den Semmeln
Schwarzbrot bereit zu stellen. Dieser Entschluß würde den
Wirten wesentlich erleichtert , wenn die Gäste selbst Schwarz¬
brot verlangen würden . Die Zunahme des Schwarzbrotverbrauchs führt nicht nur zu bedeutenden Ersparnissen , sondern
ist auch gesünder und zugleich geeignet, die mißliche Lage der
deutschen Landwirtschaft zu bessern und unsere Handelsbilanz
günstiger zu gestalten . Wer Schwarzbrot verzehrt , dient nicht
nur sich selbst, sondern auch der deutschen Volksgemeinschaft.
4st Zuschlag bei Lösung von Fahrkarten . Die Haupt¬
verwaltung der Deutschen Relchsbahngesellschaft teilt mit , daß
sie auf vielfache Vorstellungen nunmehr eine Prüfung eingeleitet habe, ob der Zuschlag bei der Lösung von Fahrkarten
im Zuge seinen Zweck soweit erfüllt habe, daß an seinen Abbau
gedacht werden kann . Um für das reisende Publikum schon
jetzt Erleichterungen erntreten zu lassen, hat sie die Reichs¬
hahndirektionen bereits ermächtigt , auch bei den bisher auf den
Erstattungsweg verwiesenen Fällen von der Erhebung des
Zuschlags dann abzusehen , wenn die Reisenden auf der Uebergangsstation aus Gründen , die von der Eisenbahnderwaltung
zu vertreten sind, z. B . infolge Zugverspätung oder Schaller¬
andrang , keine Fahrkarte zur Weiterfahrt haben lösen können,
und diese Hinderungsgründe bei dem Zugpersonal auf dem
Dienstwege bekannt geworden sind.
4st Die Erzeugung von»Korbweide . Die Korbweide gehört
zu jenen Rohstoffen, die wir fast ausschließlich aus dem Aus¬
lande beziehen müssen, seitdem wir in Ost - und Westdeutschland
große Erzeugungsgebiete verloren haben . Der Anbau war
schon vor dem Kriege lohnend , mehr noch aber nach dem
Kriege. Es soll deshalb auf ihre Erzeugung in Deutschland
und Baden gerade jetzt hingewiesen werden : nachdem kaum
damit zu rechnen sein dürste , daß hier in den nächsten Jahren
eine Absatzstockung eimreten wird . Die .badische Landnürtjchastskammer ist gerne bereit , Interessenten über den zweck¬
dienlichen Anbau der Korbweide , über den Bezug von Steck¬
lingen usw . zu unterrichten.

jetzigen ueuen größeren Maßen. Fest
^
^staf mTxm*rmitinen
Turm in seiner schönen spättsteruno klar gibt stch
omarnschen Form und steht gut zum übrigen Kirchenf ^ aude. Er hielt das Alte, das Ehrfurcht verdiente,
fügte sich dem Neuen. Die Verschieferung des
Gl
x.^ aengeschosstZ macht einen günstigen Uebergang von
Mk Kir^ !^ ufliegenden großen Kirchendach des klassizistischen
; roinanif* '^§ ä u ^ en hohen Schieferslächen des spätDorfe S ss" Turmhelmes. Der neue Turm gereicht dem
zur Ehre und gibt dem Doribild eine
vorteilbate
' W
^ Die Scherung .
Sitzungsfaale x^ Aagenlinie Frankfurt — Königstein . Im
fand eine Be- sprechuna untp^ ^Aathauses inBadSoden
Soden , Neuend »-^ " Gemeinden Sossenheim , Sulzbach , Bad
Altenhain und Königstein statt . Es Handelte s ch um
Sossenheim - Sm ?? L ^ enlinie Frankfurt - Rödelheim stein. Das WegestKch ^ Soden - Neuenhain - König,
noch nicht ausgebam Kuschen Sulzbach und Sossenheim :st
, daß d,e Reglerung
"" ^
nehmen
Mittel aus der pLl^
für die
Erwerbslosenfursorge
Herstellung des WegsMen
wird Die
beteiligten Gemeinden nltta *Ut ® etf ? 0Utt0 Men
| 20 Prozent aufbringen " U " ? unmehr nur noch die restlichen
^ druck, daß bte beteiligten Gemeinden zur
®Kt A ^bernahme dieser Summe bereit
sein würden
II
■AuüE

Alktterbericht. Infolge höheren Druckes ist ein weiteres

, ® Ä tt-^ 5Ä tatui SU erwarten. Vereinzelt NiederJ t ^ mge hei südwestlichen Winden.
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Bekanntmachung
.
! Am Dienstag , den 2. Februar 1926, vormittags
1 Uhr werden die Wiesen der 6. und 9. Gewann im
Akd für die Dauer von 10 Jahren öffentlich, meistbetend an Ort und Stelle verpachtet.
icrk»! ^ sstnheim, 26. Januar 1926. Gemeindevorstand.
;S C Der

Anzeigenpreis : 10 Pfg . die eingespaltene Petitzeile
oder deren Raum , für auswärt . Inserenten IS Pfg,
Reklamezeile 40 Pfg . Bei Wiederholung Rabatt

. Bei der Oberpostdirektion
-ist Unbestellbare Postsachen
in Darmstaot mußten rm Jahre 1925 nicht weniger als 4888
Briefe und 10 452 Postkarten sowie zahlreiche Drucksachen,
die infolge ungenügender Anschrift weder dem Empfänger
ausgehandigt noch an den Absender zurückgeqeben werden
konnten, vernichtet werden.
steigegeben. Die
A Für den Sonutagskartenverkehr
V-Züge 48, 57 und 58 sind nun auf der Strecke Aschaffenburgfrei¬
für die Inhaber von Sonntagsfahrkarten
Frankfurt
gegeben. Damit sind also sämtliche zwischen Frankfurt und
Würzburg verkehrenden V-Züge für die Inhaber von Sonn¬
tagsfahrkarten benutzbar.
A Wiederaufnahme der Mainschisfahrt . Nachdem die
abgeschlossen
der Mainwehre
Wiederaufrichtungsarbeiten
waren , ist die Großschiffahrt am Main wieder eröffnet und in
vollem Gange.
Wo sitzen die fleißigsten Sparer?
ist eine Statistik
In ' der Deutschen Sparkassenzeitung
nach dem Stand vom Oktober 1925
über die Spareinlagen
enthalten , welche den Einlagebestand „pro Kopf " der Be¬
völkerung nach der neuesten Volkszählung errechnet . Hiernach
in den einzelnen Bezirken des
betragen die Spareinlagen
Deutschen Giro - und Sparkassen -Verbandes auf einen Ein¬
wohner in : Ostmark 13,09 Mk., Pommern 22,62, Brandenbürg 21,95, Berlin 13,16, Schlesien 14,42, Sachsen -Anhalt
17,18, Hannover 30,17, Rheinprovinz 35,87, Westfalen 35,61,
Hessen-Nassau 22,23, Hessen-Darmstadt 25,04 , Baden 25,02,
Sachsen 12,19, Bayern 12,70, Württemberg 22,67, Reichs¬
durchschnitt 21,59 Mk. Hiernach steht an erster Stelle das
industriereiche Rheinland mit 35,87 Mk., es folgen Westfalen
mit 35,61, Hannover mit 30,17, Hessen-Darmstadt mit 25,04
und Baden mit 25,02 Mk.

Das Tauwetter
hat überall plötzlich eingesetzt, nachdem die Wetterpropheten
angekündigt hatten , die Kälte würde noch geraume Zeit an¬
dauern . Es ist eine heikle Sache , mit dem Hoch- und Tiefdruck
zu rechnen, es ist nun wieder mal anders gekommen. Hoffent¬
lich wird sich das Tauwetter bedächtig abspielen , damit wir
nicht eine abermalige Ueberschwemmung erleben.
Jetzt ist nun die zweite Kälteperiode dieses Winters von
je zwei Wochen vorüber . Kommt nun noch eine dritte
Periode nach? Sie ist im Februar sehr wohl möglich, es ist
aber auch nicht ausgeschlossen, daß der nächste Monat unter
allerlei unerheblichen Temperaturschwankungen in den Früh¬
lingsmonat März überaebt.

Aus Nah und Fern.
des Provinziallandtags . Das preußische
A Einberufung
des Provinzial¬
hat die Einberufung
Staatsministerium
landtags der Provinz Hessen-Nassau auf Donnerstag , den
4. Februar 1926, nach der Stadt Kassel angeordnet.
A Der Hebammenberuf in Kessen. Die hessische Hebammen¬
lehranstalt eröffnet ihren diesjährigen Lehrgang am 9. April
zu Mainz . Anmeldungen sind bis zum 1. März bei der
Provinzialdirektion einzureichen.
A Ein seltener Vogel . Dieser Tage wurde direkt ober¬
halb des Rathauses in L 0 h r a. M . in einer Höhe von ungemhr 80 Meter ein mächtiger Seeadler beobachtet, der einige
Zeit kreiste, bis ihn plötzlich der Ton einer Autohupe er¬
schreckte und er in der Richtung gegen Wombach davonflog.
Die Flügelspannung des seltenen Tieres war ungewöhnlich
groß.
A Ein Kircheneinbrecher festgenommen. In der Nacht
vom 17. zum 18. Oktober v. I . wurde in S cha i p p a ch in
Bayern ein Kircheneinbruch ausgeführt . Von der Kriminal¬
polizei in Frankfurt a . M . wurde als Täter ein Schlosser
ermittelt und ftstgenommen.
a . M . wurde
A Einbruchsdiebstahle . In Frankfurt
in einer Drogerie eingebrochen. Die Täter drangen zunächst
in den Keller , und von dort kamen sie in den Laden . Gestohlen
wurden Seife , Zahnbürsten , Zahnpasten , Photographen -Apparate , Kämme , sowie ein Fahrrad . — Ferner wurde in ein
Wäsche- und Modewarengeschäft eingebrochen. Die Täter er¬
stiegen ein Dach und drangen von hier aus in den Laden.
A Beim Schlachten tödlich verunglückt. Nach dem Schlach¬
ten eines Schweines wollte sich der Sohn eines Landwirts in
B e r g h a u s e n die eine Hälfte des Tieres auf die Schulter
legen . Unter der Last brach er jedoch zusammen und riß seine
Mutter , die ein großes Messer in der Hand trug , mit zu
Boden . Sie stürzte so unglücklich, daß ihr das Messer in den
Bauch drana und eine Schlagader zerschnitt. .
A Die Holzpreise. Eine der ersten Holzversteigerun¬
gen dürfte die in B e n s h e i m dieser Tage abgehaltene sein.
Die Beteiligung war sehr gut . Folgende Preise wurden
gezahlt : Buchen-Scheitholz 35 bis 41 Mark , Eichen-Scheitholz
28 bis 30 Mark , Buchen-Prügelholz 25 bis 27 Mark , EichenPrügelholz 15 bis 20 Mark , Stockholz 15 bis 18 Mark , 100
Buchen-Wellen 18 bis 20 Mark.
A Autounfall an einem Bahnübergang . An dem Bahn¬
übergang auf der Landstraße zwischen Oggersheim und
Frankenthal ereignete sich ein Autounfall , der leicht zu einem
schlimmen Unglück für Gefährt und Insassen hätte werden
können. Der Führer eines Wiesbadener Personenautos hatte
bei dem Nebel die geschlossene Schranke des Bahnüberganges
des
nicht wahrgenommen und auch das Warnungssignal
Bahnwärters überhört , so daß er mit dem Wagen in voller
Fahrt gegen die Barriere fuhr . Die Barriere wurde zer¬
trümmert , ihrem Widerstand ist es zu verdanken , daß das
Auto mit seinem Lenker nicht in den gerade durchfahrenden
v -Zug hineingesahren ist.
A Große Unterschlagungen bei der Stadt Kassel. Durch
einen Zufall wurde eine große Anzahl von Unterschlagungen
beim Elektrizitätswerk Kassel in Höhe von etwa 12 000 Mk. aufgedeckt. Die Veruntreuungen eines Bürohilfsarbeiters , der ans
der Stromberechnungs -Abteilung des Elektrizitätswerkes beschäftigt ist, reichen etwa ein Jahr zurück. Der Angestellte
hatte die Liste der Großabnehmer zu führen . Um für seine
kostspieligen Nebenbeschäftigungen wie Motorradfahren , Ski¬
fahrten Geld zu haben , fälschte er die Unterschriften seiner Vor¬
gesetzten, stellte sich Quittungen aus und ließ das Geld in seinen
Taschen verschwinden. Der Bote , der die Quittungen ein¬
kassierte, wurde verhaftet , dann aber steigelassen.
A Keine neue Hochwassergefahr für die Fulda - und Edder»
gebiete. In den letzten Tagen ist vielfach die Befürchtung aus¬
gesprochen worden , daß me letzte Hochwasserkatastrophe durch
die Schnee- und Regenfälle dieser Tage eine Wiederholung
erfahren könnte. Zur Beruhigung kann mitgeteilt werden,
daß nach dem augenblicklichen Stand der Witterung ein
neues Hochwasser nicht zu erwarten ist. Wie wir von unter¬
richteter Seite erfahren , betrug der Hochwasserschutzraum der
Eddertalsperre am Freitag 61 Millionen Kubikmeter , der für
die in Frage kommenden schmelzenden Schneemassen mehr als
genügt.
A Selbstmord im Feuer nach einem Familienstreit . In
dem Dorfe Rosa bei Dernbach (Rhön ) entfernte sich der
50 Jahre alte Schuhmacher Kirchner nach ein-m Familien¬
streite , kehrte abends mit seinem Hunde zurück in die mit
gefüllte Scheune , steckte diese in Brand und
Futtervorräten
suchte den Tod in den Flammen . Bei den Aufräumungsarbeiten fand man seine Leiche und Reste des verbrannten
- . Hundes .

Deutschland und die

TMei.

Die Türkisch-Deutsche Handelskammer hielt heute nach¬
mittag unter Vorsitz von Konsul Dr . Kotzenberg ihre dies¬
jährige Generalversammlung ab, der auch der türkische Bot¬
schafter in Berlin , General Keinaleddin Samt Pascha, bei¬
wohnte. Nach Begrüßungsworten des Vorsitzenden hielt der
Botschafter eine Rede, in der er zunächst den Zusammenhang
zwischen Politik und Wirtschaft betonte. Die deutsch¬
türkische Freundschaft habe eine große Vergangenheit. Die
Türkei habe die Deutschen nicht zuerst als Kaufleute, sondern
als Militärs kennen gelernt. Der Botschafter gedachte dabei
in warmen Worten der Verdienste, die sich Moltke und
v. d. Goltz um das türkische Militärwesen erworben haben.
Von den Deutschen könne die Türkei aber auf allen Gebieten
noch sehr viel lernen, und deshalb habe die Türkei nach dem
Kriege sehr viele deutsche Fachleute zu sich berufen. Alle
Mächte, die bisher nach der Türkei gekommen seien, hätten
neben ihren Waren auch Jntrigenpolitik mitgebracht. Der
Deutsche dagegen habe sich darauf beschränkt
, seine Intelligenz
und seine Erfahrungen unter Außerachtlassung einer Jnteressenpolitik mitzubringen, und diese Tatsache sei auch dem ein¬
fachsten Türken, nicht nur der türkischen Intelligenz , bekannt.
Jede asiatische Revolution und Bewegung richte sich nicht,
wie vvn englischer Seite immer ausgeführt werde, gegen
Europa , sondern nur gegen England allein. Bei Beurteilung
der über die Türkei verbreiteten Nachrichten sei immer zu
bedenken, daß sie durchschnittlich zu 80 Prozent gefärbt seien
und größtenteils aus England stammen. Die Türkei habe
zwei Revolutionen durchgemacht, eine wirtschaftliche und
eine innere, und habe sie beide überstanden. Die Türkei sei
in der Entwicklung begriffen, und in dieser Entwicklung sei
sie auf die Mitarbeit der Deutschen angewiesen. Mit Stolz
sage er es, daß die Deutschen es seien, die am meisten in der
Türkei arbeiten. ^ Die Türkei sei vielleicht der beste Freund
Deutschlands in oer Welt. In Asien habe Deutschland seine
wichtigste wirtschaftliche Zukunft. Nach Asien komme Deutsch¬
land aber am besten über die Türkei. Deutschland müsse
daher
Türkei bester kennen lernen. Man könne sich gar
nicht vorstellen, daß Deutschland gegen cie Interessen der
Türkei handeln könne. Deshalb sei er auch persönlich und
als Vertreter , seines Landes mit großen Hoffnungen nach
Deutschlan§*gekommen. Er betrachte es als seine Pslicht, die
beiden Nationen näher zu bringen.
Den Haupkvortrag. hielt der Gesandtschaftsrat Dr . Her¬
bert Schwörmel vom Auswärtigen Amt, der zehn Jahre in
der Türkei tätig geweschr ist, über die deutsch-türkischen Wirt¬
schaftsbeziehungen
. Er führte darin unter anderem aus:
Schon in Vorkriegszeiten sei das Interests des deutschen Han¬
dels an der »Türkei und die deutsche Wirtschaftsbetätigung
dortselbst recht groß gewesen. Viel wichtiger sei es gewesen,
daß deutsche Ingenieure , Lehrer, Beamte und Arbeiter überall
in der Türkei zu finden waren, geschätzt als treue Gehilfen
und tüchtige Mitarbeiter der türkischen Regierung bei oer
Erschließung des Landes. Der Krieg mit allen seinen Folgen
habe dem natürlich Schranken gesetzt
, aber auch heute könne
man sagen, daß die Türkei deutsche Arbeit genau wieder so
zu schätzen wisse wie vor dem Kriege. Türken und Deutsche
seien eben nicht- zu trennen und würden sich immer wieder
zu gemeinsamer Arbeit zusammenfinden, weil sie sich gegen¬
seitig nicht in eigennütziger Weise gegenübertreten. Ein wei¬
teres einigendes Band sei die Zähigkeit und Ausdauer, mit
der beide Völker stets um ihr Volkstum kämpfen mußten und
noch heute kämpfen müssen. Der Redner gab daraus ein
konstruktives Bild der türkischen Rohstoffwirtschaftslagevom
deutschen Standpunkt aus gesehen, und zwar der türkischen
Rohstoffe des Bodens und der tierischen Rohstoffe.
Aus den Ausführungen des Redners ging hervor, daß
die Türkei mit deutscher Hilfe wohl in der Lage ist, ihre
Rohstoffproduktion ganz enorm zu steigern. Vor allem könnte
sie bej, dezi,ihr gegebenen Verhältnissen auch neue.Rohstoffe

In

jetziger teurer

Leit

Maggis Würze in der Küche sparen.
Man beachte genau die jeder Original¬
flasche beigegebene Anweisung.
Vorteilhaftester Bezug in groß,plombierten
Originalflaschen zu RM 6.60.
hilft

Vom Glück vergessen.

zur Ausfuhr gewinnen. Die Vorbedingungen für gute
türkisch-deutsche Wirtschaftsbeziehungen seien gegeben. Wir
müßten diese Vorbedingungen nun auch praktisch auszu¬
werten verstehen. Bei gegenseitigem Verständnis werde das
um so leichter sein, als in beiden Ländern grundverschiedene
Wirtschaftsunterlagen vorhanden seien, die sich in glücklicher
Weise ergänzen könnten.

SandeNell.
Frankfurt a. M., 25. Januar.
— Devisenmarkt
. Im Devisengeschäft liegt das englische
Pfund sehr fest, bei einem Gegenwert von 4.86% Dollar. Ter
Pariser Frank ist mit einer Psundparität von 130 eine Kleinigkeit
schwächer.
— Effektenmarkt
. Die Börse machte zu Wochenanfang nur
vereinzelt weitere Fortschritte. Anregende Momeitte besonderer
Art lagen nicht vor, doch wurde auf die wesentliche Besserung der
Außenhandelsziffern im Monat Dezember hiugewiesen
, woraus
zu erkennen ist, daß seit 15 Monaten zum ersten Male die deutsche
Bilanz nrit etwas über 30 Millionen aktiv begeben ist. Das Ge¬
schäft eröffnete zögernd und unsicher und eine gewisse Zurück¬
haltung war unverkennbar.
— Produktenmarkt
. Es wurden gezahlt für 100 Kg.: Weizen
25,75—26,00, Roggen 17,50, Sommergerste 22,00—24,00, Hafer
(inländ.) 18,50—21,50, Mais (gelb) 20,00—20,25. Weizenmehl
40,25, Roggenmehl 25,75—26,25, Weizenkleie 11, Roggenkleie 11,25.
— Frankfurter Schlachtviehmarkt
. Auftrieb: Rinder: 1065,
darunter 320 Ochsen
, 27 Bullen, 718 Färsen und Kühe, Kälber
345, Schafe 235, Schweine 3778. Preise: Rinder: A. Ochsen:
a) 1. vollfleischige im Alter von 4 bis 7 Jahren 47—53, b) junge
fleischige nicht ausgcmästete und ältere ausgemästete 36—46,
e) mäßig genährte junge und gut genährte ältere 30—35, Bullen:
a) vollfleischige
, ausgewachsene höchsten Schlachtwertes 40—48,
d) vollfleischige jüngere 35—30, Färsen und Kühe: a) vollfleischige
ausgcmästete Färsen höchsten Schlachtwertes 47—53, d) voll¬
fleischige ausgemästete Kühe bis zu 7 Jahren 38—44, c) 1. wenig
gut entwickelte Färsen 35—46, c) 2. ältere ausgemästete Kühe und
weniger gut enttvickelte junge Kühe 30—37, d) mäßig genährte
Kühe und Färsen 21—28, e) gering genährte Kühe und Färsen
15—20, Kälber: b) feinste Mastkälber 67—72, c) mittlere Mastund beste Saugkälber 67—66, d) geringe Mast- und gute Saug¬
kälber 45—55, e) geringe Saugkälber 40—44, Schafe: a) Mast¬
lämmer und Masthammel 44—50, b) geringe Masthammel und
Schafe 35—43, c) mäßig genährte Hammel und Schafe 27—34,
Schweine: a) vollfleischige von 80—100 Kg. 76—78, b) vollfleischige
Schweine unter 80 Kg. 68—75, o) vollfleischige von 100—120 Kg.
77—79, d) vollfleischige von 120—150 Kg. 76—78, e) Fettschweine
über 150 Kg. 76—80, f) unreine Sauen 58—70. Marktverkauf:
Sperrmarkt, schleppend
, bei Schweinen etwas Ueberstand
. Die
vorstehenden Preise sind Großhandelspreise am Frankfurter
Viehmarkt und nicht etwa mit Stallpreisen zu verwechseln.

EmKes und

Heiteres.

Die Ursache der Banknotensälschung und ihre Verhütung.
Die zahlreichen Banknoten- und Wertpapierfälschungen,
die gegenwärtig Polizei und Gericht in fast allen europäischen
Ländern beschäftigen
, überraschen den Fachmann nicht. Sie
sind nichts anderes als die längst voratlSgeschenen Folgen der
Sünden , welche die Banken und Wertpapierinstitute in den
letzten Jahren zu begehen gezwungen waren. Die Eile der
Herstellung stets neuer Mengen von Zahlungsmitteln, Aktien
und dergleichen verdrängte nicht nur die altbewährten, aber
zeitraubenden Stich- und Druckverfahren, fondern erweiterte
auch den ehemals kleinen verantwortlichen Teil der Drucke¬
reien. Sehr viele der heutigen Wertpapiere sind in ihrer Druck¬
ausfertigung so einfach, daß sie mit käuflichen, jedermann zu¬
gänglichen Mitteln vollkommen naturgetreu nachgebildet wer¬
den können. Diese Gefahr haben die führenden Banken längst
erkannt und in ihren „Richtlinien über die Zulässigkeit von
Wertpapieren" wirksame Vorsichtsmaßnahmen getroffen. Da¬
nach wird der Wertpapierdruckwieder wie früher auf einige
besonders dafür eingerichtete Druckereien beschränkt bleiben,
was für die Ueberwachung unerläßlich ist. Noch besser hat die
Reichsdruckerei diese Ausgabe durch ein Druckverfahren gelost,
mittels welchem eine maschinell eincstsärbte Druckplatte in nur
einmaligem Abdruck vielfarbige Abzüge ergibt. Der wesent¬
liche Schutz dieser Drucke besteht in der Unmöglichkeit
, sie
anderswo in auch nur annähernd gleicher Güte herzustellen.

Und dennoch ist mir Hanna teuer über alles ! Und in ihrer
grenzenlosen Eüte wird, muß sie mir vergeben!
Roman von Fr . Lehne.
Ewendoline , es ist die erste Bitte , die ich an Dich richte:
53. Fortsetzung.
Nachdruck verboten.
lege Fürsprache ein für Deinen armen , unglücklichenBru¬
der, der innerlich so zerrissen ist, daß er nur einen Ausweg
Erschreckt blickte Vlanka auf . Daran hatte sie doch im
vor sich steht! — Und Blanche wird mich auch verstehen!
Ernst nicht gedacht, da Malte gestern zur Polterabendfeier
Ja , sie mutz mich verstehen.
der Vergnügtesten einer gewesen war!
Eine schlaflose, verzweifelte Nacht liegt hinter mir.
„Du meinst —?" Die Stimme verschlug ihr . Ewendoline nickte. Mit todesmutigem Blick sah sie auf Axel Tröste meine geliebte Hanna — und die Mutter , Ewen¬
und sank auf die Bank neben der Haustür nieder, in ein doline ! Ich weiß, daß ich Euch allen für den Augenblick
heißes, verzweifeltes Weinen ausbrechend, sie konnte sich etwas Ungeheures zufüge — aber es ist stärker als ich,
was mich dazu drängt , noch in letzter Stunde zurückzu¬
nicht mehr beherrschen. Unsagbar schämte sie sich.
treten
! Seid großdenkend und kommt darüber!
„Herr von Kronau —?" Bang fragend wandte sich
Ich gehe in die Einsamkeit, um mich zu läutern , und
Vlanka an den Offizier.
dann , wenn ich würdiger bin — bis dahin mutz meine
Schweigend zuckte er die Achseln.
„Mein Eott, " murmelte Vlanka.
Hanna Geduld haben und für mich beten — dann komme
Dein Bruder Malte ."
Beide blieben an der offenen Haustür stehen. Unwill¬ ich wieder !
Das Briefblatt entsank Ewendolines zitternden Hän¬
kürlich faßte sie nach seiner Hand — er ließ es geschehen.
Mit heißem Neid sah Ewendoline das trotz ihres tränen¬ den; sie schloß wie im Schwindel die Augen. Das sah
verschleierten Blickes. Auch das noch —!
Malte ähnliA Solche phrasenhaften Ausreden — seine
Da brachte ein Dienstmann einen Brief — für Baro¬ ganze innere Verlogenheit kam da wieder einmal zum Vor¬
schein! — Er wollte einfach nicht, weil er Hanna verab¬
neste Reinhardt ! Vlanka erkannte Maltes Handschrift.
„Hier , Line, ist vielleicht die Erklärung , lies, " stieß sie scheute — ! Vlanka stieß einen höhnischen Lachlaut aus.
„Da , siehe deinen dankbaren Bruder ! Einem eine solche
aufgeregt hervor und gab der Angeredeten mit spitzen Fin¬
Blamage zu bereiten ! Ein Lump ist er ! Oh," sie stampfte
gern den Brief . Abwehrend hob sie die Hände.
zornig mit dem Fuße auf, „und unsere arme Mama ! Herr
„Sei barmherzig , Vlanka , ich kann nicht."
von Kronau , was müssen Sie von uns denken, was wir
Da öffnete Axel Kronau mit raschem Entschluß das
Schreiben ; er begriff ihr Zögern , sie tat ihm unendlich für eine Familie sind, der man so etwas zu bieten wagt ."
leid. Sein Gesicht verfinsterte sich beim Lesen; unwillkür¬
„Aber ich bitte , gnädiges Fräulein , Sie sind doch ganz
lich ballte sich seine Hand zur Faust.
schuldlos." Er versuchte, die aufgeregte Blanka zu beruhi¬
Schwer und zögernd reichte er dann Ewendoline die gen. Die Rücksicht auf Ewendoline hielt ihn davor zurück,
an sie gerichteten Zeilen . Ueber deren Schulter hinweg seine Ansicht über Malte zu äußern . Das war ein Schur¬
kenstreich ohnegleichen! Er hätte den feigen Buben mit
blickte Blanka auf das stark parfümierte Papier . Malte
kalter Hand züchtigen können, der so unermeßliches Herze¬
schrieb:
leid über zwei Familien brachte.
„Ewendoline , Du, die beste Freundin der lieben Hanna,
wirst auch die geeignetsten Worte finden, ihr zu sagen, daß
„Nun können ja alle wieder nach Hause gehen, Herr
ich mein ihr gegebenes Wort mcf
|i einlösen kann
! Ich fühle von Kronau , das Spiel ist aus !" lachte Vlanka hysterisch.
mich dieser reinen edlen Seele nicht würdig ; und ich fürchte,
„Ewendoline , jetzt gehe und sage es Mama und Hanna,
noch nicht das Glück geben zu können
, das sie verdien
*'
aber recht schonend." befahl sie herrisch. ..ersinne eine 4

Eine neue Tropfsteinhöhle.
Durch Zufall wurde vor einiger Zeit unweit Ku^
beim Hohenstein eine Höhle in der Deltaschicht des weiß
Juragesteins entdeckt
. Zwei Knaben krochen in er« Erdlot
das bisher nicht weiter beachtet worden War, und es zeig
sich, daß der Gang sich mehr und mehr erweitert und daß hv
eine schöne tropfsteinreiche Albhöhle entdeckt wurde. Ba
wurde die Umgebung aufmerksam, und an den folgenden,Tag
fetzte sofort ein Mastenbesuch ein. Die Höhle liegt m d
Gemarkung .Kuchen. Es ist noch nicht bestimmt, inwcewsich die Gemeinde auf die Erschließung der Hohle für die M

Die Erziehung des unhöflichen Bankbeamten.
In einer kleinen Stadt der Mark war bis vor kurzem ai
Schalter einer Großbankzweigstelle ein sehr bärbeißiger Bast
beamter angestellt. Er hatte die Gewohnheit, besonders i>ii
jenigen Leute, die kurz vor Gefchästsschluß kamen, recht unbö
kich zu behandeln. Eines Tages nun, als ebenfalls scho
Schalterschluß nahe war, befanden sich im Kastenraume mehre
Personen, die Geld abholen wollten, darunter ein Herr vo
etwa 40 Jahren . Der Beamte zahlte ihm das Geld w'
folgt auf:
„Eins , zwei, drei . . . ich denke, daß die Kaste lang genu
offen ist, so daß man zur rechten Zeit kommen könnte . .
vier, fünf, sechs. . . aber da muß natürlich noch ein Schwät
chen geinacht werden . . . sieben, acht, neun . . . und dan
kann ich zu Diensten stehen . . . zehn, elf, zwölf . . . die
verflixte Schwatzhaftigkeit. . . dreizehn, vierzehn, fünfzehn. .
der Teufel soll sie holen . . . sechszehn
, siebenzehn, achtzehn. .
daß man seine Ruhe hätte . . . neunzehn, zwanzig . . ."
Der Herr hörte ruhig zu; aber als er fein Geld bekomme
batte, begann er, ebenso laut es nachzuzahlen:
„Eins , zwei, drei . . . ich wäre neugierig, was die Direk
tion in Berlin sagen würde . . . vier, fünf, sechs. . . wem
sie wüßte, was für ein unverschämter Patron . . . sieben, acht
neun . . . in diesem Nest am Schalter sitzt . . . zehn, elf
zwölf . . . der die Kunden mit Grobheiten überhaust . .
dreizehn, vierzehn, fünfzehn . . . so ein verflixter bärbeißige
Kerl . . . sechszehn
, siebenzehn, achtzehn. . . der Teufel hol
die Bärbeißigkeit . . . neunzehn, zwanzig . . . daß man seit
Geld in Ruhe bekommen kann."
Nahm sein Geld, ohne den Beamten eines Blickes zr
würdigen; aber die Erziehung soll gewirkt haben . . .

Der Bubikopf meiner Frau.
„Ich habe eine sehr niedliche Frau . Wehe dem, der dal
Gegenteil behauptet! Eines Tages nun beim Mittagesten er
klärte sie mir, sie halte es für ihre Pflicht, sich einen Bubikop
anzuschaffen
: „Das sieht so reizend aus !", wogegen mein Ech
lautete „das sieht gräßlich aus !" Als ich abends nach Haus
kam, saß meine Frau vor dem Spiegel und nestelte an ihren
neuen Bubikopf herum; sie war nachmittags beim Friseu'
gewesen und hatte auf dessen Altar ihr Haar und etlich
Silberlinge geopfert. „Nun", empfing sie mich— „ wie findes
du mich?" In der Ehe ist Realpolitik das Beste. Ab¬
geschnittene Haare kann man nicht wieder anflicken
. Jctz
machte also saure Miene zum bösen Spiel und sagte nur!
„Oh, es sieht ganz reizend aus !" Aber, wer lernt jemals di«
Frauen aus ? Wild sprang sie auf und fauchte mich an!
„Gräßlich sieht es aus ! Gräßlich und scheußlich
! Ich ver¬
stehe überhaupt nicht — hu, hu, warum du mich nicht davor
abgehalten hast, hu, hu, — hu, hu, daß ich mir nun mein
schönes Haar habe abfchneiden lassen, hu, hu, —" Ich schlich
wortlos zum Büfett und goß mir einen Schnaps ein.

Das Barometer als Fiebermesser.
sich

Ein trinkfester irischer Bauer lag im Bett, nachdem er
an dem landesüblichen Starkbier ara übernommen batte

kirre

zarteflndeutung

genügt meistens nickt, wenn es »ick
darum handelt, die Oeffentlichkeif auf
etwas Hochaktuelles aufmerksam zu
macken. Nein, selbst die außergewöhnlidisten.Vorkommnisse erfordern,
daß klar und sachlich darauf hinge¬
wiesen wird. Deshalb muß hier offen
gesagt werden, daß der diesjährige

Maskenball der Konkordia

welcher übernächsten Samstag, den
6. Februar im „Volkshaus" statifindet,
in Farbe, Originalität und Aufmachung

das sensationellste Ereignis

karnevalisi. Veranstaltungen sein wird.

Ausrede ! Sonst, diese Botschaft hier würde bei Hannas
schwachem Herzen tödlich wirken ! Du weißt, sie hat ihr
Testament schon zu Maltes Gunsten gemacht, sie lachte
böse auf, „sage, daß Malte einen Automobilunfall aus der
Fahrt hierher erlitten hat ! Ich gehe, den Gästen dasselbe
zu erzählen ."
j
Eine flammende Elut schlug über Ewendolines blasses
Gesicht. „Ich werde vorsichtig sein, verlasse dich daraus,
Blanka, " entgegnete sie tonlos , „und an Hannas Testa»!
ment werde ich auch denken."
Sie schämte sich vor Axel» sie hatte wohl seinen unwillig'
erstaunten Blick bei Erwähnung des Testamentes gesehen!!
— Wie durfte sie danach noch an ihn denken! Und ihr!
hatte man noch zum Ueberfluß das Schwerste auferlegt ! !
Die Knie versagten ihr beinahe , als sie die Treppe hinauf »'
schritt, ganz langsam Stufe für Stufe nehmend. Die Kommerzienrätin öffnete gerade die Tür von Hannas Zimmer,
als Ewendoline atemschöpfend einen Augenblick ruhte.
Nach einem Blick in ihr Gesicht wußte die Dame alles , sie.
riß ihr den Brief aus der Hand, und gierig überflogen ihre!
Augen das Geschriebene? In ihrer zornigen Erregung zer- !
knüllte sie das Briefblatt . „Der Elende ! Er soll wagen,
mir noch einmal vor die Augen zu kommen!"
„Nichts sagen! Jetzt nicht Hanna die Wahrheit sagen,"
flüsterte Ewendoline , „sie ertrüge sie nicht."
,
„Meine arme Hanna ! Mein unglückliches Kind !" jam »!
merte Frau Likowski.
„Ich will es auf mich nehmen, Hanna allmählich vor¬
zubereiten, " sagte Ewendoline mit müder, tonloser Stimme . !
'„Und unsere Gäste? Diese Blamage ! Oh, es ist nicht'
auszudenken ! Wir find doch unmöglich geworden in der
ganzen Stadt , lächerlich gemacht in der Gesellschaft,"
zischelte die Kommerzienrätin . Ihr Gesicht war ganz wut»
verzerrt ; doch mit Rücksicht auf die Gäste mußte sie sich be¬
herrschen, durfte nicht toben. — „O ihr Reinhardts ! Das
ist nun der Dank für unsere, für meine Eüte , daß ich für
euch gesorgt, euch mit durchgefüttert habe ! Hätte ich euch
doch nie gesehen!"
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Einladung
zu dem am Samstag , den 30 . Januar 1926
in der „Turnhalle " zu Eschborn stattfindenden

THEATER - ABEND

ab Mittwoch , den 27. Januar

übertrifft ; alles

bisher von uns Gebotene

Wir bezwecken damit eine durchgreifende Verkleinerung unserer Bestände und bieten
nur guten Qualitäten außergewöhnliche Vorteile.

Zur Aufführung gelangt:

bei

Einige Beispiele : |—

„Ein toller Einfall"
Schwank In 4 Aufrügen von Karl Lauf

Personen
Theodor Steinkopf .
Friderlke, dessen Gattin .
Emmi, seine Tochter aus erster Ehe
Ernst Lüders, sein Neffe, Student der Medizin
Biernstiehl, Widisier des Corps Hassia
Gustav Krönlein, Musikdirektor
Julius Knöpfler
Fifi Orifanska, Operetfensängerin
•Adalbert Bender
Veronika, dessen Gattin
Eva, deren Tochter .
August Pulvermann
Cäsar v. Sdimetiing
Wwe. Müller .
Knorr, Schuhmachermeister
Franz,
l> bei Steinkopft
, , , , Diener
„
, ,,
Lisbeth, Dienstmädchen J
Anni, Fifi's Kammermädchen
Ein Gerichtsvollzieher
Ein Hausknecht
Ein Briefträger
Eine Kammerjungfer
Ein Telegraphenbote

Herr Willi Gauf
Fr. Susanna Zengier
Frl. Mina Gauf
Herr Willi Kunz
. Willi Nickolay
„ Peter Gauf
, Heinrich Deppe
Frl. Else Kunz
Herr Reinhard Kunz
Fr. Susanna Roth
Frl. Else Prokaski
Herr Albert Bindewald
„ Heinrich Linow
Fr. Susanne Zengier
Herr .Albert Bindewald
„ Karl Epp
Frl. Johanna Wolf

Kleiderstoff f. KinderkL, 90 cm br. Mtr.
Kleiderstoff
100 cm breit . . . . „
Rips f. Uebergangsmäntel , 120 cm br. ,
Velour für Hauskleider .
.
Velour für Röcke .
„
Flanell für Blusen und Hemden . . ,
Hauskleiderstoff , zweiseitig . . . . 0
Biber , einfarbig, für Hosen u. Röcke . ,
Biber , weiß .
.
Streifendamast
, 130 cm breit . . ,
Qiäsertücher
.
Stück
Stickerei - Volants , 63 cm breit . Mtr.
Sportkragen
Stehkregen

0 .85
1.40
2 .80
1.20
1.20
0 .75
.50
0 .85
0 .85
1.95
0 .40
1.50

, Rips u. gestreift 2 Stück 0 .65
.
2 Stück 0 .90

Sweater , reine Wolle . . . . Stück 1 .80
Ueberblusen , reine Wolle . . .
„ 2 .50
Sportwesten , reine Wolle . . . 3 ,
.50
Strickjacken , reine Wolle
Stück 5.00 3 .80
Wollene Mützen .
Stück 1.10
Kinderkleidchen , Biber . . .
„
1—
Mädchenhemden , Biber . . .
„ 1 .15
Frauenhemden , Biber . . . . 3 „
.10
Damen - Schlupfhosen , gefuttert
,
2 .35
Ballschals .
„1
—
Knabenschürzen
.
„ 0 .53
Herren - Socken
.
„ 0 .50
Steh - Umlegkragen
. . . . 2 Stück 1 .15
Papierkragen
.
Dtzd. 0 .15

Trikotagen , Woll -Sohals und Mützen, Gamaschen , wollene Strümpfe usw.

SO Prozs Rabatt!

Herr Nikolaus Kunz
, Alfred Nickolay
Frl. Johanna Wolf
Herr Gottfried Krüger

Kasssenöffnung 6.30 Uhr

Anfang

7.30 Uhr

KaufiiansMan nlieimer &Co.
Höchst
a.M., HumboldstraBe 16

Eintritt 40 Pfg ., Steuer 10 Pfg.

Anschließend: TANZ.

tnbeff®
Ab«und seine Ausschweifung durch einen der Schwere ' des
Ich Getränks entsprechenden bösen Kater zu büßen hatte. Der
nur : Arzt empfahl ihm, wie Fama humvristischerweist weiter
's di- erzählt, Bettruhe und erklärte der Frau : „Messen Sie heute'
an: Abend um 6 Uhr die Temperatur ihres Mannes ". Da die
ver«Bauersfrau ihn nicht zu verstehen schien, so erläuterte er
>avol
>seine Anweisung durch die Worte: „ Stecken Sie das ThermoA *" bter in die Achselhöhle des Kranken und sagen <ne mir
chUcy morgen den Temperaturgrad, den Sie gefunden haben." Die
Frau sagte kein Wort weiter, nahm pünktlich um 6 Uhr das
Barometer von der Wand und steckte es ihrem seufzenden
Mann unter den Arm. Nach einigen Minuten nahm sie es
m tt heraus und las „große Trockenheit". Die Aufklärung behatte stimmte « e/ eiligst in den Keller zu laufen und eine große
Flasche Stont Herauszubringen. Sie goß ein großes Bla»
doll und gab es dem Mann zu trinken, der diese Kurbebandlung durchaus angemessen zu finden schien. Als der Arzt <n»
?
nächsten Morgen wieder vorsprach, empfing ihn die Bauert»
7n « der Tür. um ihm freudig zu erklären
: „Besten Dank, Her,
i
Doktor, ich habe ihre Anweisungen getreu befolgt, me.»

K

Inventurausverkauf

Mann ist wieder ganz wohlauf und wird bald herunter.
kommen
, um Ihnen persönlich zu danken.

? ? ? ! ! !

Quo v st dis ?

nas
Vom Glück vergessen.
ihr
chte
Roman von Fr . Lehne.
der 64. Fortsetzung.
Nachdruck verboten.
rlbe
^ Wie betäubt lehnte Ewendoline am Geländer der

Treppe und ließ geduldig die verbissenen Wutausbruche
sses der
über sich ergehen — Lewann sie
ruf, durchKommerzienrätin
doch eine Minute Zeit , ehe sie Hanna das Cchreckltq.
sta» sagen mutzte!

Eie
immer Mut gehabt und war dem Unange¬
Mg nehmen hatte
im Leben nicht feige ausgewichen - war rhm
ienli
>unerschrocken entgegengetreten — aber das , was rhr jetzt
ihr!!bevorstand, ließ
sie doch erbeben - der Jammer ! Das
:gt!
tuf»Herz zerntz es ihr . wenn sie daran dachte!
»m* ...Ich mutz nun meine Gäste benachrichtigen! O, o —
rer, meine Nerven, m»in armer Kopf!" Frau Llkowskt legte
hte. dte Hände gegen die Schläfen und stöhnte tief auf , der
> 3°rn hatte sie schreckenerregendverändert . Ihre Augen
hre ^aen ^MÄ " se. hatzerfüttte Blicke nach dem blassen, trau;er- r gen Mädchen, das leise sagte : „Blanka ist wohl bererts
ictt, vabet, in dem Sinne , daß Malte ein Unfall zugestotzen rst.
„Es glaubt mir ja doch niemand," jammerte die andere.
„Doch nur für ^ eutc j
n.^ i, wegen Hanna ! Alles
mdere lst Nebensache; Nur : Hanna darf keinen Schaden
nn« m ihrer Gesundheit erleiden ." bat Ewendoline.
Und dann war sie drinnen bei Hanna , die, ans den Arm
«ar¬ «er Baronm Remhardj gestützt, wartend dastand.
me,
„Ich bringe Nachricht Liebste!" sagte sie mit niedericht eschlagenen
rchl ertragen.Augen. Sie konnte Hannas forschenden Bltck
der
fl ."
„Fasse dich, Hanna , sei standhaft - Malte kann heute
>ut- nd morgen nicht
— Auf der Fahrt — hierher
be- at er — einen — kommen.
Automobilunsall erlitten — er hegt —
2as m chirurgischen Spital
— ein Beinbruch — soeben erst
für - kam Nachricht man —" wie schwer die Lüge ihr
!Uch
den Lippen glitt ! Sie konnte nicht vollenden. Hanna
auf sie zugesprungen und starrte mit angstvollen,
»»letzten Augen in das Gesicht der Sprecherin.

Aus aller

Welt.

□ Ein Riesenverkehrsflugzeug
. Auf dem Flugplatz
Schleisheim fand der erste Probeflug mit einem neuen Ver¬
kehrsflugzeug, dem viermotorigen Udet-Condor-U 11 statt.
Zum Bau dieses Flugzeuges hatten das Reichsverkehrsministcrium und der Deutsche Aero-Lloyd den Anstoß gegeben.
Der Jnnenraum bietet für 11 Personen reichlich Platz, ferner
sind alle modernen Bequemlichkeiten
, wie Gepäckraum,
Toilette, Funkkabine usw. vorgesehen.
□ Liebestragödie. Auf dem Gute Granzow in der Ucker¬
mark fand der Gutspächter oen Sohn des Gutsbesitzers Schöne¬
mann aus Groß-Lüben und seine eigenen beiden Töchter, die
15 und 18 Jahre alt waren, erschossen auf. Schönemann war
Mit der älteren Tochter verlobt. Allem Anschein nach hat er
die beiden Mädchen und sich selbst erschossen
. Ueber die Gründe
der Tat ist noch nichts bekannt.
□ Schweres Autounglück. Ein Lastkraftwagen der Harzer
Kraftsahrzeuglinie der Ostharzbahn kam auf der Chaussee
Siersleben—Eisleben, die ziemlich starkes Gefälle hat und
stark vereist war, ins Schleudern. In einer Kurve wurde der
Wagen nach links gedrückt und stürzte den ziemlich steilen
Abhang, eine Strecke von etwa acht Metern, hinab, wo er
stch mehrfach überschlug. Von den sechs Fahrgästen wurde
eine etwa 60 Jahre alte Frau sofort getötet. Der 20 Jahre
alte Sohn der Frau , ein zweiter Fahrgast sowie der Fahrer
wurden schwer verletzt.
»Dra®{rr Personen ertrunken. Vier Töchter und ein Sohn
eines Kaufmanns aus Karlsrode beaaben
stck
> nach Silae ru
«Malte hat -Malte kommt nicht." flüsterte sie:
dann lauter : „Malte — kommt — nicht —"
Sie schüttelte Ewendoline an beiden Oberarmen , „Jo
sage mir doch—" und dann schrie sie wild und gellend auf
— „du hast mir nicht die Wahrheit gesagt! Willst mich
mitleidig schonen Malte kommt überhaupt nicht —
es ist nicht wahr mit dem Unfall —"
Stumm stand Ewendoline bei diesem erschütternden
Ausbruch des Schmerzes. Wenn Hanna die Wahrheit
erraten hatte , um so besser.
„Du sagst nichts? Warum widersprichst du mir nicht?"
Sie drückte die Hände aufs Herz.
„Malte , Malte, " wimmerte sie.
Mit einer ergreifenden Gebärde nahm sie dann den
Myrtenkranz aus dem Haar , betrachtete ihn mit einem
herzzerreißenden Blick und Lächeln und legte ihn still auf
den Tisch. Dann zog sie den glatten Reif vom Finger,
der seinen Platz neben dem Kranze fand.
Tief, tief seufzte sie auf.
Mattes Mutter war auf einen Stuhl gesunken, das
Gesicht in den Händen verbergend.
Ewendoline nahm die unglückliche Braut fest in ihre
Arme. „Mein liebes, liebes Hannchen!"
Hanna machte sich los.
_
.
„Lasse mich, Gwendoline ! Ich weiß jetzt alles . Ganz
klar ist es mir : ich bin verschmäht! Ich wollte glücklich
werden, und nun hat mich das Glück doch vergessen!"
Sie fand keine Tränen . Ihr Gesicht war wie zu Stein
erstarrt . Langsam begann sie sich auch ihres Brautschleiers
zu entledigen . Ewendoline wollte ihr helfen.
„Geht nur alle, geht ! Ich brauche euch nicht! So
geht doch!" setzte sie heftig, beinahe schreiend, hinzu.
Aber sie brauchte doch jemand ; denn ihre Gestalt be¬
gann bedenklich zu schwanken, und wenn Ewendoline sie
nicht gehälten , wäre sie jetzt gefallen. Kurz entschlossen
nahm sie die schwache Gestalt auf ihre jungen , kräftigen
Arme und trug sie ins Schlafzimmer. Die kostbare lange
Schleppe ringelte sich am Boden hinterher.
Plnv dann kam
. was Ewendoline schon mehr als ein.

Besuch. Als sie nachts in einem Schlitten nach Hause fuhren,
gerieten sie auf einem Fluß in eine offene Stelle . Obgleich
sofort Hilfe herbeigeholt wurde, ertranken drei Töchter und
der Sohn ; nur eine Tochter konnte gerettet werden. Die
Leichen sind bisher noch nicht geborgen.
□ Explosion in einer Pappenfabrik. In einer zu der
Hirschberger Pappenfabrik G. m. b. H. gehörenden Pappensabrik in Arnsdorf
(
Riesengebirge
) explodierte nach Schluß
des Betriebes aus unbekannter Ursache' ein Zylinder der
Pappenmaschine. Die Arbeiter hatten bereits zum größten Teil
die Betriebsstätte verlassen, so daß nur ein Mann leicht verletzt
wurde. Das Gebäude und die Maschinen der neuerbauten
Pappenfabrik wurden vollständig zerstört.
□ Mordanschlag auf einen Dentisten. Auf einen Bres¬
lauer Dentisten wurde in seinem Laboratorium von einem
oder mehreren Tätern , die sich eingeschlichen hatten, ein Mordanschlag verübt. Dem Dentist war bereits in Drohbriefe» die
Ermordung angekündigl worden. Als er noch in seinem Laboratorium tätig war, erlosch plötzlich das Licht, und es fielen
Schüsse, die den Dentisten
schwer verletzten.
□ Ein Zug in die Bistritzagestürzt. Stach einer Meldung
-aus Bukarest stießen auf der Eisenbahnstrecke Piatra -Neamy
zwei Güterzüge zusammen, wobei der eine Zug von einer
Brücke in die Bistritza stürzte. Drei Personen wurden getötet.

? ? ? ! ! !

Quo vadis

?

mal bei Hanna durchgemacht: in beängstigend schwerer
Weise trat ein Herzkrampf ein.
Das Telephon wurde in Bewegung gesetzt. Der Arzt
kam — es roch nach Baldrian , nach Kampfer , und eine
schwere Stille lag lähmend in dem Hause, in dem kurz
vorher noch fröhliches Leben geherrscht.
Gwendoline war bei Hanna geblieben. In fluchtartiger
Eile hatte die Baronin Reinhardt das Haus verlassen. Die
Kommerzienrätin lag in Weinkrämpfen , unfähig zum
Denken und Handeln . Blanka lief zwecklos umher, die
Dienerschaft, die in Gruppen zusammenstand und tuschelte,
auseinanderscheuchend.
Die ganze Nacht saß Gwendoline mit einer Pflegerin
an Hannas Lager . Sie hatte sich nicht Zeit genommen,
das Kleid zu wechseln. Sie bewachte den tiefen, toten¬
ähnlichen Schlummer der Leidenden, keine Regung , kein
Wimperzucken entging ihr.
Die Schuld des Bruders gegen dieses gütige ^ zarte
Wesen drückte sie beinahe zu Boden ; unbedenklich hätte sie
ihr Leben hingegeben, wenn sie dadurch der armen Hanna
das erträumte Glück wirklich hätte verschaffen können.
Und die Mutter ! Mit Schmerz und Teilnahme dachte
sie an die arme , schwergeprüfte Frau . Ihr Platz wäre
wohl jetzt bei der Mutter gewesen — doch hier war sie
noch nötiger . Und sie hätte wohl auch nicht die richtigen
Trostesworte in diesem Fall gefunden!
Würde die Mutter wohl diesen Streich des abgöttisch
geliebten Sohnes vergeben können? Ewendoline zweifelte
nicht daran . Ein Mutterherz findet immer neue Entschul¬
digungen ; das vergibt jede Kränkung und Schuld — und
liebt dann noch heißer, schmerzlicher.
Sie aber konnte das nicht — für sie war der Bruder
tot ! Vielleicht hatte er auch ihr — der Schwester — Glück
vernichtet ! Mutzte Axel Kronau nicht die Gemeinschaft mit
einer solchen Familie verschmähen?
Der Morgen dämmerte heran und das Leben im Hause
erwachte allmählich. Der Sturm hatte nachgelassen, doch
noch immer regnete es ; eintönig klang das Geräusch des
aufschlagenden Regens auf die Fensterbleche.
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2 schöne

Mehrere schöne

Maskenkostüme

TOM MIX

zu verleihen.
Frankfurterstraße 14,1.

Damenfreund

Lustspiel

Alle 1896 er
Kameradinnen und Kameraden

Wir empfehlen uns zur Lieferung von

Uercme.ü.

Kohlen , Briketts

Manufaktur -, weiß -, Moll - und Rurz -waren

Merk
\ Beis

|fe§ e

u. Holz.

Für das in den nächsten Tagen eintreffende
Tannenholz können noch Bestellungen aufgegeben
■ werden. Das Holz ist aus Ofenlänge geschnitten.
-=■
.
= Sossenheim
= ■■
... ■
Sossenheim , den 27. Januar 1926.
Zum 1. Februar d. Js . wird ein
Der Vorstand.

Unterkassierer

!Auf

*9. 19

!

fntlic
Wir erinnern an unseren am
Sonntag , den 31. Januar 1926
abends 7 Uhr, im Gasthaus zum
Löwen stattfindenden

-u.Jünglingsverein
.Männer
Eräug

gesucht. Diejenigen Mitglieder , die gewillt sind,
. .+—»■.diesen Posten zu übernehmen, mögen sich um¬
, Herrn Phil . Schneider,
gehend beim 1.Vorsitzenden
Sonntag , den 31. Januar findet aus Anlaß
melden, woselbst Näheres zu erfahren ist.
Gründungstages ein gemeinschaftlicher
unseres
Der Vorstand.
, um 9 Uhr im
Kirchgang statt. Zusammenkunft
_
„Schützenhof".

Gesangverein „Konkordia"
. — - Gesangstunde -

im „Schützenhof" . Die Mitglieder werden gebeten,
Der Vorstand.
sich zahlreich zu beteiligen.

Sonntag Abend 8 Uhr

-8s»
Lauem

!

Freunde und Gönner sind herzlichst
willkommen.

Nachmittags 3'/z Uhr

Iahres -Hauptversammlung

Freitag Abend 8 Uhr

Zusammenkunft

s

Achtung!

Eintritt : für Herren2.— JL., Damen 1.— JL. Tanzen frei.

Der Vorstand.

Tortrag

Aerzen und Machsstöcke
sind zu haben bei

Samstag vorm, von 9 Uhr ab

Georg Becker, Küster.

frisches Rindfleisch

3 Tage 3

können Sie noch zu den enorm
billigen Inventurpreisen kaufen,
die bis zu 25 Prozent
ermäßigt sind !
Ein Posten Schlupfhosen
Ein Posten Crep de chine

6
Jakob Klohmann , Oippengasse

Schlachtschwein
zirka 180 Pfund schwer, zu kaufen gesucht.
Näheres im Verlag.

195
R20

ringfreier
Wegen

Platzmangel verkaufe ich mein Tapeten¬
lager mit einer Preisermäßigung bis

501.

reine Seide, 100 cm br., nur weiß u. rosa D

Seidensatin
einfarbig, 80 cm br.

2*

. .

125

Maskensatin

alle Farben, Ia Qualität . . . . 1 .45 *

Maskenbieber
einfarbig .

ß9°

Cöpervelvet

70 cm breit, schwarz.

Frottierhandtuche
weiß, mit Kante, gute Qualität . .

85 «s

Textilhans

ADLER
Höchst

Eine sehr günstige Gelegenheit!

Theodor

st. M.

Hauptstraße 51, neben dem Finanzamt

Wallstraße

Telefon

456

Polstermöbel
Divan, Chaiselonge, Sofa, Matratzen [SeeWolle, Capock, Roßhaar) Sprungrahmen,
Patentrahmen, Schonerdecken . » Sämtliche
Polsterwaren werden in eigener Werkstatt
hergestellt. Aufarbeiten sämtlicher Polstermöbel bei billigster Berechnung.

Wilh . Hühnlein
Sattler- und Tapezierermeister
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Freiw . Feuerwehr
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Samstag , den 30 . Januar

abends 6.59 Uhr , findet unser in her närrischen Saison
bekannter

fenemehtIßasRenbal
HHgnmuuBuaaMiiHaBnMi

int „Volkshaus " statt unter dem
Motto:

„Eine Nacht in Venedig"
8.30 Uhr Einzug der Venezianer in großem Gala in
den extra herrlich dekorierten Saalbau.
Empfang und Begrüßung durch seine närrische Hoheit.

Trachten- Tanz

Med

Höchst a. M.

r

. .

erster
-Fahriken
Tapeten

Niederlage

“
2.45 ■

farbig, la Futterware .

zu verkaufen.

Nähe

!chra
!Entf

3 L
DDT

des Herrn Greb aus Zeilsheim über das Thema
„Schutz- und Polizei-Hunde" statt, wozu wir
alle Jntereffenten einladen.
Mehrere Hundefreunde.

ISan

5 tri

Getränke nach Belieben.
Den verehrten Damen zur Kenntnis , daß heute Abend 8 Uhr die
Probe im Gasthaus zum Löwen stattfindet.

aller an unserer karnevalistischen Veranstaltung
Samstag , den 30. Januar, abends 8 Uhr
beteiligten Personen. Zahlreiches u. pünktliches findet im Gasthaus B. Wehner ein
Der Vorstand.
Erscheinen erwartet :

Zu Maria Lichtmetz:

Am
Uhr,
für
end c
Söffe

Chr. Labonde

$tr<tßt 4
, ?rankfurter
Sossenheim
i t -»

Donnerstag , den 28. Januar,

Curn

Des weiteren große Auswahl in Fastnachts -Artikeln
Schöne Masken -Kostüme billig zu verleihen.

e.g.m.u.b.
- und Bülfsüasse
Spar
Am Freitag , den 29. Januar , nachmittags
von 3—7 Uhr sind die Sparbücher abzuholen.

abends 81/* Uhr ergebenst eingeladen.

Der Rabatt kann nur bei Barzahlung gewährt werden.

billig zu verleihen.
Frankfurterstr .19, 3.©t.

werden zw. Besprechung zur bekannten Tages¬
ordnung in das „Volkshaus" auf

heint:
UgSpl
chentl

(außer Faschings-Artikeln).

MasKenKostüme

v.Eis
Geschichte
Natur-Film

mil

vom 12. bis 31. Januar 1926
auf sämtliche Waren

von 2 JL an gu verleih.
Feldbergstr.18, parterre

Im Beiprogramm:
Die
Ali kommt zur

151 Rabatt
können ohne Unkosten nicht von der Stadt zurinnen,
man kann sie nur Kronbergerstraße 2 gewinnen

Itia$kenanziige

Tom Mix, der Unwiderstehliche , in einer
Glanzrolle , wie er sie noch nie gehabt.

Stadt

Inventur

ä 1.50 Mk. zu verleihen.
Feldbergstraße 9, I.

Diese Woche:

Der

!I
JIu$verkauf

Jockey

Nassauerhof =Lichtspiele

Hierauf:

Besteigen der Gondeln zur Fahrt durch
die grötzte Brücke der Welt an der Piave
entlang.
Landungsplatz tm Stillen Ozean.
Zur Mitfahrt ladet sämtliche Narren und Närrinnen
ergebenst ein:

Die närrische Wehr.

Eintritt pro Person 1 Mb .

Kafsenöffnung 6 Uhr

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

je
Als
Feh
S °ß
E

Mtliches Bekanntmachungsblatt
beint: wöchentl. 2mal. Mittwochs und Samstags
ugspreis: monatlich 78 Pfg . einschl.Trägerlohn.
Deutliche Gratis -Beilage - . Neue Illustrierte ' .

Verlag von K. Becker. Sossenh eim. Verantw ort!. Schriftleiter: Josef Ruppert.
. (mm. qnQo«
_
Telefon.: Amt Höchsta. M . Nr . 719. - Postscheckkonto: Fr ankfurt a. M . Nr . 30328

Anzeigenpreis: 10 Pfg . die eingespaltene Petitzeile
oder deren Raum , für auswärt . Inserenten 15 Pfg,
Reklamezeile 40 Pfg . Bei Wiederholung Rabatt

22 . Jahrgang

Samstag » de« 30 . Januar 1926

tr. 9
Gemeinde Sossenheim.
Bekanntmachung
vormittags
ftm Dienstag , den 2. Februar ^ 26, Gewann
im
Mhr werden die Wiesen der 6. und 9.
d für die Dauer von 10 Jahren öffentlich, meist
end an Ort und Stelle verpachtet.
26.

^

der Gemeinden Sossenheim , Eschborn, Sulzbach und Schwalbach

^
im ,ind

-° °-st°nd.

Bekanntmachungen.

über den Steuerabzug vom Arbeitslohn
^Merkblätter
d Beispielen sind kostenfrei auf Zimmer 6 deS Nat_
_
8ses erhältlich.
«Auf Grund des Gemeindevertreter-BeschlusseS vom
h| 9. 1925 soll die Ziegenbockhaltung ab 1. April 19^
^
Mtlich vergeben werden.
'Es sind zu halten 6 Stück weiße, reinrassige horn. Futtermittel und Stallung sind zu stellen.
\ Sanenböcke
sErstmalig werden die Böcke von der Gemeinde gestellt.
»Näheres ist aus den Vertragsentwürfen zu ersehen,
,
Lchr aus Zimmer 6 erhältlich sind.
^Entsprechende Angebote sind bis einschl. 25. Februar
|j }8. bei dem Gemeindevorstand einzureichen.
während
Steuerkarten werden nur noch Montags,
Vormittagsdienststunden, aus Zimmer 6 des Rat¬
zes ausgegeben. _

beim hiesigen Bürgermeisteramte während der Vormittags¬
dienststunden (9—12 Uhr), mit Ausnahme von SamstagS,
_ _
erfolgen .

Warnung.
Der Verkauf von Mist ist allen Grundstücksbesitzern
während der Dauer der Konsolidation verboten . Zuwider¬
zwecks Straf¬
handelnde werdem dem Kulturbauamt
verfolgung zur Anzeige gebracht.
Schwalbach a. T ., den 26 . Januar 1926.
Der Bürgermeister : Specht.

Lokal -Nachrichten.
Sossenheim, 30. Januar.
— Der Volkstrauertag .

Der vom Volksbund

deutscher Kriegergräberfürsorge veranstaltete Volkstrauer¬
tag am 27 . Februar wird von der Reichsregierung unter
ihren Schutz genommen . Die öffentlichen Gebäude werden
Halbmast flaggen , alle Kirchenglocken von 1 bis 1.15 Uhr
läuten und in verschiedenen Feiern wird der Toten durch
Gedenkreden u . musikalische Darbietungen gedacht werden.
— Eschborn. Der hiesige Arbeiter-Bildungs-Verein
bringt heute Abend 7 28 Uhr in der „Turnhalle " noch,
mals den 4 aktigen Schwank „Ein toller Einfall " von
Karl Lauf zur Aufführung . Wir erinnern bei dieser
Gelegenheit nur an die glanzvolle Erstaufführung des
«tollen Einfalls " und wünschen Jedem den glücklichen
Einfall , die Vorstellung heute Abend zu besuchen.

Die Gewerbesteuerpflichtigen werden an die Abgabe
— Die Maul - und Klauen -Seuche tritt immer
er Ertragssteuererklärung für Oktober bis Dezember
stärker auf . Fast alle Gemeinden der umliegenden Kreise
_
'5 erinnert.
fällen unter den Sperrbezirk.
Es ist beabsichtigt, das Gelände hinter den Gemeinde— Einführung des neuen Bürgermeisters in Höchst.
ilsern an der Kronbergerstraße zwischen dem Gemeinde- Der Amtsantritt des neugewählten Ersten Bürgermeisters
sbau und den Holzhäusern in Schrebergärten aufzuteilen. Dr . Müller wird in der ersten Februarhälfte erfolgen,
Bewerber für diese Gärten wollen sich bis Mittwoch, unter der Voraussetzung , daß bis dahin die Bestätigung
3. Februar , auf dem Polizeizimmer melden.
durch den Minister erfolgt ist.
— Der Verkehr auf der Frankfnrter Straßen¬
Betr. Hochwasserschäden.
bahn. Auf dem Frankfurter Straßenbahnnetz wurden im
^Diejenigen Personen, welche durch das letzte Hoch- Jahre 1924 113,993,269 Personen gegenüber 118.507,800
Mer irgendwelche Schäden erlitten haben, wollen sich Personen im letzten Vorkriegsjahre befördert . Im Gegen¬
satz zu den meisten deutschen Großstädten , von denen
3i Februar d. Js . auf dem Polizeizimmer zur EmHamburg eine fast 50prozentige Zunahme zu verbuchen
zung in die Schadensliste melden.
hat , hat Frankfurt einen Verkehrsrückgang von ca. 3,5
Sossenheim, den 28. Januar 1926
Der Gemeindevorstand.
*
Millionen Personen zu verzeichnen.
Bekanntmachung.
rhebung von Beiträgen zum Viehseuchenfonds.

Die Viehverzeichniffe— Pferde, Rindvieh. Ziegen —
en rn der Zeit vom 31. 1. 1926 bis 13- 2. 192b im
Zimmer 3 des Rathauses zur Einsicht offen. Etwaige
ächtigungsanträge sind dort zu stellen. Die Beitrag
den einzelnen Fonds sind in gleicher Höhe wie im
lrjahre festgesetzt worden, nämlich:
W zum Rindviehentschädigungs- Fonds
fj für jedes Stück Rindvieh . . . . 0 .60 R -Mk.
(§>) zum Pferdeentschädigungs-Fonds für
® jedes Pferd (Esel, Maulesel, Maultier ) 1.— R.-Mr.
) zum Ziegenentschädigungs-Fonds (ob¬
ligatorische Ziegenversicherung) für
. . . . . . . 0.20 R.-Mk.
jedes Tier .
Als Termin für die Erhebung der Beiträge ist der
Februar 1926 bestimmt worden.
Sossenheim, den 28. Januar 1926.
Der Gemeindevorstand.

Gemeinde Schwalbacha. Ts.
Bekanntmachung.
Meldung der Erwerbslosen hat von jetzt ab täglich
«rmnlags von 9'/z—10V° Uhr auf dem Rathauszimmer
erfolgen Wer sich nicht meldet, hat keinen Anspruch
^
f Unterstützung.
D» Auszahlung ber Unterstützung findet nur SamS8 vormittags statt und zwar:
A—H von 91/2—lOVa Uhr
10V2—11
3- 8
die neu Erwerbsloswerdenden wird folgendes
Wr gemacht:
,annt
Die erstmalige Meldung hat unter Vorlage der Entungspapiere beim Arbeitsamt in Höchsta. M . zu erMn und zwar:
ärmliche Erwerbslose: vormittags von S'/z—12 Uhr
nachmittags „ 2*/z—31/* ,,
9—11 „
vormittags „
„
erbliche
des
Bescheinigung
der
Vorlage
unter
kann
Alsdann
'vritsamtes sowie der Entlaffungspapiere die Anmeldung

. Seitens des ReichsG Die falschen Zwanzigmarkscheine
bankdirektoriüms wird mitgeteilt, daß von dem im Umlauf
befindlichen Reichsbanknoten über 20 Mark mit dem Datum
des 11. Oktober 1924 eine neue Fälschung festgestellt worden
fft, die zum Unterschied von der Anfang September d I
bekanntgegebenen an nachstehenden Merkmalen unschwer zu
erkennen ist: Papier : Aus zwei zusammengefügten Blättchen,
einem kräftigeren, leicht gelb getönten und einem hauch¬
artigen, bräunlich gefärbten Deckblatt, bestehend. Pflanzen¬
fasern: Durch falsche, zwischen die Blättchen gelagerte dünne
Fasern ersetzt. Vorderseite: Gröberes, verwischtes Gesamtbild. Das m unreinen Linien mangelhaft nachgebildete
Frauenbildnis kennzeichnet die Fälschung auffällig. Vor An¬
nahme dieser Fahchung wird gewarnt. Für die Aufdeckung
von Falschmunzerwerkstatten zahlt die Reichsbank Be¬
lohnungen.
Februar.

Aus Nah und Fern.
wurde
A Vom Automobil totgcfahren. In Limburg
ein Kind von einem Lastauto in dem Augenblick erfaßt, als es
von einem Wagen, an den es sich angehängt hatte, herabsprang.
Das Kind war auf der Stelle tot.
A Geraubte Küchengeräte gefunden. Im Schießheim
(Unterlahnkreis) wurden von Holzfällern in einer alten Leder¬
tasche verpackt silber-vergoldete Küchengeräte gefunden, die
größtenteils zerschnitten waren. Vermutlich stammen die
Gegenstände von einem Küchenraub aus katholischen Küchen.
ABergrutsch in der Rhön. DerDrestelz bei Brückenau
in der Rhön hat sich erheblich gesenkt und ist etwa 80 Meter
gegen den Haghof gerutscht. Während dieses. Vorfalls will
man ein starkes Getöse wahrgenommen haben. Das Natur¬
ereignis, das hier allgemein großes Aufsehen erregt, wird von
Sachverständigen auf seine Ursachen untersucht werden.
A Errichtung einer Zwangsinnung. Beim Regierungs¬
ist von einer Anzahl beteiligter
präsidenten in Wiesbaden
Gewerbetreibender die Errichtung einer Zwangsinnung firr
alle im Kreise Frankfurt a. M. das Wagner- und Karosserie¬
bau-Handwerk selbständig betreibenden Handwerker beantragt
' '
worden.
:i-:- Groszseuer und Explosion. In der Scheune eines
die gteichzeitig atS Biehjtall
Landwirls tu M 0 0 ryausen,
diente, brach Feuer aus . Da wegen der sruyen Morgenstunde
nur wenig soiise zur Stelle war, vrannte das Gebäude bis auf
die Grunouiauern nieder. Zwei Pferde/ drei Kühe und etwa
50 Stück Gestüget kamen in den Flammen um. Außerdem
sind die gejaulten Vorräte sowie die tandwütschasttichen
Maschinen verbrannt . Um das Unglück voll zu machen,
exptooierte kurz nach dem Brande noch eine Sauerstvffstajche,
wobei ein Feuerwehrmann und mehrere andere Männer ver¬
letzt wurden. Alan nimmt Brandstijtung an, zumal der Be¬
sitzer nun schon zum dritten Riale von einem Brandunglück
yeimgejucht wurde.

Vefreiungsfeler

in

Köln.

Die Nachricht, daß die Kölner Zone am 31. 1., 12 Uhr
nachts, frei wird, hat allenthalben freudige Ueberraschung und
Begeisterung hervorgerufen. Oberbürgermeister Dr . Adenauer
hat sofort beim Kultusminister den Antrag gestellt, am Mon¬
tag, 2. Februar , den Schulunterricht aussallen zu lassen.
In Köln, findet in der Nacht vom Sonntag , 31. Januar,
zum Montag, 1. Februar , um Mitternacht eine große öffent¬
liche Befreiungsfeier auf dem Domplatz statt. Wenn die
Mitternachtsstunde schlägt, beginnt die Deutsche Glocke am
Rhein, die Petrusglocke des Domes, zu läuten, und sämtliche
Kirchenglocken folgen. Bor dem Hauptportale des Domes hält
Oberbürgermeister Dr . Adenauer eine kurze Ansprache an die
Bevölkerung. Die Feier wird durch den deutschen Rundfunk¬
sender in Königswusterhausen ausgenommen und allen deut¬
schen Rundfunkempfängern weitergeleitet.

Katholische Gottesdienst-Ordnung
Sossenheim.

Sonntag Septuagestma, 31. 1. 26.
6 Uhr . Beichtgelegenheit. 77s Uhr Kommunionmesse des
Männerapostolates, 87- Uhr Kindergottesdienst, 10 Uhr Hochamt,
IY2 Uhr Nothelferandacht. Kollekte für die Sakristei.
Dienstag und Mittwoch ist die Frühmesse um 7 Uhr, das
Amt um 8 Uhr. Don Donnerstug ab sind die hl. Messen werk¬
tags um 6 und um 7 Uhr.
Montag : best, hl Messe für Kath . Fay geh. Hochstadt und
Sterbeamt für Anna Jckstadt geb. Nebel.
Dienstag : hl. Messe für die Pfarrgemeinde und l ‘U Uhr
Segensamt zur Feier des Festes M . Lichtmeß, best. Amt für
Joh . Bapt . Lacalli und Bruder Ludwig.
Mittwoch : best. hl. Messe für Anna Jckstadt geb. Nebel
u. Amt zu E. des hl. Blasius nach Meing ., danach Blastussegen.
Donnerstag : best. hl. M . für Anna Jckstadt geb. Nebel u.
best. Amt für Elis. Fay geb. Kinkel.
Freitag : best. hl. M . s. Christ. Weitz, Elt . u- Schwiegerelt.
und l lU Uhr Segensmesse zu <£. d. hlst. Herzens Jesu , best. hl.
Messe für die Armenseelen.
Samstag : hl. M . nach Meing . u. best. hi. M - f. Kath. Fay
geb Hochstadt.
Am nächsten Sonntag : Kommuniontag der Jungfrauen u.
Mädchen.
Donnerstag Nachmittag 4 Uhr Beichtgelegenheit wegen des
Herz-Jefu -Freitags.

Februar — bei den alten Römern war es der letzte
Monat , und sein lateinischer Name weist auf Reinigung,
Sühne , also auf entsprechende Zeremonien und Sitten hin.
Die alte deuische Bezeichnung „Hornung" erinnert an das
Hörnen des Wildes. Es ist der kürzeste Monat und das macht
ihn bei allen Gehaltsempfängern recht beliebt. Manche heißen
ihn den „Taumonat". Er hat schon manchmal so warmen
Sonnenschein gebracht, daß es ein regelrechter Vorfrühling
wurde. Aber die Wärmeherrlichkeit wurde auch schon oft durch
einen rauhen Nachwinter abgelöst. Viele alten BauernWetterregeln gruppieren sich um Lichtmeß, also dem 2. Februar,
Schwalbach.
zum Exempel: „Lichtmeß im Klee, Ostern im Schnee" oder
Sonntag Suptuagestma, 3t . 1. 26
„Wenn's an Lichtmeß stürmt und schneit, ist's zun, Frühling
774 Uhr Austeilung der hl. Kommunion, davor Beicht.
nickst mehr weit". Untrüglich und spaßig zugleich ist die schöne
10 Uhr Amt. 2 Uhr Christenlehre und Andacht.
Februarregel: „Der Schnee, den man an Fastnacht schaut, ist
Montag : Brautamt Biron -Drech.
Pfingsten mebrstens aufgetaut!" Fastnacht gibt dem Febuar
Mittwoch : hI. Meste für Verstorbene der Fam . HomannLeichner.
einen besonderen Charakterzug. Die volkstümlichen StraßenFreitag : Herz-Jesu -Amt f. Ignatz Weck u. Agathe geb. Neul
belustigungen haben sich nur noch vereinzelt erhalten. In der
Samstag : hl. M . f. Anton von Hain u. Marg . geb-Scherer.
Hauptsache konzentriert sich all der bunte, ausgelassene
Donerstag 4 Uhr,
Mummenschanz auf geschlossene Festräume. Neben Fastnacht
Samstag 4 und 7-8 Uhr Beichte.
. Eine ganz andere Stimsteht dann gleich Aschermittwoch
mung. Manche Leute bewegen in diesen Wochen ernstere Ge¬
Evangelische Gottesdienst -Ordnung
danken, z. B. im Blick auf das kommende Ostern, wo der
in Sossenheim
Junge in die Lehre soll oder wo es sonst einen Wechsel fürs
Häusliche, eine besondere Entscheidung im Beruflichen oder
am Sonntag Septuagestmae, den 31. 1. 26
dergl. gibt. Der Februar-Geschichtskalender weist manches
97- Uhr Hauptgottesdienst. (Jer . 923u. 24: Gott ist Barm¬
Interessante auf: Blüchers Sieg über Napoleon bei La
herzigkeit, Recht und Gerechtigkeit)
Rochiere, die Schlacht bei Pavia , Unterzeichnungdes Präli¬
Evgl. Pfarramt
107- Uhr Kindergottesdienst.
minarfriedens in Versailles, Bündnis von Kalisch zwischen
Nachrichten: Im Gottesdienst morgen Stiftungsfest-Feier
Preußen und Rußland. Im Februar sind die Geburtstage des Evgi. Männer - und Jünglingsvereins.
von F . Mendelssohn, Darwin , Melanchton, Schopenhauer ge¬
Mittwoch Abend 81/4Uhr übt der Kirchenchor.
wesen und die Todestage von Peter d. Großen, Kant, Luther,
Die Hauskollekte für den Erziehungsverein kommt von
Montag ab zur Erhebung und wird bestens empfohlen.
Spinoza.

Neues vom Tage.
— In der entscheidende
» Sitzung des Reichstages wurde das
Vertrauensvotum der Regierungsparteien mit 160 gegen 149
Stimmen bei 130 Stimmenthaltungen angenommen.
— Wie von zuständiger Stelle mitgeteilt wird, entbehrt das
VrrScht von der Abberufung des deutschen Gesandten in Warschau,
Ulrich Rauscher, jeder Grundlage.
— Die Botschasterkonferenz hat dem deutschen Botschafter
v. Hoesch eine Note überreicht, in der mitgeteilt wird, daß die Be¬
setzung der Kölner Zone am 31. Januar mitternachts 12 Uhr ihr
Ende erreicht.
— Nach einer Meldung aus Moskau ist aus seine persönliche
Bitte hin das Mitglied des Präsidiums des Obersten VolksWirtschaftsrats, Trotzki, vom Posten eines Chefs der Haupt¬
elektrizitätsverwaltung enthoben worden. Zum vorläufigen Chef
der Hauptelektrizitätsverwaltung wurde Kurostaschewsti ernannt.
— Der japanische Ministerpräsident Cato ist plötzlich
gestorben.

Von Woche

zu

Woche.

Von Argus.
Die Regierungsmaschme im Reiche ist wieder in vollem
Gange, nachdem das zweite Ministerium Luther sich dem
Reichstag präsentiert und ein Vertrauensvotum erhalten hat.
Selten war die programmatische Ansprache eines leitenden
Staatsmannes so knapp in ihrem Umfange. Auf neue Gesichts¬
punkte ist Dr . Luther dabei nicht eingegangen, so daß der Reichs¬
tag sich eigentlich mit den vorgebrachten Darlegungen hätte
einverstanden erklären können, um bei der praktischen Erörte¬
rung die abweichenden Anschauungen vorzubringsn. Das
wurde aber nicht beliebt, sondern die politischen Gegensätze
wurden in den Vordergrund gestellt. Bei den Kommunisten
gab es Unruhe, und außerdem waren die Mißtrauensanträge
zu erörtern. Einstweilen hat aber das zweite Reichskabineit
Luther eine längere Existenzdauer vor sich, falls es bei einem
Zwischenfall nicht doch noch eme abermalige Krisis gibt.
Die Vermögensabfindung der früher regierenden Fürftenhäuscr, die in den letzten Wochen so viel von sich reden gemacht
hat, wurde von Dr . Luther in den Vordergrund gerückt, sie
soll von Reichs und nicht von Landes wegen geregelt werden,
und der Reichskanzler hofft dabei, die Unruhe eines Volks¬
entscheids zu verhüten. Mit noch größerem Nachdruck forderte
der Kanzler die Verringerung der fremden Okkupationstruppen,
denn was uns in Locarno zugesagt worden ist, soll auch ge¬
halten werden. Die Franzosen stehen allerdings auf einem
anderen Standpunkt, sie sagen, daß die deutsche Entivaffnung
noch nicht einwandfrei festgestellt worden ist und daß nicht
früher abweichende Entschlüsse getroffen werden können. Sehr
ausführlich hat der Reichskanzler über die Angelegenheiten der
inneren Politik gesprochen
. Die Wirtschaftspolitik mit der
Steigerung der Ausfuhr, die Ermäßigung der Zölle und der
hohen Steuerlasten, die sozialen Vorlagen mit der Herstellung
eines Arbeiterschutzgesetzes
, der allgemeinen Regelung der
Arbeitsdauer, der Preissenkung, der Beihilfe für die Erwerbs¬
losen, der beschleunigten Beschaffung von Wohnungen und vor
allem größter Sparsamkeit in den Ausgaben im Reiche, in den
Staaten und Gemeinden wurden betont. Nirgendwo sollen
neue Ausgaben gemacht werden, für welche keine Deckung vor¬
handen ist. Sehr nötig war die Aufforderung des Kanzlers
zu geschlossener Arbeit von Reichsregierung und Reichstag,
denn ohnedem kann diese Fülle von Gesetzen nicht bewältigt
werden.
Sehr erregte Auseinandersetzungengab es in dem Unter¬
suchungsausschußfür die Marineangelegenheiten des Reichs¬
tages, in dem die Verhältnisse in der deutschen Flotte zu Aus¬
gang des Krieges verhandelt wurden. Vorwürfe des Abg.
Dittmann wurden von seiten der Marineangehörigen sehr
bestimmt zurückgewiesen.
Die deutsche Reichsregieruna hat die Einladung zu den
Beratungen der Genfer Kommission für die Vorbereitungen
zur Abrüstungskonferenz angenommen, aber von der fran¬
zösischen Regierung sind Einwendungen gegen eine ■baldige
Abhaltung der Konferenz erhoben worden. Sie macht, wie
schon weiter vorn gesagt, geltend, daß ohne eine endgültige
Erledigung der deutschen Abrüstung an die Konferenz nicht
herangetreten werden könne. Die deutsche Reichsregierung
macht demgegenüber geltend, daß die Bedingungen, welche
uns für die Entwaffnung gestellt worden sind, erfüllt worden
sind, so daß kein Anlaß vorlieae, die Beratungen in Genf
wieder zu vertagen. Der englische Premierminister Baldwin

hat sich ungefähr im gleichen Sinne äusgesprochesi
, und außer¬
dem haben Briand und Chamberlain über diese Frage und
über die Herabsetzung der Okkupationstruppen am Rhein in
Paris verhandelt. Es muß sich jetzt Herausstellen, ob und
unter welchen Voraussetzungen eine Verständigung erzielt
werden soll. Die Entscheidung liegt bei dem Marschall Fach,
unter dessen Vorsitz die Kommission steht, die über die mili¬
tärischen Maßnahmen am Rhein zu befinden hat.
Es sind also im neuen Jahre in allen schwebenden
Fragen , die aus dem alten Jahre mit herüber genommen
wurden, keine wesentlichen Fortschritte gemacht worden, es
geht langsam.

" Empfänge beim Reichspräsidenten. Der Reichs?
dent hat eine Abordnung der Stadt Marienburg empfa«
deren Ehrenbürger er ist. Die Abordnung überreichte
Reichspräsidenten eine Einladung zur 550-Jahr -Feier D
Stadt . _Ferner empfing der Reichspräsident eine Abord» E
des Reichsbundes deutscher Angestellten-Berufsverbände, fü
u. a. die Gedanken vortrugen, die in der Werkgemeinsch
bewegung gegenüber den zur Beratung stehend: G> I
entwürfen zum Reichswirtschaftsrat, zum Arbeitsgericht de
zur Arbeitslosenversicherungvorhanden sind, und Borscf br
zur Lösung der Arbeitslosenkrisisunterbreiteten.
eii
Me Lage der
•« Demission des japanischen Kabinettes. Wie aus 5 Ki
gemeldet wird, ist das japanische Kabinett auf die Naif
Scharf zurückgehende Einnahmen.
von dem Tode des Ministerpräsidenten Cato sofort zu < du
In den letzten Tagen hielt der Verwaltungsrat der Deutschen
außerordentlichen Sitzung zusammengetreten, in der zu
Reichsbahngesellschast in Berlin feine regelmäßige Tagung ab.
Demission des Gesamtkabinetts beschlossen wurde. Mb m
Im Vordergrund der Erörterungen standen finanzielle Fragen.
Leitung der verwaisten Regierungsparteien ist als 6 da
Die Einnahmen aus dem Reichsbahnbetriebe sind seit den
Nachfolger Vakatsuki betraut worden. Bei der Bell G
Herbstmonaten ständig zurückgegangen
, so daß im Januar
japanischen Botschaft liegt eine eigene Nachricht über den de
1926 die durchschnittlichen Tageseinnahmen voraussichtlich um
Catos noch nicht vor. Das Ableben des Ministerpräsidc V,
etwa zwei Millionen Mark hinter den erwarteten Einnahmen
kommt völlig überraschend. Es ist nicht ausgeschlossen
, das M
von 15,6 Millionen Mark Zurückbleiben.
neue Führer der Regierungspartei, Vakatsuki, auch die >
Um so mehr können neue finanzielle Belastungen von der
bildung des Kabinettes übernehmen wird.
ba
Reichsbahn nicht getragen werden, ohne daß eine entsprechende
ha
Deckung durch Mehreinnahmen vorhanden ist, weil eine noch
_
de
stärkere Drosselung der Sachausgaben Raubbau am Reichs¬
Eröffnungsansprache
des
Reichskanzlers
bei
der
sc
eisenbahnvermögen bedeuten würde. Bei dieser Lage ist es für
Corinth-Ausstellung.
en
die Deutsche Reichsbahngesellschaft unerträglich, ihre Personal¬
ausgaben ohne gleichzeitige Tariferhöhung zu steigern.
Berlin, 29. Januar . Reichskanzler Dr . Luther hielt b
Sie muß heute 65 Prozent ihrer Gesamtausgaben für das
mittag bei Eröffnung der Ausstellung von Gemälden von 2‘ gg
Personal verwenden. Während des letzten Geschäftsjahres Corinth in der Nationalgalerie eine Ansprache, in der er'
sind durch die Erhöhung der Bezüge des Personals und durch
leitend darauf hinwies, daß die Kultur im DeutschenM sc
in der Hauptsache Angelegenheit der Länder sei, daß das R
die Vermehrung der sozialen Lasten der Gesellschaft unvorher¬
gesehene Mehrausgaben von etwa 270 Millionen Mark er¬
sich aber auch dafür interessiere
. Der Kanzler führte u. a. wj flu
aus : So sehr gerade ln Zeiten, wie den heutigen, das Polst
wachsen, d. i. fast die Hälfte der vollen Zinsenlast für die ReParationsobligationen im zweiten Reparationsjahr . Die Ver¬ und Wirtschaftliche im Vordergrund steht, so wollen wir > dü
handlungen mit den Gewerkschaften vor dem Schlichter in dem
nicht vergessen
, daß sich das eigentlich Menschliche vielleicht
letzten Arbeitcrlohnstreit führten nicht zu einer Vereinbarung.
sonders stark in den Dingen der Kultur auswirkt und
^
Der Reichsarbeitsminister erklärte daraufhin den erfolgten
wir uns ein Leben unseres Volkes, ja ein Leben der Mensch
Schiedsspruch des Schlichters für verbindlich. Dieser sieht eine
ohne scharfe innere Verhältnisse zu Kunst und Kultur ü .
allgemeine Lohnerhöhung nebst einer Erhöhung der Orts¬
Haupt nicht zu denken vermögen. Das ist schließlich auch
Titel, urller dem ich als deutscher Reichskanzler diese I
zulagen vor und bewirkt eine Verringerung der Spannung
stellung
von ganzem Herzen begrüßen darf, als einen Aus?
gelernten und ungelernten
Da in vielen
;n die Lohnsätze der Reichsbahnarbeiter über den allge¬ gemeinsamen deutschen kulturellen Wallens, wie es auch
anderen Gelegenheiten in der preußischen Nationalgst der
meinen Löhnen stehen, ist der Verwaltungsrat der Ansicht, daß
immer versucht und verwirklicht worden ist.
es genügt, wenn an besonders teueren Orten die Löhne der
bet
Sck
Eisenbahnarbeiter durch Erhöhung der Ortszulage der allge¬
Politische
Schlägereien
.
ein
meinen Lohnlage angepaßt werden. Da ferner nach Ansicht
des Verwaltungsrates die Verbindlichkeitserklärung dem
Berlin, 29. Januar . Heute nacht kam es an zwei Stk
Berlins zu Schlägereien zwischen Mitgliedern verschied for
Reichsbahngesetz widerspricht und für die zwangsweise Fest¬
setzung der Löhne von außen her das Gesetz keinen Raum läßt,
politischen Parteien . An der Schlägerei im Westen wk sch
wird der Verwaltungsrat das nach § 44b des Reichsbahngesetzes etwa 15 Angehörige der Nationalsozialistischen Arbeiters ersi
beim Reichsgericht in Leipzig gebildete besondere Reichsbahn¬ und Mitglieder anderer Parteien beteiligt, von denen 6 S]
gericht unverzüglich anrufen. Von Bedeutung für Verkehrs¬ sonen durch die Polizei festgenommen wurden. Im Nord« 29j
wurden zwei von einer Reichsgründungsfeier der Dell Eh
interessenten ist die bevorstehende Verkürzung der Lieferfristen
nationalen Volkspartei zurückkehrende Teilnehmer
auf den Stand der Vorkriegszeit sowie die Herabsetzung der
we:
mehreren Kommunisten überfallen und durch Stockhiebe1in
Frachtstundungsgebühren von drei auf zwei vom Tausend.
einen Messerstich leicht verletzt. Einer der Ueberfallenen'
in
seiner Bedrängnis einen Schuß aus einer Scheintodpii Zu
Chamberlain über
ab. Von zwei festgenommenen Tatern wurde der eine w>k bar
Beseitigung von Meinungsverschiedenheiten.
entlassen, der andere der Polizei zugesührt.
Der englische Staatssekretär Chamberlain hat in Paris
Dollar-Anleihe der Berliner Elektrizitätswerke.
die Vertreter der englischen Presse empfangen. Er wieder¬
Berlin , 29. Januar . Die Berliner städtischen Elekt>
holte im großen und ganzen das, was er und Briand nach
Beendigung der Konferenz den Vertretern der französischen tätswerke AG. haben mit dem Bankhaus Hallgarten &
in New Zsork die Verhandlungen über eine Anleihe von v
Presse erklärt hatten. Er unterstrich
besonders,
drei Millionen Dollar zum Abschluß gebracht. Die Sch
daß nach seiner Ansicht angesichts des Geistes von Locarno,
Verschreibungen sind im Gesamtnennbetrag von ei
der in Deutschland und den interessierten alliierten Ländern
herrsche, die noch vorhandenen Schwierigkeiten
sich Million Dollar nach Ablauf von zwei Jahren und im *
beseitigen
ließen . Auf die Frage, ob er glaube, daß
samtnennbetrag von zwei Millionen Dollar nach drei Jab
zwischen Deutschland und den anderen Signataren über das
fällig. Die Obligationen sind mit einer Verzinsung *
G'A Prozent ausgestattet.
Abkommen von Locarno Meinungsverschiedenheiten in der
Auslegung entstehen könnten, erklärte Chamberlain, er glaube
Deutschfeindliche Kundgebungen vor der deutschen Botst
nicht an Jmcrpretationsschwierigkeiten. Von einer Vertagung
in Rom.
des vorbereitenden Ausschusses für die E n t w a f f n u n g s konferenzsei
ihm nichts bekannt. Aus alle Fälle habe
Rom, 29. Januar . Heute vormittag gegen 10 Uhr st
d:e englische Regierung einen solchen Vorschlag nicht gemacht. melle sich eine
große Menge Studenten und junger Burst
Wenn er von anderer Seite gemacht werden sollte, werde
vor
der
deutschen Botschaft an und demonstrierte johlend >
England Prüfen, ob nicht durch eine Hinauszögerung das Ziel,
schreiend vor dem geschlossenen Parktor . Karabinieri >
das man erreichen wolle, gefördert werde. In diesem Falle
faszistische Miliz verhinderten weitere Ausschreitungen.
werde England keine Einwendungen erheben.

Reichsbahn.

S n

Arbeitern
.

Locarno.

dankbar gewesen, und ich habe mich bemüht, es auch durch
die Tat zu beweisen — ich denke, Hanna war mit mir zu¬
Roman von Fr . Lehne.
frieden ! Ich werde mich weiter bemühen, daß ich Ihnen
die baren Auslagen für mich ersetzen werde “
55. Fortsetzung.
Nachdruck verboten.
Blanka stieß einen höhnischen Laut aus . — „Wovon
Es fröstelte Ewendoline in dem dünnen , ausgeschnit¬
denn ? Rede nicht so große Töne , Line ! Halt , jatenen Kleide, über das sie einen Schal geworfen. Sie war
übernächtigt und das Schlafbedürfnis machte sich gellend. Ihr habt ja das Testament Hannas , das den sauberen
Malte zum Universalerben einsetzt — da kannst du ja
Doch sie bezwang sich. Vor der ersten Begegnung mit der
schön reden."
Kommerzienrätin fürchtete sie sich, die sicher an ihr , der
Mit zornigem, schmerzlichem Blick sah Ewendoline auf
Unschuldigsten von allen , ihren Zorn nochmals auslaffen
würde . Und ihre Befürchtung war nicht grundlos . Gegen die Vorlaute . „Blanka , das Hab' ich nicht verdient , das
war nicht vornehm von dir gesprochen, da du meine Mei¬
ihre sonstige Gewohnheit war Frau Likowski schon in aller
nung
darüber kennst! Was ich jetzt habe anhören müssen,
Frühe auf und ihre Stimme schallte laut und scheltend durch
verbietet mir eigentlich ein längeres Verweilen hier und
das Haus.
ein Wiederkommen dennoch muß es sein, voraus¬
Ewendoline wurde zu ihr befohlen ; sie saß mit Blanka
gesetzt
,
daß
Hanna
mich
noch
sehen will —! Ich möchte die
am Kaffeetisch. Und jetzt legte sie sich keine Zurückhaltung
mehr auf . Alle Bitternisie gedemütigten Stolzes , tiefster Testamentsangelegenheit zu Ihrer Zufriedenheit ordnen !"
Ungläubig sahen die beiden Damen das blaffe, stolze
Scham hatte Ewendoline durchzukosten. Alle Wohltaten,
die man ihr und ihrer Familie erwiesen, wurden ihr vor¬ Mädchen an.
„Wie, du wolltest "
geworfen ; vom genoffenen Abendbrot bis zum geschenkten
Ewendoline verzog den Mund zu einem bitteren
Kleid und Landaufenthalt , nichts wurde ihr erspart , mit
den verächtlichsten Bemerkungen über ihren Vater , ihre Lächeln. Sie nickte.
„Ja , ich will ! , Ich möchte nicht vor Ihnen als Erb¬
Mutter , ihre gesellschaftliche Stellung , und Blanka ver¬
schleicherin dastehen; von diesem Vorwurf wenigstens will
fehlte nicht, ihre Bemerkungen dazwischen zu streuen.
Da empörte sich das gute Gewissen in Gwendoline , daß ich versuchen, mich zu reinigen ! Ich will mein Möglichstes
tun , Hanna zu bewegen, daß sie das Testament vernichtet!
sie nicht länger schweigen konnte. Sie trat einen Schritt
Sobald sie sich erholt hat ! So lange müssen Sie meine
vor und streckte abwehrend den Arm aus.
Gegenwart noch dulden ! Ich werde mich bemühen, Ihnen
„Halt , Tante Likowski, ich darf das nicht mit anhören!
so wenig wie möglich unter die Augen zu kommen!"
Meine Eltern laffe ich nicht schmähen. Verdammen Sie
Blanka war doch etwas beschämt; sie konnte den vor¬
die Handlungsweise meines Bruders so viel Sie wollen —
wurfsvollen , anklagenden Blick Ewendolines nicht ertra¬
mehr als ich es tue, können Sie es auch nicht aber
gen und bröckelte an ihrer Frühstückssemmel herum . Sie
meine Ellern , die laffen Sie , bitte , in Frieden ! Meine
Mutter , war wahrhaftig nicht für des Lebens Kampf er¬ fühlte wohl, welches Unrecht sie ihr getan!
In den Augen der Kommerzienrätin leuchtete es auf
zogen — und mein Vater auch nicht! Er war ein Edel¬
mann vom Scheitel bis zur Sohle . Vergessen Sie nicht, bei dem Cedanken, daß es Ewendoline gelingen könnte,
Hanna zu veranlassen , das Testament wieder zu ändern.
daß er einmal in der Lage war , dem Herrn Likowski einen
Denn Hannas großes Vermögen durfte doch Blanka
sehr großen Dienst zu erweisen ! — Daß er nicht kaufmän¬
auf keinen Fall entgehen
! Salbungsvoll sagte sie, etwas
nisch hat rechnen können, war sein Verhängnis . Und meine
Mutter und ich haben nun darunter zu leiden ! Für die einlenkend : „Dir , Ewendoline , Vorwürfe zu machen, hat
! Doch du kannst begreifen
Eilte. dir Sir uns erwiesen haben
, daß
, sind wir Ihnen sehr mir gänzlich fern gelegen

Born Glück vergessen.

man nach einem solchen Tage wie dem gestrigen aufgeü
und nervös ist und seine Worte wirklich nicht wägt!
Tue , was dir dein Gewissen vorschreibt! Du bist uns
wie vor willkommen! Du verstehst ja am besten mit u» 66.
rem armen Hannchen umzugehen! — — Das Stubt
Mädchen hat dir doch schon Kaffee gebracht? Nein " er,
Das ist doch unerhört , diesen meinen Auftrag zu vergesst spo
— Setze dich vor allem und stärke dich."
löse
Jetzt fiel ihr mit einem Male das blaffe, Lberwaö 3et
Gesicht Ewendolines auf , und sie ließ nicht nach, bis & aujunge Mädchen sich ihrem Willen unterwarf und eine T§ dar
von dem starken, heißen Getränk zu sich nahm , das sie d- Ees
etwas belebte und durchwärmte.
deli
Hanna lag noch immer in tiefem Schlaf, so daß Ewt zu
doline zu ihrer Mutter fahren konnte, um sich umzuzieh'
Die Baronin Reinhardt saß müde am Fenster , als > den
Tochter zu ihr ins Zimmer trat . So elend und gefoltl «ei
sah sie aus , daß Ewendoline von ihrem Anblick erfchütt' P a
wurde.
T“
„Hast du Nachricht von ihm ?"
„Nein , Mama , ich nicht."
.
„Er hat sich etwas ckngetan, Ewendoline !" schrie 1Tr 1
Baronin . „Der arme Junge hat nicht mehr ein noch o ' tzn
gewußt ! — Er hat schwer gekämpft! Er hat Hanna ns
heiraten können, weil sie seinen Schönheitssinn nicht ' von
friedigte ."
„Aber ihr Geld hat ihn gelockt! Spare dir für ° drä
Lump jede Entschuldigung» Mutter, " sagte Ewendoll Aaj
hart , „nenne ihn nicht vor mir ! Was Hab' ich vor? die
für Demütigungen seinetwegen einstecken und dazu schr^
gen müssen! Er hat sich in Sicherheit gebracht und f sah
müssen die Suppe auslöffeln , die er sich eingebrockt h" nich
Ich kann ihm nicht verzeihen ! Und wenn er jetzt totkra jelt
vor mir läge und mich um Verzeihung anflehte — und
könnte es nicht, Mutter , wahrhaftig — ich könnte es nt<? Ein
Die Baronin brach in lautes Weinen aus .
Kle
„Versetze dich in seine Lage ! Er und Hanna ! ® te n
so ungleiches Paar — wie hart du denkst!"
'
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Reichstag.

Berlin , 2g. Januar.
Das Haus begann heute die erste Beratung der Vorlage zur
Aenderung

des Mieterschutzgesetzes.

Der Entwurf bringt eine Lockerung der Wohnungszwangswirtschast.
Er behäll für Räume , die nicht Wohnräume sind, insbesondere also
für Geschäftsräume die Möglichkeit der Zubilligung eines Ersatz¬
raumes nur in ganz 'besonderen mit dringenden öffentlichen
Interessen begründeten Füllen bei. Er schließt für die Mehrzahl
der Mietsaufhebungsurteile
diese Möglichkeit überhaupt aus und
bringt auch sonst Erleichterungen in der Ersatzraumfrage . Für
einen wesentlichen Teil der Untermietsverhältnisse
führt er die freie
Kündigung wieder ein.
Abg . Silberschmidt (Soz .) verweist auf die große Bedeutung
dieser Vorlage . Man wolle den Mittelstand wieder schwerer belasten
zugunsten eines kleinen bevorzugten Kreises . Die Wohnungsnot sei
noch immer groß . Ein wesentlicher Abbau des Mieterschutzes müsse
daher weite Volksschichten schwer beunruhigen . >Es bestehe die
Gefahr , daß gewinnsüchtige Vermieter das Gesetz zum Schaden
der Mieter ansnützen . Die sozialdemokratische Fraktion wird die
Vorlage
ablehnen . Sie
verlange
ein einheitliches
soziales
Mieterschutzgesetz für das ganze Reich.
Abg. Dr . Steiniger (DR .) begrüßt die Vorlage und verlangt
baldige Wiederherstellung der freien Wohnungswirtschaft . Hier
handele es sich gar nicht um die allgemeine Wohnungslage , son¬
dern um einen weiteren Schritt zur Lockerung der Zwangswirt¬
schaft. Die Hauptschuld
an dem Wohnungsmangel
trage die
enorme Höhe der Baukosten.
Reichsarbeitsminister

Dr . BraunS

gibt zu, daß sich die Wohnungsverhältnisse
seit Einbringung der
Vorlage verschlechtert haben und sagt Entgegenkommen im Aus¬
schuß zu. Vom 1. April 1827 ab sollen die Länder und Ge¬
meinden wieder eigene Stenern erheben können . Dann werden
auch die Kompetenzfragen zwischen Reich und Ländern im Woh¬
nungswesen
geregelt werden . Eine Verschlechterung der Lage
dürfte durch die Vorlage nicht entstehen.
Abg . Beythien (DVP .) begrüßt
die Vorlage als einen
Anfang zum Abbau der Zwangswirtschaft.

Aus Mer

Welt.

□ Lebendig verbrannt . In Esch a . d. Alzette brach in
Ä J
Ufrk e 'rne ? Korbmachers
ein Brand aus , dem die hochbetagten Eheleute zum Opfer fielen . Sie wurden in ' drein
Schlafzimmer
verkohlt aufgefunden . Rur mit Mühe wurde
ein weitaus
größeres Brandunglück
verhütet .
'
:i Stk
□ Erdstöße in Thüringen. Die Reichsanstali für Erdbeben¬
schiede forschung in Jena stellte Erdstöße in Thüringen fest . An ver¬
.m tvt schiedenen
Orten
wurden
von
der
Bevölkerung
Erd¬
wahrgenommen.
iterpo erschütterungen
n 6 s
□ Gattenmord . In
der vergangenen
Nacht hat ein
Jiorbö
29jähriger Arbeiter in Brandenburg
a . H . seine 29 Jahre alte
Dell
Ehefrau
im Schlaf erdrosselt . Die Eheleute waren erst seit
rer
wenigen Monaten miteinander
verheiratet , lebten aber dauernd
siebe
in Streit.
enen
□ Ein fingierter
Raubüberfall ? Der Kassenbeamte
der
ltodpif
der Kreissparkasse
Liebenwerda
be.te wü Zweigstelle Mückenberg
bauvtet . die Kaste der Zweiastelle fei von einem Räuber aus¬
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Vom Glück vergeben.
Roman

von

F r . L e h n e.
Nachdruck verboten.
er denn um Hanna
geMorbLn . über die
lrgess« er, wie du selbst gehört , oftmals in liebloser Weise ge¬
spottet hat ! Verteidige
ihn nicht , Mutter ! Emen gemrssenloseren Menschen als ihn trägt der Erdboden
nicht ! — —
irwaö
bis d Jetzt lege dich ein wenig nieder — du siehst zum Erbarm
aus ! Und kalt ist es hier ! Ich werde jetzt ^ euer machen,
ne T ->
damit du eine warme Stube hast ! Alles Reden über das
sie dGeschehene hat keinen Zweck mehr — jetzt hertzt es : han¬
deln ! — Ich mutz mich umziehen
und dann sofort wieder
l Ewi Su Hanna
gehen !"
56 . Fortsetzung .
„Warum
hat

uzieh'
-Gwendoline
hatte das Haus verlassen , nachals!
dem, sie der Mutter eine Tasse Kakao gebrüht und e,n
lefolb wenig
Ordnung geschafft hatte . Kaum eine Viertelstunde

schüft

jrie *
ivch o
tta n <:

w -.H * ihrem Weggang verflossen, als es an der Voric $ S"L ln wohlbekannter Weise läutete . Frau von„Rein^
aus ihrem Halbschlummer aus - sie öffnete
^Malte
stand vor ihr ! Er hatte die Kapuze fernes
khn ? aM
Uber den Kopf gezogen; niemand hatte auf

In erstickten Tönen rang sich sein Name
von der Mutter Lippen. „Malte , du bist es —
. „Ja , fa, Mutter , ich bin es — mach fix —" ungeduldig
für k
!Ndol>mangte er sich an ihr vorbei, „gib mir etwas Warmes —
»OM Kaffee oder
oder meinetwegen einen Erog — ich &tn
sch- ' die ganze Nacht herumgelaufen ''
mb*> Er warf sich auf den Diwan .' Zn der fahlen Regenluft
Seine Kleidung war
ckt V, fah er seltsam alt und verlebt aus
nicht so sorgfältig wie sonst, und das sonst peinlich geschei¬
totftfj telte
Haar hmg ihm verwirrt um den Kopf. Der Kragen
5nid) 1 und das weitze Hemd waren verknittert — er machte den
Eindruck eines Menschen, der ein paar Tage nicht aus den
t! 6 Kleidern gekommen war . Er roch nach Alkohol und Zigar¬
ren — Wirtshausdunst umschwebte ihn.
Er hörte , wie die Mutter nebenan in der Küche die
Kaffeemühle drehte. Das ickarle Geräusch mackte ibn

acht >

rcozug oer Franzosen aus Homberg und Moers . Die
Besatzungsiruppen
von Homberg
und aus Moers
sind mü
einem Souöerzug
avgefayren . Zur Abwicklung der Geschäfte
Wird noch ein Offizier und ein Mann bis zum 30 . Januar
in
Homberg oleibeit.
» i,

Jerletiewesen.Ernstes

Hunden:
mgTaqen

in4Taqen!

-Q

geplündert
worben , der durch das Fenster
eingestiegen sei
und mit vorgehaltenem
Revolver die Herausgabe
des Bar¬
bestandes von etwa 6000 Mark erzwungen habe . In Verfolg
der Ermittlungen
der Kriminalpolizei
ist nachmittags
der
Kassenbeamte in Haft genommen worden.
□ Die Polizeiaktion
in der Altmark . Bei der im Kreise
Osterburg
durchgeführten
großen Streife der Kriminal - und
Schutzpolizei nach den einzelner Verbrechen verdächtigen Per¬
sonen wurden im ganzen 84 polnische Wanderarbeiter
fest¬
gesetzt, von denen 76 keine Legitimation
hatten . Fünf wurden
wegen des Verdachtes
der Begünstigung
an einem Morde
verhaftet , zwei wegen Verdachtes der Hehlerei und des Dieb¬
stahls und einer wegen unerlaubten
Waffenbesitzes.
□ Zwei Direktoren
einer Berliner
Autogrotzhandlung
verhaftet
Einer Berliner
Automobilgroßfirma
konnte von
der Kriminalpolizei
nachgewiesen werden , daß sie in mehr als
30 Fällen für die Käufer von Autodroschken auf unlautere
Weife Nummern
beschafft hatte . Den Käufern wurde gesagt,
daß der Firma Pferdedroschkennummern
zur Verfügung stän¬
den , für die ordnungsgemäß
eine Autodroschke in Betrieb
genommen werden könnte . In Wirklichkeit aber wurden auf
Veranlassung
von zwei Direktoren
der Firma ohne Wissen
der Käufer
die Daten der Verkaufsverträge
gefälscht , und
zwar vorverlegt , so daß das Kraftverkehrsamt
keine Bedenken
hatte , in allen Fällen eine Nummer zu erteilen . Gegen die
beiden Direktoren , die verhaftet wurden , wird ein Verfahren
wegen schwerer Urkundenfälschung
eingeleitet werden.
□ Brand
in der Wiener Universität . In
der Wiener
Universität brach Feuer aus , das das Theologische Institut und
eine sehr wertvolle unersetzliche Sammlung
zerstörte.
□ Absturz eines polnischen Heeresflugzeuges . Ueber einem
Dorfe in der Nähe von Warschau stürzte ein Heeresflugzeug aus
unbekannter
Ursache ab und tötete eine Dorfbewohnerin . Der
Flugzeugführer , ein polnischer Offizier , wurde getötet , der
Beobachter lebensgefährlich
verletzt.
lH Sturmkatastrophen
in
Australien .
West -Australien
wurde von einem Wirbelsturm
heimgesucht , der ungeheuren
Schaden anrichtete . Die Häuser wurden förmlich zusammen¬
gequetscht . Eine Flotte von Perlfischerbarken , ungefähr 200 an
der Zahl , versank . Auch in Neu -Südwales
richtete der Sturm
große Verheerungen
an . Das Dach eines großen Luxushotels
wurde 300 Fuß weit fortgeschleudert.
□ Große Kälte in Nordamerika . In Nordamerika herrscht
gegenwärtig große Kälte . In verschiedenen Gegenden zeigt die
Temperatur
auf 30 Grad unter Null . In Chicago wurden
14 Grad Kälte , in New Dork 18 Grad festgestellt . Schwere
Schneestürme
haben bereits großen Schaden angerichtet . Aus
verschiedenen Städten werden zahlreiche Todesopfer gemeldet.
□ Die Nettungsmaßnahmcn
der „ Bremen " Eine Er¬
klärung
der amerikanischen
Zeitungen .
Die Rettungsver¬
suche, die der deutsche Dampfer
„ Bremen " unternahm , um
die Besatzung des amerikanischen
Dampfers
„ Laristan " auf¬
zunehmen , finden in der amerikanischen
Presse die höchste
Anerkennung . Die „ Bremen " habe alles getan , was in ihrer
Kraft stand und sei erst weitergefahren , nachdem das Schiss
nicht mehr zu retten war.

Spinnen

und

Heiteres.

als Fabrikarbeiter.

Eine englische Fabrik
hat zu ihren Erzeugnissen
sich
jetzt der Mithilfe
der Spinnen
bedient . Daß der Mensch
Tiere in seinen Dienst stellt , ist an sich nichts Neues . Täglich
müssen Millionen
von Tieren ihr Leben für den Menschen
opfern . Viele andere sind Haustiere des Menschen geworden
oder dienen ihm aus andere Art . Daß aber auch ganz kleine
Tiere ausgcnützt werden können , ist entschieden neu.
In einer englischen Fabrik , die ganz seine empfindliche
Meßwerkzeuge
herstellt , werden nun 200 Spinnen
gehalten.
Man braucht dort nämlich ganz seine Fäden und halte dafür
früher Menschenhaare
oder äußerst dünne Platindrähte
ver¬
wendet . Erst in allerjüngster
Zeit
wurde
die Entdeckung
gemacht , daß die Spinnwebfäden
sich noch besser dazu eigneren.
Man geht dabei in folgender Weise zu Werke . Man hält die
Spinne
in der Hand und nähert sich ihr mit einem Finger,
so daß das Tier schleunigst das Weite sucht , indem es sich in
der Richtung nach dem Fußboden berablätzt . Dabei beginnt
nervös , er sprang
auf und durchmatz
mit ungeduldigen
Schritten
den kleinen Raum , rücksichtslos die Möbel , die
ihm im Wege standen , fortschleudernd.
Wie lange das doch dauerte , bis so eine Tasse Kaffee
fertig
wurde ! Endlich
kam die Mutter
mit dem ftifdj
duftenden
Getränk . Die Hände zitterten
ihr so, datz sie
beim Niedersetzen des Tabletts
von dem Kaffe verschüttete.
Scheu sah sie den Sohn von der Seite an ; doch er sagte
nichts , goß gierig das heiße Getränk
hinunter
und ver¬
schlang heißhungrig
die Buttersemmeln.
„Malte
— " Sie nahm einen schüchternen Anlauf
zum
Sprechen . Doch er machte eine so ungeduldige
Bewegung,
daß sie betreten
schwieg . Er ging ans Fenster und starrte
in das trübselige , regennasse
Grau des Oktobermorgens.
Die gelben , zackigen Blätter
des Ahorns
hingen zum Teil
noch an dem Baum , auf den sein Blick fiel ; zum größten
Teile aber deckten sie dicht und modernd
den Boden des
Gartens.
Plötzlich lachte er kurz und höhnisch auf.
„Hm , war wohl gestern ' ne schöne Ueberraschung , als
ich nicht kam und man so wartete , so wartete
auf den
Bräutigam
." Er drehte sich kurz um und sah der Mutter
forschend in das elende Gesicht.
Sie streckte verzweifelt
die Hände gegen ihn aus.
„Malte , um Gottes willen , so sag ' mir doch — "
1
„Ganz einfach , Mutter : nun es verflucht ernst werden
sollte , erkannte
ich, datz es doch über meine Kräfte
ging,
das kleine Scheusal zu heiraten
— " erklärte er mit zynischer
Offenheit , und dann fuhr er in einem pathetischen , ge¬
spreizten Tone fort : — „ Als ich vom Polterabend
heim¬
ging , der mir wie eine tolle Burleske
erschienen war , da
wurde mir klar : ehe ich mich selbst verleugnete , lieber eine
Kugel ! Nee , Malte von Reinhardt
ist doch noch zu schade
für so 'ne Komödie — der ganze Kerl ist doch noch mehr
wert ! — Ich fühle so viele Möglichkeiten
in mir ! Was
könnte ich leisten , wenn ich an der richtigen Stelle
stehe!
Man hat mich nur nicht verstanden
— ihr alle habt mich
unterdrückt , habt mich in diese wahnsinnige
Verbindung
hineinaeredet
— und darum habt ior auck die Folaen ru

es fk-.nen Faven zu fpinnen . Altan kann nun aus etne seine
Spute den Draht aufrollen , bis die Spinne nahezu den Boden
berührt hat . ,
Aus diese Weise bekommt man Spinnwebfäden
von vielen
Meter Länge . Nach getaner Arbeit werden die Spinnen
in
einen Käfig gebracht und mit Fliegen ernährt.
'
Ein „ Dom des Wissens " .
Der Kanzler der Universität P i t t s b u r g gibt jetzt, wre
aus New Aork gemeldet wird , der Oeffentlichkeit den Bauplan
des „Doms des Wisiens " bekannt , der Hochschule , die im
Riesenformat
der Wolkenkratzer erbaut werden soll . Er wird
207 Meter in der Höhe messen und damit höher als alle be¬
stehenden Wolkenkratzer Amerikas sein . Die Länge wird auf
110 und die Breite auf 80 Meter berechnet . Dieser Dom des
Wissens wird mit einem Kostenaufwand
von 10 Millionen
Dollar
im gotischen Stil
ausgeführt . 16 Expreßfahrstühle
sollen dazu dienen , die 12 000 Hörer der Universität
in die
verschiedenen Stockwerke zu befördern , in denen die Hörsäle,
Bibliotheken und Laboratorien
untergebracht
werden.
Dänische Orden nur für Ausländer.
Wie aus Kopenhagen
geschrieben wird , hat die dortige
sozialdemokratische
dänische Negierung
eine schwere Sorge:
Die Orden
sollen nämlich
abgeschafft
werden ! . Bislang
wurden
allerdings
in
großem
Ausmaße
Orden
ver¬
liehen ; der Staatsminister
Stauning
trägt selbst überdies einen
hohen deutschen Orden . Nun aber soll es ernstlich an eine
Ordensreiniqung
gehen ; immerhin
hat man aber einige Bedenken mit Rücksicht auf das Ausland ; man glaubt , daß das
Ordenswesen
nicht gänzlich abgeschafft werden kann ; zu dieser
Ansicht ist man gelangt , nachdem man in Schweden , Norwegen
und in der Tschechoslowakei , drei kleineren Staaten , die eben¬
falls sozialistisch regiert sind , entsprechende Gutachten eingeholt
hatte . Staatsminister
Stauning
ist nun auf die salomonische
Lösung oerfallen , vorzuschlagen , daß dänische Orden künftig
nur noch an Ausländer verliehen werden sollen . Die bisherigen
Orden seien abzuschaffen und dafür zwei neue Orden einzu¬
richten . Wir vermuten , daß die liebe Eitelkeit bei den Dänen
schon dafür sorgen wird , daß auch die Inländer
etwas von den
Orden zu sehen bekommen .
■
Eine Frauenrechtlerin
über das Alkoholverbor.
Wie aus Kopenhagen
geschrieben
wird , ist die auch
außerhalb Dänemarks
bekannte Frauenrechtlerin
und Schrift¬
stellerin Frau Thit Jensen dieser Tage von einer Studien¬
reise nach Amerika zurückgekehrt und sprach sich nunmehr
in
einem - Vortrage über ihre Eindrücke aus . Sie war als Alko¬
holverbotsgegnerin
abgereist
und kam als Alkoholverbots¬
freundin
zurück . In dem Vortrag
erwähnte
sie vor allem
auch , daß unheimliche
Mengen heimlich gebrannten
oder
geschmuggelten Whiskys
in Amerika zu haben seien . Man
braucht nur dem Kellner im Speisehaus
ein Augenblinzeln
schenken, und schon kommt eine Flasche Whisky auf den Tisch.
Aber der Whisky ist von einer besonders giftigen Art . Er
chmeckt ganz gut , und ich kann eigentlich nicht verstehen , wesialber
eine
furchtbare
Wirkung
hat .
Ich
sah antändige
Damen
sich
völlig
nach
wenigen
Gläsern
Whisky vergessen . Ich sah Männer , die ihr Heim zugrunde
richteten Und ihre Geschäfte vernachlässigten , weil dieses furcht¬
bare Getränk ihr sittliches Gefühl untergrub . Da verstand ich,
daß dieser Whisky ein Gift enthält , das die moralische Kraft
zum Erlahmen
bringt und jedes Schamgefühl
tötet.
Wie das Volk Ortsnamen
erklärt.
An die Entstehung
mancher Ortsnamen
knüpfen
sich
Sagen , häufig aber auch eine Art von Wortwitz . Z . B . Minden:
Wittekind schloß einen Vertrag
mit einem Bischof über den
gemeinsamen
Besitz von Schloß Visingen
und sagte dabei:
„Das soll mhn dyn sin " ; Odenwald : die Kaiserstochter
Emma
rief aus : „ O du Wald " ; Wolmirstädt : Karl der Große soll
im Jabre
780 gesagt haben : „ Wohl mir der Stätte " : Duder-

die mH ihren Gasgeräten Unbequemlichkeiten haben,
sollten die kostenlose Beratung des Gaswerks in An¬
spruch nehmenI Sie würden dann sehen, wie leicht
Ihnen Ihre Mühen abgenommen werden können I

tragen ! Ich lasse mich nicht verkaufen
— “ Mit
einer
trotzigen
Bewegung
warf er den Kopf zurück und stand
in gut gespielter , heldenhafter
Pose da . „Du und Erven»
doline , ihr habt immer auf mich hineingeredet
— ich soll
etwas werden , damit ich Geld verdiene ! Ihr
habt nicht
abwarten
können — ihr sähet nur das Ziel , nicht aber den
langen , mühevollen
Weg dahin — "
Verständnislos
da alles?

sah ihn

die Mutter

an ; was

sagte

er

Malte berauschte sich an seinen Worten ; er fand immer
neue , größere Töne ; es war , als wolle er sich gegen ein
ganzes Forum von Anklägern
verteidigen.
Mit einer müden Bewegung
strich sich die Baronin
über
das ergraute
Haar . Eine dumpfe Trostlosigkeit
hatte sich
ihrer bemächtigt ; ratlos
blickte sie um sich her — sie ver¬
stand den Sohn nicht.
„Was wird nun ? " Mit Flammenbuchstaben
stand das
Wort vor ihrem Auge und ihre Lippen hauchten es.
, Wild rief er : „Was
wird nun , eure beliebte
Frage,
mit der schon manches strebende Genie ins Unglück getrie¬
ben ist ! Holzhacken , Steineklopfen
, und jeden Abend mit
dem Tagelohn
nach Haufe kommen , das ist euer Ideal , das
nächste , was ihr in eurem beschränkten Untertanenverstande
vor euch seht ! — Lernt
größer , lernt freier denken ! —
Seht mich an : ich gebe ein sicheres Wohlleben
an der Seite
einer reichen Frau auf — gehe lieber ins Ungewisse , ehe
ich meine Seele , meinen Geist von der Alltäglichkeit
und
der Prosa
des Lebens
knechten lasse ! Nur in der
Freiheit
kann der Geist seine Schwingen
entfalten ."
„Was
hast du vor , Malte ? Du kannst dich hier doch
nicht mehr sehen lassen !" wimmerte
sie.
„Ihr
werdet noch von mir hören — gönnt mir Zeit!
Wohin ich gehe , weiß ich noch nicht — mein Genius
wird
mich führen ! — Du sollst noch stolz auf mich sein können,
liebe Mutter ! Du bist mir dochdas
Liebste auf der Welt !"
Sein Ton war jetzt bei diesen Worten
ganz anders gewor¬
den , als da er sich in seinen hochtönenden
Phrasen
erging.
(Fortsetzung

folgt .)

zeuge. Das größte Flugzeug der Welt ist augenblicklich der
Borling -Bomber , ein Dreidecker, der in den Vereinigten Siaaten erbaut wurde , ein Holzgerüst und Leinwanddecken besitzt.
Er hat eine Spannweite von 36 Meter und 384 Quadratmeter
Oberfläche , ist mit 6 Packard -Motoren ausgerüstet und ver.
fügt über etwa 2300 PS. Der Riesenapparat hat zahlreiche
Flüge unternommen und mehrere Rekordg in der Höchst¬
belastung aufgestellt. Das französische Riesenflugzeug „Schneider " hat 4 Motoren zu 400 PS und ein Gewicht von 10 Donnern
Es ist ganz aus Metall , und zwar aus Stahl und Duralumnium gebaut . Die Erwartungen , die man auf . diese großen

Unerwartete Leistungen der Riesenflugzeuge.
In einem längeren Aufsatz weist das französische Jahr¬
buch „Almanach Scientifique " , 1925 auf die Wichtigkeit der
Flugwaffe hin- und behandelt dabei besonders die Riesenflug¬
stadt : drei Brüder stritten über ihren Namen und sagten:
„Gib du der Stadt den Namen " ; Pausa im Voigtland : zwei
Herren wollten eine Ansiedlung gründen ; dem einen gefiel
die Gegend , darum sagte der andere : „ Nu , so bau sa" ; Hersbruck soll den Namen von einem Hirsch haben , der zuerst über
die Brücke ging.

, Weib
Wein

l
*

A
Crsc

-Maskenba
Konkordia

in Wort und Bild, vorgeführt von ca.
100 Mitwirkenden in den originellsten,
farbenprächtigsten Kostümen, bildet
karnevelistischen
den Glanzpunkt
Treibens bei dem diesjährigen

Gesang

und

Maschinen setzte, sind weit Übertrossen worden . Die englische
Firma Vickers hat ein Riesenflugzeug für Militärtransporte
gebaut , mit zwei Motoren und 900 PS, das seit längerer Zeit
in Mesopotamien und Indien im Dienst steht. Den Rekord in
den Höhendimensionen hält , wie schon gesagt, Amerika ; ebenso
halten die Amerikaner den Geschwindigkeitsrekord mit 429 Km.
in der Stunde . In Frankreich baut man augenblicklich Flug¬
zeuge, die sogar 450 Km . erreichen . Was bedeutet diese
Schnelligkeit ? Ein Vogel von dieser Geschwindigkeit könnte
beinahe jedem Jäger entrinnen , denn das Schrot der Jagd¬
flinte würde ihn kaum noch erreichen.

Bez,
Wö,

um

Zu Maria

Nassauerhof =Lichtspiele

Lichtmeß:

Todes - Anzeige.
Hiermit die traurige Nachricht, daß es Gott dem Allmächtigen
gefallen hat, meine liebe Gattin, die treubesorgte Mutter ihrer
Kinder, unsere liebe Tochter, Schwester, Schwägerin und Tante

Heute und morgen
Ein echtes , rechtes TomMix-AbenteuervolILeben
Humor und Spannung

\

Fran Anna Ickstailt
geb. Nebel
im Alter von 28 fahren, am Mittwoch Abend 9 Uhr, plötzlich
und unerwartet zu sich zu rufen.

flemn

Die tieftrauernden Hinterbliebenen:
i. d. N.: Johann

u. Ulachsstöcke

u. Kinder.

Ickstadt

Tom

Sossenheim , Zeilsheim, Sindlingen, Hattersheim, Camp i. B.
den 29. Januar 1926.

5a

i

Mix

Der

sind zu haben bei

steu«
Beit
zur
spcitl

Damenfreund

ügveclrer

Die Beerdigung ist am Sonntag nachmittag 2 Uhr vom
Sterbehaus Cronbergerstraße 10 aus.

Mo:
sich

Ein aufsehenerregender
Kampf zwischen weib¬
lichem Raffinement und

Küster

5

buch
l

männlich . Urwüchsigkeit.
Der Film wurde überall mit großem Beifall anfgenommen

Danksagung.
Für die vielen Beweise herzlicher Teilnahme bei dem Hinscheiden
und der Beerdigung meiner lieben, unvergeßlichen Frau, unserer guten

Außerdem ein schönes Beiprogramm:
Die
Ali kommt zur

Stadt

Mutter, Schwiegermutter, Großmutter, Schwester, Schwägerin u. Tante

Dorn

Frau i 'liriwlinu

Leit

geb . Rühl
danken
sagen wir allen unseren herzlichsten Dank. Ganz besonders
wir Herrn Pfarrer Deitenbeck für die trostreichen Worte am Grabe,
den Kameraden und Kameradinnen für die Beteiligung und Kranz¬
und
niederlegung , ferner für die vielen Kranz- und Blumenspenden
allen denen, welche der lieben Entschlafenen die letzte Ehre erwiesen
haben.
Die trauernden Hinterbliebenen:

Heinrich Dorn und Kinder.
Sossenheim , den 29. Januar 1926.

Harrdwerker-u.Geiverbeverein
So ssenheim

Der Vorsitzende unserer Spitzenorganisation,
des Gewerbevereins für Nassau , Herr Obermeister
Friton -Wiesbaden spricht am Montag , den
1. Februar , abends 7 Uhr im großen Saale
des „Antoniterhofes " in Höchst a . M . über

Lustspiel in 2 Akten

Alle selbständigen Handwerker und Gewerbe¬
treibenden , deren Frauen und Söhne werden zu
dieser Versammlung hiermit eingeladen.
Erscheint Alle , bekundet Euer Interesse und
der
wehrt Euch gegen die Sondermaßnahmen
Regierung gegen Handwerk und Gewerbe.

Kolonialwaren
Lebensmittel / Delikatessen

und wo Plakate sichtbar

Flottes Detailgeschäft gegen bar zu kaufen , oder
zur Errichtung eines solchen geeigneter Laden zu
mieten gesucht . Ausführl . Angeb . unter F. T. 3125
an ALA Haasenstein & Vogler , Frankfurt a. Main

und der Arbeit

Mittwoch , den 3. Februar , abends 8 Uhr

Monats

- Oersammlung.
Der Vorstand.

Inventur

Weile
Woche!

iß Ihre eigene Schuld
sitzenden

wenn Sie sich mit unrichtigen und schlecht
Augengläsern herumquälen.
Wir fertigen

I

zu üblichen

Optikerpreisen.

Lieferant sämtlicher

5 .50

2.50 2.25 2.00 1.85 1 .68

Plüschköper . 1.65 1.40 1.10, 95, 90, 75 »Z
Frottierwäsche , Piquedecken
fertige Bezüge und Kissen , Tischwäsche

Krankenkassen.

Schlesicky =Ströhlein

G. m. b. H., Frankfurt a M.
Kaiserplatz 17
Telephon Hansa 2208

Optik
Wissenschaftliche

gestreift .

Photo
Instrumente.

Einige Beispiele:
■
Damenstrümpfe , Macco
Damenhemden mit Träg.
n ßQ
Flor u. Kunstseide
od. Schulterschi., mit sch. j /. C
2.15 1.75 1.45 U. ÜO
3.60 1.85 1 .43
Garn.
Herrensocken , fein gestr.
Hemdhosen
fl CC
sehr haltbar
QK
moderner Schnitt, reich Q »wU
1.95 1.45 0.95 II 33
0
> verziert
Cretonne u.Maccobatist
, Prinzeßröcke , mit reicher
fl 70
für Wäsche aller Art
Stickerei oder Hohlsaum- 0 7E
.50 1.26 0.88 U.i u
Verzierung . . 5.90 4.75 0 / iß 1

Mo,
wir
einz:
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nichi
g
Feb,

.Heck
Friedr
Höchst a . M., Königsteinerstr . 26 b

solle
sehr

'
,

geän
Lichj
mit
das

'
,
,

die !

schie
jSw
Sch,
der,
eine,
Jan

1

Ch.Kobelt , Höchsta.M.
Königsteinerstraße

>

Schönes

. • 2

Damaste , 160 cm breit, geblümt und
gestreift . . . . . . . 3 .50 3.25 3.— 2.75
Damafte , 130 cm breit, geblümt und

'Öptisch &fechniscR
iükommene Augengläsei

nich,

Machen Sie einen Versuch ! Sie werden zufrieden sein!

Bettuchbiber , schwerste Köperware .' 2.40
Biberbettücher , schwerste Köperware,
2i/4 Mtr. lang .

{

-Ausverkauf
hat begonnen)

/

sollte von diesem Angebot
Jedes
Gebrauch machen 1
Mtr. 95 S
Renforce.
1.05
Cretonne .
70, 60, 50 -6
.
Hemdentuche
Handtücher , halbl.,Jaq.-Must. 1.20 1.10 1.05
Handtücher , halbleinen . . 1.— 90, 80 4
Handtücher , extra schw. Qual. 80, 70, 60
40, 35, 24 ■&
.
Handtücher
Bettuch -Halbleinen u. Haustuch . 2.90
Cretonne , 160 cm br., für Bettücher u. .65
Coltertücher .

habe
mall

^

Mein

1

Der Vorstand.

Es

Ein lehrreicher Natur-Film

m

„Die Lage des Handwerks
zum Jahresbeginn ."

anfa

Sonntag nachm . 2.30 Uhr : Jugendvorstellung

Internationaler Bund
der Kriegsopfer

- ^

i-

I

35 Zähren

bewährt gegen
Husten , Heiserkeit
und Katarrh
7000 not. beglaub.
Zeugnisse.
Paket 40 *5, Dose 90 4
Zu haben bei:
Jakob Mook
Job . D. Noß Nachf.
Wilhelm Brum

v.Eis
Geschichte

Scbmalzkraut
stets zu haben.

Eschbornerstr. 34

RadioZubehörteile, Süddeutsche
Rundfunk -Zeitg., RadioUmschau, Textbücher für
Opernübertragungen.

L. Hochstadt
Aer

inseriert,

wird

eingefiibrt

»e#

<

26 a

nn 1
NNW
gleic
weit

erster
-Fabriken
Tapeten

Niederlage

der
Mill
ist f
eben
der !
Wegen Platzmangel verkaufe ich mein Tapeten- leich:
gesch
lager mit einer Preisermäßigung bis
stsich
Es i
fügst
artsei
Milt
Eine sehr günstige Gelegenheit!
Hebe
erklä

ringfreier

501.

Theodor

Nied

t selbs

Höchst a. M.
Wallstraße
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sich
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Mittwoch
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Bekaurrtmachimg
betr. stellenlose Angestellte.
Die Angestellten, welche am 1. Januar 1926 bereits 6
Monate ununterbrochen stellenlos waren, werden gebeten,
sich am Donnerstag , den 4. Februar , vorm., aus Zimmer
5 a des Rathauses melden.
Sossenheim, den 3. Februar 1926.
Der Gemeindevorstand.

Gemeinde Eschborn.
Bekanntmachung.
Alle Rückstände an Grundvermögens- und Hauszins¬
steuern bis zum Monat Januar einschließlich sowie die
Beiträge zur landwirtschastlichen Berussgenossenschast und

zur Landwirtschastslammer sind bis zum 15. d. Mts.
spätestens an die Gemeindekasse zu entrichten.
Nach Ablauf obigen Termins erfolgt Zwangsbeitrei¬
bung. Diese Aufforderung gilt als öffentliche Mahnung.
Eschborn, den 2. Februar 1926.
Die Gemeindekaffe: Heinecke.

Gemeinde Schwalbach a. Ts.
Holzversteigerung.
Mittwoch, den 10. Februar 1926, vormittags 10 Uhr
ansangend, werden im Schwalbacher Markwald versteigert:
391 Fichtenstämme, 168 Fm . Inhalt
hierunter Stämme bis zu 2 Fm.
45 Stangen 1. Klasse
4 Rmtr . Eichen-Knüppelholz
27 „ Buchen-Scheit- und Knüppelholz
38
.. Fichten-Scheit- und Knüppelholz
29 „ Fichten-Stockholz.
Zusammenkunft an den Fuchstanzhütten.
Schwalbach, den 28. Januar 1926.
Der Bürgermeister: Specht.

Lokal-Nachrichten.
Togenheim

, 3. Februar.

& Der erste Monat des neuen Jahres ist vorüber , und
b ist schwer zu sagen, ob er allen so gesallen hat , wie sie es
Iw!6* bilvesternacht sich gedacht
.haben
. Die großen Ueber^Emmungen
von der Schneeschmelze zu Ende Dezember
aoen sich nach dem wiederholten Tauwetter , nach dem abertt- Frost und Schneefall im Januar
erfreulicherweise
^cyt wiederholt , und so ist in dieser Beziehung der erste
.^ Jahres
leidlich vorübergegangen . Jetzt haben
11

'

Witterung

, die

sich

Postscheckkonto: Frankfurt a. M . Nr . 30328

» den 3 . Februar 1926

Gemeinde Sossenheim.

itmüfr?

Anzeigenpreis : 10 Pfg . die eingespaltene Petitzeile
oder deren Raum , für auswärt . Inserenten 15 Pfg.
Reklamezeile 40 Pfg . Bei Wiederholung Rabatt

nicht

selten

zu

Ende

Januar

^oRtellen Pflegt, und Optimisten rechnen damit , daß mit der
Ü- r • ^ ei Winter in der Hauptsache vorüber ist und daß
^
r tm Februar Nachkommen wird . Das ist schon öfter
. I ^ esen, es ist aber auch nicht ausgeschlossen, daß sich der
irr
r ■bott öer
ungemütlichen Seile zeigen wird . Wir
iemem Regiment mit unseren Wünschen also nicht zu
selbstherrlich
vorgreifen . Was die Hauptsache ist, die nicht
ert werden kann , das ist die Tatsache, daß mit dem Tage
ait h
2. Februar , der an den Besuch der Jungfrau Maria
g- smenl Jesusknaben im Tempel zu Jerusalem erinnert,
)Ztum der Tage sich merkbar steigert, und daß damit
äüeft s
auf den nahenden Frühling sich erhöht . Schon
•fcwirr oer Saft
in die Bäume , die Knospen beginnen zu
nicht lange mehr , so schauen wir die blühenden
^meglockchen. Im Februar beginnen auch die Feste, und
geht iU Ende . Das Sportleben hat nun wieder
Abbruch erfahren , und das Geschäft läßt im
nwncherlei zu wünschen übrig . Wie es mit dem
’w etffipr H Rechnungen steht, entzieht sich noch der Prüfung
unwillko
^ ^nchen Leuten sind diese Erinnerungen auch
gleich
gewesen, denn die Zeiten waren nicht überall
weiter !
^c>ch wohl besser, als es erst schien. Also gut
der in
Millionenkredite an die Wirtschaft.
Millionenkred -t 6^ verbreiteten Mitteilung
über mifim ui),
ist festzustellen ^ -? 'e Wirtschaft aus öffentlichen Mittel»
ebenso wie das hi ? ^
das gegenwärtige Reichslabinett
der Wirtschaft
^ gehende mit der Frage beschäftigt, wi»
leichterung gebrackn w. " ^ nblicklichen schwierigen Soge Ergeschloffen daff Ä werden kann . Es ist aber völllg aussti chen glimmen ^ . " “ annähernd die genannten phmnaEs ist insbesondere ^
gestellt werden kon::ru.
füaßrmMi
^ 6« bedenken, daß die zur .Zeit oet>
arbeiten und es
^ " tel bereits in der Wirtschaft
Mittel in anderer M ^ stenfalls darum handeln kann, diese
Ueberdies a bt das N ^ °^ bisher der Wirtschaft zuznlencn.
erklärunn denMch ^ / ^ ^ abinett , wie in der Regiernngsdarauk nns Kio» o^ " s ^ ^ ochen wurde , vor allen Dingen
sich"d!e für ^ r -Ä^ hÜ^ ^ Erungen berbeizuführen, . wodurch

# Einmalige Abfindung von Kriegsbeschädigten . Die
„Badische Kriegerzeitung " teilt folgendes mit : Geschädigte mit
einer Erwerbsverminderung
von 20 Prozent , die im Jahre
1923 abgesunden worden sind, können einmalig den Betrag
von 50 Rm . erhalten , wenn ihr monatliches Einkommen
200 Rm . nicht übersteigt . Der Antrag muß bis zum 1. März
1926 beim Versorgungsamt gestellt sein. Geschädigte, denen
die Ausnutzung ihres Beamtenscheins wegen eines schweren
Dauerleidens vor Jnkrasttreten der Personalabbauverordnung
(Ende Oktober 1923) nicht möglich war , können als einmalige
Abfindung den Betrag von 1000 Mark erhalten . Der Antrag
muß bis zum 1. März 1926 beim Versorgungsamt gestellt sein.
# Einschränkung der Frühjahrsmessen . Bei der herrschen¬
den Wirtschaftskrise sind die Aussichten für einige der in den
letzten Jahren entstandenen Messen so trübe geworden , daß sie
in ' diesem Frühjahr ausfallen oder sich Einschränkungen auferlcgen . So sind die Frühjahrsmessen in Wesel und Danzig
ganz abgesagt worden . Köln läßt seine technische Messe aus¬
fallen , ebenso findet die Berliner Schuh - und Ledermesse, die
erst mit der Bekleidungsmesse zusammen in diesem Frühjahr
stattfinden sollte, nicht statt.
# Adressenangaben auf den Briefköpfen . Von den zustän¬
digen Stellen wurde bereits wiederholt auf die Zweckmäßigkeit
hingewiesen , auf Briefbogen neben der genauen Postadresse
auch die genaue Bahnadresse anzugeben , falls diese mit dem
Sitz der Firma nicht zusammenfällt oder anzugeben , falls die
Firma in einer Stadt mit mehreren Güterempfangsstationen
ihren Sitz hat . Bei Fehlen dieser Angaben entstehen in der
Beförderung des Gutes leichr Verzögerungen . Es wird des¬
halb nochmals empfohlen, bei Neubestellung von Briefbögen
den Erfordernissen eines reibungslosen Verkehrs Rechnung
zu tragen.
Gegen den Handel aus Bahnhöfen . Im volkswirtschaft¬
lichen Ausschuß des Reichstages wurde der demokratische
Antrag auf Beseitigung der Auswüchse des Handels auf Bahn¬
höfen an den Sonn - und Feiertagen nach dem Eintritt des
gesetzlichen Ladenschlusses angenommen.
# Die Tabakeinfuhr im vierten Viertel 1925. Nach der
Statistik des Reichsamtes wurden im Berichtsvierteljahr für
21.9 Millionen Mark Tabakblätter im Gewicht von 77 300 Dz.
eingesührt . Davon stammen aus niederländisch Indien
28 800 Dz., aus Griechenland 10 300 Dz ., aus Brasilien
9100 Dz., aus den Veremicnen Staaten 5500 Dr.
4H Der Umlauf von Rentenbankscheinen. Nachdem bis
31. Dezember 1925 471.4 Millionen Rentenmark in N : i.mbankscheinen eingezogen worden waren , befinden sich noch
1.608 Millionen Rm . in Umlauf.
4H Die Aufwertung hinterlegter Wertpapiere . In ß 2
der Dritten Verordnung znr Ausführung des Gesetzes über
die Ablösung öffentlicher Anleihen vom 19. Januar d. Js.
sind nähere Bestimmungen über das Verfahren bei der An¬
meldung hinterlegter Markanleihen enthalten . Laut e ner
Allgemeinen Verfügung des preußischen Justizministers
fft
für die Durchführung dieser Verordnung mit dem RcO -Zbankdirektorium ein Verfahren vereinbart worden , über oas
der Amtliche Preußische Pressedienst folgendes mitteilt : Die
Vermittlungsstellen (Bankanstalten , Sparkassen usw .) lenen
die Umtauschanträge der Antragsteller , denen die Himerlegungsbejcheinigungen beigcfügt sind, an die Reichsbankanstali , in deren Bezirk die Kasse ihren Sitz hat und bei der
die Anleihen hinterlegt sind. Die Reichsbankanstalten wcrdie hinterlegten Anleihestücke von diesen Stellen
abrufen
unter Beifügung des Teils AI des Antragsvordruckes für
den Umtausch von Markanleihen des Reiches in die Anleihe¬
ablösungsschuld, des Hinterlegungsscheines und einer Er¬
klärung des Einverständnisses
des Antragstellers . Die
Hinterlegungskasse sendet hierauf Teil AI des Antragsvurdruckes nebst Hinterlegungsschein
und den hinterlegten
Stücken der Markanleihen des Reiches sowie mit Zins - und
Erneuernngsscheinen , die mit einem Stempelaufdruck ver¬
sehen werden , an die anfordernde Reichsbankanstalt . Die
Aushändigung
der Anleiheablösungsschuld und der Aus¬
lösungsscheine erfolgt durch die Reichsbankanstalten
an die
Hinterlegungskassen . Die Erklärung des Antragstellers üb -r
sein Einverständnis mit der Aushändigung der Anleihen an
die Reichsbank bleibt bei der Hinterlegungskasse , die nicht
außer acht lassen darf , daß es zur Herausgabe der alten und
zur Beremnahmung der neuen Stücke einer Anweisung der
Hinterlegungsstelle bedarf.
4P Konkurse im Jahre 1926. Daß der Höhepunkt der Krise
noch nicht überschritten ist, gehl aus den Ziffern der Konkurs¬
eröffnungen hervor , die sich noch immer in steigender Richtung
bewegen. Es sind nach einer Zusammenstellung der Finanz¬
zeitschrist „ Die Bank " im Januar
2104 Konkurse eröffnet
worden , also wesentlich mehr als im Vormonat , obwohl die
Dezemberziffer (1683) bereits einen Rekord darstellte. Auch
die Geschäftsaufsichten sind weiter gestiegen, und zwar von
1397 auf 1573.
4P Bedienungsgeld in den Bahnwirtschaften . Um den
Preisabbau durch den Gebrauch von Kupfermünzen zu fördern,
hat die Reichsbahn die Aufrundung des Bediennngsgeldes in
den Bahnwirtschaften , soweit ein solches überhaupt ortsüblich
erhoben wird , auf volle 5 oder 10 Pfg . verboten.
4P Wie groß sind die Sonnensiecke? Gegenwärtig befindet
sich am oberen Teil der Sonnenschcibe eine mit bloßem Auge
(mittels geschwärztem Glas ) wahrzunehmende Fleckengruppe.
Wahrscheinlich ist sie am 19. Januar am östlichen Rande er¬
schienen und wird nun allmählich durch Achsenumdrehung
dem westlichen Rande zugeführt , an welchem sie etwa am
3. Februar verschwinden wird . Wie groß die örtliche Störung
auf der Sonne ist, ersieht man daraus , daß in der Längs¬
richtung der großen Fleckeugruppe etwa zehn Erdkugeln Platz

Inden würden.

22 . Jahrgang
— „Evangelische Volksgemeinschaft ." Man schreibt
uns : Unter diesem Namen ist eine neue politische Partei
entstanden, die es sich zur Aufgabe macht, eigene Kandi¬
daten in alle Parlamente (Stadt , Kreis, Provinz , Land¬
tag und Reichstag) zu entsenden, zur unbedingten Wahr¬
nehmung der evangelischen Belange in Deutschland, die
sie von keiner der bestehenden Parteien gewahrt sieht.
Eie will ferner dem Geist des Mammonismus , der unser
wirtschaftliches und politisches Leben beherrscht, den Geist
des Christentums entgegensetzen und christliche Moral zur
Richtschnur des öffentlichen und wirtschaftlichen Lebens
machen. In allen Teilen Deutschlands haben sich zahl¬
reiche evangelische Männer und Frauen zu diesen Grund¬
sätzen bekannt und ohne Rücksicht auf ihre bisherige
Parteizugehörigkeit sich dieser evangelischen Bewegung
angeschloffen
, die nach dem Urteil langjähriger Politiker
als ein Gebot unserer Zeit angesprochen wird, als eine
Partei , die unter den gegenwärtigen Verhältnissen kommen
mußte und die eine Zukunft haben wird. In HessenDarmstadt , Westfalen und Schlesien sind bereits Kandi¬
daten dieser Partei , zum Teil in ausschlaggebender Stärke,
in den einzelnen Parlamenten . Auch in Höchst a. Main
ist eine Ortsgruppe der Evangelischen Volksgemeinschaft
ins Leben getreten. Am Donnerstag voriger Woche fand
im dortigen evangel. BereinshauS eine von der evangel.
Bevölkerang aus Höchst und Umgegend stark besuchte
Versammlung statt, in der von zwei Rednern die Not¬
wendigkeit und das Wesen der Evang . Volksgemeinschaft
dargelegt wurde. Den Ausführungen der Redner folgte
stürmischer, ungeteilter Beifall. In einer regen Aussprache
klang aus allen Ausführungen die Freude hindurch dar¬
über, daß endlich der bewußte evangelische Wähler klare
Richtlinien sieht und zahlreiche Anwesende traten sofort
der Evangel. Volksgemeinschaftbei. Es ist zu erwarten,
daß diese Bewegung in Höchst und Umgegend genau so
stark sich entwickelt wie in den übrigen Landesteilen, wo
sie Fuß gefaßt hat.

Geschäftliches.
Die bekannte Firma Geschw. Walter G . m. b. H.
nimmt z. Zt . eine Umstellung ihres Geschäftes und der
Fabrikation vor. Aus diesem Grunde werden zirka 500
Sportwesten zum Herstellungspreis abgegeben. — ExtraBestellungen nach Maß in Kleidern, Kostümen, Pullovers,
sowie alle anderen Arten Strickwaren werden ebenfalls
zu dem bedeutend ermäßigten Preise angefertigt. — Die
heutigen Geldverhältnisse zwingen jeden Käufer, da zu
kaufen, wo er bei besten Qualitäten den denkbar nied¬
rigsten Preis berechnet bekommt.

Verschiedenes.
öle Erhaltung des Kölner Doms.
Die schädliche
» Einflüsse der Großstadtluft.
Um

Zu den durch die Presse gehenden Nachrichten über , die
Gefährdung
des Kölner Domes
wird vom Preußischen
Pressedienst darauf hingewiesen , daß die preußische Staats¬
regierung dem weltbekannten rheinischen Baudenkmal , das
zum Symbol der deutschen Einheit geworden ist, von jeher
besondere Fürsorge zugewandt hat , wenn auch eine rechtliche
Unterhaltungspflicht des Staates nicht besteht. Die erneuten
Ausbesserungsarbeiten am Chor wurden bereits vor dem
Kriege in Angriff genommen . Infolge des Krieges und
seiner Nachwirkungen mußte die Auswechselung schadhafter
Teile bisher leider auf die Südseite beschränkt bleiben . Nach¬
dem eine Besichtigung im Herbst des vergangenen Jahres
bestätigte , daß unter der Einwirkung der Großstadtatmosphäre
mit ihrem starken Gehalt an Schwefelsäure die Zerstörung
in den wichtigsten Teilen sich,rascher ausbreitet , wurden
unverzüglich die erforderlichen Schritte eingeleitet , um über
den Rahmen der im letzten Jahre bewilligten Lotteriemittel
hinaus
die Arbeiten der Dombauhütte
wesentlich zu ver¬
stärken und zu beschleunigen . Wenn auch zur Zeit eine
unmittelbare Bedrohung
der Steinsicherheit
nicht besteht,
bedarf es doch angesichts der schnell zunehmenden Schäden
energischen Eingreifens . Bei der Bedeutung der Aufgabe
steht zu hoffen , daß Staat , Reich, Provinz und Stadt sich zu
gemeinsamer
Finanzierung
der . zunächst dringendsten
Arbeiten alsbald vereinigen werden.

Der Planet Jupiter ist so groß, daß in seinem Innern,
wenn es hohl wäre, 1300 Erdkugeln Platz hätten.
In Japan gibt eine Braut ihre Hochzeitsgeschenke
den Eltern als Entschädigung für die Kosten ihrer Er¬
ziehung.
In der chinesischen Sprache hat ein einzelnes Wort
mit der. gleichen Aussprache oft t40 verschiedene Be¬
deutungen.
Die Zahl der Zellen, die den Körper eines erwachsenen
Menschen bilden, beträgt annähernd 2 Billionen.
Man kennt 1640 verschiedene Schlangenarten, von
denen etwa 300 den Menschen gefährlich werden können.

Sin neues

ReichSivchlgefeß.

An dem alten Wahlgesetz für den Deutschen Reichstag,
welches auf der einfachen Grundlage der absoluten Mehrheit in
allen Wahlkreisen beruhte , ist, so lange es bestand, genug
aemäkelt worden . Wenn Abänderungsvorschläge laut wurden,
hieß cs, daß es vollkommene Wahlgesetze überhaupt nicht gebe,
und daß die Schaffung eines neuen Gesetzes auch Widerspruch
Hervorrufen würde . Dem alten Wahlgesetz machte mau beson¬
ders zum Vorwurf , daß es die Minderheiten , die oft beträchtlich
waren , unberücksichtigt lasse. Dieser Vorwurf war nicht un¬
berechtigt , und nach dieser Seite hin erfolgte denn nach der
Staatsumwälzung
die Abänderung . Zugleich wurde die Listen¬
wahl , der Ersatz der einzelnen Wahlkreise durch größere Be¬
zirke, in denen zehn oder mehr Abgeordnete gewählt wurden,
eingeführt . Die Schattenseiten der Listenwahl , die in Frank¬
reich schon vor 40 Jahren erkannt worden waren , machten sich
auch bei uns bald bemerkbar : Sie bestanden in der Ausschal¬
tung der engen Fühlungnahme zwischen den Abgeordneten und
ihren Wählern und den Folgen davon . Der Wähler , der ein
Dutzend Kandidaten in den Reichstag zu entsenden hatte , verlor
darin das Interesse für die einzelnen Abgeordneten , zugleich
verringerte sich aber auch sein Augenmerk für die großen
Fragen des Tages , und bei den Mitgliedern des Reichstages

i

„Die Stunde ist gekommen, die so heiß, so inbrünstig
ersehnte, der Tag der Freiheit
ist angebrochen . Unsere
Herzen fliegen empor zu Gott dent Allmächtigen . Dank sei
ihm , der uns gestärkt hat in schwersten Tagen , der uns
geführt hat durch Not und Gefahr . Vereint sind wir wieder
mit unserem Staat , unserem Volke, unserem Vaterland und
frei nach sieben Jahren der Trennung und Unfreiheit . Hoffen
wir , daß unsere Leidenszeit nicht umsonst gewesen ist, daß
nunmehr ein wahrhaft neuer Geist in die Völker Europas
einzieht . Die Grundsätze des Rechts und der Moral , die für
das Verhalten der einzelnen Menschen zu einander gelten,
die jeden Menschen als frei und gleich und gleichberechtigt
erklären , müssen auch in Wahrheit , nicht nur in Worten
Geltung erhalten für die Gesellschaft der Völker. Auf diesem
geheiligten Platze haben die fremden Truppen gestanden.
Laßt uns ihm von neuem die Weihe geben. Ein Symbol
der deutschen Einheit und Einigkeit ist unser Dom ; wie
Schwurfinger ragen seine mächtigen Türme
empor in den
Himmel . Wohlan , heben wir zum Schwur die Hand , und
ihr alle im deutschen Lande, die ihr jetzt im Geiste bei uns
weilt , schwört mit uns : Wir schwören Einigkeit , Treue dem
Volke, Liebe dem Vaterland . Ruft mit mir : Deutschland,
geliebtes Vaterland , hoch, hoch, hoch!"
Tann erbrauste das Deutschlandlied über den riesigen
Platz , auf dem wohl 20 000 Menschen dichtgedrängt standen.
Als das Lied verklungen war , nahm das Wort der preußische

Wählern
.

chwand
die Verantwortung
den
Es
hat
ich
wiederholt
gezeigt, was gegenüber
ja auch ganz
natürlich ist,
daß
innerhalb einer Partei die Meinungen auseinandergingen und
es zu Zerwürfnissen kam. Wenn die Wähler den Abgeordneten
ihre bestimmte Willensäußerung hätten mit auf den Weg geben
können , so wäre ein bestimmter Standpunkt klar und einfach
zur Geltung gebracht worden . Es ist auch kein Zweifel , daß
Reichstag selbst der Gang der Geschäfte wesentlich beschleu¬
nigt worden wäre , wenn die Stimme der Wähler vernehmbar
an die Pforte des Parlamentes geklopft hätte . Wir sind heute
in einem Volksstaat , und in diesem muß dafür gesorgt werden,
daß die Menge der Wähler , das Volk, in wirksamster Weise in
den Vordergrund tritt , daß es nicht hinter den politischen
Gruppen der Listenwahl verschwindet, wie es zurzeit der
Fall ist.
Die Wiedereinführung der Einzelwahl ist auch von un¬
schätzbarem Wert für die Volkstümlichkeit der Abgeordneten.
Manches unschöne Schauspiel würde verhütet und die über¬
große Zahl der Volksvertreter könnte aus Gründen der Erspar¬
nis vermindert werden . Auf der anderen Seite hindert die
Einzelwahl nicht, daß die Berücksichtigung der Minderheiten
in Geltung verbleibt . In übergroßen Wahlkreisen , die für die
Berücksichtigung der Minderheiten besonders in Betracht kom¬
men , können mehrere Kandidaten aufgestellt werden , so daß
allen Parteien ihr Recht zuteil werden kann . Das Hinein¬
schlüpfen in den Reichstag durch die Hintertür eines besonderen
Minderheitssitzes erübrigt sich.
Natürlich wird es nicht an Protesten fehlen, wenn die
Listenwahl abgeschafft werden soll, denn die;enigen Abgeord¬
neten , welche nicht auf der vollen politischen Höhe stehen, und
denen es an Zeit fehlt, den parlamentarischen Pflichten zu
genügen , werden sich in ihren Rechten beeinträchtigt glauben.
Aber nicht die vermeintlichen Rechte der Abgeordneten sind
entscheidend, sondern es kommt auf die Wohlfahrt des deutschen
Volkes an . Im deutschen Volke geht die Stimmung dahin,
das alte , gute , unmittelbare Verhältnis der Wähler zu ihren
Abgeordneten wieder herzustellen . Die Wähler wollen stolz
sein auf ihren Vertreter im Reichstage , auch das ist ihr Recht.

Vesrelungsseier
Der Schwur

in

Köln.

der Befreiten.

Am Sonntagabend um die mitternächtliche Stunde hat
auf dem gewaltigen Domplatz in Köln , die vorgesehene Be¬
freiungsfeier stattgefunden . Schon in den frühen Abend¬
stunden begann der Zustrom der Menschenmenge zum Dom¬
platz. Gegen 11 Uhr waren der Platz und sämtliche Zu¬
gangsstraßen
mit einer nach Zehntausenden
zählenden
Menschenmenge besetzt. Der Platz selbst war durch Tausende
von elektrischen Lampen festlich beleuchtet. Pünktlich 12 Uhr
verkündete die Deutsche Glocke am Rhein mit ehernem Klang
der Bevölkerung , daß der lang ersehnte Augenblick, der Tag
der Freiheit
für Köln und den Niederrhein
endlich an¬
gebrochen ist. Das Rheinland feierte den Geburtstag reiner
wiedererlangten Freiheit
mit einer Kundgebung , wie sie
gewaltiger
und erhebender der Jahrhunderte
alte Kölner
Dom wohl noch nicht gesehen haben dürfte . Kurz nach
12 Uhr bestieg Oberbürgermeister Dr . Adenauer
die auf
der Freitrepe des Domes stehende Rednerkanzel und hielt an
die atemlos lauschende Menae folaende Anivracke:

Vom Glück vergessen.
Roman von Fr . Lehne . .
57. Fortsetzung .
Nachdruck verboten.
Er kniete vor ihr , nahm ihren grauen Kopf in seine
beiden Hände und sah ihr mit seinem unwiderstehlichen
Blick in die Augen . — „Liebes Mutterle " — weich und
zärtlich klang seine Stimme , so wie früher , wenn er etwas
erreichen wollte.
„Ich muß nun fort ! Dich nur wollte ich sehen, wollte
Abschied von dir nehmen ! Auf lange Zeit wohl ! Hättest
deinen Buben nur sehen sollen , wie er in der vergangenen
Nacht einsam in irgend einem Winkel gehockt hat — und
wie er dann kühn und tapfer den langen , mühseligen Weg
zu Entbehrungen
gewählt hat , um vor sich selbst bestehen
zu können ! Lieber , das , als mit einer ungeliebten Frau
zusammenleben !"
Verstohlen beobachtete er die Wirkung seiner Worte;
ein letzter Rest von Anständigkeit ließ ihn das Verlangen
nach Geld nicht aussprechen . Es war wohl auch nicht nötig
gewesen — die Mutter hatte ihn auch so verstanden . Sie
seufzte tief auf.
„Du brauchst Geld ? "
„Ich habe viele Auslagen in den letzten Wochen ge¬
habt !" versetzte er eifrig . „Allein die Blumen jeden Tag
für Hanna und dann so mancherlei — ! Ich würde es dir
baldigst wiederschicken."
„Was ich dir geben kann , mein Sohn , ist nicht viel —"
sagte sie stockend, „ich muß schon wieder ein Papier ver¬
kaufen ! Beängstigend ist mein kleines Kapital zusammen¬
geschmolzen ! Es hat alles so viel gekostet. Ewendoline
mutzte ein Kleid haben — und ich habe mir auch ein neues,
schwarzseidenes Kleid arbeiten lassen für — für “
sie stockte, „die Rechnungen sind bei der Schneiderin noch
nicht bezahlt ."
„Ob du das nun jetzt oder in zwei bis drei Wochen tust,
das bleibt sich ja ganz gleich, Mutter , ich schicke dir die
Summe ja bald wieder ! Ich habe etwas in Aussicht —
doch kann ich noch nicht darüber sprechen
."
. ,

Ministerpräsident

Braun.

Die preußische Staatsregierung wird sich immer dankbar
und stolz der in der Zeit nationaler Not von der Bevölkerung
ihrer westlichen Grenzprovinz bewiesenen mannhaften Treue
und beispiellosen Opferwilligkeit erinnern und in dieser Er¬
innerung , die stets lebendig bleiben soll, ihre besondere Fürsorge
und Pflege dem rheinischen Volke angedeihen lassen. Zu solcher
Fürsorgebereitschaft rechne ich ganz selbstverständlich auch, daß
die preußische Staatsregierung festen Willens ist, den sozialen
und kulturellen Bedürfnissen des Rheinlandes in größtmög¬
lichem Umfange Rechnung zu tragen . Auf diese Weise glaubt
sie am ehesten, das ihr vorschwebende Ziel erreichen zu können
und die letzten Ueberbleibsel des Mißtrauens im Rheinland
aus einer früheren Zeit , die gegen Berlin noch vorhanden sein
sollten, restlos zu beseitigen. Zu irgendwelchem Mißtrauen ist
ja auch jeder Grund sortgefallen , nachdem durch die Verfassung
des neuen Freistaates Preußen die Gesamtheit des Volkes, w:e
Joseph von Görres , der große Sohn des Rheinlandes , schon
vor mehr als hundert Jahren gefordert hat , zum Träger der
Staatsgewalt geworden ist. Die Bevölkerung des Rheinlandes
stellt ein Fünftel , die Bevölkerung des Rheinlandes zusammen
mit der in Wirtschaft , Kultur und Schicksal besonders verwach¬
senen Bevölkerung Westfalens ein Drittel der Gesamtheit des
preußischen Volkes dar . Den politischen Willen und die kultu¬
relle Eigenart , die sozialen und wirtschaftlichen Wünsche dieses
Drittels des preußischen Volkes wird keine preußische Staats¬
regierung jemals vernachlässigen können, zumal es sich um
ein Volksdrittel handelt , das ein so entwickeltes Wirtschaftsleben
und eine so hoch stehende Volkskultur aufweist , wie sie sich in
solcher Gedrängtheit , Fortgeschrittenheit und Mannigfaltigkeit
vielleicht an keinem Punkte des Kontinents zum zweiten Male
vorsinden . Dies stark zu unterstreichen liegt mir im jetzigen
historischen Augenblick vornehmlich am Herzen, wo ein großer
Teil des rheinischen Volkes, der seit der Schaffung des republi¬
kanischen Preußens unter Besatzung leben mußte , die Freiheit
wiedererlangte : Unsere Freude am heutigen Tage wird freilich
noch getrübt durch die schmerzliche Tatsache, daß mehr als vier
Millionen Volksgenossen weiterhin unter fremder Besatzung
leben müssen. All 'diesen noch leidenden Brüdern und Schwestern
am Rhein , Mosel und Saar gelten in dieser Stunde unsere
herzlichen Grüße , unser aufrichtiger Dank und die unbedingte
Versicherung , daß wir nichts unversucht lassen wollen , um ihre
Leiden zu lindern und abzukürzen . Daß diese Abkürzung >n
nicht zu ferner Zeit eintritt , ist unsere zuversichtliche Hoffnung
und bestimmte Erwartung . Diese unsere Erwartung stützt sich
auf den Geist gegenseitiger Völkerverständigung , von dem Pakt
von Locarno getragen , und der im Rahmen der europäischen
Völkerfamilie , deren Einzelglieder jetzt gleichberechtigt sein
sollen, Verständnis und Entgegenkommen auf allen Seiten
zur Voraussetzung hat.

Kandelsleil.
sehr fester Tendenz . Die Kurse lagen etwa 1 bis 2 Prozent über
den letzten Schlußnotierungen . Für Schutzgebietsanleihe
und
Kolonialpapiere , auch in unnotierten , bestand lebhaftes Interesse.
Die Schutzgebietsanleihe zog bei Börsenbeginn bis 7,26 an.
— Produktenmarkt. Es wurden gezahlt für 100 Kg.: Weizen
märk . 24.1—24.7, Roggen märk . 14.9—15.6, Sommergerste 17
bis 19.8, Winter - und Futtergerste 14.2—16, Hafer märk . 15.6
bis 16.7, Weizenmehl 32.25— 35,25, Roggenmehl
22.25—24.25,
Weizenkleie 11.25— 11.5, Roggenkleie 9.6—10.
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Frankfurt a. M ., 1. Februar.
As
Effektenmarkt. Die Börse zeigte auch zu Monatsbeginn >f de:
eine stark steigende Effektenbewegung . Der Geldmarkt ist in kurz¬ ihnhü
fristigen Ausleihungen noch angespannt , jedoch machen sich bereils igetrei
Anzeichen wieder etwas größeren Angebots bemerkbar.
eiten
— Devisenmarkt. Im Devisenverkehr hat das englische Pfund
A !
eine neue Kurssteigerung
aus 4,8614 Dollar auszuweisen . Der chen !
Pariser Franken schwächte sich mit einer Pfundparität
von 129,20 n de:
leicht ab . Die übrigen Valuten liegen unverändert.
lrde r
— Produktenmarkt. Es wurden gezahlt für 100 Kg.: Weizen A S
27, Roggen 17,75—18, Sommergerste 21,50—23,50, Hafer (inländ .) i, wo
18,50—21,50, Mais (gelb) 19,50—19,75, Weizenmehl 40,75— 41,25, st nac
Roggenmehl 26—26,50, Weizenklei« 10,75—11, Roggenkleie 11 milie,
bis 11,25.
er m
— Frankfurter Schlachtviehmarkt. Preise für 1 Zentner t die
Lebendgewicht : Ochsen:
a ) 46—53, b) 36— 45, c) 30—35.
Bullen:
a ) 40—48 , 5) 35—39. Färsen
und Kühe:
a) 46—53, b) 38—41, c) 1. 35— 45. c) 2. 28—37, d) 20—27, ei 15
bis 20. K ä l b e r : b) 65—70, c) 58—64, d) 48—57, e) 35- 47.
Schafe:
a ) 42—48, b) 33— 41, Merzschafe 25—30. Schweine:
a) 73—75, b) 65—72, c) 74—76, b)73—75, e) 55—65. Austrieb:
1201 Rinder , darunter 327 Ochsen, 44 Bullen , 830 Färsen und
Kühe , 379 Kälber , 92 Schafe , 4147 Schweine . Marktverlauf
:
Sperrmarkt . Schleppend m allen Viehgattungen ; bei Schweinen
Ueberltand.
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General Suchomlinow gestorben.
:rger
Berlin , 2. Februar . Heute vormittag ist, wie der „Asien- ht gl,
Eurvpa -Dienst " meldet , in einem Berliner Krankenhaus des ertelst
Roien Kreuzes der Kriegsminister Rußlands
während des berfül
Kriegsausbruches , General W . A. Suchomlinow , im Alter ort.
von 78 Jahren gestorben.
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^ —. Ruhrtinbrvch
Schon hielt er das Portemonnaie
geöffnet und ließ die
Goldstücke, die ihm die Mutter gab , darin verschwinden;
auch ein Hundertmarkschein
leuchtete in ihrer Hand.
Er kniffte ihn mehrere Male und steckte ihn achtlos zu dem
übrigen Geld . Diese hundert Mark gehörten eigentlich
Ewendoline , für ihren Bedarf an Kleidern und Wäsche be¬
stimmt , wenn sie in Stellung ging.
Jetzt mit einem Male hatte Malte es eilig , fortzu¬
kommen — jetzt hielt ihn nichts mehr bei der Mutter zu¬
rück. Nach kurzem , hastigem Abschied stürmte er davon.
Es drängte ihn fort ins brausende , lustige Leben!
Und er lächelte , als er an ein rothaariges Mädel dachte.
Hei , die würde Augen machen , wenn er ihr in Berlin über
den Weg lief.
Weiß der Teufel , die kleine Ausgeherstochter hatte ihn
ganz verhext , und jp kühler und abweisender sie gewesen,
desto mehr hatte sie ihn entflammt . Sie war jetzt in
Berlin ; er hatte es erfahren.
Er sah sie vor sich, mit welchem ursprünglichen Tem¬
perament sie den Czardas getanzt und mit welch graziösem
Schick und vollendeter Anmut nachher die modernen Gesell¬
schaftstänze.
Sie hatte ihm oen Weg gezeigt . Das Kabarett war das
richtige für ihn . Wenn da solch kleines junges Persönchen
sein Auskommen fand , warum nicht auch er ? Er mit sei¬
ner Erscheinung , mit seiner modernen , müden Eleganz , sei¬
nem guten , vornehmen Namen und seinem Geist — warum
sollte er da nicht ebenfalls sein Glück machen können?
Unbegreiflich , daß er nicht schon früher daran gedacht
— er war der rechte Mann dafür ! Ganz unbedingt würde
er eine „ gute Nummer " werden , um die man sich reißen,
die man schwer bezahlen würde 'nur erst den Anfang
gemacht ! Er zweifelte nicht mehr an seinem Erfolg!
Neunzehntes
Kapitel.
Es war merkwürdig , daß sich Hanna Likowski verhält¬
nismäßig schnell nach jener ungeheuren Enttäuschung erholt
hatte ; doch Ewendoline wunderte sich im Stillen , daß das
bedauernswerte
Mädchen sie, die Schwester Maltes , um sich
aben wollte . Ihr Anblick mußte sie doch an die ihr widerahrene Schmach erinnern.
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Be ^ r- 1. Februar.
ihabei
Devisenmarkt. Im internationalen De^ .»verkehr hörte urm
. die bisherigen Kurse.
1A
— Effektenmarkt. Die Börse begann in der neuen Woche in s der

Oder ob Hanna n;>: it -.v : fi »r. empfind - w - a Seel»
fühlte , daß Mutter und Schwcft - L :t ; >j eSU * . von
gewissen Genugtuung
erfüllt waren . baß ftu mit ihren
Befürchtungen
hinsichtlich Multes
recht gehabt hatte « ?
Und instinktiv klammerte sich Hanna an oi , Freundin , dt,
ihr aus überströmendem
Herzen tiefste Liede entgegen >
brachte ohne den fatalen Beigeschmack de» Mitleid ». Gwendoline mußte immer um sie sein.
Acht Tage waren so vergangen.
Allerheiligen
war da — ein schöner, milder , sonnen¬
froher Tag!
„Ich habe auch ein Grab zu schmücken, Ewendoline !"
sagte Hanna leise . „Ein Grab , das meine liebsten Erin¬
nerungen birgt !" Und dann schrie sie auf : „Wie konnte
Malte mir das antun ? "
Ewendoline saß auf dem Bettrand und hielt die zit¬
ternde Gestalt fest an ihre Brust gedrückt.
,,Vergiß ihn , Hannerl , vergiß ihn —"
„Wenn ich das könnte !" wimmerte Hanna . „Wüßtest
du , wie sehr ich ihn geliebt habe ! Du kannst solches Gefühl
gar nicht ermessen ; du , die du so kalt bist und nur für dein
Leben lebst — ! Du weißt ' nicht "
„Ich weiß es nicht —" wiederholte . Ewendoline in eige¬
nem Ton und sah vor sich hin — und dachte an Axel , nach
dem die Sehnsucht sie fast verzehrte . Dennoch war sie eine:
Begegnung mit ihm ausgewichen . Sie war froh , kein»
Gelegenheit dazu gehabt zu haben — sie schämte sich vo>
ihm . Wie konnte sie ihm jetzt den Brief der Herzogin
zeigen — als wollte sie dadurch einen Druck auf ihn aus¬
üben ! Erst mußte sie wisien , wie er dachte — ob Malles
Handlungsweise
nicht trennend zwischen sie treten würde.
„Du kannst mich ja nicht verstehen , Ewendoline . meine
Liebe zu ihm war grenzenlos ."
„Hannerl , nimm deinen Stolz zusammen — Malte hat
sich schwer an dir versündigt — trauere ihm nicht länger
nach — deine Liebe und deine Güte müssen auch Gren¬
zen haben —"

!ers u
> Sti
rtei 2
Ntmei

' 1 <Z
Stin
ten S
i. D
a r

mba
oer v>

. For
Und
eder
hmuck
r Hoc
Eich
Mng
lug t
ilette
t der
f die
imuck
wen
it in
rben
i Käs
„Ach
Hani
»ßen!
Ewei
ekt Q
czklop
c, dai
ilte r
„Eigi
ein
lehen
»Abe
dan
»Han
»f d
>mme
>Frak
mit:
n“6“

Aus Nah und Fern.

A Das Urteil im Prozeß des Jsenburger Explosions>glücks
. Nach viertägiger Verhandlung wurden die beiden
jörle ihaber der Feuerwerkskörperfabrik Neu-Isenburg Friedrich
mrm und Peter Leichum wegen fahrlässiger Tötung zu
VA Jahren
Gefängnis verurteilt . Sturm ist vorläufig
le in
s der H.is- entlassen worden
über
. Zu einem Kaffeeund A Die Kaffeekanne als Geldkassette
war die allerbeste
cesse.äsch in einem Vorort Frankfurts
iffeekanne benutzt worden, in der der Hausvater sein Geld
fzubewahren pflegte, ohne feiner Gattin Mitteilung davon
uzen machen. Groß war natürlich der Jammer
, als er des
: 17 tends heimkam
und die leere Kaffeekanne erblickte, in die er
15.6 't vor
einigen Tagen einen Hundertmarkschein gesteckt hatte,
4.25, e Frau des Hauses untersuchte
das Schweinefutter, in das
c Kaffeesatz geschüttet worden war und fand den Schein
eder.
ir.
ginn A Dammrutsch aus der Strecke Bad Homburg—Friedberg.
ürz- lf der Strecke Bad Homburg—Friedberg ist zwischen den
ceils chnhöfen Friedrichsdorf und Holzhaufen ein Dammrutsch
igetreten. Der Verkehr ist nicht gestört und kann auf dem
eiten Gleis aufrecht erhalten werden.
innd
Der A Verschüttet. In Hartenrod ereignete sich in der Rhei9,20 chen Fluß- und Schwerspatgrube ein schweres Unglücks bei
n der Arbeiter Bremer von Schwerfpatmasfen verschüttet
irde und dabei den Tod fand.
uzen
A Hauseinsturz. JnHersfeld
stürzte plötzlich ein Haus
;nb.)
1,25, i, wodurch eine Familie vollständig eingeschlossen wurde,
11 st nach mehrstündigen Aufräumungsarbeiten gelang es, die
milie, die glücklicherweise keinen Schaden erlitten hat, aus
tnet er mißlichen Lage zu befreien. Die Baupolizei untersucht
-35. t die übrigen Gebäude auf Baufälligkeit.
A Neuer Triebwagen. Die Reichsbahnverwaltung hat in
he:
l 15 i Triebwagenpark der Station Kassel einen Doppel-Benzol-47. iebwagen eingestellt, der zunächst auf den Strecken Kassel—
ue: bra—Hersfeld, Kassel—Karlshafen, • Kassel—Helsa und
eb: ffel—Volkmarsen verkehren soll und zweifellos den Beifall
und ! reisenden Publikums finden wird. Der neue Wagen ist
uf : 'eits im Sommer vorigen Jahres auf der Verkehrsinen istellung in München viel" beachtet worden.
A Selbstmordversucheines Jugendlichen. In Grünr g stürzte sich ein 13jähriger Junge , der bei einem
iien»,rger als Pflegekind war, aus dem Fenster. Da die Tat
des ht gleich gemerkt wurde, blieb der Verletzte etwa eine
des ertelstunde liegen, bis ihm Hilfe zuteil wurde. Die
llter berführung des Knaben in die Klinik nach Gießen erfolgte
wt. Da der Junge nicht mehr bei dem Bürger bleiben
Xlte, führte er diese Tat aus.
A Die Arbeitsmarktlage in Oberhessen. Die Lage des
beitsmarktes in Oberheffen, umfassend die Stadt und Kreis
>tei die Kreise Alsfeld, Lauterbach und Schotten, hat sich
Januar weiter beträchtlich verschlechtert
. Gegenüber 2000
uptunterstützungsempfängerund 3300 Zufchlagsempsanger
1. Januar waren am Monatsende rund 2600 bezw. 4300
terstützte vorhanden. Vom Arbeitsamt sind beim hessischen
beitsministerium Notstandsarbeiten beantragt worden.
A Schwerer Automobilunfall. Ein aus Weilburg komndes, mit zwei Personen besetztes Personenauto kam in
m bürg ins Schleudern und uberschlug sich zweimal. Die
den Insassen wurden aus dem Wagen geschleudert
. Der
e erlitt einen schweren Schädelbruch, der andere starke
openquetschungen
. Das Auto selbst blieb unbeschädigt.
A Festgenommen. Ein 37jähriger Sattlergehilfe aus
ln, der schon längere Zeit wegen Diebstahls und Unteragungeu steckbrieflich verfolgt wird, wurde in Mainz
nttelt und sestgenommen
, ferner ein Zigeuner, der unter
i Verdacht steht, vor einigen Jahren einen Mord verübt
haben.
_

II.

A Stadtverordm l -wählen in Kpn'gstein. In König1u haben abermals Wahlen zur Stadtverordnetenversammsg stattgefnnden, da die letzten Wählern wegen eines Form¬
ers ungültig erklärt worden waren. Es erhielten: Zentrum
' Stimmen und 5 Sitze (bisher 5), Sozialdemokratische
t'W 267 Stimmen und 3 Sitze (bisher 2), Bürgerliste 334
Minen und 4 Sitze (bisher 3), Wiederaufbauliste 57 Stimmen
' 1 Sitz (bisher 1), Handwerk, Gewerbe und Hausbesitz
Stimmen und 2 Sitze (bisher 3), Demokraten 50 Stimnicn
ten Sitz (bisher 1), ' Liste Stadtwahl 58 Stimmen , keinen
>■ Die Wahlbeteiligung betrug 76 Prozent.
A B« m Rodeln tödlich verunglückt. Im nahen O b e r nid ach ist ein 16jähriqer Bursche beim Rodeln derart
oer verunglückt, daß er seinen Verletzunaen erlaa.
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A Heizbare Waggons für den Weinversand. Der Rheingauer Wemhändler-Berband hatte bei der Reichsbahn¬
direktion Frankfurt a. M . dahin Schritte unternommen, daß
für den Weinversand heizbare Eisenbahnwagen zur Ver¬
fügung gestellt werden möchten. Auf die Anfrage ist nun
folgender Bescheid ergangen: Heizbare Wagen zum Wein¬
versand stehen leider nicht zur Verfügung. Auch die Reichs¬
bahndirektion Mainz hat derartige Wagen nicht; sie wird
aber Versuche mit besonderen Wagen Heizapparate von
längerer Brenndauer anstellen. Vom Ergebnis dieser Ver¬
suche wird es abhängen, ob die Apparate Eisenbahnseitig ein¬
geführt werden oder nicht.
A Eine Zollaussichtsstelle in Caub. Nach einer Verfügung
des Präsidenten des Lanoesfinanzamtes in Kassel wurde in
Caub eine planmäßige Zollaufsichtsstelle errichtet.
A Wiedereröffnung des Blücher-Museums. Nachdem die
Ausstellungsgegenstände
, die nach Beendigung des Krieges vor¬
sichtshalber ins besetzte Gebiet geschafft worden, jetzt wieder
zurückgeführt sind, wird das Blücher-Museum demnächst in
den historischen Zimmern des uralten Gasthauses „Zur Stadt
Mannheim", die GeueralseldmarfchallFürst Blücher in den
denkwürdigen Tagen des Rheinübergangs bei Caub in der
Neujahrsnacht 1813/14 als Quartier gedient haben, wieder
eröffnet.
A Der Kommunallandtag des RegierungsbezirkesWies¬
baden zur Hochwasserkatastrophe
. Der Kommunallandlag für
den Regierungsbezirk Wiesbaden nahm in seiner letzten Sitzung
zur Unterstützung der Hochwassergeschädigten folgenden Antrag
des Finanzausschusses an: „Der Kommunallandtag beauftragt
den Landesausschuß, auch bei der diesmaligen Hochwasserkatastrophe helfend einzugreifen und die für die Hilfsaktion
erforderlichen Mittel sowohl für den Bezirk als auch für die
Stadt - und Landkreise bei oer Reichsregierung in Form eines
niedrig verzinslichen langfristigen Darlehens zu beschaffen.
Die fast alljährliche Hochwasserbedrohung zwingt zur Einleitung
umfassender Vorbeugungsmaßnahmen, insbesondere im gegen¬
wärtigen Zeitpunkt, da die dadurch mögliche Beschäftigung von
Erwerbslosen zugleich eine Milderung der großen sozialen Not
bringen würde. Die Bezirksverwaltung wird ersucht, die zur
Regulierung der Flußläuse, insbesondere der Nidda, ein«
geleiteten Bemühungen der Gemeinden und Kreise bei der
Staatsrcgierung nachdrücklichst zu fördern und selbst im
Rahmen ' ihrer finanziellen Kräfte einzugreisen."
□ 36 000 Mark unterschlagen. Das Mitglied des Vor¬
standes der Jntereffen -Gemeinschaft der Reichsbahnbeamren,
Reichsbahn-Oberinspektor Hergesell, der seit einiger Zeit zur
Wahrnehmung dieser Tätigkeit beurlaubt war, hat in seiner
Eigenschaft als Kassenführer den Betrag von ungefähr 36 000
Mark aus dem Vermögen der Jntereffen-Gemeinschaft der
Reichsbahnbeamten unterschlagen. Der Beamte hat sich der
Polizei gestellt.
□ Familiendrama. In Hoßdorf im Kreise Löwenberg
ermordete der 88jährige Rentner Dittrich seine Frau , steckte
sein Haus in Brand und erhängte sich.
□ Der Warschauer Trlephonstreik bcigelegt. Der Telephonstreik ist beendet. Die Regierung hat einen amtlichen
Sachverwalter für den Telephonbetrieb ernannt. Eine Schieds¬
kommission soll über die Streikfragen beraten und entscheiden.
Im Straßenbahnerstreik ist noch keine Aenderung eingetreten.
Die Gas - und Elektrizitätswerke werden über den Streik¬
beschluß abstimmen.
□ Explosion auf einer Fahre. Nach einer Blättermeldung
aus Oslo explodierte aus einer Motorfähre, die sich auf der
Fahrt nach Aalsnnd befand, ein Behälter mit komprimierter
Lust. Ein Schulknabe wurde getötet, neun andere schwer
verletzt.
□ Ein Zwischenfall in der Komischen Oper. In der
Komischen Oper in Paris
kam es nach B-endigung einer
Gelieralprobe zu einem Zwischenfall. Der Direktor der
Großen Oper, dessen künstlerische Leistungen vom Musik¬
kritiker des „Mercure de France" um scharfen Kritik unter¬
zogen wurden, traf mit diesem zusammen. Der Kritiker
machte beim Verlassen der Komischen Oper mit lauter
Stimme eine verletzende Bemerkung, was den Direktor ver¬
anlaßt , ihm eine Ohrfeige zu geben. Es kam zu einer
lärmenden Szene, die jedenfalls ein Duell zur Folge haben
wird.
□ Die Stürme im Atlantik. Die Stürme im Atlantik
dauern unvermindert an . Der Hapag-Dampser „Westphalia"
rettete die 20 Mann starke Besatzung eines holländischen Fracht¬
schiffes, das sich in großer Seenot befindet. Das amerikanische
Unterseebot 1 3 mußte von einem Dampfer ins Schlepptau
genommen werden, da sein Oelvorrat ausgegangen war. Ver¬
schiedene kleinere Schiffe befinden sich in Seenot.
Sie hatte den großen Bogen wieder zusammengefaltet
und klappte den Deckel des Kastens zu.
Ewendoline überlegte einen Augenblick; kaum je würde
sich ihr die Gelegenheit so bieten wie jetzt — und wenn es
ein Eewaltstreich war , eine verdammenswerte Handlung,
die ihr vielleicht für immer Hannas Gunst und Freund¬
schaft entzog — und wenn es ferner eine große llnklugheit
war gegen sich selbst, gegen ihre Familie — sie konnte nicht
anders — die Stimme ihres Ehrgefühls , ihres Gerechtig¬
keitssinnes sprach laut -sie nahm das Testament aus
dem Kästchen — ein schneller Riß hin und her.
„Was tust du, Ewendoline ?" Entsetzt fuhr Hanna im
Bett auf. „Was tust du ?"
„Das , was mir mein Cewiffen und meine Pflicht vor¬
schreiben, und was dir , meine Hanna , dein Gefühl sagen
sollte: ein Unwürdiger darf nie die Segnungen eines letzten
Willens an sich erfahren — ich habe dich nur aus dem
Zwiespalt deiner Empfindungen erlöst."
„Du bist von Sinnen , Ewendoline , ich allein habe das
Recht —"
.
Ewendoline zerriß die großen Stücke in kleinere.
„So , Hanna , jetzt schicke mich fort — ich hab's verdient!
Verzeihe mir mein Eingreifen in deine Rechte! Doch wir
wollen nicht als Erbschleicher dastehen und Malte darf nie
den Vorteil durch deine Ente haben du wirst es mir
noch danken."
Hanna war außer sich, ihr Weinen ging in lautes
Schreien über. „Was ich auch gedacht habe : du durftest
nicht so voreilig Händeln! — Hast du denn Maltes Brief,
den er dir geschrieben, nicht verstanden ? Er will doch
wiederkommen! So berechnend, wie du denkst, ist er nicht
— sonst hätte er gewißlich nicht das bequeme Leben ver¬
schmäht! Er dachte so ideal und stellte die höchsten Anfor¬
derungen an . sich selbst "
Eott , wie verblendet konnte doch so ein armes , törichtes,
liebendes Mädchenherz sein!
Zn heiligem Erbarmen neigte sich Ewendoline über die
fassungslos Schluchzende.
„Meine Hanna , ich habe es nur gut gemeint. Ich kenne
meinen Bruder ! — Und, Hanna , ich verspreche dir : willst

Entfernung etwa 15 Männer in der Dunkelheit. Auf die
Haltrufe der Wache ergriffen diese die Flucht. Die Wache
eröffnete das Feuer und verwundete anscheinend zwei Mann
der Flüchtenden. Diese selbst verschwanden dann in der
Dunkelheit. Anscheinend hat es sich um einen wohl vor¬
bereiteten Anschlag auf das . Munitionsdepot gehandelt.
□ Fleischvergiftung. In dem Dorfe Oberlask in
Polnisch-Oberfchlesien sind 40 Personen an schwerer Fleisch¬
vergiftung erkrankt. Eine Personen ist bereits gestorben;
mehrere andere befinden sich in Lebensgefahr.
□ Die Sommerzeit in Belgien. Der „Soir " kündigt an,
daß in der Nacht vom 17. auf den 18. April in Belgien die
Sommerzeit eingeführt wird.
□ 300 Kinder erfroren. Die Sowsetregierung hatte
nach der Gefangennahme einer Kinderrauberbande etwa
300 minderjährige Kinder in ungeheizten Güterwagen nach
Woronesch geschickt
. Als der Zug in Woronesch ankam,
waren sämtliche Kinder erfroren.
□ Die Unsicherheit in russischen Betrieben. — Eine
gefälschte Statistik. Nach einer Meldung aus Riga hat sich
herausgestellt, daß in den russischen Lokomotivwerkstätten von
Charkow 132 Betriebsunfälle verheimlicht worden sind. Diese
Enthüllung hat zu der Feststellung geführt, daß im Jahre
1925 von 11536 Betriebsunfällen nur 1868 offiziell zugegeben worden sind.
□ Schreckenstat eines Irren . In Neuenburg Kreis
Soldin griff ein geisteskranker Schneider aus einer Gruppe
spielender Kinder auf der Straße zwei Knaben im Alter von
vier und fünf Jahren heraus und schlug mit einem Hammer
den Kindern so lange auf den Kopf bis sie blutüberströmt
zusammenbrachen. Der eine der Knaben ist bereits tot,
Während der andere hoffnungslos darniederliegt. Der Mörder
entfloh, wurde aber später ergriffen und der Landesirren¬
anstalt Landsberg zugeführt.
□ Neuer Höhenrekord. Leutnant Mac Ready hat in
90 Minuten eine Höhe von 35 900 Fuß erreicht und damit
einen neuen amerikanischen Höhenrekord ausgestellt.
CI Zwei Kinder verbrannt. In Dietschweiler
entstand in dem Anwesen des Landwirtehepaars Stemmler , das
außerhalb des Hauses weilte, aus bisher unaufgeklärter Ursache
ein Brand , der das Anwesen bis auf die Umfassungsmauern
einäscherte. Aus den Trümmern wurden die Leichen der be'den
Kinder des Ehepaares geborgen.
CI Politische Schlägereien. Auf dem Bahnhof Kaulsdorf
bei Berlin kam es zu einer Schlägerei zwischen Angehörigen
des Roten Frontkämpferbundesund Mitgliedern des Jungdo,
wobei ein Jungdomann durch Faustschlage am Kopf verletzt
wurde. Auch auf dem Borortbahnhof Mahlsdorf kam es zwi¬
schen Angehörigen des Roren Frontkämpferbundes und des
Jungdo zu einem Zusammenstoß, wobei drei Angehörige des
Jungdo verletzt wurden. Die Verletzten mußten sich in ärzt¬
liche Behandlung begeben.
CI Ueber 11000 Zusammenstöße im Jahre 1925. Im
Jahre 1925 haben sich in Berlin insgesamt 11156 Zusammenstoße ereignet. Verletzt wurden im Straßenverkehr 4929 Personen. An Todesopfern hat der Verkehr 143 gefordert.
CI In einem Granatloch verhungert und erfroren. Auf
dem Tegeler Schießplatz fanden Spaziergänger die Leich« eines
Mannes , der als ein 40 Jahre alter, aus Magdeburg gebür¬
tiger Arbeiter festgestellt wurde. Die Besichtigung der Leiche
ergab, daß der Mann unterernährt war und infolge der
Schwäche in dem Unterschlupf, zu dem ihm das Granatloch
diente, unter der Einwirkung der Kälte gestorben ist.
CI Englische Anerkennung für das Rettungswerk der
„Bremen". Der Dampfer „Bremen", der in der letzten
Woche den leider nicht voll erfolgreichen Versuch machte, die
. Mannschaft des Dampfers „Laristan" zu retten, ist in
Queenstown angekommen. Die geretteten Mitglieder der
Besatzung sind voll Lobes über den Heldenmut der Offiziere
und Mannschaften der „Bremen". Ein Matrose von der
Mannschaft des „Laristan" gab seiner Bewunderung über die
gute und freundliche Behandlung, die ihm die Deutschen an
Bord der „Bremen" zuteil werden ließen, Ausdruck. Der
Kapitän der „Bremen" wurde in Queenstown von den
Spitzen der Behörden begrüßt, die ihm den Glückwunsch der
Bevölkerung zu seiner glanzenden Leistung aussprachen.
CI Neun Warenhäuser zerstört. In New Jork wurden
neun große Verkaufshäuser im Sündenbiertel durch eine
Feuersbrunst vollstäntug zerstört. Der angerichtete Schaden
wird auf mehr als 2 Millionen Dollar geschätzt
. Zu gleicher
Zeit vernichtete ein Schadenfeuer die Büros der Standard Oil
Company.

du dennoch, daß Malte einstmals dein Erbe sein soll — in
vier Wochen, wenn du noch genau so denkst, werde ich selbst
mit dir zum Notar gehen! Für jetzt aber lasse es so sein."
Hanna sprach kein Wort . Sie wandte sich um, so daß
Ewendoline ihr Gesicht nicht sehen konnte. Eine geraume
Zeit verging . Da fragte Ewendoline : „Du möchtest allein
bleiben, Hannerl ?"
„Za , heute wohl! Verzeihe, Ewendoline ! Aber es ist
besser so! Zch muß ruhig Nachdenken können! Gehe zu
deiner Mutter ! — Sei mir nicht böse, daß ich dich fort¬
schicke
!"
Es war das erste Mal in ihrer langen Freundschaft, daß
sie so auseinandergingen . Dennoch war Ewendoline das
Herz leichter als Wochen zuvor. Sie wußte, sie hatte recht
getan ! Sie ging in die Wohnräume der Kommerzienrätin , um sich zu verabschieden.
„Nanu , Line, willst du heute schon gehen?" fragte
Vlanka , die sich in einen tiefen Sessel gekuschelt hatte , ein
Buch las und Konfekt knabberte.
„Za , Blank «, ihr könnt zufrieden sein, das Testament
existiert nicht mehr."
Blanka sprang auf und starrte Ewendoline ungläubig
an , die ihr diese so angenehme Nachricht in dem gleich,
mutigsten Ton von der Welt überbrachte.
„Mama , Mama —" rief sie ins Nebenzimmer, in den
die Kommerzienrätin noch ihre Mittagsruhe hielt » „komn
doch schnell einmal her — schnell!"
„Was ist denn ?"
„Line behauptet , Hannas Testament ist nicht mehr da
— ist das wirklich wahr ?"
„Za , Blanka ! Zch selbst habe es. zerriffen! Allerdings
gegen Hannas Willen ! Darum hat sie mich jetzt fortge¬
schickt
! Ich denke, daß man nun zufrieden sein rann und
daß man mich wohl nicht mehr mit Malles Handlungs¬
weise einverstanden glaubt !"
„Das haben wir nie getan , Line !" rief Frau Likowski
mit Pathos , „ich weiß, daß du ganz anders als er veran - ,
lagt bist — ich habe immer große Stücke auf dich gehalten!
Und daß wir , das Testament betreffend, recht hatten —"
. ..
lLortjetzung folgt.)
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geb. Nebel
.sagen wir auf diesem Wege unseren herzlichsten Dank. Ganz
besonders danken wir den Kameraden und Kameradinnen 1898,
der Spielvereinigung 1919 und den Erwerbslosen für die Kranz¬
niederlegungen , ferner für die zahlreichen Kranz- und Blumen¬
spenden und allen denen, die der lieben Entschlafenen die
letzte Ehre erwiesen haben.
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für Raumheizung

Für die vielen Beweise herzlicher Teilnahme bei der Beer¬
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Schwiegertochter, Schwester, Schwägerin und Tante
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Wer nicht liebt Wein, Weib und Gesang,
Der bleibt ein Narr sein Leben lang!

Bin Bild von deutschem Glanz
und deutscher JSot

Samstag , den 6 . Februar , abends 6 .60 Uhr
findet im Volkshaus unser unter großem Tam-Tam in Scene gesetzter

j Nasfauerhof -Lichtspielen

Weibe Woche

unter dem Motto:

,Weib
Wein

Abteilungen

Weiße Voile - Blusen , m. Hohl¬
3 .95
saum (Handarbeit) .
Weiße Voile - Blusen mit Jabot
elegjnte Aufmach. Stück 7.95 5 .95
Blusen in Crepe de chine , Pope¬
line, Voile mit echt. Filet Stück 9 .75

Gardinen

sehr preiswert
Stück 0.38 0 .28
Stores , volle Länge, in Tüll und
1.95
Etamin .
Madras - Garnituren
nette Auswahl . . . . . . 3 95
Vitragen , 50 cm breit
Mtr. 0.68 0.45 0 .38

Brise - Bises

Weißwaren
Hemdentuch , sehr preisw. Mtr. 0 .56
Crois6 , solide Köperware
Mtr. 0 .85
gut gerauht .
Handtuchzeug , alle Webarten
Mtr. 0.69 0.49 0 .27
Nessel für alle Wäschezw . Mir. 0 49
Damast in Blumen und Streifen¬
Mtr. 2 95
muster, 160 cm breit
Mtr. 1.95
130 cm breit
Halbleinen , 150 cm br.,sol .Qual.
für Bett- u. Ueöerschlagtücher
Mtr. 2 .25

Kaufhaus

eleg. Aufmachung, teils mit echt.
Filet . . . . Stück 9.75 7.95 3.95

Frotle - Röcke . . . . Stück 3 .95
Russenkittel , Rips und Flanell

Stück 2.75 1.75 0 .95

Da

men -Wäsche

Damen - Hemden
mit Hohlsaum

. . . Stück 0 .98

Damen -Beinkleider
saum geschl .

m. Hohl¬

Stück 1.35

Nachtjacken , solide Qualität
mit Umlegkragen . . Stück 2.75
Nachthemden , la Stoffm. Hohl¬
Stück 3.25
saum .
Prinzeß - Röcke m. br. Stickerei
Untertaillen

Stück 3.75 3.25
, eleg . Ausführung
Stück 1.95 1.20

Opern - u. Operetten -Textbücher z. Radio -Aussührg.
empfiehlt Karl Brum,
Buchhandlung,

Buchbinderei

2

Feierlicher Einzug Sr. närrischen Hoheit des Prinzen Karneval m. Gefolge
und offizielle Begrüßung seiner Untertanen.

2. Akt: Der Wein . Großer Aufzug und Huldigung des Zechers Bachus unter
Vorantritt von Herold und Pagen. Im Gefolge der Berggeist und Kobolte,
die Weine und deren Spukteufelchen, der Vater Rhein mit seinen Töchtern
und Söhnen.
3. Akt: Das Weib . Originelle Darstellung durch Versinnbildung der Schönheit
und Liebe. Einzug der Göttin Venus mit ihren Elfen im Schutze griechischer
Herkulesse, Amor und Mephisto ihre, ständigen Begleiter. Die Liebe im
s
Zeitalter. An der Tete : Herold und Pagen.
4. Akt: Der Gesang . Seine Verwirklichung im Bilde. Einzug der _Götttin des
Gesanges inmitten ihrer Symbole, Herold und Pagen. Der Wiener Walzer
und sein Genuß. Altdeutsche Jünglinge als fahrende Gesellen, Rattenfänger,
das Wiener Lied, das Märchen und die Ballade, die Operette (Lustige Witwe
und Fidele Bauern), die Meistersinger v. Nürnberg, umrahmt durch Fantasie.

Z
e
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Eintritt 90 Pfg. und 35 Pfg. Steuer.

Handarbeiten

Tanzen frei!

I Die

Ein Posten Kissen , weiß, mod.

Kostümieruung der einzelnen Gruppen übernimmt die
Maskenkostüm-Verleih M. Reiß , Höchst a . M.
Bühnendekoration: H. Bauer, Weinhandlung, Sossenheim

Muster . . . Stück 1.25 0.99 0 .68
und
Taschentuchbehälter
Stück 0 .28
Serviettentaschen
Tablett - Decken
Stück 0 .68

rrote

Decke , 90X90, reich verziert

Stück 2.95 1 .95

a.MainGrtsbauernschaft
, Höchst
Schiff

Das Haus, in dem Sie immer gut und billig kaufen

Radio!

Bild

Karnevalistische Programm:
1. Akt:

Voile - Kleider

Wort und

Einhundert total bestußte Mitwirkende entwickeln folgendes

11

:

Konfektion

in

mfai

bietet günstigste Einkaufsgelegenheit zur Ergänzung des Wäscheschrankes
für Brautleute, Hotels und Restaurants
'' ■■- ■'•■Aus unseren

und Gesang

statt , wozu wir alle Närrinnen und Narren herzlichst einladen.

im Kaufhaus Schiff

.

vom
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-Maskenball
Sensations

diese Woche in den

Die

M

M

Masken¬
kostüme
billig zu verleihen.

.19,3.St,
Franksurterstr

Schirm,
ohne Griff , auf dem
Wege von Eschborn n.
Sossenheim verloren.
Abzugeben gegen Be¬
lohnung im Verlag,

Montag

er

Sossenheim

Abend 8 Uhr

Polstermöbel

-vmammlnng
Hanpi
im Vereinslokal.
Sonntag Nachm. 3 Uhr Dorstandssitzung.
Die mitwirkenden Damen werden gebeten,
am Montag Abend .8 Uhr im Vereinslokal zu
erscheinen.

Der Vorstand.

KiUii
XU.

>ega

fernz
Divan, Ghaiselonge, Sofa,Matratzen (Seegf*n&.
Wolle, Capock, Roßhaar) SprungrahmeJjet G
Patentrahmen, Schonerdecken . » Sämtlic^ttf di
Polsterwaren werden in eigener WerksWitäp
hergestellt. Auiarbeiten sämtlicher PolsW’eidjt
u§.
möbel bei billigster Berechnung.

Wtlh . Hälmlein

Sattler- und Tapezierermeister

$»
rJflv
■ott«

ttmtlldps

- s» -" . - - » d- ch

Erscheint: wöchentl. 2mal, Mittwochs und Samstags
: Bezugspreis - Gratis
monatlich
75 Pfg
einschl.Illustrierte
^Wöchentliche
Trägerlohn.
-Beilage
: .»Neue
'.

Vertag von St Becker, Sossenh eim, eran wo .
Telefon. Amt Höchsta. M . Nr . 719. , Postscheckkonto
Po >t,cyecn«om - Frankfurt a. M . Nr . 30328

Kr 11

Samstag , de« 6 . Februar 1936

oder deren Raum , für auswärt . Inserenten IS Pfg,
Reklamezeile 40 Pfg . Bei Wiederholung Rabatt

33 . Jahrgang

m

Gemeinde Sossenheim.

ter 8
;e 118
ichst-

Bekanntmachung.

Betr . Maul - und Klauenseuche.
Unter dem Viehbestände des Landwirts Moritz Baldes,
hier, Hauptstraße 114 und des Landwirts Jakob Kinkel,
Eschbornerstraße 1, ist die Maul - und Klauenseuche
amtlich festgeftellt worden . Gehöftsperre ist angeordnet.
Ebenso ist die Gehöstsperre bei Jakob Wagner,
Hauptstraße 116, bei Paul Engelmann , Eschbornerstr . 3
und Karl Kitzel, Hauptstraße 107 angeordnet.
Sossenheim , den 6. Februar 1926.

\t

Die Polizeiverwaltung.

n all (
(teile'

Bekanntmachung

Die Maul - und Klauenseuche unter dem Viehbestände
des Landwirtes Franz Kinkel, hier, Hauptstraße 95 , ist
erloschen.
Die Gehöstsperre ist aufgehoben.
Ebenso ist die Sperre üver die Gehöfte Paul Rieb,
Hauptstraße 89, und Nikolaus Mayer , Hauptstraße 97,
ausgehoben.
Sossenheim , den 6. Februar 1926.
Die Pvllzewerwaltung

Gemeinde Eschborn.
Bekanntmachung.

a 1
. Aus Grund des § 368 Ziffer 2 des Reichsstrafx^ gesetzbuches wird angeordnet , daß bis zum 1. März d.
*^sJ8 . sämtliche Raupennester durch Abschneiden und Ver¬
brennen oder mittels Raupenfackeln von den Bäumen
entfernt werden müssen. Weiter wird auf die Reg .—- ^ Polizeiverordnung
vom 5. Februar 1897 hingewiesen,
welche bestimmt , daß bis zum 1. März alle abgestorbenen
Bäume , dürres Holz und Aststümpfe entfernt werden
müssen.
2. Ferner
wird auf die hiesige Polizeiverordnung
vom 12. Mai 1914 aufmerksam gemacht, betreffend die
Remtgung der öffentlichen Wege . Eine Nichtbeachtung
der Verordnungen wird bestraft.
Eschborn , den 5. Februar 1926.
_
Der Bürgermeister : Mämpel.

Gemeinde Schwalbach a. Ts.
Holzversteigerung.
Mittwoch , den 10 . Februar 1926 , vormittags 10 Uhr
rnfangend , werden im Schwalbacher Markwald versteigert:
391 Fichtenstämme , 168 Fm . Inhalt
hierunter Stämme bis zu 2 Fm.
f11
5 Stangen 1. Klaffe
o
G

"

w
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4 Rmtr . Eichen-Knüppelholz
Z1 »
Buchen
-Scheit - und . Knüppelholz
oo
„
Fichten -Scheit - und Knüppelholz
29
„
Fichten -Stockholz.
Zusammenkunft an den Fuchstanzhütten.
Schwalbach , den 28 . Januar 1926.
Der Bürgermeister : Specht.

Lokal-Nachrichten.
Soffenheiia , 6. Februar.

Feuerrvehr-Verbandsfest in Griesheim a. M.

km «
7 / Hoe &t

Feuer Wehrkreisen mitgeteilt

wird , findet
Verbandsfest der freiwilligen FeuerRegierungsbezirk Wiesbaden in Griesheim
l \roken &^ Voraussicht nach wird es diesmal ein Fest
inet ViaiA
da der Verbandstag
A
rnnefertpJ m un ® " ller im Feuerlöschwesen als praktisch
*♦♦♦«!
-Steuerungen an die Oeffentlichkeit tritt.
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A Kulturzüge der Reichsbahn. Die Reichsbahndirektion
Kassel hat die seit dem Vorjahre bestehende Einrichtung
der Sonntagssonderzüge dadurch ausgestaltet, daß sie die Teil¬
nehmer vormittags ourch die Museen und Sehenswürdigkeiten
führen läßt und ihnen nachmittags eine Sondervorstellung
des Kasseler Staatstheaters zeigt. Die Preise für die Theater¬
karten, die im voraus mit den Fahrkarten abgegeben werden,
ermäßigen sich so um 50 bis 60 Prozent. Derartige „Kultur¬
züge" verkehren erstmalig am 21. Februar von Marburg an
der Lahn, Seesen und Höxter nach Kassel.
A Tödlicher Unglücksfall
. Der Turnverein in Unter¬
breizbach Rhön
(
) veranstaltete einen Familienabend, an
dem auch turnerische Vorführungen geboten wurden. Bei
einer Barrenübung stürzte ein 22 Jahre alter Schmied und
zog sich schwere Schädel- und Kieferbrüche zu. Der Verunglückte
erlag bald seinen schweren Verletzungen.
A Englisches Munitionslager . Die englische Militärbehörde hat zwischen Schierstein und Frauenstem ausgedehntes
Gelände für ein Munitionsdepot beschlagnahmt und dort
bereits eine große Menge Munition gelagert.
A Nächtlicher Spuk. In einem Ort des Schwurzwaldes
hat sich eine lustige Geschichte zugetragen. Wohl um die Mitter¬
-st- Postsendungen mit ungenügender Anschrist. Mängel
in der Aufschrift von Postsendungen, namentlich das Fehlen
nachtsstunde, als alles schließ wurden die Bewohner eines
von Straße und Hausnummer, sowie Nummer der ZuHauses vom wachsamen Spitz geweckt
. Zu ihrem großen
Schrecken hörten sie im Nebenzimmer Gepolter und Gerassel.
stellungspostanstalt bei Sendungen nach Großstädten wie
Berlin , Breslau , Dresden, Hamburg, München wirken für
Der Hund gebärdete sich immer rasender. Die Leute standen
ans, bewaffneten sich mit Revolvern und Prügel und hetzten
Post und Publikum außerordentlich nachteilig. Briefsen¬
dungen nach großen Orten, die keine Straße und Haus¬
in das gefährliche Zimmer zuerst den Hund hinein. Endlich
nummer tragen, zählen bei jeher größeren Zustellpostanstalt
wagten sie einen Schritt in das Zimmer und da sahen sie nun
täglich zu Tausenden. In Mainz allein liegen monatlich
eine Katze, deren Kopf in einem irdenen Topf steckte
, in dem sie
8—10 000 Briefsendungen zur Bearbeitung vor, deren Auf¬
hatte naschen wollen, aber hängen geblieben war, weil er sich
schrift zumeist infolge Achtlosigkeit der Absender so ungenau
nach oben verengerte. Schweren Herzens schlug der Bauer
ist, daß eine Zustellung an den Empfänger erst nach zeit»
den Topf entzwei, um die Katze aus ihrer mißlichen Lage zu
befreien. Den Geängstigten aber wurde ein dankbarer Blick
. raubenden Ermittlungen , oft aber auch überhaupt nicht möglich ist. Es sei noch darauf hingewiesen, daß die Angabe von
von Mieze zuteil, die mit einem Miau die Speichertreppe
emporsprang.
Straße und Hausnummer bei Briefen nach Großstädten
durch die mit Gesetzeskraft erlassene Postordnung ausdrücklich
-L Sechs Schülerinnen durch Kohlengas betäubt. In der
vorgeschrieben ist, so daß jeder, der sich in dieser Hinsicht
Städtischen Handarbeitsschulein Dürkheim
waren infolge
Versäumnisse zuschulden kommen läßt, sich auch die Folgen
Undichtigkeit eines Ofens Kohlengase in einen Schulranm ein¬
der dadurch entstehenden Verzögerungen und u. a. auch Fehl¬
gedrungen, wodurch sechs Schülerinnen betäubt wurden Der
zustellungen selbst zuzuschreiben hat.
herbeigernfeneArzt machte mit Hilfe eines Sauerstoffapparatee Wiederbelebungsversuche
, die von Erfolg begleitet waren.
H- Die Betriebssicherheit bei der Reichsbahn. Soweit sich
übersehen läßt, ist die Zahl der Unfälle bei der Deutschen
& Von einem Güterzug überfahren. Der 11jährige Sohn
Reichsbahn im Jahre 1925 gegen das Vorjahr zurückgegangen. eines Holzhändlers in H a l t i n g e n überquerte mit einem
Die stete Besserung der Betriebssicherheit, die in den letzten
kleinen Handwagen den Gleisübergang am Südbahnhof, als
Jahren einsetzte
, hat nach dem vorläufigen Ergebnis der
ein Güterzug heranbrauste. Das Kind wurde von der Maschine
Statistik auch im vergangenen Jahre angehalten. Von der
erfaßt und erlitt einen doppelten Schädelbruch. An seinem
Gesamtzahl der Unfälle kamen auf je 1 Million Zugkilometer
Aufkommen wird gezweifelt.
im Jahre 1925 5,9 Unfälle gegen 6,49 im Vorjahre und 10.78
& Ein kaltes Bad. Wegen Streitigkeiten mit ihrem Lieb¬
in 1919. Bei mehr als zwei Dritteln der gesamten Unfälle kamen
haber sprang eine 35 Jahre alte Frau unter der Friedrichs¬
lediglich Personen durch eigene Unvorsichtigkeit zu Schaden.
brücke iy M a n n h e i m in den Neckar
, wurde aber von ihrem
Die Zahl der -zu Schaden gekommenen Bediensteten ist mit
Liebhaber wieder ans Land verbracht.
etwa 2,80 je 1 Million Zugkilometer auf den Vorkriegsstand
-L Blühende Mandelbäume. Am Gaisbergweg in
zurückgegangen.
Heidelberg
blühen die ersten Mandelbäume^ _ _
— Ersparnis an Zeit und Geld bedeutet für jede
□
Wieder
21
Schiffe eingefroren. Oestlich der Insel Dagk
Küche die Verwendung von Maggi 's Fleischbrühwürfeln
sind wiederum 21 auf dem Wege nach Reval befindlich«
zu 4 Pfg . Sie sind mit bestem Fleischextrakt hergestellt
Dampfer im Eise stecke geblieben. Infolge eines Sturmes aus
und enthalten auch bereits die nötigen Gemüseauszüge,
dem Osten hat sich das Eis des Finnischen Meerbusens westlich
Kochsalz und Gewürz . Nur durch Auflösen in kochendem in Bewegung gesetzt. In amtlichen Kreisen hat man die
Wasser geben sie augenblicklich vorzügliche Fleischbrühe
größte Besorgnisse für das Schicksal der im Else eingeschlossenen
Dampfer.
zu Trink - oder Kochzwecken.
lH Starke Schneefälle in de« Bereinigte« Staaten . Nach
einer New Jorker Meldung haben die Schneefälle der letzten
Tage große Schäden verursacht. In Connecticut schneit es
ununterbrochen seit 24 Stunden . Unter dem Druck einer
Schneedecke ist ein Fabrikgebäude eingestürzt, das 50 Arbeiter
/X Das unglückselige Spiel mit der Schußwaffe. Das
unter
sich begrub. Zwei Arbeiter konnten nur als Leichen
rnglückselige Spiel mit der Schußwaffe hat wieder ein Opfer
geborgen werden.
jefordert. Zwei Brüder spielten in der elterlichen Wohnung
HI Das Grubenunglück bei PittSburg. Die Hoffnung, die
nHausen
mit einer Browningpistole. Dabei ging die Waffe
ios und der 19jährige traf seinen 16 Jahre alten Bruder so
16 infolge der Grubenexplosion verschütteten Bergarbeiter zu
retten, mußte ausgegeben werden. Da der Grubenbrand immer
unglücklich>n den Kopf, daß dieser kurz nach der Einlieferung
größeren Umfang angenommen hat, hat man den brennenden
n das Städtische Krankenhaus starb.
Teil der Grube vollständig abgedichtet, um das Feuer zum
A Falschgeldschwindel
. Ter Schwindler, der in HomErlöschen zu bringen.
mrg v. d. H., Hanau, Oberursel und anderen Städten 100Nillionen-Scheine aus der Inflationszeit durch Austleben
□ Zu den Frankenfälschungen
. Wie di« Blätter melden,
ünes „B" in einen 100-Billionen-Schein verwandelte und in
haben die beiden französischen Polizeiinspektoren zusammen
mit der ungarischen Polizei in der Kartographischen Anstalt
Zahlung gab, hat seine Tätigkeit in die Gegend von Gießen
>erlegt. Dott ist es dem Schwindler gelungen, einem Gießener
in Budapests eine neue Hausdurchsuchung vorgenommen. Hierbei wurde jene Druckmaschine entdeckt
Geschäftsmann einen dieser Scheine anzudrehen, worauf er
, auf der die falschen
chleunigft das Weite suchte. Bis jetzt konnte der Schwindler
Frankennoten hergestellt wurden und die Bisher nicht gefunden
roch nicht ausfindig gemacht werden.
werden konnte. Die Maschine wurde beschlagnahmt.
A Verhaftete Einbrecher. Einer der Einbrecher, die im
C1Sturmkaiastrophe in Amerika. Die östliche Küste
Zeptember v. I . in der Ortskrankenkasse Gießen den GeldNordamerikas wird von einem beispiellos heftigen Schnee¬
chrank erbrachen und daraus etwa 14 000 Mark stahlen, ist
sturm heimgefucht
, der seit 24 Stunden anhält und sehr großen
etzt in Magdeburg verhaftet worden, wo das Einbrecherpaar
Schaden bereits angerichtet hat. Durch Fliegerabstürze und
ms frischer Tat bei einem Krankenkasseneinbruch ertappt
andere Unglücksfälle, die durch das Schneetreiben veranlaßt
vnrde. Der andere konnte entfliehen. Zwei weitere Einwurden, sind bereits zwanzig Personen ums Leben gekommen.
>recher
, die in Gießen, Wetzlar, Dillenburg, Homburg v. d. H.
Der Verkehr ist überall unterbrochen. Der Schnee liegt bereits
md in anderen Städten Einbrüche in Apotheken verübten,
50 Zentimeter hoch. In New | )or! mußten die städtischen
vurden in Wcißenfels a. d. Saale bei einem neuen Einbruch
Volksschulen geschlossen werden.
n eine Apotheke verhaftet.
A Bei lebendigem Leibe verbrannt. In G ei sa ereignete
Ausbruch der Formen
ich ein schweres Unglück
. In einer Waschküche kam ein jugendNach einer Meldung aus Detroit ist die von Ford finan¬
iches Dienstmädchen dem Feuer zu nahe. Die Kleider fingen
zierte
amerikanische Nordpolexpedition über Seattle und
?euer, das junge Mädchen verbrannte ehe Hilfe kam.
Viktoria unter Führung von Kapitän Wilkins und Major
A Neue Postautolinie im Taunus . Eine neue PostantoLamphier nach Alaska aufgebrochen, von wo sie in zwei
>erbindung
, und zwar von Butzbach nach Brandoberndorf im
Fokker-Eindeckern nach Point Burrow fliegen will. Der
kaunus, ist in Vorbereitung. Unter dem Vorsitz des Büraereigentliche Polflug wird im März beginnen, bevor die
ueisters in Butzbach tagten Vertreter aus den beteiligten neun
arktischen Nebel einsetzen
. Die Flieger wollen den Flug von
Gemeinden
, die sich meist entschieden für die direkte Verbindung
2000
Meilen
über
den
Nordpol
nach Spitzbergen ohne Unter¬
« •* SWufclvrrfi /titSfhntt &en.
brechung zurücklegen
.
.
_
# Wetterbericht. Da das Tiefdruckgebiet sich durchsetzen
konnte, ist in den nächsten Tagen mit wechselnder Bewölkung
und Niederschlägen zu rechnen.
# Warnung vor einem Schwindler. Seit Wochen versucht
«in gewisser Eugen Lintner (gebürtiger Schweizer) unter der
Angabe, er sei Vertreter einer Ludwigsburger Spielwarensabrik, in Spielwarengeschäftenauf alle möglichen Arten Gel¬
oer zu erhalten. In vielen Fällen ist ihm dies auch gelungen.
Es handelt sich um einen vorbestraften geriebenen Gauner , der
wegen ähnlicher Schwindeleien erst im Herbst 1925 aus dem
Zuchthaus entlassen wurde und vor dem ernstlich gewarnt wird.
Bei seinem Auftreten ist sofort die Polizei zu verständigen.
Lintner ist im Besitze von gefälschten Ausweisen und Briefen
der Württemberger Spielwarenfabrik.
# Ungünstige Mitteilungen über Schüler. Wie der Amt¬
liche Preußische Pressedienst einem Erlaß des UnterrichtsMinisters entnimmt, muß unbedingt vermieden werden, daß
schriftliche Mitteilungen ungünstigen Inhalts über die Kinder
durch Schüler den Eltern zugesandt werden, oder daß diese mit
der mündlichen Ausrichtung derartiger Bestellungen beauftragt
werden.

Aus Nah und Fern.

gleichzeitig
,mit

Märzlich
7, Verkehr und Wirtschastsnot.
^er WirtschaftZÄs. die Reichsbahn mitgeteilt, daß sie infolge
"^Millionen Mave ^ ettte tägliche Mindereinnahme von zwei
>at In der
Voranschlag zu verzeichnen
«eganaen. Das Ä *
außerordentlich zurück^ernzugen bemerkbar
besonders bei den Schnell- und
Vergnügungsreisp^ ^ ^ L ^ ^ n Teil nur schwach besetzt
rah> ei GcschäftsreiseverkT Nes
gegenwärtig nur wemge,
imtlidjUf die langsamer fahrend?« V - e-ngeschrankt und zum Teil
erkst-us persönlichen wbQ5
?. Sufle ,qS< Mmtibezt,bte Zahl der
Polste'eidjt nidbt entfernt
?
Gründen reisenden Personen
ns Der Ämme ^ ^ ^ Suten Besetzung der Schnellzüge
ttit hpj.
der Geldnot und Wirtschaftskrise
ich unschwer wabrnes««""" "^ 9^" wirtschaftlichen Lage läßt
chastskrüe
^En . Erst recht wirkt sich d,e WirtMonate«
Güterverkehr aus , der schon seit
pi 1|j|P
nTtt erheblichen Mindereinnahmen zu rechne» bat.

Aordpolexpedition.

Von Woche

zu

Woche.

Mit dem Monat Januar 1926 ist die seit sieben Jahren
andauernde Besetzung des Bezirks Niederrhein zu Ende
gekommen und die Kölner Zone ist von den englischen,
belgischen und französischen Truppen, die hier in Garnison
lagen, geräumt worden. Die große Glocke des Domes zu
Köln, des stolzesten Bauwerks am Rhein, verkündete mit
dröhnendem Schall den Abmarsch der britischen Truppen und
die Fahne Englands ging herunter. Daß die Freude der
Kölner über die Wiederherstellung des alten Standes der
Dinge berechtigt war, ist auch in den Staaten anerkannt,
deren Truppen die Besatzung gebildet hatten, denn selbst¬
verständlich will jcber im eigenen Hause Herr sein. Jahre
stehen noch bevor, bis die jetzt begonnene Freigabe des
Rheins beendet sein wird, Koblenz 1930 und Mainz 1935,
und wir wünschen, daß über dieser Frist der Geist der Bersöhnung im vollen Glanze strahlen wird, der von Locarno
ausgehen sollte, so daß keine weitere Störung sich einstellt.
Der Friede am Rhein dient jetzt zum Heile und zur Wohl¬
fahrt vor, ganz Europa.
Nach dem Abzüge der Okkupationstruppen aus dem
niederrheinischen Gebiet kann nunmehr die Aufnahme
Deutschlands in den Genfer Völkerbund geregelt werden.
Der Reichstag hatte schon im November, als er den Vertrag
von Locarno annahm, die Reichsregieruna zu diesem Schritt
ermächtigt und jetzt hat der Auswärtige Ausschuß den
Termin für die Anmeldung in Aussicht genommen, der
voraussichtlich im Frühling der Eintritt des Deutschen
Reiches in die Genfer Vereinigung und in den Völkerbunds¬
rat folgen wird. Nachdem auch die Milderungen in der
Verwaltung des noch besetzt bleibenden Gebietes statt¬
gefunden haben, hat noch die Verständigung über die Ver¬
ringerung der verbleibenden Besatzungstruppen in den
Zonen Koblenz und Mainz zu erfolgen, die mgenblicklich
nicht zu erzielen ist. In England' steht man dieser Ange¬
legenheit ziemlich neutral gegenüber, aber der französische
Ministerpräsident Briand verhält sich aus militärischen und
politischen Gründen ablehnend. Es ist . damit ..nicht gesagt,
daß dieser schon in Locarno vorgebrachte Wunsch Deutsch¬
lands als gescheitert anzusehen ist, sondern man wird darauf
rechnen dürfen, daß nach weiteren Verhandlungen, und wenn
die Verhältnisse sich geklärt haben, eine Einigung erfolgt.
Der Deutsche Reichstag hat seine Beratungen wieder
begonnen, und es soll jetzt von Reichs wegen an die Ver¬
mögensabfindung der ehemals regierenden deutschen Fürsten¬
familien durch Schaffung eines besonderen Gerichtshofes
beim Reichsgericht herangetreten werden. Auch zur Ein¬
schränkung der Erwerbslosigkeit sollen jetzt von der Reichs¬
regierung umfangreiche Maßnahmen vorgeschlagen und zu¬
gleich Schritte zur Förderung unseres Exports nach dem
Auslande unternommen werden. So dürfen wir hoffen, daß
bald die schlechtesten Zeiten für die deutsche Wirtschaft und
ihre Angehörigen überwunden sein werden.

Sine VeriMgmig

Sefers.

Die Tarif - und Personal -Politik.
Ein Pressevertreter hatte eine Unterredung mit dem
Generaldirektor der 2 rutschen Reichsbahngesellschaft Dr.
Oeser über die im Hcmshaltsausschuß des Reichstags
erhobenen Vorwürfe gegen die Reichsbahn. Sein Nicht¬
erscheinen im Reichstag oder im Reichstagsausschuß recht¬
fertigte Oeser damit, daß das Neichsbahngesetz ihm diese
Haltung auferlege.
Am meisten fühlte sich Dr . Oeser getroffen durch den
von Zentrumsseite im Haushalts Ausschuß erhobenen Vor¬
wurf, daß die Bestimmungen des Reichsbahngesetzes nicht
von den Ausländern, sondern von den deutschen Vertretern
in das Gesetz hineingearbeitet worden seien. Nach Dr . Oesers
Auffassung ist es nur den deutschen Unterhändlern zu ver¬
danken, daß die Reichsbahn dem Deutschen Reich als Eigen¬
tum sichergestellt sei.
Das Reichsbahngesetz sei von einer Zweidrittelmehrheit
des Deutschen Reichstags angenommen worden. Die Deutsche
Reichsbahn sei . damit verpflichtet, das Gesetz zu befolgen.
Von irgend einer Auslegung des Gesetzes zuungunsten des
Reichs durch. die Reichsbahn könne nirgends die Rede sein.
Die Tarif - und Personalpolitik sei maßgebend bestimmt durch
die finanziellen Lasten. Dr . Oeser verteidigte dann die auch
vom Reicksverkebrsministcr in ibrer Wirkung sehr anae-

Vom Glück vergessen.
Roman von F r. L e h n e.
Nachdruck verboten.
59. Fortsetzung.
„Gewiß, Tante Likowski, darum habe ich Ihnen auch
zu diesem Recht verholsen. Sie können jetzt ruhig schlafen.
An die Reinhardts fällt nichts mehr von Hannas Geld.
Sie zürnt mir jetzt. Vielleicht mit Recht. Dennoch bin ich
froh, weil ich mein Ziel erreicht ! Ich habe jetzt hier nichts
mehr zu suchen. Sollte mich Hanna wieder brauchen, so
lassen Sie es mich, bitte , wissen. Bis zum fünfzehnten bin
ich noch hier ! Ich danke Ihnen nochmals für alles Gute,
das Sie meiner Familie erwiesen haben ."
Ewendolines Stimme klang sehr ruhig , und als die
beiden Damen in ihr stolzes, schönes, blasses Gesicht sahen,
beschlich sie doch ein eigenes , quälendes Gefühl. Sie hatten
ihr unrecht getan — sie war nicht berechnend,' sie trug ihre
Armut mit stolzem Gleichmut.
Ewendoline eine halbe Stunde später zur
-Als
Mutter ins Zimmer trat , schreckte diese auf . Sie saß am
Fenster , die Wange auf die Hand gestützt und blickte mit
leerem Auge in den sonnenbeschienenen Garten.
„Ich Hab' dich gar nicht die Tür aufschließen hören —
du bist es, Ewendoline ."
„Hattest du jemand anders erwartet , Mutter ? Warum
bist du bei dem schonen Wetter nicht ausgegangen ?"
„Du bist heute schon da ?"
„Hanna ist mir böse."
„Auch das noch? Und warum ?"
Ewendoline nahm den einfachen Filzhut vom Blondhaar
und nestelte an ihrer Frisur.
„Weil ich ihr Testament vernichtet habe, in dem sie
Malte zu ihrem Erben eingesetzt hatte !" versetzte sie ruhig.
Da fiel mit polterndem Geräusch der Nähtisch um, an
dem die Baronin gesessen— so hastig war sie aufgesprun¬
gen. Mit entsetzten Augen starrte sie die Tochter an , als
habe sie einen Mord begangen.
„Das — hast — du — getan ? Warst du von Sinnen?
O, ich arme , geschlagene Frau ! Wir sollen einmal kein
Elück Haben —" und sie machte der Tochter die bittersten

zweifelten Leistungszulagen. Sie seien für die Reicpsvayn
außerordentlich wertvoll. Die Gerüchte über die Höhe der
Gehälter der leitenden Beamten seien maßlos übertrieben.
Die Vorwürfe über Verschwendungssuchtder Verwaltung
hätten sich bei näherer Nachprüfung als durchweg nicht stich¬
haltig erwiesen.

Aus einem Gespräch mit Dr. Seipel.
Wie aus Berlin gemeldet wird, hatte ein Mitarbeiter der
„Germania " mit dem früheren österreichischen Bundeskanzler

Dr . Seipel eine Unterredung, in der Dr . Seipel über das
Verhältnis der österreichischen Christlich-Sozialen zu dem
deutschen Zentrum erklärte, daß er gegen die Absichten sei, eine
Internationale der katholischen Parteien zu schaffen.
Er kenne sich die Politik und di« politische Partei nicht vom
Staate getrennt denken, lieber die Frage des Anschlusses
äußerte sich Dr. Seipel dahin, daß er verwundert sei, seine
Reise nach Berlin als eine Anschlußdemonstration gedeutet
zu sehen.
Alle Freunde einer wirklichen Annäherung zwischen
Deutschland und Oesterreich sollten möglichst wenig Aufsehen
machen, wenn irgendein Schritt erfolge, der einer innerlichen
Annäherung förderlich sei. Demvnstrationspolitik halte er für
keine gute Politik.
„Die Kulturmission der katholischen Kirche."
Zum Besten des Hilfswerks für katholische Studenten
fand eine Versanunlung statt, in der Prälat Dr . Seipel, der
frühere österreichische'Bundeskanzler, über „Die Kultur¬
mission der katholischen Kirche" sprach. Dr . Seipel wies darauf
hin, daß die Kirche seit jeher eine Kulturmission ausgeübt
habe. Sie habe den- Völkern neue Ideen der W i s s e n s cha s t
und der Kunst gegeben, neue Anregungen zur Arbeit und
. Dr . Seipel erörterte
neue Betätigungsfelder aufgeschlossen
dann den Inhalt des Begriffs der Kultur und kam auf ihre
Zusammenhänge mit der Kirche zu sprechen. Die Frage nach
dem Sinn des Lebens habe schon die primitivsten Völker be¬
schäftigt. Die Kirche sei dem falschen Begriff von Gott entGottwahren
den: als
mit
besonders
betonte
sozialen
der
Kultur
die
wichtiges Gebiet der Kirche'
auf dem die Kirche sich von jeher betätigt habe.
Fürsorge,
Die Kirche habe zunächst danach getrachtet, das Reich Gottes
und seine Gerechtigkeit der Menschheit zu bringen. Später
aber seien zu ihrer Tätigkeit die Lösung großer Kulturfragen
. In geheiligter Liebe zu unserer Nation seien
hinzugekommen
wir einig, gleichviel, ob wir unsere Tage im Donaulande oder
hier im Norden in der Hauptstadt des Reiches verleben. In
dieser Einigkeit, so schloß der Redner, entbiete ich Ihnen den
Gruß der katholischen Kirche Oesterreichs.
und habe die Menschen
?egengetreten
egrisf bekannt gemacht. Dr . Seipel

Deutscher

Reichstag.
Berlin, 6. Februar.

Anträge der Sozialdemokraten, der Wirtschaftlichen Ver¬
einigung und der Deutschnationalen auf Steuererleichte¬
rung werden dem Steuerausschuß überwiesen, ein demokratischer
Antrag auf Einführung des Registerpfandrechtez im RechtSausschuß wird angenommen. Angenommen wird ein Antrag oes
Verkehrsausschusses bei der Deutschen Reichsbahn, die soforiige
Aufhebung der Verteuerung der Fahrpreise für Jugendfahrlen
herbeizuführen. Ferner wird eine Denkschrift zu dieser Frage ge¬
fordert, damit Maßnahmen getroffen werden können, die' jede miß¬
bräuchliche Ausnützung dieser Vergünstigung ausschließen. Angenommen wird ein Antrag Gildemeister (D. Vp.) auf Vorlegung
eines Reichsabwässergesetzes.
Zur Annahme gelangt ferner ein Antrag Fehrrnbach (Ztr .)
auf Beseitigung der Bestimmung des Gerichtsverfassungsgesetzes,
daß Armenunterstützungsempfänger Schöffen sein dürfen.
Ein sozialdemokratischerAntrag verlangt eine Aenderung der
Emmingerschen Justizverordnung dahin, daß in den Großen
Schöffengerichten den Laien gegenüber den Richtern die Mehrheit
gesichert werden soll. Weiter w!A> die
Wiederherstellung der srüheren Schwurgericht«
verlangt , sowie di« Beschränkung der Zuständigkeit der Einzel¬
richter. '
Abg. Dr . Barth (Dntl .) beantragt im Namen des RechtSausschusses Ablehnung des Antrages.
Abg. Landsberg (Soz.) betont die Notwendigkeit der Wieder¬
herstellung der allen Schwurgerichte, die beim Volke großes Ver¬

Vorwürfe , die starr da stand — diese Wirkung ihrer Worte
hatte sie nicht erwartet!
„Du tadelst mich darum , Mutter , weil ich getan , was
einfachste Selbstverständlichkeit war , dem Gebot der Ehre
zu folgen ? O, wie bist du doch verblendet ! Malte , der
sich als vollendeter Schurke gezeigt, der sollte die Früchte
seines Tuns ernten ? Denn an ihn denkst du doch nur,
nicht für dich, für ihn rechnetest du auf Hannas Vermögen.
Mutter , wie weh tut es mir , dich auf einem solchen Eedankenweg zu finden ! — Gut , daß Papa das nicht an sei¬
nem Sohn « erlebt hat , dieser tadellose Edelmann ! Mit
Trauer sehe ich, wie unsere mißliche pekuniäre Lage, an der
doch nur Malte die Schuld hat , deine Begriffe verwirrt hat!
— Armut schändet uns nicht, wenn wir sie mit Würde
tragen ! Malte aber mit seinen immer unverschämter wer¬
denden Forderungen hat uns in die größten Sorgen gestürzt
und uns das bißchen Lebensfreude , das man so nötig zum
Daseinskampf braucht, auch noch genommen ! Ich mußte
am meisten darunter leiden, und mir nahm er das , was
mir zukam! — Und was hast du erreicht damit , daß du ihn
so verwöhnt hast? Er hat dich ausgepreßt wie eine Zitrone!
und der Dank ? Warte es ab ! — Ich habe nicht eine Spur
von Gefühl für ihn übrig — und nicht die Hand würde idj
jetzt rühren , ihn zu retten ! Was Hab' ich seinetwegen bei
Likowskis anhören , welche Beleidigungen seinetwegen hin¬
unterschlucken müssen."
, auf dem
Die Baronin lag, fassungslos schluchzend
Diwan . Ewendoline faßte sie mehr ungeduldig als mit¬
leidig an den Schultern.
„Mutter , sei doch ruhig ! Du hast keinen Grund zum
Weinen , ausgenommen über deinen Sohn ! — Ueberlege
dir alles , was ich gesagt ! Ich werde dich allein lassen und
noch ein wenig an die Luft gehen! Ich möchte die Schnei¬
derin bezahlen, falls du es noch nicht getan , damit ich ein
Ziel habe. — Du gibst mir dann wohl das Geld." Sie
nahm ihren Hut ; während sie vor den Spiegel trat , um
den Schleier zu binden , sah sie, wie die Mutter mit einer
wahrhaft verzweifelten Gebärde in die Höhe fuhr , wie irr
um sich blickte und dann aufsprang nach der Tür zu.
„Mutter !" Sie wandte sich um und hielt die Fliehende

trauen vefepen hatten. Der gelehrte Richter verfalle oft in ein
gewisses Schema, während der Laie aus der Praxis urteile.
Das Haus tritt dem Antrag des Ausschusses bei. Angenommen wird ein Antrag des VolkswirtschaftlichenAus¬
, der die Regierung ersucht, den Beschluß des Reichstags
schusses
möglichst bald
aus Abhaltung einer Wirtschaftsenquele
auszuführen.
Zur Verhandlung steht dann ein demokratischer Antrag auf
Einbeziehung der Bahnhofsverkaufsstände, Selterswasserhäuschen
usw. in die Bestimmungen der Gewerbeordnung über Sonntags¬
ruhe und Ladenschluß. Als dem unmittelbaren Reisebedürsnis
dienend, sollen je ein Wirtschastsbetrieb und ein Zeitungsverkaufsstand ausgenommen werden. Der Ausschuß hat dem Anträge zu¬
gestimmt und schlägt ferner ein« Entschließung vor, wonach die
auf dem Eisenbahngelände betriebenen Gewerbe, die nicht auf die
Eisenbahnbeförderung abzielen, nicht zu den Betrieben der Eisen¬
bahnunternehmungen rechnen. Indessen kann die höhere Ver¬
waltungsbehörde . für die Bahnhofsschankwirtschaftenund andere,
auf dem Gelände gelegenen Betriebe Ausnahmen über Polizei¬
stunde, Sonntagsruhe und Ladenschluß bewilligen, soweit dies zur
Befriedigung der die Eisenbahn in Anspruch nehmenden Bevölke¬
rungskreise geboten erscheint.
Der Antrag des Ausschusses wind nach kurzer Befürwortung
durch den Abg. Büll (Dem.) fast einstimmig angenommen. Das
Haus vertagt sich. Es entspinnt sich aber eine ausgedehnte
Geschäftsordnungsdebatte, die zum Teil erregte Formen annimmt.
Der Präsident schlägt vor, die nächste Sitzung am Samstag ab¬
zuhalten.
Abg. Andre (Ztr .) hält es für eine ganz verfehlte Methode,
dauernd 500 Abgeordnete in Berlin festzuhalten und dann nur
täglich kurze Sitzungen von ein paar Stunden abzuhalten, weil es
an Stoff fehle. (Beifall und Widerspruch.) Man sollte doch lieber
die Ausschüsse arbeiten lassen, damit endlich der Reichshaushalts¬
plan einmal rechtzeitig unter -Dach und Fach komme. (Lebhafte
Zustimmung, Lärm bei den Kommunisten.)
Abg. Müller -Franken (Soz.) hält eine neue außenpolitische
Debatte für überflüssig, da sie nur Wiederholungen bringen könne
Die grundsätzlichen Verächter der Parlamente von rechts und links!
wollten nur Luftredereien halten. (Großer Lärm bei den Koni'
munisten und Völkischen.)
Die Anträge ans eine neue außenpolitische Debatte und aus
werden
Besprechung des kommunistischen Mißtrauensantrages
abgelehnt. Das Haus beschließt mit !43 gegen 122 Stimmen bei
drei Enthaltungen , am Samstag keine Sitzung abzuhalten.
Montag 3 Uhr : Rechtsverhältnisse der Reichsbahn.

preußischer

Landtag.

Berlin , 5. Februar.
Der Landtag nahm eingangs der Freitagssitzung zunächst ein*
Reihe von Ausschußberichtenentgegen. Dabei wurde u. a. ei»
Antrag angenommen, die Schaffung von Dauerkleingärten in1
Rahmen des in Vorbereitung befindlichen Städtebaugesetzes ä"
regeln, insbesondere die im Entwurf vorgesehenen Gartenfläche»
. Ferner fand Annahn"
den Spiel - und Sportplätzen gleichzustellen
ein Antrag des Ortsausschusses, mit größter Beschleunigung er
»'
, Niederschlcsie
höhte Mittel für die Provinzen Oberschlesien
Grenzmark Posen und Ostpreußen zur Behebung der Wohnungsnot
zur Verfügung zu stellen. Außerdem sind für dieses Gebiet Maß'
nahmen zu treffen, welche die rechtzeitige Belebung der Domänenbauten fördern. Das Haus setzte dann die Einzelbesprechnngdei
Städteordnung fort.
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Der
Erweiterte Erwerbslosenfürsorge.
Bei der Etatsberatung des Reichsarbeitsministeriums in1
Haushaltsausschuß des Reichstages erklärte Berichterstatter
Hoch (Soz.) u. a ., erfreulich sei, daß die Leitung des Aus'
schusses für internationale Versicherung beim Arbeitsamt W
Genf einem Beamten des Arbcitsministeriums übertragt
worden sei. Die Erklärung des Ministers zum Problem t>(i
Erwerbslosenfürsorge sei ungenügend. Mit-Berichlerstarlei
.) wandte sich gegen die Propaganda , die geges'
(
Irsing Zentr
das Reichsarbeitsministerium entfaltet werde. Die Mittel f#
fürsor ge seien wesentlich zu cl'
die Erwerbslosen
höhen. Zum Schluß erklärte Reichsarbeitsminisler Brauns
die Leistungen und der Wcrt der Krankenkassen sollten ni$
geschmälert werden. Der Entwurf für die Kurzarbeiterunles'
stützung sei bereits fertiggestcllt. Die Entschließung des Kab>' wm
netts hierüber sei in Kürze zu erwarten. Die besondere Geteir
fest. „Mutter , was bedeutet das ? Warum weichst du mif
Ah, jetz>
aus ? Hast du gar das Geld nicht mehr ? ist es mir klar : du hast es Malte geschickt— du weißt, ro§
er ist — vielleicht ist er gar hier gewesen —"
Der Mutter Verstörtheit sagte ihr alles . Eisig stark
,
wurde da der Ausdrück ihres Gesichtes.
ml
ihm
Gib
!
Mutter
helfen,
„Dir ist nicht mehr zu
noch alles , was er uns übrig gelassen hat . Du alte Fräs
kannst dann betteln gehen; ihm wäre das auch gleiffl1
Haben deine Erfahrungen dich denn noch nicht klug
macht? Schreibe ihm dann immer ruhig , daß Hanna tro?
seines Verbrechens an ihr doch noch nicht an gebrocheneis
Herzen gestorben ist — es geht ihr verhältnismäßig wE
gehe jetzt, Mutter — vielleicht fahre ich mal na»
-Ich
,
„
.
dem Waldfriedhof ."
Als Gwendoline die Treppe hinunterstieg , kam ihr an
ersten Absatz eine hohe Männergestalt entgegen, die \w\
stehen blieb.
„Baronesse —"
,
„Herr Doktor Ivers !" rief sie überrascht.
„Ich wollte Sie , da ich einige Tage hier bin , begrüße",
sagte er, „doch ich sehe, Sie sind im Begriff , auszugehen
, .
und ich möchte Sie nicht aufhaiten ."
„Ich wollte mir auf dem Waldfriedhof die geschmückte
Gräber ansehen. Wenn Sie mich begleiten wollen, soll
mich freuen ."
Nein , jetzt konnte sie Bernd Ivers nicht mit rn die
^ .. j
nung nehmen.
Lebhaft plaudernd ging sie mit ihm die Straße hrE
Wenige Minuten später trat Axel Kronau aus seinem Haw
begleitet von. einigen Kameraden , die ihn abgrholt hart'
Da sah er vor sich die schlanke, stolz getragene Gestalt Ewe
dolines — an der Seite eines Herrn . Wer war das ? A
er konnte, da er nicht allein war , den beiden nicht nachgeyr
und so blieb der bittere Zweifel. Wieder überkam ryn .^
ein tiefes Mißtrauen wie damals in Kreuth . Blan
hinterhältige Worte waren doch nicht ganz spurlos an lentt
etwas schwerfälligen Natur vorübergegangen : sie halten
bohrend in ihm festgehakt.
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Zebuug für bic Reichsbahn biete keinen Anlaß , dieReich
' s"b a h n a r b c i t e r als Arbeiter minderen Rechts zn behandeln.
Ter Minister unterstrich auch die Bedeutung der Statistik und
dt Forderung
.
nach weiteren Sozialattaches . In seinem Ministetium seien 48 Prozent der Beamten abgebaut worden . Das
'tags j Sßtftre'öcn, zu sparen , sei gut und richtig , aber man , werde
"'tto ioiikrete Angaben fordern müssen, wo gespart werden könne.
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^ Bayern und die Fälschungsangelegenheit . Vor einiger
Zeit hatte die bayerische kommunistische Fraktion in einer
parlamentarischen Anfrage auf eine Pressenachricht hingewiesen,
daß bei der Herstellung falschen Geldes in Ungarn tm Aufträge
der bayerischen Monarchisten Ludendorsf und Oberst Bauer
Mitgeivirkt hätten . Von der Regierung wurde Ausschluß
darüber verlangt , ob diese von der Angelegenheit etwas wüßte.
Der Staatsminister des Innern Stützt hat nunmehr folgende
Antwort gegeben : Bisher haben sich keinerlei tatsächliche
Anhaltspunkte dafür ergeben , daß irgend welche bayerische
Kreis« in die ungarische Fälschungsangelegenheit verwickelt
tung wären . Auch für die in einzelnen Blättern aufgetauchten Mit¬
Das teilungen über eine am 10. Januar 1926 stattgehabte Geheim¬
:hnte konferenz sind Unterlagen nicht vorhanden . Damit erübrigt
nmt. sich auch «ine Beantwortung der Einzelfragen.
ab'
** Verbot nationaler Verbände ? In
den nächsten Tagen
soll im Reichsrat die Durchberatung des vor etwa sechs Wochen
höbe, eingelaufenen Entwurfs einer Ergänzungsverordnung
zum
nur Gesetz vom 22. März 1921 erfolgen . Der Entwurf , der sich auf
iebei ^em ® ei’*an 8eit der Entente nach Verbot aller militärischen
alts ' > Vereine aufbaut , wurde im Reichsinnenministerium
fertighaftt gestellt. Er berücksichtigt di« von der Gegenseite geforderte
Auflösnng aller Verbände , die sich angeblich direkt oder indirekt
tische mit militärischen Angelegenheiten und Hebungen befassen oder
^ n«i k'e wit dem Reichswehrministerium in irgend einer sachlichen
°k er persönlichen Verbindung stehen könnten.
-<-« Der englische Admiralitätschef über die englische
t Flottenpolitik . Im Londoner Verfassungsklub sprach der eng, den
Admiralitätschef Bridgeman über die englische Flottenf bei
Bridgeman führte aus , daß sich die englische Regierung
a
!m Ersatzbau veralteter Schiffe in den Grenzen des Washing¬
toner Abkommens halte . Bei der Ausdehnung des englischen
Reiches und des englischen Handels seien die von der Regierung
gutgeheißenen Schiffsneubauten ein dringendes Bedürfnis ge¬
wesen. Zur völligen Abrüstung könnte England nur dann
bereit sein, wenn alle Staaten der Welt das gleiche tun würden.
Bridgeman betonte
lle Unterstützung , die ihm die
■nt australische Regierum
• Politik geleistet hätte . Auch
Hongkong habe sich für . . ^ . .,altung der britischen Flottenb
wacht durch eine Spende von 250 000 Pfund für den Ausbau
'
»on Singapore sehr verdient gemacht. Bridgeman schloß seine
Hebe mit dem Wunsch, daß auch andere Teile des britischen
■y ( Reiches in derselben Weise Verständnis für die englische Flot«npolitik zeigen möchten.
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Handelsteil.
Berlin , 5. Februar.
— Devisenmarkt. Am Devisenmarkt war das Geschäft recht
still. Die japanische und die englische Währung erwiesen sich als
diderstandssähig.
— Effektenmarkt. Der heutige Börsenbeginn ließ die bisjrrige Lebhaftigkeit des Geschäftes vermissen. Der Grund biersür
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sagte Frau Lotte und zeigte ihrer Freundin, dass sie
zum Kothen, Heizen, Waschen und Bügeln nur Gas¬
geräte verwendet. Sie hafte sich das Zweckmässigste
und Preiswerteste vom Gaswerk zeigen lassen und
war sehr zufrieden mit allem-

itet'

ab>'
•U*

nii
etzt
w»

ji *1
l
ut‘
:a>l
trf)'

K

efl1
>h>

u,

,ff
n-,

rag zum Ten darin , daß im Vormittagsgeschäft allgemein sehr
feste Kurse genannt wurden und die ersten Termine und variablen
Kurse eine Enttäuschung brachten. Im Vergleich zu den gestrigen
Schlußkursen waren nur ganz geringfügige Veränderungen aufznweisen. Die Grundstimmung der Börse blieb zuversichtlich.
Von heimischen
Staatsrenten
gingen die Kriegsanleihe
und die Schutzgebietsanleihe etwas zurück.
— Produkteumarkt. Es wurden gezahlt für 100 Kg: Weizen
märk. 24.4—24.9, Roggen märk. 14:8—15.2, Sommergerste 17
bis 19.8, Winter - und Futtergerste 14.2—16, Hafer märk. 15.6
bis 16.7, Weizenmehl 32.5—35.75, Roggenmehl 22.25—24.25.
Weizenkleie 11—11.26, Roggenkleie 9.5—9.8.
Frankfurt a. M., 6. Februar.
— Devisenmarkt. Im Devisengeschäft stellt sich das englisch«
Pfund auf einen Gegenwert von 4,86)4 Dollar , die Mark auf eine
Jnlandsdollarparität von 4,26 und der Pariser Franken aus eine
Pfundparität von 129,75.
— Effektenmarkt. Die Eröffnung, die unsicher und schwan¬
kend war , brachte auf fast allen Gebieten infolge von Glattstellun¬
gen eine schwächere Stimmung hervor, wobei das Geschäft sich in
engen Grenzen hielt. Der deutsche Anleihemarkt
verkehrte
in schwacher Haltung . 6prozenlige Reichsanleihen senkten sich auf
0,290. Von ausländischen Renten waren Türken etwas gebessert.
Im weiteren Verlaufe wurde die Stimmung wieder ungemein
fest. Die Kurse konnten allgemein ihre Verluste aufholen, teil¬
weise sogar überschreiten. Das Geschäft war sehr erregt. Die
ÜPsvtztätigkeit wurde infolge neu eingelausener Kaufaufträge und
Rückkäufe der Spekulation noch um ein erhebliches gegenüber den
Vortagen überboten.

— Produkteumarkt . Es wurden gezahlt für 100 Kg.: Weizen
26.76—27, Roggen 17.75—18, Sommergerste 21.5—23.5, Hafer
inland ? 18.5—21.5, Mais 19.5—19.75, Weizenmehl 40.75—41.25,
Roggenmehl 26—26.5, Weizenkleie 10.5, Roggenkleie 10.75.

Wahnsinnstat eines

Der Täler hat sich in Heiligenhaus freiwillig
der Polizei gestellt.
Er zeigt große Reue und gab die Tat in allen Einzelheiten
zu, weiß aber keinen ausreichenden Grund anzugeben . Er
habe einen Wortwechsel mit der Frau gehabt , sei dabei in
Zorn geraten und habe auf die Frau eingeschlagen. Der
Mörder ist der Sohn achtbarer Eltern und hat die Schule
bis Obertertia besucht. Der Arbeitgeber und die Nachbarn
stellen dem seit einem halben Jahr auf dem Gute beschäf¬
tigten Eleven ein gutes Leumundszeugnis aus . Ob Geistes¬
gestörtheit vorliegt , kann erst die Untersuchung ergeben.

Volkswirtschaft.
s Bayerns Weinernte im Jahre ' 925. Infolge des nlederschlagreichenSommers , der zudem das Auftreten tierischer und
pflanzlicher Schädlinge ungewöhnlich begünstigte, ist die heurige
Weinmosternte sowohl guantitativ wie auch qualitativ nur mäßig
ausgefallen. Mit einem Hektar Durchschnittsertrag von 17.7 hi.
und einem Gesamtertrag von 352 368 hl. bleibt die diesjähriae
Weinlese um 8.8 hl. bezw. um 182 400 hl. hinter den Ergebnissen
von 1924 zurück. Auch hinsichtlich der Dualität steht das dies¬
jährige Erzeugnis mit der Durchschnittsnote 3,0 unter der des
Vorjahres , obwohl letzteres mit der Note 2,8 keineswegs als
besonders günstig bezeichnet werden kann.
Zucht von Silberfüchsen in

Frankreich.

Kürzlich trafen in P a r i s aus den Vereinigten Staaten
45 lebendige Silberfüchse ein , die in 20 Kisten die Ueberseereise gemacht hatten . Ihr Eigentümer hat in einem der nörd¬
lichen Departements eine für den Zuchlzweck eingerichtete
Farm angelegt, wo die aus Alaska stammenden kostbaren
Vierfüßler Unterkunft erhalten . Wie wertvoll die Tiere sind,
qebt zur Genüge daraus hervor , daß er die an Bord des
Dampfers „Paris " eingetroffenen Füchse mit 90 000 Dollar
gegen Todesgefahr versichert hatte . Die Reisekosten bis zum
tzestimmungsort stellen sich auf nicht weniger als rund 3000
Dollar . Jeder der eingeführten Füchse besitzt einen Stammöanm , der die reine Abstammung auf vier Generationen zu¬
rück verbürgt . Die Tiere , die von den Farmen Alaskas stamn-.en sind gewöhnt , in freier Luft zu leben , in Gehegen, die
Fuwspvm einen Raum von 60 Quadratmeter ge¬
währen
Der Silberfuchs ist, wie der Züchter erklärte , das
Produkt einer* Züchtung , die, wenn der Pelz in seiner Reinheit erhalten werden soll, besondere Aufmerksamkeit erfordert.
'Man muß bei der Kreuzung die Blutmischung genau be¬
rechnen um das Fell in richtiger Farbtönung zn erhalten . So
eraibt beispielsweise die Kreuzung einer schwarzen Fuchsin mit
einem Silberfuchs in der Blutmischung von 60 Prozent einen
Silberfuchs , der eine Blntmischung von 30 bis 35 Prozent
zeiat und einen Pelz erhoffen läßt , der zn hohem Preise zu ver.
kaufen ist. Es geschieht zum eritenmal , daß in Frankreich der
Versuch gemacht wird , das kostbare Tier , das auch in Alaska
und Rußland bereits recht selten geworden ist, zu züchten.
Man darf vermuten , daß dieser Versuch mißlingen wird,
weil der Züchter vergessen hat , zugleich mit den Zuchttieren
auch das kanadische Klima zu importieren . Die Füchse leben
unter Wintertemperaturen bis zu 50 Grad Kälte , und in den
milden , oft fast ganz frostfreien ftanzösischen Wintern wird
spätestens in zwei bis drei Jahren der Pelz der Füchse völlig
entartet und wertlos sein.

Knechtes.

Auf einem Gute in Haffelbeck
überfiel
ein dort
beschäftigter 19jähriger Knecht plötzlich die Frau des Besitzers,
als sie mit dem Melken einer Kuh beschäftigt war . Er schlug
wiederholt auf sie ein und ließ sie stark blutend bewußtlos
liegen . Darauf eilte er in die Wohnung , ergriff die vier¬
jährige Tochter und richtete sie ebenfalls mit einer Mistgabel
bestialisch zu. Dann warf er das Kind die Kellertreppe
hinunter
und stürzte sich auf den 14jährigen Sohn . Auch
diesen verletzte er sehr schwer. Der Junge hatte aber noch
Jo viel Kraft , daß er entfliehen und uni Hilfe rufen konnte.
Als die Nachbarschaft herbeieilte , flüchtete der Täter.
Die Frau wurde in schwerverletztem Zustand
im Stall
gefunden und ins Krankenhaus geschafft. Das vierjährige
Kind ist tot . Ten Sohn hofft man * am Leben zu erhallen.
Die Tat konnte unbemerkt geschehen, weil der Besitzer und
die beiden älteren Söhne außerhalb weilten.

Der

psa
'lzcrwald

und seine

Burgen.

Ein geschichtlicher Rückblick.
Für die Freunde des Pfälzerwaldes
dürfte es inter¬
essant sein, einiges zu erfahren , wie es in früheren Zeiten
in dem heute viel besuchten Waldgebiet der Pfalz ausgesehen
hat . Gelegentlich eines Vortrages in Kaiserslautern führte
der Konservator Zink etwa Folgendes aus:
Der Pfälzerwald
wurde
in mittelalterlichen
Zeiten im Gegensatz zu heute nicht als ein Gebiet der
Erfreuung und der Erholung angesehen, sondern er galt als
ein gefürchtetes Hemmnis , das dem Soldaten und dem Kauf¬
mann auf seinem Wege nach dem Westrich entgegentrotzte.
Der älteste Weg durch den Wald führte von Neustadt über
Elmstein , Johanniskreuz nach der Sickinger Höhe und weiter
die Straße von Dürkheim über Jsenach nach Kaiserslautern.
Der Wildreichtum des Pfälzerwaldes
war im Mittelalter
den fürstlichen und gräflichen Jägern
sehr wohl bekannt,
insbesondere geschätzt war der Schwarzwildbraten , die alten
Namen wie etwa Schwarzsohl stammen aus jener Zeit . Die
Burgen , deren Ruinen
heute um Elmsteiner - und Neustadtertal liegen, waren lediglich zum Schutze des Wald¬
gebietes angelegt . Dem Wald kam noch erhöhte Bedeutung
dadurch zu, daß er in großem Ausmaß als Weideland benutzt
wurde . So ist bekannt , daß bei der Burg Spangenberg im
Elmsteinertal
eines der bedeutendsten bischöflichen Gestüte
untergehracht war.
Die Waldburgen
befanden sich jeweils an der Grenze eines bestimmten Waldbesitzes, der entweder dem Kaiser oder einem bedeutenden
Geschlecht wie etwa den Leiningern gehörte . Waldlei¬
nt n g e n, das
in tiefster Waldeseinsamkeit liegt , war
ursprünglich ein kleines Jagdhaus der Leininger Grafen im
Elmsteiner Gebiet.
Das heutige Hambacher Schloß bei Hambach hieß im
Mittelalter Kästenburg,
was darauf hindeutet , daß die
Kastanienkultur (wie auch der Weinbau ) seit den Römer¬
zeiten in ununterbrochener Folge , in der Pfalz gepflegt

Sie haben recht,
Maggi s Suppen sind wirklich
ganz vorzüglich. Man mutz nur
genau die Kochanweisung befolgen.
Ein Würfel für 2 Teller 13 Pfg.
2 Teller

■v1

^onl Glück vergessen.
Roman von Fr . Lehn «.
60. Fortsetzung .
Nachdruck verboten.
Ahnungslos , daß Axel sie gesehen , ging Ewendoline mit
ihrem Begleiter weiter . Sie sprachen von Maria Christina.
„Ich habe sie einmal noch gesehen , als sie an der Seite
des Herzogs , ihres Gemahls , durch die Straßen fuhr !" sagte
er . „Und sie hat mich auch gesehen ! — Es war reiner Zu¬
fall , Baronesie , ich hatte diese Begegnung nicht gesucht —
mein Wort darauf . Meine Angelegenheiten
erforderten
dringend eine Anwesenheit in A . — denn wenn man das
Vaterland für viele Jahre verläßt —"
„Sie wollen fort aus Deutschland ? " fragte sie überrascht.
Er nickte ernst.
„Ja , Baronesse , es ist das beste — ein blasses , süßes
Frauenbild nimmt mir die Ruhe . Ich kann Maria Christina
nicht vergessen . Ich gehe nach Afrika . Ich schließe mich
einer wissenschaftlichen Expedition
zur Erforschung der
Schlafkrankheit an ."
Sie konnte ein leichtes Erschrecken mcht verbergen . Er
lächelte ein wenig.
„Nun ja — auf diesem Gebiet gibt es noch so viel zu er¬
forschen ! Schon als junger Student habe ich mich besonders
dafür interessiert — und jetzt wird mir Gelegenheit geboten.
Durch Arbeit überwindet man alles , ^ ch bm schon auf dem
Wege zur Ausreise . In vier Tagen muß rch tn Hamburg
sein . Ihnen das zu jagen , kam ich her . Wenn Sre erlauben,
werde ich Ihnen einmal schreiben . Und sollten Sie Gelegen¬
heit haben , Christina zu sehen , so jagen Sie lh ^ ssidsue wtzten
Grüße ! Mein Leben gehört nur noch der Wissenschaft.
Als er sich von thr verabschiedet hatte , sah sie ihm
traurig und ergriffen nach, und die Frage erwachte in thr:
-Wirst du wiederkommen ? "
Zwanzigstes
Kapitel
Der Nebel lag dicht und schwer in den Straßen , den
Blick aus wenige Schritte beschränkend . Die Laternen und

Bogenlampen hingen wie rötlich schimmernde Bälle , wie
durch nichts gehalten , phantastisch in der Luft . Schatten¬
gleich tauchten die Gestalten der Menschen unvermutet von
einander auf , um dann gleich wieder in dem dichten Grau
zu verschwinden . Unheimlich klangen die Hupen und das
Rattern der Autos , die wie gespenstische Ungeheuer mit zwei
glühenden Augen daherfauchten
und den undurchdring¬
lichen grauen Schleier auf Sekunden zerrissen . Man konnte
kaum atmen , so schwer legte sich die nebelige feuchte Novem¬
berluft auf die Brust.
Ewendoline Reinhardt hatte einige kleine Besorgungen
gemacht und war auf dem Heimweg begriffen . Von der
Theatinerkirche schlug es sechs Uhr . Da begegnete ihr vor
der Residenz Axel von Kronau ; sie war in ihrer Eile m
dem Nebel beinahe mit ihm zufammengestotzen.
„Du , Ewendoline ? Wohin ? " Er blieb stehen.
„Nach Hause , mein Axel ." Erfreut über dieses unver¬
hoffte Sehen , grüßte sie ihn mit innigem Blick und Ton.
„Ich begleite dich, vorausgesetzt , daß es dir angenehm
ist und du keine anderen Verabredungen hast.
, Er sprach so absichtlich, daß sie ihn befremdet ansah.
„Andere Verabredungen ? Wie meinst du das?
„Nun , ich meine — doch vielleicht wirst du es selbst am
besten wißen ."
„Nein Axel , ich weiß nur . daß du bei den wenigen kurzen
Begegnungen , die wir miteinander
hatten , mich immer
gekränkt hast durch Bemerkungen , die mir unverständlich
waren ! Ich habe mich nach einer Aussprache mit dir ge¬
sehnt , weil ich dir so manches zu sagen habe ! Wie lange
haben wir uns doch nicht gesprochen , obwohl wir in einer
Straße wohnen — es ist beinahe lächerlich ."
„So komm, Ewendoline , ich habe heute Zeit !"
Er faßte sie unter den Ellenbogen und führte sie durch
das Hofgartentor
in die Arkaden des Hofgartens . Dort
war um die jetzige Jahreszeit
niemand ; nur eilige Fuß¬
gänger strebten an ihnen vorbei . Er ging dicht neben ihr,
so daß sie einander streiften . Ihre Nähe berauschte ihn,
ließ ihn für einen Augenblick seinen Groll vergessen . Er
legte den Arm um sie und zog sie zu sich heran . Sein Mund
streifte ihre Wange.

„Ewendoline !"
Da schlug sie den Schleier hoch und bot ihm die Lippen,
die den seinen sehnsüchtig entgegendrängten . Und heiß
und durstig erwiderte sie seine Küsse. Dann aber , wie in
Scham über sich selbst, daß sie zuviel von ihrem Sehnen
verraten , trat sie einige Schritte von ihm zurück.
„Ach, Axel , ich bin so unglücklich —" begann sie stockend,
„kannst du mir noch gut sein nach dem , wie mein Bruder
sich betragen ? Was habe ich gelitten — wie drückt mich
das alles dir . gegenüber und ich bin doch so schuldlos an
allem ."
„Das weiß ich, Ewendoline , und das brauchst du mir
gegenüber nicht betonen ! — Ich habe auch Sorgen und
Kümmernisse —" entgegnete er.
„Wenn ich sie dir doch tragen helfen könnte —" sagte
sie innig.
„Du eben verursachst sie mir !" brach er aus
„Ich ?" Verständnislos
starrte sie ihn an.
„Za , du , Ewendoline ."
.»Ich verstehe dich
, Axel —" Ihre Stimme bebte kn
Tränen — „die unklaren Verhältnisse meiner Familie!
Und mein Bruder —“
„Das alles ist es nicht, Ewendoline ." Er hielt seine
Schritte unter einer brennenden Laterne an » sie dadurch
zum Stehenbleiben
zwingend . „Sieh mich einmal an - Ewendoline , bist du mir treu ?"
„Axel —" In Empörung und Schmerz rief sie es aus.
„Axel , was ficht dich an ! Du , an den ich als meinen ein¬
zigen Halt , als ein einziges bißchen Glück denke — du
stellst mir eine solche Frage ? Habe ich dir denn Anlaß
dazu gegeben ? "
„Ja , Ewendoline , ich sah dich an Allerheiligen
mit
einem Herrn vor mir hergehen ."
Sie stutzte einen Augenblick ; hatte er sie mit Dr . Jvers
gesehen?
„Ah , und das berechtigt dich, anzunehmen , ich sei dir
nicht treu ? "
(Fortsetzung

folgt.)
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die Hauptfeste für das Bistum

Schwalbach.

Katholische Gottesdienst-Ordnung

wurde. Die KLftenburg galt vom Jahre 1000 an « »

Sossenheim.

Speyer.

Sonntag Sexagesima , 7. 2. 26.
7‘/a Uhr Frühmesse , 8Va Uhr Kindergottesdienst , 10 Uhr
Hochamt . IVü Uhr Muttergottesandacht . Kollekte zur Fertig¬
stellung der Sakristei.
Werktags sind die hl . Messen um 6 und um 7 Uhr.
Montag : best. hl . Messe für die Armenseelen und 1. Sterbe¬
amt für Elisab . Kohlmann.
Dienstag : best. hl. Messe z. immerwährd . Hilfe zur Dank¬
sagung und 2. Sterbeamt für Elis . Kohlmann.
Mittwoch : best hl. Messe für Kath Fay geb. Hochstadt u
best. J .»A . für Sofia Mayer geb. Odenweller.
Donnerstag : best. hl . M . für Derst . der Fam . B . und best
Amt für Theodor Fay.
Freitag : best. hl . zu E . d. hl. Antonius u . 3. Sterbeamt für
Elisab . Kohlmann.
Samstag : hl. M . nach Meing . und best. hl . Messe für die
Armenseelen.
Morgen Sonntag nachm . 3Va Andacht der marian . Kongre¬
gation u . Bibelstunde (2 Tim 1). Abends 8^/4 Uhr im III. Orden:
Romfahrt.
Montag abend 8 Uhr : Aussprache üb . : St . Paulus in Athen
der Frauen.
Am nächsten Sonntag ist Monatskommunion

Es dürfte Wohl wenig Burgen geben , die eine so reiche,
aufweisen
Geschichte
bedeutsame
und
abwechslungsvolle
können , wie die Kästenburg . Die Burg W i n z i n g e n ,
Schloß , ist erst nach 1200 erbaut und
das heutige Haardter
lange Zeit als Residenz . Das Dorf
diente dem Pfalzgrafen
ist bedeutend älter , man nimmt an , daß seine
Winzingen
wurde
schon 782 erfolgte . Die Wolfsburg
Gründung
als
gleichfalls erst 1259 gegründet und diente dem Viztum
sind in
und Wolfsburg
Wohnung . Die Burgen Winzingen
der Hauptsache Schöpfung der Pfalzgrafen , die durch sie das
Neustadt , ihren Weinbergbesitz und den west¬
neugegründete
lich liegenden Wald schützen wollten.
schon im
war
Die V o r de r p fä l z i s ch e Ebene
stark besiedelt , während sich im Pfälzerwaldgebiet
Mittelalter
vorfanden . Eine Aus¬
Ansiedelungen
nur ganz vereinzelt
, deren alte Geschichte
nahme macht die Stadt Kaiserslautern
mit dem Walde
in engster Bindung
aber in jener Hinsicht
Kaiserslautern—
steht . Ter an der heutigen Bahnstrecke
ist nicht etwa nach einem
gelegene Einsiedlerhof
Landstuhl
benannt , sondern eine kleine Station
dort lebenden Eremiten
für im Wald beschäftigte Leute , deren Hof man eben wegen
nannte.
seiner verlassenen Lage Einsiedlerhof

HB

Sonntag Sexagesima , 7. 2. 26
71/a Uhr : Beichtgelegenheit , 8 Uhr Amt mit Predigt u Segi>
Montag : 3. Amt für Maria Sonntag ged. Wilhelm.
Mittwoch : Gottesdienst in Mammolshain.
Freitag : 2. Amt für Franz Specht.
Samstag : Amt für Ottilie Jung geb. Birlinger . 4 und lli
Uhr Beichtgelegenheit.

Evangelische Gottesdienst -Ordnung
in Sossenheim
am Sonntag Sexagesimae , den 7. 2. 26
9Vs Uhr Hauptgottesdienst . (Amos 811». 12: Der Hungl (gH* nach dem Wort des Herrn .)

Au

Evgl . Pfarramt . qjjgJ
10'/s Uhr Kindergottesdienst .
Nachrichten : Mittwoch Abend 87 4 Uhr übt der Kirchench»' — «L
Am 17. d. Mts . ist hier in der Kirche ein Dortrag über d> Ji«
Arbeit des Allg . Ev . Protest . Missionsvereins , nachmittags fk ®m
K inder , abends für die Gemeinde . Es wird herzlichst zu diest
Veranstaltung eingeladen.
Jeden Mittwoch von 6—7Vs Uhr Erhebung von Kirche«
steuer in der Kleinkinderschule.

Freiwill
'Verein
' und Gartenbau
Obst
Gott dem Allmächtigen hat es gefallen , unsere liebe Tochter,
Schwester und Enkel

Sebastian

Kohlmann

, den 6. Februar 1926.

ist am Sonntag Nachmittag 2 Uhr vom
Die Beerdigung
Trauerhaus Ludwigstraße 9 aus.

^

Versammlung
im Vereinslokal.

Vollzähl. Erscheinen ist Pflich
Der Vorstand.

S

Handwerker -u.Gewerbevereit
Montag , den 8. Februar , abends 8>/z Uhr

über Baumpflege . Die folgenden Tage darauf ist jeden
mit praktischer Vorführung
Tag Gemarkungsbegang
im Baumschneiden durch Herrn Gartenbau -Inspektor
Lange . Zu diesem Kursus kann sich jedermann melden,
der Lust und Liebe zur Baumzucht hat Anmeldungen
nimmt der Vorsitzende Matth .Schrod sowie Feldpolizei¬
wachtmeister Neuhäuse ! zu jeder Zeit entgegen.
Die Mitglieder und alle Interessenten werden
gebeten, zu der am Donnerstag Abend stattfindenüen
Versammlung zu erscheinen, woselbst alles Nähere be¬
kannt gegeben wird.

und Angehörige.
Sossenheim

a. M

Vortrag

nach kurzem schweren Leiden , versehen mit den hl . Sterbe¬
sakramenten am Donnerstag Abend 9]/a Uhr im blühenden
Alter von 15 Jahren zu sich zu rufen.
In tiefer Trauer:

Familie

Lange -Frankfurt

hält Herr Gartenbauinspektor
im „Nassauer Hof " einen

des 5
straß«

Sonntag , den 7. Februar , nachm. 3>/z Uh>

Donnerstag , den 11. ds. Mts., abends8 Uhr,

Else Kohlmann

Fräulein

eint

S 0 sfenh

Todes - Anzeige.

, ®

. Fenerwehl

Der Vorstand.

Versammlung
im „Frankfurter Hof"
erwünscht.

Vollzähliges Erschein»' y. “
Der Vorstand. . f.”0
--

--

-

' «rstchj

M

General -Versammlung
der

Rentenempfänger in Sossenheis

» den 9. Februar , abends 8 Uhr ff L r ' 9
am Dienstag
DereinsloKal „Zur guten Quelle " bei Herrn Berges - ' 7;
Wegen Wichtigkeit der Tagesordnung wird um voll vochf
“et s
zähliges Erscheinen gebeten.
Der Vorstand : Phil . Kinkel . Istchj
vielfa

Tapeten

Nassauerhof- Lichtspiele

MH

empfiehlt

Wir bringen

Ludwigstraße

u . zw . den

Keller

Sßhuhhans

Außerdem
Ein fröhlicher

empfohlen

z . Rose

Film und

ländlicher

eine

Landwirt.

um

Grofje Ereigniffe
werfen ihre Schäften voraus!

- Sonntag

großer

Reservieren Sie sich Samstag , den 13. Febr.
- und Trachtenfür den Schuhplattler

Bürger-

MASKEN - BALL
im Saalbau „Zum Löwen “.

mit Preis

Der närrische Vorstand . f
Anfang 6.59 Uhr

Humorist . Musikgesellschaft

- Verteilung.

„Lyra“

Die Musik stellt das närrische Bias-Orchester
der Feuerwehrkapelle.

Salvator --Ausschank

Radio-

|

Kaisers

Zubehörteile , Süddeutsche
Rundfunk - Zeitg ., RadioUmschau, Textbücher für
Opernübertragungen.

Lehre

Nachm . 2.30 Uhr : Jugendvorstellung

Voranzeige 1
Fastnacht

läuft im Beiprogramm:

für jeden

Sonntag

Gasthaiis

Film

Der elektrische Schwiegersohn

Sämtl . Schuhmacher - Bedarfsartikel

8

aufgenommenen
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im Ausschnitt

bestens

Beifall

mit großem

überall

statt ,wozu alle aktiven u.passiven
Mitglieder , sow die Damenabtlg .
höflichst eingeladen sind. Alles
mutz närrisch erscheinen.

__

, Kirch- Straße 21

Halte mich bei Bedarf

stappensbe

-Grenadiere
Kflnins

Die

Alle Sorten Schuhwaren
Leder

und

heute

Sonntag , den 7. Febr., Sängt
findet tm Gasthaus zum Taunus
Grün
unser
sowie
keson

morgen

Ein Bild von deutschem Glanz
und deutscher Not

Karl Klein,Sossenheim

Sossenheim

Sanitäts -Kolonne I
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L. Hochstadt

Seit

im Unterfeld zu kaufen

bewährt gegen
Husten , Heiserkeit
Sud
und Katarrh
ureui
7000 not . beglaub.
Zeugnisse.
Paket 40 *5, Dose 90 ^5 Abkü
j
Zu haben bei :
Jakob Mook
Für
Joh . D . Noß Nachf. gewe
Wilhelm Brum
ledig
Ullä wo Plakate sichtbar Uiaß,

Schriftliche
gesucht.
Offerten unter 32 an
den Verlag.

35 Jahren

-Apparat
Radio
mit gutem TelefunkenDetektor 850 Mk zu
verkaufen.
Hauptstraße

27.

Wer inseriert,
wird eingeführt!

Radio!
Opern - u. Operetten -Te^
bücher z. Radio -Aufführ!
empfiehlt Karl Brutd
Buchhandlung,
Buchbinderei

spruc
lveisc
-ichtli

bahn
bie ;
Olten
erhel
läget
fuit,

oältri

Esius
Der Astronom

Nailik

TllUIIirllOll

Schreibt von seiner

Nordfalk

An alle

Närrinnen

und
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(Amerika), im Februar 1926.

Narren
in Susselem

Wir beobachteten , daß sich mehrere Marsbewohner durch das Welt¬
all auf dem Wege zur Erde befinden . Als erste Niederlassung kommt nach
unseren Feststellungen wohl Susselem in Betracht , da der berühmte SchermulySprudel in aller Welt bekannt ist . Zu gleicher Zeit werden Sie auch den

Maskenball des Männergesangvereins
am Samstag

Quo vadls ? ? !

Eintracht

, den 13. Febr ., in sämtl . Räumen des Volkshauses besuchen.

Das große Preis-Rätsel
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zeiten immer eine rühmliche Ausnahme gebildet ; aber auch
hier ist es gelungen , zur Frühjahrsmesse , die vom 11. bis
14. April stattfindet , weitere Vorteile zu bieten.
Bekanntmachung.
4H 20 000 Stück Nutzvieh für Frankreich . Aus landwirt¬
Jyl
Di« Maul - und Klauenseuche unter dem Viehbestand« schaftlichen Kreisen wird dem D . H. D . geschrieben: Das auf
"es Landwirts Christian Egidius Brum , hier, HauptReparationskonto gelieferte deutsche Vieh hat bei den fran¬
^aße 101, ist erloschen. Die Gehöftsperre ist aufgehoben. zösischen Landwirten solchen Anklang gefunden , daß sie jetzt
20 000 Stück Nutzvieh aus Deutschland beziehen wollen . Die
Ebenso ist die Gehöftsperre über das Gehöft des
Deutsche Landwirtschaftsgesellschaft soll diesen Ankauf ver¬
^etzgermeisters Leonhard Brum , Hauptstraße 103 und
mitteln . Zwei Drittel des Viehes soll der schwarz-bunten
. *05, aufgehoben.
und ein Drittel der rot -bunten Rassen angehören . Gesucht
’flit?
Sossenheim, den 9. Februar 1926.
werden Kühe , Bullen , Sterken , Ochsen. Das Vieh soll sofort
nb- , Die
Polizeiverwaltung.
bei Abnahme bezahlt werden.
4h Neues Ortsverzeichnis . Das von der Deutschen Reichs¬
*eit
post herausgegebene Ortsverzeichnis (Verzeichnis der Postanftalten , Eisenbahn -, Kraftwagen -, Luftverkehr - und Dampfrhr
schiffstationen in Deutschland und der wichtigeren Orre im
Sossenheim, 10. Februar.
Ausland ) ist in neuer Ausgabe (November 1925) erschienen
und wird zum Preise von 3,10 R .-M . für ein Stück abgegeben.
>eint> — Obst- und Gartenbau -Verein . Wie aus dem Den Bezug vermitteln die Postanstalten.
Annoncenteil dieser Zeitung vom Samstag , den 6.Februar
4h Aufgabe und Zustellung von Telegrammen durch
_ ^ ^sichtlich
, hält am 11. Februar Herr Dipl . GartenbauFernsprecher . Von den Fernsprechteilnehmern wird nach den
Inspektor Lange im Obst- und Gartenbauverein (Nassauer
Beobachtungen von der Uebermittelung der aufzugebendeu
8 Hof) abends 8 Uhr einen Vortrag über den Obstbaum- Telegramme durch den Fernsprecher immer noch wellig Ge>
»eilt Schnitt und an den beiden nächsten Tagen einen praktischen brauch gemacht. Ebenso scheint es noch nicht genügend bekannt zu sein, daß die Deutsche Reichspost für die Inhaber
^ ,, Vbstbaumschneide
-Kursus ab. — Sossenheim steht mit
?L.C,der Anzahl der Obstbäume (ca. 3500 Stück) im Kreise von Fernsprechanschlüssen ankommende Telegramme auf
schriftlichen Antrag den Teilnehmern durch den Fernsprecher
' voll höchst an zweiter Stelle. Von welcher Bedeutung da
zusprechen läßt . Die Ausfertigungen der zugesprochenen Tele¬
der fachmännisch ausgeführte Baumschnitt ist, läßt sich gramme werden den Empfängern mit der Post .als gewöhn¬
tfeel
. Ikicht beurteilen. Leider fehlt in unserer Gemeinde noch liche Briefe übersandt . Beides geschieht unentgeltlich . Die
zuzusprechenden Telegramme
sollen vom Absender nach
^
vielfach die richtige Auffassung dafür. Man braucht nur
Möglichkeit mit dem Vermerk „Fernsprecher " versehen sein,
'inen Rundgang durch die Fluren zu unternehmen und
falls sie nicht eine vereinbarte abgekürzte Aufschrift tragen.
den Baumschnitt, welcher zur Zeit in vollem Gange ist,
Von ' der Zustellung durch Fernsprecher ausgeschlossen sind
in betrachten, so wird man finden, daß viele Bäume
eigenhändig zuzustellende Telegramme und telegraphische Post¬
v«n Unberufenen verschnitten sind. Vom richtig ausanweisungen und Zahlungsanweisungen . Bei der Aufgabe
gesührten Baumschneiden nebst vorgeschriebener Düngung
von Telegrammen durch den Fernsprecher ist von dem Teil¬
hängt die Tragbarkeit der Bäume ab. Aus vorstehenden nehmer außer der bestimmungsgemäßen Gesprächs - und Tele¬
Gründen wäre eine starke Beteiligung an dem Vortrag
grammgebühr lediglich die Stundungsgebühr mit 2 v. H. des
Betrages der Telegrammgebühr zu entrichten . Da die Ueber¬
kesondarS
da der
Kreisobstbau-Verein
neu erstanden
ist,
sowie
an , dem
anschließenden
Kursus sehr
zu
begrüßen,
mittelung der Telegramme durch Fernsprecher bedeutend
schneller vor sich geht als die Beförderung durch Boten,
der den Zweck verfolgt, den Verkauf von gutem Obst zu
empfiehlt es sich für alle Fernsprechteilnehmer , hiervon Ge¬
Ordern. Unter anderem ist ein Obstoerwertungsmarkt
zu machen und einen Antrag auf Zusprechung der für
llg- j tu Soden geplant und auch in Sossenheim soll ein solcher brauch
sic eingehenden Telegramme beim Telegraphenamt zu stellen.
ies I ’ttS Leben gerufen werden, um
so den Obstzüchtern
4h Schont die Palmkätzchen. Niemand wird etwas dagegen
>d Gelegenheit zu geben, ihre Produkte lohnend unterhaben , wenn jemand , der die ganze Woche nicht ins Freie
' | iubringen. — Der hiesige Obst- und Gartenban -Verein
kommt, am Sonntag ein paar Zweige mit heim nimmt . Mit
J jctfaitz. Zt. 95 Mitglieder und steht damit an zweiter tiefem Bedauern sieht aber der Naturfreund , daß jetzt schon
Bwif. Hiichst. S -h- bedauerlich ist « , daß
wieder manche Weidenstöcke durch Abreißen der Palmkätzchen
aufs schändlichste zugerichtet sind. Die Weiden sind unter
Me Mitgliederzahl des Vereins etwas zurückgegangen ist,
gesetzlichen Schutz gestellt, und es ist verdienstvoll , wenn von
Amts - und Schulstuben aus das Nötige getan wird . Die
klhältz.B. jedes Mitglied die „Geisenheimer Mitteilungen"
sind aber nicht nur ein herziger Frühlings¬
vollständig kostenfrei ins Haus zugestellt, eine Zeitschrift, Palmkätzchen
schmuck
, sondern sie bieten auch den Bienen den für die Er¬
welcher jeder Gartenfreund alles Wissenswerte findet.
der Brut unentbehrlichen Blütenstaub dar . Die
» sn
bietet doch derselbe seinen Mitgliedern viele Vorteile
. So nährung
8erner
fanden in den Vereinssitzungen Gratisoerlosungen
Weiden sind also für die Entwicklung der Bienenvölker höchst
jöon Bäumen
, Sträuchern
, Mitteln gegen Baumschädlingewichtig. Es wird gewöhnlich zu wenig gewürdigt , welchen
*tc
.
sowie
Verteilung
von
Sämereien statt, sodaß sich Nutzen die Bienen der Landwirtschaft und Gärtnerei durch die
refl
Bestäubung der Obstbäume , Beerensträucher usw . gewähren.
Mr kleine Jahresbeitrag vollständig bezahlt gemacht hat.
Viele Bienen , viel Fruchtansatz . Darum reißt keine Weiden¬
wieder
Interessent
sollte
sich
daher
unbedingt
dem
Obst¬
keit
blüten ab.
end Gartenbau -Verein anschließen und beitragen, die
1
4h Rückgang des Branntweinverbrauchs
. Für die Oeffentub. Freude an der Natur zu fordern.
lichkeit dürste es von Interesse sein, daß der Absatz von Trinki
branntwein in Deutschland in den Monaten Oktober bis
# Wetterbericht . Keine wesentliche Aenderung . Erneute
904 Abkühlung.
Dezember 1925, also in der Jahreszeit , in der sich das Haupt¬
geschäft abzuspielen pflegt, 151 000 Hektoliter betrug gegenüber
44 Beschränkung der Lehrlingszahl durch Schiedsspruch.
Für die etwaige Beschränkung der Lehrlingszahl im Handels¬ 197 000 Hektolitern in der gleichen Zeit des Vorjahres . Aller¬
dings hat sich gleichzeitig die Erzeugung der dem Monopol nicht
chf* gewerbe ist nach Ansicht der Industrie - und Handelskammer
i
angeschlossenen ablieferungsfreien Brennereien etwas erhöht.
lediglich die Vorschrift des § 128 der Reichsgewerbeordnung
Aber selbst wenn man sie noch einfchließt, ergibt sich doch ein
ltbar
Maßgebend und auch bindend . Sie hält daher einen SchiedsAbfall von 209 000 Hektoliter im letzten Quartal 1924 auf
spruch, soweit er eine Beschränkung der Lehrlingszahl zwangs177 000 Hektoliter in der gleichen Zeit des Jahres 1925, also
lveise vorschreiben will , für rechtsunverbindlich und unbeeine Minderung von 32 000 Hektoliter oder rund 15 Prozent.
achtlich.
ß ‘
4h Generalvertretungsschwindel . Eine Aktiengesellschaft
4h Verlängerung der Frist für den Aufbrauch der Eisen¬
in Holland versucht durch Zeitungsinserate Generalvertreter
-Text bahnpaketkarten . Am 31. Dezember 1925 war die Frist für
für Deutschland anzuwerben und überträgt die Vertretung für
ffüörfdie Verwendung der noch vorhandenen Eisenbahnpaketkarten
die einzelnen Bezirke gleichzeitig an mehrere Personen . Es
>ru- «lteu Musters abgelaufen . Mit Rücksicht darauf , daß noch
handelt sich um den typischen Generalvertretungsschwindel.
erhebliche Bestände alter Karten bei den Verkehrstreibenden
i,
Vorsicht ist am Platze.
lagern , ist laut Mitteilung der Reichsbahndirektion Frankfurt a . M . im Hinblick auf die drückenden wirtschaftlichen Ver¬
Karnevalsfesilichkciten
hältnisse die Aufbrauchzeit der Eisenbahnpaketkarten alten
sollen in diesem Jahre ebenso wie in dem letzten auf offener
Musters bis 30. Juni 1926 verlängert worden.
Straße nicht stattfinden . Die Zeiten sind nicht danach. In
München haben in den vergangenen Jahren trotz es Verbotes
4h Vermögenssteuervorauszahlung am 15. Februar 1926.
Maskeraden auf der Straße viel Heiterkeit erweckt; ob es jetzt
wird darauf hingewiesen, daß am 15. Februar (Schonfrist
riskiert wird , das Verbot zu umgehen, muß abgewartet
‘2. Februar ) 1926 eine Vermögenssteuervorauszahlung
fällig
werden . An froher Laune bei den Redouten und Kostümlvird. Die Vorauszahlung beträgt grundsätzlich ein Viertel
bällen wird es nicht fehlen und es sind schon große VorbereiMr für das Kalenderjahr 1924 festgesetztenJahressteuerschuld.
tungen für den Rosenmontag und Fastnacht im Gange . Es
Offene Handelsgesellschaften und Kommanditgesellschaften , die
ist ja bald soweit, am Mittwoch der kommenden Woche ist
s>n Gegensatz zu der früheren Regelung jetzt als solche steuerbereits Aschermittwoch, und die Fastenzeit beginnt . In den
Nichtig sind, werden bis zum 15. Februar einen vorläufigen
Maskenverleihanstalten ist die Nachfrage nach den bunten und
?ermögenssteuerbescheid erhalten . Die Gesellschafter können
phantastischen Kostümen , in denen sich die humorfreudigen
?>her bei ihrer eigenen Vermögenssteuervorauszahlung
von
jungen Leute in eine andere Welt versetzt glauben , recht rege
an sich zu leistenden Vorauszahlung den Betrag abziehen,
gewesen, und namentlich die schillernden und farbenprächtigen
v^r auf den Anteil an der Gesellschaft entfällt.
Gewänder des Orients waren beliebt. Daneben aber auch die
4H Verbilligung auf der Frankfurter Frühjahrsmesse.
landläufigen Trachten der Spanier , Tiroler usw., die sich
Angesichts der wirtschaftlichen Lage hat das Meßamt in Frankimmer sehen lassen können. Uniformen sind nicht mehr
lUrt a. M . sich um weitere Verringerung der Spesen bemüht
modern und zumeist ausgeschaltet . Wenn der Fasching ver¬
Und in Form von nennenswerter Ermäßigung der Stand¬
schwindet, so wird der Vorfrühling seinen Einzug halten . Die
miete, der Sätze für die Messesvedition, die zum Teil um
Schneeglöckchenund Anemonen werden dann in Blüte stehen,
j ? Prozent heruntergesetzt wurden , durchgeführt . Bezüglich
und Krokus und Primeln werden bald Nachfolgen. Es gibt
Unterkunft und Verpflegung hat Frankfurt a. M . zu Mesje-

irche
-

Anzeigenpreis : 10 Pfg . die eingespaltene Petitzeile
oder deren Raum , für auswärt . Inserenten 13 Pfg,
Reklamezelle 40 Pfg . Bei Wiederholung Rabatt

zwar in ' den Nächten noch Frost und Reif nach' der warmen
Mittagssonne , aber diese ersten Frühlingskinder halten den
Witterungsunbilden
stand . Die Vogelwelt übt schon mit
Zwitschern und Tirilieren ' die ersten ' Takte zum Frühlings¬
konzert ein, die Freude kommt. Es will nicht viel besagen,
wenn über die Sonne der Vorfrühlingsfreude
noch einige
Schatten winterlicher Trauer huschen, das kommt und geht,
aber der neue Lenz rückt voran.

Verschiedenes.
Ein 25jähriger General.
„Mit 30 Jahren werde ich General sein, oder nicht mehr
unter den Lebenden weilen ." So sprach an einem Juli¬
morgen 1917 der 23jährige Unterleutnant
der russischen
kaiserlichen Garde , Michael Tukazelsky, der damals als Kriegs¬
gefangener in der Festung Ingolstadt interniert war . Nach
glücklicher Flucht kehrte er nach Rußland zurück, stellte sich
Trotzki zur Verfügung und leitete im Sommer 1920 die
russische Offensive gegen Polen . Mit 25 Jahren , — also
fünf Jahre vor dem festgesetzten Termin — war er tat¬
sächlich General und ist jetzt zum Generalstabschef der Sowjet¬
armeen ernannt worden.
Di « Reichsbahn läßt auch handeln.
Die „Donauzeitung " erzählt : Verlangte da ein Mann
aus dem sparsamen Volke am Eisenbahnschalter eine Fahrkarte
letzter Güte nach einer bekannten Station . Als ihm der Beamte
den Fahrpreis
mit 3,50 M . nannte , meinte der biedere
Schaltergast , die reiche Bahn könnte doch wohl einen armen
Mann etwas billiger mitnehmen , 3 Mark währen ja auch
genug . Als der Beamte aber nicht handeln ließ , begab sich der
sparsame Volksgenosse kurz entschlossen aus Schustersrappen
bis zur nächsten Station , forderte dort wieder eine Fahrkarte,
und siehe da, jetzt kostete sie 3 Mark . „Ich hob's ja glei g'wißt,
daß d'Bahn aa handeln läßt !" Sprach ' s, bezahlte und stieg
hochbesriedigt in den Zug.
Der Wundertrank.
Ein Apotheker in einem allgäuischen Landstädtchen
erhielt folgenden Brief : „Lieber Herr Aptenteker : Bitte
schicken Sie mir durch den Postel (Postillon ) etwas für einen
Herrn , das er mich liebt, fielleicht ins Bier ." Ob der Herr
„Aptenteker " wohl eine solche „Arznei " auf Lager hatte?

Redaktions -Briefkasten.
— Einer für viele Ihr Eingesandt vom 9. Febr.
konnten wir leider nicht oufnehmen, da wir annonyme
Einsendungen zum Abdruck nicht verwenden dürfen. Wir
bitten Sie, daS Versäumte noch nachzuholen.
Katholische Gottesdieuft -Orduuvg
Sossenheim.
Donnerstag : best. hl. 271. für Berst . der Familie 23. und
3. Sterbeamt f. (Elif. Kohlmann
Freitag : best. hl. M . z E . d. HI. Antonius und 1. Sterbe¬
amt f. Suf . Walter geb. Kinkel.
Samstag : hl. M . nach Meing . und 2. Sterbeamt für Sus.
Walter geb. Kinkel.
, Werktags sind die hl Messen um 6 und um 7 Uhr.

Frankfurter Rundfunkprogramm.
Mittwoch , 10. Fahr . S—3.30: Jugendstunde , -fc 3.30—S: Hausorch •
Wunsch-Nachmittag für das neue Rundfunkgebiet , -fc 6- 6: Übertragung von
Hamburg. * 6.15- 6 43: Bücherstunde . * 1.45—7.15i Syndikus Dr. Köbne“
„Die nächsten steuerlichen Anforderungen .“ M 7 .15—7 45- N»,ain.
Genta und Fanny
ramTron
Spielt in Wien Herbst 1880. - In den Hauptrollen : Kundry Siew« ! Heini
Hilpert und Robert Thoeren, Frankf . Schauspielhaus , -k 915 —1015 - nw
tragung von Cassel.
^ ».au—iu .10. udbp.

V 8.15
- 9.15: „
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kfhellM 0'11
’
L ?,ndstreicher ^
Gustl-Marsch aus „ Wenn zwei sieh lieben “ ^ 5 4°^
8’ £ y.Bl,er
aus der französischen Revolution “ vnn
^ UB£ en. »Bnefei
Übertragung von Cassel ^ 7*
R^tif de la Bretonne .
6.15—6.45:
Freischütz *** von Weber’ Fer'sonen^ U !^ ÄUBfrankf
. Opernhaus „ Dei
lieber Erbförster : Agathe S
TW 0k ”i r°P 8rend.er Kuno
, gräf.
Kaspar , Max: erster Sund ’
^ SChti r ’ Ech °n, _ eine Junge Verwandte;
ein Erimit - Kilian ein rQ,.„ifritern gerbnrsche
^
; Samiel, der schwarze Jäger:
MusikaS . - Ort’- Böhmen
B^ eriBrautjungfern ; Jäger ; Landleute lud
aus Berlin .
Böhmen. - Zeit : 17. Jahrhundert . * Bis 12: Übertragun«

Frl. r st “ nfeus «
Jugendstunde : Führung Ins Berufsleben,
13. Jatoe ab i
StenotypTstin gesucht .“ Für Kinder vom
In- und Ausland^ * i
, ^ “ “' ^ “ n-Naclimittag .
Weibliche Polizei im
•k 6 (SjT
nV Ü , 5.45- 0 .15: Lesestunde : Aus den Briefen der Günderode.
beschweren “'
^ nef: „ Ortsgesprächsgebühren und ZählerOlbrich- Envlisiu 6'15~
f te nographischer Fortbildungskufsus . * 7.15- 7.45:
künde ’
St v 6 deJ Frankf . Vereinigung für HeimatBeierle - Temü? ’*a" a
-Wochenschau , -k 8.15—9.15: Vortragsabend Alfred
Andrejew : „ Die sieben Gehenkten “ , -k 9.15—1015- Volks¬
tümlicher Abend des Hausorchesters . Adolf Permann (Bariton ).
SchiHen-Da irST
' i. 8-,30 —Jugendstunde
. Liedervorträge Frankfurter
w
Bl™‘arck -Mittelschule . Ernste Klänge , i
4.15—5.45: - Hausorch.
Dt WhS™
T,jdel ae (gest . 13. Februar 1883). Hank Brandt , Tenor . Flügel:
2 'Fant
t - V Frauermusik bei Siegfrieds Tode aus „Götterdämmerung -,
4 w
-Ä
?
und Isolde “ . 3. Siegmunds Liebeslied aus „ Walküre “ .
, ?
w °r piel Meistersinger
„
“ . 6. Walthers Traumlieder aus
ia
7\ Wotans Abschied und Feuerzauber
aus „ Walküre “ .
?arl ' pZm !eeee
^
^nnde' für die reifere Jugend : „ Meister Reinecke “ von
X, 1.
OJB—6.45: Stunde des Südwestdeutschen Radioklubs.
tLu -u iL “ “ 8 M,„n^ en Umachauder
»
die Fortschritte in Wissenschaft
7
K Z' 05- 7-1,5; „ Briefkasten . *
7.15- 7.45: Schach.
.i St “l? 0 Frankf
. Bundes für Volksbildung . Vortrag Frau
Henriette Fürth . 4c 8.15—9.15: Übertragung von Cassel, -k 9.15—1015:
HU ri9Abftt.dU FÜsabeth Friedrich , Sopran ; Alois Resnl, Tenor . Hausorch.
Bis 12. Übertragung von Berlin : Tanzmusik der Berliner Funkkapelle.

Deutscher

Reichstag.

Berlin , S. Februar.
DaS Haus und die Tribünen sind sehr stark besetzt. Auch das
diplomatische Korps ist stark vertreten. Besonders bemerkt man
den englischen Botschafter und den österreichischen Gesandten.
Auf der Tagesordnung steht die deutschnationale Jnterpella»
tion über den Terror der italienischen Behörden in Südtirol und
die Interpellation der Regierungsparteien über die Ausführungen
Mussolinis in der italienischen Kammer. Reichsaußenminister
Dr . Stresemann erhält sofort das Wort.

Stresemann und

Mffollnl.

Reichsaußenminister Dr . Stresemann führte aus:
Die Ausführungen , die der italienische Ministerpräsident in
der Samstagsitzung des italienischen Parlamentes gemacht hat,
zu Deutschlands.
greifen tief ein in das Verhältnis Italiens
Sie rollen darüber hinaus die Gesamtlage auf, die >mit dem
Abschluß- -der Verträge - von- Locarno und mit dem Eintritt
Deutschlands in den Völkerbund in Verbindung steht. !
Der rethorisch« Ausdruck des Herrn Mussolini gebe Ver¬
anlassung ihm in derselben Weise zu antworten . Die deutsche
Regierung müsse es aber ablehnen, anf einen derartigen Ton,
der vulgär , eher omJ Massenversammlungen als auf eine Aus¬
sprach« mit anderen Nationen berechnet ist, einzugehen. Wir
werden ausgehen von dem Tatbestand und von da aus sachlich
dazu Stellung nehmen.
Südtirol ist bei den Friedensverträgen Italien zugesprochen
worden. Daraus ergeben sich politische Konsequenzen, die wir
stets respektiert haben und respektieren werden. Die unbe¬
strittene Souveränität Italiens erschöpft aber nicht die Gesamt¬
situation, auch nicht vom italienischen Gesichtspunkt aus . Bei
der Begründung der Friedensverträge haben wir oft genug von
anderer Seite zu hören bekommen, daß e» nicht nur ein inter¬
nationales Recht, sondern auch eine internationale Moral gibt.
(Sehr richtig.) Gleich nach dem Abschluß der Verträge ist in ver¬
schiedenen Regierungserklärungen von italienischer Seite zum
Ausdruck gebracht worden, daß gegenüber den neuen Untertanen
mtscher Nationalität im Bezug auf
Sprache. Kultur und Wirtschaftsinteressen
eine im weilesten Maße liberale Politik geübt werden sollte.
Es ist weiter erklärt worden, Italien liege eine Unterdrückung
anderer Rassen fern. Die deutschen Schulen und der deutsche
Unterricht, sowie der deutsche Sprachunterricht sollen weiter beibehalteu werden. So hat Tittoni am 27 September 1919 die
Erklärung abgegeben, daß Italien der Gedanke einer Entnarionalisterung der neuen Untertanen vollkommen fernliege und auch
der italienische König hat sich in Neapel damals in ähnlichem
Sinne ausgesprochen. Unter lauten Hört, Hört-Rufen verliest
Dr . Stresemann dann die verschiedenen
seierlichen Versicherungen der amtlichen Stellen Italiens,
ir. denen bei der Besitzergreifung Südtirols di.rch Italien der
deutschen Bevölkerung jenes Landes die Wahrung ihrer Kultur
und des deutschen Schulwesens in Südtirol zugesagt wurde. Im
Gegensatz zu allen diesen Versicherungen hat das faszistische
und Umdeutschung Süd¬
Regime eine bewußte Jtalienisierung
tirols vorgenommen. Ueber diese nicht zu leugnende und auch
von Mussolini nicht geleugnete Tatsache ist die Oeffentlichkeit
unterrichtet . Sie ist nur verwirrt worden durch unwahre und
verstellte Einzelnachrichten, wie die von einem Verbot der Weihnachtsbäume und der geplanten Beseitigung des Denkmals
Walther von der Vogelweide in Bozen. Die deutsche Regierung
hat diese falschen Nachrichten, denen sie vollkommen fernsteht,
außerordentlich bedauert und die Presse zur größten Vorsicht
ermahnt . Es ist auch die Vermutung geäußert worden, daß
solche falsche Nachrichten absichtlich von Provokateuren verbreitet
würden. Diese bedauerlichen Nachrichten ändern aber nichts an
dem Gesamtbestand der Jtalienisierung Südtirols . In München
ist in der Tat von wenigen Privatleuten eine Bewegung zum
Boykott Italiens eingeleitet worden.
Der Minister erklärte es für durchaus unangebracht, wenn
einige Dutzend Leute glauben, auf diese Weise deutsche Außen¬
politik treiben zu können.
Aber diese rein private Betätigung unverantwortlicher
Leute hat Mussolini veranlaßt , dem deutschen Botschafter gegen¬
über zu erklären, daß er amtlich die Einfuhr deutscher Waren nach
Italien verbieten würde und zum Boykott deutscher Waren aufsorderu würde, wenn diese Angriffe in der deutschen OesfentlichL
keit nicht aushörten.
Es ist ein unmögliches Vorgehen, die unbeachtete Bewegung
weniger Kreise, die von der Reichsrcgicruug entschieden miß¬
billigt wird, mit dem Bruck international " 'einvelsvolitiicher

Vom Glück vergessen.

Abmachungen beantworten zu wlllen . (Zustimmung .) Aus
dieser Basis ist ein internationales Zusammenarbeiten nicht
möglich. (Zustimmung .) Dr . Stresemann weist darauf hin, daß
die faszistische Regierung Italiens die Jtalienisierung Südtirols
alL Programm aufgestellt hat. Die deutsche Oeffentlichkeit hat
Die deutsche
dagegen leidenschaftlich Stellung genommen.
Oeffentlichkeit hat in - den letzten Jahren Italien große Sym¬
pathien entgegengebracht. Das hat sich geändert, als die Nach¬
richten über die Unterdrückung der deutschen Bevölkerung Süd¬
tirols sich immer mehr verstärkten. Mussolini meint, diese ver¬
änderte Haltung der deutschen Presse sei auf einen Befehl der
deutschen Negierung zurückzuführen. Er vergißt, daß man in
Berlin nicht wie in Rom die Freiheit der Presse willkürlich
beschränken kann.
Wenn aus der Unterdrückung eines Volkes die Gefahr einer
Störung des Friedens entsteht, so ist der
Appell an den Völkerbund
gegeben. (Lachen rechts und bei den Kommunisten.) Das Reichs¬
kabinett hat gestern den Eintritt in den Völkerbund beschlossen und
ist darin bestärkt worden durch die Rede Mussolinis. Diese Rede
fordert nicht nur die Entdeutschung Südtirols , sondern sie ist in
der ganzen Welt als eine
Kriegsdrohung gegen Deutschland und Oesterreich
aufgefaßt worden. (Hört, hört !) Derartige Drohungen sind mit
dem Geist des Völkerbundes unvereinbar . Unvereinbar mit diesem
Geiste ist auch die Ueberheblichkeitund Maßlosigkeit der Aus¬
führungen Mussolinis, die kein Ausdruck innerer Kraft zu sein
brauchen. Mussolini habe mit Unrecht den deutschen Touristen
Mißbrauch der italienischen Gastfreundschaft vorgeworfen. Wenn
die Zahl der deutschen Touristen in Italien vielleicht zurückgeht,
so ist das eine Folge der Rede Mussolinis. Herr Held in München
habe sich keineswegs so geäußert, wie Mussolini zitiert habe.
Mussolini hat davon gesprochen, die Trikolore über den Brenner
hinauszutragen . Handlungen der deutschen Regierungen kommen
dabei nicht in Frage . Wenn er Auslassungen der deutschen Presse
meinen sollte, so ist festzustellen, daß Deutschland nicht die Absicht
hat, die Pressefreiheit anzutasten. Das Recht Deutschlands, mit
seinen Blutsbrüdern zu fühlen, ist ein Naturrecht, das wir uns
von niemanden nehmen lassen. (Lebhafter Beifall .) Ein Ein¬
schreiten dagegen lehnt die Reichsregierung ab. Die Rede Musso¬
linis widerspricht dem Geist des Völkerbundes. Ihre Tendenz
zwingt Deutschland zum Zusammenschluß mit denjenigen
Nationen , deren Politik gegen eine Bedrohung Europas gerichtet
ist. Der Tendenz der Rede muß im " ölkerbund entgegengetreten
werden. Der Minister schließt: „Das deutsche Volk will auch mit
dem italienischen, wie mit anderen Völkern im Frieden leben,
aber dazu gehöre die Selbstachtung.
Darauf folgt die Besprechung der Interpellation . Zuerst
gab Abg. Dr . Scholz für die Regierungsparteien eine Erklärung
av. Alsdann ergriff für die Sozialdemokraten Abg. Stampfer
das Wort.
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für

das

. Nach einer Mitteilung des „Vorwärts " be¬
Volksbegehren
schäftigte sich der Buudesausfchuß des Allgemeinen Deutschen
Gewerkschaftsbundes in eingehender Beratung mit der Durch¬
führung des Volksbegehrens und des Volksentscheides über die
entschädigungslose Enteignung der früher regierenden Fürsten.
Es wurde eine Entschließung angenommen, in der zwar be¬
tont wird, daß es sich hierbei um eine politische Angelegenheit
handelt, deren Führung den politischen Parteien obliegt, in der
jedoch alle Verbände und Gewerkschaftsmitglieder aufgefordert
, um dem Volksbegehren
werden, alle Kräfte mit einzusetzeu
und gegebenenfallsdem Volksentscheid zu einem eindrucks.
vollen Erfolge zu verhelfen. Für die Aufbringung der erforder¬
lichen Mittel empfiehlt der Bundesausschuß den Parteien die
Einleitung von Sammlungen, an denen sich zu beteiligen der
Ausschuß allen Gewerkschaftsmitgliedern zur Pflicht macht.
+-« Die deutschen Reparationszahlungen im Januar . Der
Generalagent für die Reparationszahlungen veröffentlichte
eine Ueberficht über die Einnahmen und Zahlungen des zwei¬
ten Annuitätsjahres vom 1. September 1925 bis zum 31. Jan.
1926. Danach beträgt die Einnahme für den Januar 1926
90 420 730 GM ., insgesamt für das zweite Annuitätsjahr bis¬
her 431 821723 GM . Reparationszahlungen sind im zweiten
Annuitätsjahr an die Mächte bisher in Höhe von 398 572 555
GM . geleistet worden, wovon auf den Januar d. I . 79 070 096
GM. entfallen. Die Gesamtleistungenfür die Reparationen
betragen im Januar d. I . 89 380 936 GM . und seit Beginn
des zweiten Annuitätsjahres insgesamt 454 000 593 GM.
Wirtschastsverhandlungen.

deutsch -französischen
+* Die
Die deutsche Wirtschaftsdeleaaliondementiert die von eiiiioen

Sie befreite sich von seinem Griff.
„Ich auch nicht!"
Roman von Fr . Lehne.
„So gib doch zu. daß dich irgendein Geheimnis mit dem
Nachdruck verboten.
Herrn Doktor verbindet ! Denn daß ein Geheimnis zwischen
61. Fortsetzung.
„Es schien mir derselbe, mit dem du im Sommer in Euch ist, ist mir klar."
„Deine Annahme ist richtig, Axel! Doch dieses EeheimKreuth — erinnerst du dich, du hattest mit einem Herrn
dort ein Zusammentreffen , wobei du einen Handschuh ver¬ nis ist nicht, das meine ! Darum frage mich nicht weiter
dien hattest , den Blanka Likowski gefunden — du warst danach — wenigstens jetzt, hier nicht."
Er lachte ungläubig auf.
verstört — ich iah deine Befangenheit — bist später noch
„Wie ein Roman klingt das ja beinahe ! Und das soll
mehrere Male mit ihm gesehen worden. Soll mich das
nicht stutzig machen? Ewendoline . wer ist der Mann ? Ich ich dir ohne weiteres glauben ?"
„Ich zwinge dich ja nicht dazu !"
Hab' ein Recht, es zu wissen."
„Du , Ewendoline . ich sage dir nochmals: erzähle mir
„Ah, und das veranlaßt dich, an meiner Treue zu
kein Märchen."
zweifeln?" fragte sie mit eigentümlicher Stimme.
„Ich sage dir die Wahrheit ."
1
„Ich zweifle ja nicht, ich frage nur ."
„Aber in diesem Falle —"
*
„Schon die Frage ist Zweifel."
„Ich lüge nicht, Axel —" rief sie heftig. Zornestränen
Dann sag' mir doch, wer dieser Mann ist — warum hast
du Blanka Likowski nicht geantwortet , als sie dich nach funkelten in ihren Augen.
Ihr rasches, nur durch die Vernunft gebändigtes Tem¬
ihm fragte — ?“
„Ach, Blanka , immer Blanka ^ - sie hat dir ßetreulich perament brach durch; bis jetzt hatte sie sich zur Ruhe
gezwungen. Doch der leiseste Zweifel an ihrer Wahrhaftig¬
und du hast sie angehört ."
alles hingebracht „Muß dir das nicht seltsam erscheinen, Ewendoline ? Ich keit konnte sie zum äußersten empören und trotzig machen.
„Axel, mit zedem deiner Worte hast du mich schwer be¬
begreife dein Zögern nicht, mir meine Frage zu beant¬
worten ."
leidigt ! Dir hätte ich ohne Zögern jenes Geheimnis gesagt,
„Nun denn, ich will es tun !" sagte sie kalt. Der Herr weil ich dir schrankenlos vertraue . Du hattest mich ja aber
ist ein Arzt , Doktor Zvers mit Namen , der jetzt auf dem bisher nicht gefragt — und ich wußte gar nicht, daß du
Wege nach Afrika ist, um die Schlafkrankheit zu erforschen. etwas willen wolltest — hattest mich nur mit unverständ¬
lichen Andeutungen gequält , die mir jetzt allerdings be¬
Er sagte mir neulich Lebewohl !"
greiflich sind! — Blanka durfte von dem, was ich weiß,
„Du hast ihn in Kreuth kennen gelernt ?"
nichts wissen; sie scheint dir aber maßgebend! Und mich
„Ja ."
„Und er war es, mit dem du mehrere Male zusammen kränkst du so durch Mißtrauen —“ Sie war stehen ge¬
blieben und sah ihn grollend an.
warst ?"
„Du machst viele Worte . Ewendoline —" sagte er
„Ja ."
langsam.
?"
korrespondiert
auch
vielleicht
„Hast du mit ihm
„Du glaubst mir nicht, Axel" Du glaubst mir nicht?"
„Zweimal ."
beinahe schrie sie es, „aber freilich — die Schwester eines
„Und sonst?"
solchen Bruders — wie sollte sie anders fein ! Sie hat nicht
„Sonst nichts."
Ihr kurzes, einsilbiges, ablehnendes Antworten reizte die Berechtigung, zu verlangen , daß man ihr glaubt —
auch wenn sie eine Erklärung nicht gleich geben kann ! —
ihn. Er faßte sie derb an dem Arm.
, wer und was dieser Mann W"
." Ich habe dir gejagt
,L «»kb»ljn» tintn solchen Ton kann ich nicht vertragen

deutschen Blättern gebrachte Meldung, nach der von Frankreic!

ein Teilabkommenüber die Einfuhr von landwirtschaftliche'
Erzeugnissen nach Deutschland abgeschlossen worden sei. Vot
läufig werden weitere Verhandlungen geführt werden. E>>
Teilabkommen ist noch nicht als unmittelbar bevorstehend an
zusehen, da bekanntlich über gewisse deutsche Gegenforderunge>
noch kein Einvernehmen erzielt wurde. Die Gegenforderungel
beziehen sich auf industrielle Fragen. Die deutsche Delegatio' j
wird in den nächsten Tagen wiederholt wegen Rückfragen iw
Berlin verhandeln müssen. Die schwerindustriellen Besprechu»
gen sollen demnächst wieder ausgenommen werden, an erste'
, die wahrscheinlich zu einen
Stelle die Irma -Besprechungen
Abschluß geführt werden, da englische Delegierte daran teit
nehmen.
Ein Haüstatthaus bei

Entringen.

Ausgrabung einer prähistorischen Wohnstätte.
Eine Ausgrabung durch das Tübinger Urgeschichtlich
ein Hallstatt
Forschungsinstitut hat bei Entringen
haus freigelegt. Das Haus ist ungefähr rechteckig und miß
7,0:5,6:4,7 Meter. Es war von senkrechten Flechtwändei
umgeben, die in den 20 Zentimeter starken Eckpfosten und i'
den zahlreichen5 bis 15 Zentimeter dicken Wandpfosten ihr
Stütze hatten. Das Flechtmaterial bestand wahrscheinlich an tzai
Weiden- und Haselruten. Der Lehmbewurf zeigt an den Bruch daz
stellen zahlreiche Einschlüsse von Getreidehalmenund «körner» aui
er ist zur besseren Festigung mit Spreu untermischt wordei' Er
Die Lehmwand war beidseitig sorgfältig geglättet und, w> Ne
einige gut erhaltene Proben zeigen, weiß getüncht.
s°
Die Eingangstüre findet sich an der Giebelfront im Nord kö
Westen, dort, wo das Gelände vor dem Hause allmählich geqe'
das Tal hin abfällt. Sie ist 90 Zentimeter breit und führ Le
in den größeren vorderen Raum , der in seiner Mitte, der Tü Be
gegenüber, den etwa 70 Zentimeter eingetieften, gepflasterte' hat
Herd aufweist. Er hat neben der Erwärmung des Raume- arr
nach dem Ausweis der- Funde, auch der Zubereitung de
Speisen gedient. Eine Zwischenwand, die ebenfalls geflachterder
aber nur dünn mit Lehm verstrichen war, trennt den Wahr Wc
raum von der nächsten, etwas kleineren Stube, in die ein
rie
kaum 60 Zentimeter breite Türe überleitet.
In der Ecke diefes zweiten Raumes liegt, ursprünglif
45 Zentimeter eingetieft, die große, ebenfalls mit Kohle uu:
Lchmbrocken angefüllte Grube. Ihr Boden ist flach und be
steht aus einem besonders sorgfältig geglätteten Lehmbelas
der oben eine dicke Kohlenschicht aufweist. Dieser Lehmbode!
»st mehrfach erneuert worden.
30
Wir haben, so schreibt in der „Tüb. Chronik" Dr . H. Rei 38)
nerth, ein überaus geräumiges Wohnhaus vor uns , das m> °)
seinen hell getünchten Flechtwänden, dem hohen Giebelda<! 8 ö
und der zweckmäßigen Inneneinrichtung auf die Ansprück d)
eines kulturell hochstehenden Bauernvolkes hindeutet, desse!0
Grabstätten, die Grabhügel, jeder Heimatfreund aus des c)!
Schönbuch oder selbst vom Spitzberg bei Tübingen kennt. D y
Bedeutung des Entringer Hauses, das durch Scherbenfunde i «n
die Hallstattstufe datiert wird, liegt in erster Linie darin, da
es die e r st e in ihrem Aufbau gesicherte prähistorische Wohl
stätte der weiteren Tübinger Umgebung ist und uns in lebet
diger Art das technische Können und die Lebensweise eint
Bauernvolkes vor Augen führt, das nach den schweren Iaht za,
Hunderten der bronzezeitlichen Trockenperiode erstmals wiedt wo
im Gebiet des Neckars Fuß faßt und seine Aecker auf deNW,
gleichen ertragreichen Boden anlegt, wie der Landmann vo>der
heute.
Un
dar
Mannschaft in Aew

"'
Die„Westphalla

Norl. Le

rei,
Begeisterter Empfang durch die Spitzen der Stadt.
der Steuermann der Mannschalder
Kapitän Graalfs,
de§ Rettungsbootes der „Westphalia" und die gerettete Man» des
ihr
schaft des „Alkaid", für die in der Stadthalle in N e w A o r di«
ein Erttpfang veranstaltet wurde, wurden vor der Halle vo>
einer großen Menschenmenge mit herzlichen Beifallskundgebut
gen begrüßt. Bürgermeister Walker entbot den Gäste'sta
den offiziellen Willkommensgruß. Der Vorsitzende de Mi
wies in einer AisHm
Whalen,
Bürgerausschusses, Grober
spräche auf den vom Kapitän Graalfs und seiner Mannscha!Zu
an den Tag gelegten Heldenmut hin.
Bürgermeister Walker ergriff dann die Hand des Kapitän Sh
Graalfs und sagte: „Die Einwohnerschaft der Stadt Ne»Ali
Uort ist von Hochachtung erfüllt angesichts des Dienstes, de' iv«sie nicht nur dem eigenen Lande und dem Lande der gerettete'
Mannschaft, sondern auch der aamrn Menschheit erwiese'Lar
W 5
ist!"
dir
er
was
nicht,
„Aber
„Mir ist er fo viel oder so wenig wie ich ihm bin ! Wir
schätzen und achten uns ! Daß ich dir das sagen und beteuern
muß, ist schon zu viel !" Ihr Stolz war aufs tiefste verletzt. 62
, Axel, wäre es ani
„Wenn du mich so niedrig einschätzest
besten," sie brach ab. preßte die Lippen fest zusammen und mf
stürmisch ging ihr Atem.
Er sah sie an . Unverwandt in Zorn und Liebe blickte „f,
er in ihr schönes, erregtes Gesicht, das lebhaft gefärbt war.
War diese Röte eine Röte der Verlegenheit und der Scham, je;
ertappt zu sein — oder die Farbe ehrlicher Entrüstung ey
über ungerechtfertigte Vorwürfe ? Er wußte es nicht, bs
Der Zwiespalt in seinen Empfindungen riß ihn hin tzi
be,
und her.
inj
„Wenn ich dir glauben dürfte, " murmelte er.
ei,
Sie hatte es gehört .
„Noch nicht, Axel, noch nicht? Trotz meiner Beteue- Df
rungen ?" Sie schwieg einen Augenblick. Dann sagte sie y,,
rasch und trotzig: „Dann glaube , was du willst, und denke, iih
was du willst! Mir ist es jetzt ganz gleich, denn wir beide
haben nichts mehr miteinander zu schaffen! Dein Miß ' w,
trauen beleidigt mich zu sehr, als dag ich noch ein Wor te,
zu meiner Verteidigung sage — jedes Wort , das ich jetz> Ite
wr
gesprochen, war schon zu viel ! Leb wohl !"
Schnell ging sie davon ; doch er holte sie gleich miedet
,
ein und hielt sie fest.
7 G,
„So gehen wir für heut' nicht auseinander , du„Für heute ? — Für immer, sage lieber ! Es ist meil> ler
Ernst ! Lasse mich!" wehrte sie ungestüm.
Zornig , in blauschwarzem Glanz funkelten ihn U)tf Mi
°i,
Augen an , und heftig riß sie sich los.
„Ewendoline , kannst du jo hitzig sein? Du, aber 0» wc
liebe nicht das Drohen mit äußersten Entschlüssen! Sag ' flr
mir doch, was du als Geheimnis hüten zu müssen glaubst, wc
und es ist zwischen uns wie vorher , dies soll unser erste' sie
Öl1
,
und letzter Streit gewesen sein —"
Sie sah ihn .groß und ruhig an . Doch ein Zug unbeug'
samen Trotzes lag auf ihrem Gesicht, als sie ihm ent' ^
segnete:
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6,5 Ar . nahe beim Ort , zu

Allen reckt innigen Dank kür die zahlreichen Beweise herzlicher
Teilnahme bei dem Hinscheiden und der Beerdigung unserer lieben
Tochter, Schwester, Enkeln und Nichte

Fräulein

EIS6

Kollllliaiin

Ganz besonders danken wir den Kameradinnen und Kameraden
für die Kranzniederlegung, dem Turnverein und dessen Sängerchor
für die Beteiligung und den erhebenden Grabgesang, der Fa. Georg
Kratz-Höchst a. M. für die erwiesene Aufmerksamkeit, ferner für die
überaus zahlreichen Kranz- und Blumenspenden und allen denen, die
der Verstorbenen die letzte Ehre erwiesen haben.
Die trauernden Hinterbliebenen:

verpachten.
Näheres im Verlag.

Nachruf!
Plötzlich und unerwartet ist unsere liebe Kameradin

Else .Kohlmann

Schönes

Ziegenfleisch
Pfd . 55 Pfg zu verkauf.
Nauptstratze 97.

allzufrüh aus unserer Mitte geschieden. Wir betrauern den schmerz¬
lichen Verlust unserer treuen Altersgenossin, die wir nie vergessen
wollen.

Ihre

1 Bajazzo,
1 Pirett , noch neu , und
2 Jockey
billig zu verleihen -,
Feldbergstraße 9 I.

Kameradinnen
n.Kameraden.

Sossenheim , den 9. Februar 1926.

Familie Sebastian Kohlmann
ächtlich
statt
\5
Sossenheim , den 9. Februar 1926.
ttb miß
wände«
billig zu verkaufen.
und i>
H . Münzner , Höchster Straße 64
ien ihr
lich an
Bruch haven . rvir gratulieren Ihnen und der ganzen Mannschaft
**, Befreiungsfeier . Im linksrheinischen Stadtgebiet
A Die blinden Rundfunkteilnehmer in Hessen.
nrner» dazu, daß Sie die traditionellen Charakterzüge der Deutschen
von Düsseldorf fand unter Beteiligung der ganzen Bevölke¬
Wie die Oberpostdirektion Darmstadt
mitteilt , hatten die
worden aufrechterhalten und bewahrt haben . Es ist ein glückliches
rung eine Befreiungsfeier statt , die mit einem DankgottesAufrufe zur Sammlung für Beschaffung von Rundfunkgerät
dienst eingeleitet wurde . Bei der großen Kundgebung betonte
td, W> Ereignis für alle, daß der Bürgermeister und die Bevölkerung
für Blinde einen derartigen Erfolg , daß alle Blinden des un¬
New Jorks den Kapitän , die Mannschaft und das Schiff mit
Oberbürgermeister Dr . Lehr, daß die Leiden der sieben Jahre
besetzten Teiles von Hessen, die die Zuweisung eines Rund¬
bewillkommnen
Besetzungs^eit von der Bevölkerung wohl niemals vergessen
n Nork so echter Aufrichtigkeit und Bewunderung
funk-Empfangsgerätes
wünschen, diesen Wunsch erfüllt be¬
können!"
werden würden . Man solle aber heute diese Leiden nicht in
kommen konnten.
ch gegei
den Vordergrund stellen, sondern hoffen, daß der Geist von
,d führ • Darauf erwiderte Kapitän G r a a l f s : „ Ich und meine
A Steuerprotestversaunmung tm Odenwald. In OberLocarno zu wahrem Völkerfrieden und der baldigen Befreiung
der Tu Leute danken Ihnen und dem ganzen New Jork für Ihre
R a m st a d t fand eine Massensteuerprotestkundgebung statt.
der noch besetzten rheinischen Gebiete und des Saargebiets
psterte' Begrüßung und die Wertschätzung, die wir niemals erwartet
Einstimmig gelangte folgende Entschließung zur Annahme:
führen werde.
—
iaume- hatten Wir sind froh , daß wir imstande gewesen sind, diese
Die unerhörte Politik , die ganz besonders von der hessischen
□ Eigenartige Ermittlung
eines Brandstifters . In
ang de armen Bursche:: zu retten ."
Regierung seit der Revolution hauptsächlich in finanzieller
Büchten im Kreise Fallingbostel in Hannover hatten zahlreiche
flochten
Unter den Teilnehmern des Empfangs befand sich auch
Beziehung getrieben wurde , hat das Volk nahezu an den
Hofbesitzer Drohbriefe erhalten , in denen ihnen mit dem An¬
Wob» oer deutsche Konsul . Die Bezugnahme des Bürgermeisters
Bettelstab gebracht. Ihrer Spargroschen , der einzigen Stütze
zünden ihrer Gehöfte gedroht worden war . Eine Scheune war
die eiu Walker auf die traditionellen Charakterzüge der Deutschen
für Not und Alter , beraubt , werden die Staatsbürger
auch
bereits in Flammen aufgegangen , ohne daß der Täter er¬
lief bei vielen Anwesenden tiefe Bewegung hervor.
noch mit unerschwinglichen Steuern belastet, die sie vollends
mittelt werden konnte.
Da forderte eines Tages der
zu
erdrücken
drohen
.
Getrieben
von
dieser
bitteren
Not
,
sind
rüngliö
Gemeindevorsteher alle Eingesessenen auf , eine „Eingabe an
heute Tausende aus weiter Umgegend hierhergeeilt , um flam¬
hle m>i
das Ministerium " mit ihrer Unterschrift zu versehen. An
und be
menden ' Protest gegen die unerhörte Finanzpolitik und die
Hand
einer der Unterschriften konnte der Schreiber der Droh¬
imbelac
Ausplünderung der Steuerzahler zu erheben. Die Versamm¬
briefe festgestellt werden , der auch sofort in Haft genommen
,mbode>
lung fordert daher die hessische Regierung mit allem Nachdruck
wurde.
— Frankfurter Schlachtviehmarkt. Auftrieb: 341 Ochsen,
auf , die heute geltenden Steuersätze sofort herabzusetzen und
□ Der Bevölkerungszuwachs Berlins . Nach den vor¬
Bullen, 811 Färsen und Kühe, 397 Kälber, 117 Schafe,
eine Verminderung der Ausgaben herbeizuführen . Sollte die
H. Rei
läufigen Ergebnissen der Bevölkerungsbewegung in Berlin im
Regierung den Volkswillen nicht respektieren, so wird sie für
das M' 3873 Schweine. Preise für 1 Zentner Lebendgewicht: Ochsen:
Jahre 1925 beläuft sich der natürliche Bevölkerungszuwachs
a ) 43—49, b) 35—42;
alle Folgen die alleinige Verantwortung
zu tragen haben.
ebelda- a) 47—54, b) 40- 46 , c) 34—39; Bullen:
auf 1353 . Demgegenüber stellte sich der Gewinn an Zuge¬
8
ärsen
und
Kühe:
a
)
47—54,
b)
40—46,
c)
36-1
-46,
32—39,
Zum
Schluß
wird
in
der
Entschließung
auch
noch
die
sofortige
nsprüch
wanderten auf nicht weniger als 105 500, so daß also Berlin
22
—30;
Jungvieh
Fresser
(
):
15—20;
Kälber:
b
)
68—74,
Aufhebung
des
Ministerpensionsgesetzes
in
Hessen
gefordert.
beste'
im verflossenen Jahre einen Bevölkerungszuwachs von ins¬
c)
60
—67,
d)
50—59,
e)
40—49;
Schafe:
a
)
44—50,
b)
33—43,
as de"
** Aus Geiz beinahe verhungert . Eine alte Frau von
gesamt rund 107 000 Köpfen aufzuweifen hat.
c)
24
—32;
Schweine:
a
)
80—81,
b)
75—79,
c)
80—82,
b)
80—81,
nt . D'
80 Jahren , die in K o b l e n z ein kleines Häuschen innehatte
El Raubüberfall im Berliner Tiergarten . Ein bei der
iunde i ' ) 60—75. Marktverlauf : Bei Rindern ruhiger, bei Schweinen
und dort unter dürftigen Verhältnissen ihr Leben fristete,
Berliner Meierei Bolle angcstellter Kaufmann , der für seine
wurde , um sie vor Verwahrlosung zu schützen, in das Städtirin , da "ad Kleinvieh reger Handel. Markt voraussichtlich geräumt.
Firma Gelder einkassiert hätte , wurde von einem Schutzpoli¬
sche Pfründerheim eingeliefert . Bei Feststellung des Mobiliars
: WohN
zisten im Berliner
Tiergarten
bewußtlos aufgefunden.
n lebet
wurde
die
überraschende
Entdeckung
gemacht,
daß
die
alte
aller
Nachdem er ins Krankenhaus eingeliefert worden war , ge¬
gebrechliche Frau , die als arm galt , über einen ganz erheblichen
se eine
wann er das Bewußtsein wieder . Er gab an , daß er von
verhängnisvoller
Streit . In Rückweiler
Schatz verfügte . In verschiedenen Verstecken wurden mehrere
n Jahr
einem
Mann , der ihn um Feuer angesprochen hatte , nieder! wiedt
Zwei kleine Knaben nach Kinderart . Die Mutter
tausend Mark in Kupfermünzen gefunden , ferner nahezu zwei
geschlagen worden sei. 700 Mark kassierte Gelder sind dem
stören und stellte einen Topf mit kochendem
Zentner Nickelgeld und 60 Pfund Silber . Außerdem sind
mf dei<Tlvute
Räuber in die Hände gefallen.
inn vo>iw
große Mengen von Fünf - und Zehnmarkscheinen gefunden
i?en F
in dar
Hand trug , auf die Erde . Der eine
worden,
Ei Ein Fuhrwerk vom Zuge überfahren . Ein Milchwagen
und verbrüm ? ?-!^
' fieI rückwärts in das kochende Wasser
Seebeben . Die Bevölkerung am Bodensee wurde
wurde auf dem Eisenbahwübergang am Mikultschützer Bahnhof
darlins he»
bcrart am ganzen Körper , daß der Tod bald
plötzlich durch eine heftige, kanonenschußähnliche Detonation
von einem Güterzuge erfaßt und vollständig zertrümmert . Der
varauf den Kiemen von seinen schrecklichen Schmerzen erlöste.
aus dem Schlafe geweckt, der eine halbe Stunde später ein
Lenker des Wagens wurde getötet , sein Begleiter schwer ver¬
n t Dte
erdrückend? Hauszinssteuer . Zwei älter » kranke
letzt. Die Schranke soll nicht geschlossen gewesen fern.
_
zweiter , weniger heftiger Schlag folgte und um 7 Uhr wurde
empfanden ihren Hausbesitz, den sie durch ein arbeits¬
dt.
nochmals eine Lufterschütterung verspürt . Die Schwingungen
A Die verhängnisvolle Lippenverletzung . In Fricken¬
reiches Leben erworben hatten , nur noch als eine Last Sie
mnschal
des Schalles kamen von Südost , von dem sogenannten
hausen
a . M . hatte sich ein Lljähriger junger Mann beim
vermochten die Hauszinssteuer nicht mehr zu tragen und boten
!Mannoeshalb
Hörnimannsloch , der tiefsten Stelle des Sees zwischen Langen¬
Spielen auf einer Mundharmonika eine unbedeutende Lippender Stadt Ahrweiler
gegen Zahlung der Steuer
argen und Rorschach. In Langenargen waren die Detonatio¬
Verletzung zngezogen, die er nicht beachtete. Es trat
3 J ) Ot fhr Haus an . Die Stadt hat das Geschäft angenommen und
alle vo>v'e entsprechenden Verträge getätigt.
nen so stark, daß die Türen aus der Klinke sprangen und die
Blutvergiftung ein, der er nach achttägigem Krankenlager
Gebäude erzitterte " , so daß viele Leute ängstlich sich erhoben.
unter großen Schmerzen erlag.
idgebuN .
A Die Hand abgehackt. Beim Holzschlagen bei D a r m.
— Das zerrissene Glückskos. Ein Landmann aus der
Gäste' stad ! traf ein Holzhauer beim Umlegen einer Tanne einen
A Typhuserkrankungen
. In Weisenau bei Mainz
ibe de
Umgebung von Buchen
kaufte kürzlich ein paar Lotterielose.
tritt der Typhus stark aus . Acht Personen , die daran erkrankt
«nder.
n
Arbetter
so
unglücklich
mit
der
Axt,
daß
er
ihm
d:e
ner AN
Seine Frau war aber von dem Kauf nicht sehr erbaut und
sind, mußten in das Städtische Krankenhaus eingeliefert wer¬
glatt abhackte. Der Verunglückte tvurde in bedenklichem
mnscha!
meinte , daß das Geld zu anderen Zwecken viel nötiger sei.
den . Die Typhusfälle sind wahrscheinlich aus die schlechte
Zustande nach dem Krankenhaus verbracht.
Ueber diese Gardinenpredigt geriet der Mann so in Wut , daß
Beschaffenheit .des dortigen Trinkwassers zurückzuführen.
A Der Tod auf der Mensur. Beim Fechten erlitt der
er die gekauften Lose zerriß und sie seiner besseren Hälfte vor
kapitän
... A Tödlicher Unglücksfall . In
Fulda
wurde
ein
die Füße warf . Die Frau kehrte die Fetzen zusammen und
rdt Ne' Student Eberhardt aus Langenselbold
Kr( . Hanau ) in
35zähriger Bierfahrer von Arbeitern auf der Straße tot
warf sie ins Feuer . Jetzt ist der Familie von dem Loseverkäufer
ftes, de' München so unglückliche Verletzungen , daß er ihnen erlag . Er
hinter seinem Fuhrwerk aufgefunden . Man nimmt an , daß
mitgeteilt worden , daß eines der gekauften Lose mit 3000 Mark
erettete'
der einzige Sohn des Amtsgerichtsrats Eberhardt aus
er infolge eines Schwindelanfalls von dem Wagen gestürzt
gezogen worden ist.
erwiest' Langenselbold.
und unter die Räder gekommen ist.

Ca .

qm gute Falzziegel

Sandelsteil.

Aus

Welt.

Vom Glück vergeben.

I Wir
teuern
Roman von Fr . Lehne.
verletzt, 62. Fortsetzung .
Nachdruck verboten.
es aw
„Selbst um diesen Preis gebe ich dir jetzt — jetzt nicht
:n und
dlehr — das Geheimnis anderer preis ."
blickte , „Ewendoline !" rief er halb drohend , halb bittend,
..sonst "
>t war.
Vollende
, „
nur ruhig — sonst soll es wirklich zu Ende
schäm, (•etn
mit . uns ! Am besten komme ich so deinen Wünschen
üstung ksstgegen! Unmöglich kann dir ja noch etwas an der Vernicht.
n hin Mdung mit der Schwester solch eines Bruders liegen!
vielleicht hast du diese Lösung selbst herbeigewünscht und
^grützt es dankbar , daß das Geschick es so gefügt ! Mit
bstr und meiner Familie kannst du ja doch keine Ehre
Seteue- Anlegen ! Du hast mich so schwer gekränkt durch dein
-Mißtrauen , vielleicht war dir alles schon leid , das mit
töte sie mix —“ Ihre Stimme brach in Schluchzen und die Worte
denke,
t beide überstürzten sich; sie war in einer furchtbaren Erregung.
_ Er war sehr blaß geworden . Das hatte er nicht ge¬
i Miß; Wort sollt , was sie ihm unterschob — dazu war sie ihm zu
f. ber. Er liebte sie mit seiner starken , ehrlichen Mannesch jetzt Fbe , obwohl ihm die Verhältnisse ihrer Familie nicht
miedet l0n berltd ) sympathisch waren
. „Törichter Trotzkopf, " er juchte ihre Hand zu fasten,
"boch jch will deine Worte nicht wägen , du bist erregt.
Ewendoline — morgen wirst du anders denken ." Er
>t mein lenkte ein.
„Nein , Axel , ich denke morgen nicht anders . Was ich
n ihre h.
?!* gesagt habe , bleibt : es ist aus zwischen uns ! Ich will
nicht länger lästig sein — unser geheimes Verlöbnis
der ick
-sF
eine Uebereilung . ich sehe es ein ! Du wirst diese
Sag »' '/nchtige
Episode mit mir bald vergessen haben . Lebe
staubst wohl , Axel , ich wünsche dir alles Gute !" Und schnell ging
c erstel
drohi ^von . weil ihre Selbstbeherrschung
sie zu verlasten
lnbeug'
machte Miene , der Davoneilenden zu folgen , doch
m ent' " .. überlegte : heute würde er nichts erreichen — morgen
urde sie wieder ruhiger denken . Gewitter im Mai war
. « nur!

Wie gejagt kam Ewendoline nach Hause . Sie ging in
ihr Schlafzimmer , setzte sich auf den Rand ihres Bettes,
die Hände ineinander verschlungen , und starrte vor sich
hin . Eine grenzenlose Oede und Leere war in ihr . Wie
hatte Axel ihr das antun können , sie mit seinem Miß¬
trauen so zu beleidigen ! Sie , die ihn über alles liebte!
Ihre Treue zog er in Zweifel ! Ihr überreiztes Ehr - und
Feingefühl , durch mancherlei schon gekränkt , ließ sie für
ganz gewiß empfinden , daß Axel nur nach einem Grund
gesucht hatte , sich ihrer zu entledigen . Ganz sicher, das
war es nur . Sie war ja nach dem Verhalten ihres Bru¬
ders ganz unmöglich geworden . Sie kannte Axels strenge
Ansichten — er dachte und handelte so korrekt m jeder
Beziehung , da paßte ihre Familie nicht zu ihm ! Sie
wollte nicht für schwerfällig gelten ; sie hatte ihn schon
verstanden , und würde ihre Folgerungen ziehen . Er sollte
zufrieden mit ihr sein !
...
Aber offen und frei hätte er erklären können , mit uns
beiden kann nichts mehr werden , sie hätte es emgefehen und
ihm nicht weiter darum gezürnt , aber ihre Treue durfte
er nicht anzweifeln !
^
.. ..
„ . .
Nun war alles vorbei . Und Maria Ehrlstinas Brief zu
zeigen , hatte sie jetzt keine Veranlassung mehr.
Sie nahm sich zusammen . Die Mutter durfte nicht sehen,
wie sie litt.
Rach dem Abendessen schrieb sie an Axel — nur ein
paar Warte . Sie wollte seinen Wünschen entgegenkommen,
und gab ihm , apknüpfend an ihre Begegnung , sein Wort
zurück. Ganz kalt und nüchtern schrieb ste ihm , aus den
Erwägungen
ihres gekränkten Stolzes heraus . Und den
Brief trug sie gleich hinunter nach dem Briefkasten . Sie
mußte an Axels Wohnung vorbei . Er war daheim . Sie
sah ihn durch eine Spalte des Vorhangs am Schreibtisch
sitzen. Sie zögerte dennoch nicht einen Augenblick , das in¬
haltschwere Schreiben dem Briefkasten anzuvertrauen . Beim
Niederfallen des Briefes Lberlief ste ein leises Frösteln,
und in einer Schwächeanwandlung
umklammerte ste den
Briefkasten mit beiden Armen.
Nun war alles aus . Nun war ste erst ganz arm , war
bettelarm geworden . Niemand hatte sie mehr , an den sie

sich halten

konnte , niemand ! Jetzt war sie ganz vom Glück
verlassen und vergessen , und ihr Weg führte ins Dunkle,
Ungewisse , die Sonne war aus ihrem Leben geschwunden.
Die Sonne , die ihr Axels Liebe bedeutet ! Der Gedanke an
ihn hatte sie leicht alles Widerwärtige
überwinden lassen,
winkte doch als köstliches Ziel nach langem mühevollen Weg
die Vereinigung mit dem Geliebten.
Und nun sollte das nicht mehr sein , wonach sie sich ge¬
sehnt ! Schlaflos brachte sie die ganze Nacht zu. Mit bren¬
nenden Augen starrte ste in das Dunkel.
. Sobald es möglich , wollte ste fort . Sie hatte ein gün¬
stiges Angebot nach Glasgow — bis fünfzehnten November
sollte sre ihre Entscheidung treffen — also nur wenige Tage
noch! Immer noch hat sie gezögert , dieses günstige Angebot
anzunehmen — im Gedanken an Axel — nun aber war es
bas beste — im fremden Land würde sie am leichtesten
no 'schweren
Schmerz hinwegkommen . Müde und traurig erhob sie sich am anderen Morgen.
Sie fror ; es war ihr unbehaglich zumute „Jetzt hat er
deinen Brief, " dachte sie immerfort , während sie ihre Haus¬
arbeit verrichtete.
Da brachte die Post ihr ein Paket . Sie öffnete es —
von Maria Christmas gütiger Hand gespendet , enthielt es
Noten , einige Bücher , Leckereien und ein modernes Täsch¬
chen mit Portemonnaie , dessen Inhalt ihr eine Röte der
lleberraschung ins Gesicht trieb.
„Jch laste deinen letzten Brief mit feiner Absage nicht
gelten , Liebe, " schrieb die junge Fürstin , „wohl ehre ich
Deine Gründe , doch ich erkenne ste nicht an ! Bin ich, weil
ich Herzogin bin , ein anderer Mensch geworden ? Jch bin
noch immer die geblieben , als die du mich kennen gelernt
hast ! Und wenn ich Dir sage , Du fehlst mir sehr , so ist es
so! Jch sehne mich nach unseren gemeinsamen Musikstunden,
Liebe ! Und damit du jetzt nicht nochmals mit törichten Aus¬
reden kommst, es fei nicht mehr angängig , daß Du die an¬
spruchsvolle Rolle meiner Freundin
so offiziell spielen
dürftest — Fürsten brauchen am meisten wahre Freunde —
so erlaube ich mir . Dir einfach schon jetzt die 9r..r,Tageit für
Deine Reise usw . zu ersten ? So milltt T » > :
,
Du
lieber Eigensinn ! Vom Piontag an erwarte ich Dich." (F . f.)

An unsere
Auftraggeber,
Gott dem Allmächtigen hat es gefallen , meine liebe Frau,
unsere liebe Schwester , Schwägerin und Tante

Metzler

Maria

Frau

geb . Sachs
nach längerem Leiden, im Alter von 65 Jahren, gestern vorm.
10 Uhr zu sich zu rufen.
In tiefer Trauer:

Peter

u . Verwandte.

Metzler

Todes - Anzeige.

Vereine, Geschäfts¬
leute und Bericht¬
erstatter rc. richten
wir an der Stelle
die dringende Bitte,
alle Einsendungen
bis spätestens um
9 Uhr vormittags
an d.Erscheinungs»
tpgen bei uns auf¬
zugeben. Größere
Aufträge müssen
spätestens nachm,
desvorhergehenden
Tages in unserem
Besitze sein.

Todes - Anzeige.

iflOK
ichm. 4 Uhr vom

Gott dem Allmächtigen hat es gefallen , meine liebe Gattin,
unsere gute Mutter,Großmutter, Schwester , Schwägerin undTante

Walter

Susanna

Frau

geb. Kinkel
am Montag vormittag 11% Uhr im Alter von
in die Ewigkeit zu rufen.

Jahren zu sich

Hinterbliebenen.

Die trauernden
Sossenheim

73

, den 10. Februar 1926.

ist am Donnerstag nachm. 41/* Uhr vom
Die Beerdigung
Sterbehause Taunusstraße 14 aus.

Der Verlag.

'U
Nassauerh
Lichtspiele

Der werten Einwohnerschaft von Sossenheim und Umgebung
zur gefl. Kenntnis, daß ich eine

ve.

Personenauto -Vermietung
errichtet habe . / Empfehle mich zu sämtlichen Fahrten
bei prompter Bedienung und billigster Berechnung.

UnserFrogram
für diese Wocbe

N. Nofj, Sossenheim / Frankfurterstraße 13

Ein Detektiv-Film

Radfahrer
Ucrein ms
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Kose

zur

ftasthans

Fastnacht -Sonntag

Biirger-Maskenball

Großer

. 5 Damen- und 2 Gruppen- Preise.
mit Preisverteilung
(Gruppe nicht unter 6 Personen .)

Prima Weißweine im Ausschank
Salvator und Henninger -ßier
Anton.
Wilhelm
Zu regem Besuch ladet ein :
frei.
Tanzen
.
Mk
1.—
Eintritt
.
Uhr
Anfang 7 .30
ausgestellt.
,
Damen-Frisiersalon
Die Preise sind bei Frl. Berta Rüifer,

Der König
der Hochstapler

8Vs Uhr

Versammlung

in 6 Akten.
Außerdem:

8 « eine

im Vereinslokal.
Der Vorstand

Familie!

Radfahrerverein 1895 Sossenheim

Humorist . MustKgesellschaft „Lyra"

Großes

* Gegründet 1900

* Sossenheim

von Schüler

Heute Abend
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Gegründet I960

nach dem Roman

Samstag , den 13. Februar 1926
ist im Hotel «Zum Löwen " unser diesjähriger

8

IHaskcnBall

$

I

8

Alle bestußten Radler und Radlerinnen sowie die Sauser vom neuen
Nordpol mit dem neuen Torpedo-Zeppelin haben ihr Erscheinen zugesagt.

Einzug der

fei
8
Si

18

Sonntag , den 14. Februar findet der große Schlager der Faschingszeit
in sämtlichen Räumen „ Zum buntigen Löwen “ statt.

Wo gehn mer hie, so schreiwe se imma,
Bei dem un dem is Ebbes los,
Un is ma dort, hört ma 's Gewimma,
Schon Widder mol e Enttäuschung groß.
Beim Löwe-Wert dös net passiert.
Schuhplattlertänz ' wern ufsgefiehrtIhr werd versetzt in's Bayernland,
Do koannst g' schaue allerhand.
Aach gibts Schunkelwalzer un viel mehr
Für Musik sorgt die Feuerwehr.

Schuhplattler -Truppe

I

um 8.31 Uhr.

Aan Tritt enei 1.— Mk.

Kassenöffuung6.01 Uhr.
-

Tttnzen frei

-

-

7.05 Uhr : Einzug Sr. närrischen Radlerhoheit auf dem Hochrad mit Gefolge.
7.30 Uhr: Radio-Funkspruch von Mussolini an die Ueberschwemmten der Faulbach
und die Puddelgrabenbewohner.
7.45 Uhr : Der große Auswandererdampfer „Harmonius “ hat seine Einschiffungs¬
brücke in die Narrenhalle zum „buntigen Löwen verlegt.
7.53 Uhr : Eintreffen der deutschmüden Auswanderer nach Hologuckuck ; darauf
Abfahrt des Dampfers mit rührender Szene.
Tanzen frei.
Es ladet höfl. ein :
Eintritt 100 Pfg ,

Das närrische Aom -mit -Tee.

8E

Das

Elfer

- Kollegium

i 3.

I4.

Mso

ii11hjnj iii 111

Achtung !

Achtung !

Wer bringt die größte Ueberraschung ?

Der närrische Männer =Gesangverein
veranstaltet am Samstag

, den 13. Februar

'to

Fabelhaft ! Sensationell!

Eintracht

in sämtlichen Räumen des Volkshauses

Eine Mondnacht am Rhein
|
nmmm

s

bildet der Besuch
7.61 Uhr Einzug der Wandervögel , Kraxler, Worzelfresser , Moosrobber und Wimmerhölzer . Die Hauptattraktion
und einige
lebendig
es
wird
Rheins
des
Fluten
der Marsbewohner , die bereits durch Rundfunk angemeldet wurden . Selbst in den
lassen.
entgehen
nicht
Darbietung
darstehende
einzig
diese
sich
seiner Ungeheuer werden
Das närrische
Kassenöitnung 5.61 Uhr . Anfang 6.61 Uhr . Eintritt 1.— Mk. Tanzen frei.

Kommitee.
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Amtliches Bekanntmachungsblatt
Erscheint: wöchentl. 2mal, Mittwochs und Samstags
Bezugspreis: monatlich 75 Pfg . einschl. Trägerlohn.
Wöchentliche Gratis -Beilage: . Neue Illustrierte ' .

Telefon- Amt Höchsta. M . Nr . 719. — Postscheckkonto: Frankfurt a. M . Nr . 30828

Kr. 13
Bekanntmachung.
Im Aufträge des Herrn Regierungspräsidenten
in
Wiesbaden wird hiermit bekannt gemacht, daß zur Durch«
!ührung des förmlichen Ausbauverfahrens für die NiddaRegulierung ein Auszug aus dem Plan gemäß § 164
Absatz 2 des Wassergesetzes in der Zeit vom 15. Februar
bis einschließlich 1. März 1926 im Rathaus der Stadt¬
verwaltung Höchst a. M . und in den Rathäusern der
Gemeinden Griesheim , Nied und Sossenheim während
ver Dienststunden zu jedermanns Einsicht offen liegt.
Der Originalplan
kann während der gleichen Zeit
bei der Regierung in Wiesbaden , Regierungsgebäude,
Luisenstraße, auf Zimmer 223, eingesehen werden.
Einsprüche gegen den in dem Plan vorgesehenen
Ausbau sind innerhalb einer Frist von 4 Wochen bei
dem Herrn Landrat in Höchst a . M . schriftlich einzureichen,
vder mündlich zu Protokoll zu geben. Die Einspruchs¬
frist beginnt mit Ablauf des Tages , an dem das die
Bekanntmachung enthaltende Kreisblatt und die Freie
Presse ausgegeben sind, also mit 15. Februar 1926 . Ein¬
sprüche gegen den Ausbau , die erst nach Ablauf der
^wöchigen Frist , also nach dem 15. März 1926 angebracht
werden, haben keine Rechtsgültig.
Daneben können Ansprüche aus Herstellung und
Unterhaltung von Einrichtungen oder auf Entschädigung
Wenfalls bei dem Unterzeichneten in Höchst a. M . oder
bei dem Magistrat -Tiesbauamt
in Frankfurt a . M,
^ethmannstraße 3 schriftlich oder mündlich angemeldet
Werden. Die Anmeldung dieser Ansprüche ist nicht an
-ie obengenannte Frist für die Einsprüche gebunden.
A,ch erfolgter Feststellung des Planes können jedoch nur
vie jm § 172 des Wassergesetzes bezeichneten Ansprüche
Leitend gemacht werden.
Höchst a . M ., den 10. Februar 1926.
Der Landrat : Zimmermann.
Veröstentlicht mit dem Bemerken, daß der Plan in
Zimmer 9 offen liegt.
Sossenheim , den 12. Februar 1926.
Die Polizeiverwaltung.
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§1 Herr Heinrich Hirschfeld in Frankfurt a . M .-Rödelheim,
Affiddagaustraße 82 I, beabsichtigt auf seinem in der
hiesigen Gemarkung belegenen Grundstück , Kartenblatt 24
*Parzelle Nr . 133 an der Bezirksstraße Sossenheim -Rödel¬
heim
ein Dreifamilienhaus
zu errichten , wozu eine
- Ansiedlungsgenehmigung erforderlich ist.
\ Einspruch
gegen die Errichtung dieser Anlage kann
hinnen zwei Wochen von heute an bei dem Herrn
- ^andrst in Höchst a. M . erhoben werden.
|
Sossenheim , den 13. Februar 1926.
?'
Der Gemeindevorstand.
äEs
wird darauf hingewiesen, daß nach der PolizeiVerordnung des Herrn Regierungspräsidenten vom 9. 1. 25
^Veranstaltungen öffentlicher karnevalistischer Umzüge und
Wnstiger karnevalistischer Veranstaltungen unter freiem
Himmel verboten sind.
Unter dieses Verbot fallen insbesondere auch:
1. Das Tragen karnevalistischer Verkleidung oder Ab¬
zeichen jeder Art,
2. Das Singen , Spielen und Vortragen karnevalistischer
Lieder und Gedichte und Vorträge,
3. Das Werfen von Lustschlangen , Konfetti u. dergl.
auf öffentlichen Straßen und Plätzen,
4. Die Veranstaltung von Umzügen auf der Straße.

,

Zuwiderhandlungen werden mit Geldstrafe bis zu

Ji t int
Nichtbeitreibungsfalle mit entsprechender
Haft bestraft.
Sossenheim , den 13. Februar 1926.
Die Polizeiverwaltung.

Die Grundvermögens - und Hauszinssteuer für den
^onat Februar ist bis zum 22. d. Mts . zu zahlen.
Soffenheim , den 13. Februar 1926.
Die Gemeindekasse.

Gemeinde Schwalbach a. Ts.

eh
ge

Anzeigenpreis: 10 Pfg . die eingespaltene Petitzeile
oder deren Raum , für auswärt . Inserenten 18 Pfg,
Reklamezeile 40 Pfg . Bei Wiederholung Rabatt

22 . Jahrgang

Karuslag , den 13 . Februar 1926

Gemeinde Sossenheim.
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Die Arbeitnehmer werden hiermit nochmals darauf
^merksam gemacht, daß sie die in ihrem Besitz befind<W Steuermarken aus dem Jahre 1925 bis längstens
15. Februar bei dem Finanzamt Bad Homburg
^geliefert haben müffen.
> Es werden hiermit alle diejenigen aufgefordert , welche
b den letzten Tagen durch das Bürgermeisteramt eine
hvmögenssteuererklärung
zugestellt erhielten , dieselbe
^zufüllen und bis längstens zum 15. Februar 1926

bei dem Finanzamt Bad Homburg einzureichen, andern¬
falls ein Zuschlag zur Vermögenssteuer erfolgt.

8 . Klaffe der Personenzllge

.

Die

Benutzung

von

Etr - UND

Schnellzügen mit Fahrtausweisen 4. Klaffe zu ermäßigten
Preisen kann jedoch nur dann zugestanden werden, wenn diese
Die Erhebung der Hauszins - und Grundvermögens¬
Fahrpreisermäßigung allgemein auch für die 3. Klasse der
Eil- und Schnellzüge nach dem Tarif gewährt wird. Hiernach
steuer für den Monat Februar 1926 erfolgt am Montag,
können befördert werden: a) in Eil- und Schnellzügen (in
den 15. Februar 1926 vorm , von 11—12 Uhr auf dem
letzteren gegen tarifmäßigen Zuschlag): Kriegsbeschädigte mit
Rathauszimmer.
gewöhnlichen Fahrkarten 4. Klasse, Monatskarten 4. Klasse,
Schwalbach , den 12. Februar 1926.
Schülerferienkarten 4. Klasse,
Sonntagsrückfahrkarten
Kilb, Beigeordneter.
4. Klaffe, soweit bestimmte Eil- und Schnellzüge zur Be¬
nutzung freigegeben sind und ausnahmsweise auf Grund beson¬
derer Genehmigung der Reichsbahndirektion ohne Zuschlag
Schülermonatskarten 4. Klasse; b) in Eilzügen: Kriegs¬
beschädigte mit Schülerrückfahrkarten4. Klasse; o) nur in Per¬
Sossenheim, 13. Februar.
sonenzügen: KriegsbeschLdigte mit Teilmonatskarten, Arbeiter¬
wochenkarten
, Kurzarbeiterwochenkarten
,
— Die Allgemeine Männerkrankenkasse (Zuschuß¬ ten und Fahrtausweise für Kleingärtner. Arbeiterrückfahrkar¬
kaffe) hält morgen nachm. 3 Uhr im „Deutschen Haus"
-ft- Die ErwerbSlosenzifferfür di« zweite Januarhälfte.
ihre ordentliche Mitgliederversammlung . Näheres fliehe
Zu Ende Januar erreichte die Erwerbslosenziffer den Höchst¬
Inseratenteil.
stand. Bei der Zunahme der unterstützten Erwerbslosen in
der zweiten Januarhälfte d. I . von 1767 000 auf 2 030 000
— Handball . Morgen Sonntag nachm. 3 Uhr treffen
ist ferner zu berücksichtigen
, daß in diesem Zeitraum die Be¬
sich zur Austragung
der diesjährigen Serienspiele die
stimmungen über die Einbeziehung der höher bezahlten An¬
hiesige Freie Turnerschaft und Turngemeinde Hornau auf
gestellten in die Unterstützung sowie die Verlängerung der
dem Platze an der Frankfurterstraße . Das Handballspiel
Unterstützungsdauer für zahlreiche fachliche und örtliche Ge¬
hat sich allerorts viele Freunde erworben , teilweise wurde
biete wirksam geworden sind. Im einzelnen hat die Zahl der
sogar der Fußballsport durch dieses Turnspiel abgelöst.
männlichen Hauptunterstützungsempfängersich von 1555 000
auf 1773 000, die der weiblichen von 212 000 auf 257 000
Es wäre sehr zu wünschen, daß auch hier die Anhänger
erhöht, die Zahl der unterhaltungsberechtigten Angehörigen
des Handballspiels als interessierte Sportgemeinde rege
von 2 090 000 auf
Teilnahme an den nun folgenden Wettspielen der Freien
8der
359 Hauptunterstützungsempsänger
000.
Turnerschaft bekundet.
. ^
Raucherstatistik
. Im Jahre 1925 sind in Deutsch,
— Wohltätigdeitskonzert . Zu Gunsten der Erwerbs¬ land
25 Milliarden Zigaretten und 6 Milliarden Zigarren
losen findet am Sonntag , den 21. Februar im Volkshaus
geraucht worden. Bei einer Bevölkerungszahlvon 63 Millio¬
Sossenheim ein Wohltätigkeitskonzert unter Mitwirkung
nen hat darnach jeder Deutsche im Durchschnitt 79 Zigarren
und 239 Zigaretten im Jahre geraucht. Da es nun aber
Frankfurter Künstler und der hiesigen Ortsvereine statt.
Kinder, Knaben, Mädchen, Frauen und sogar auch Männer
Näheres folgt.
gibt, die nie eine Zigarre oder Zigarette anrühren , ist anzu¬
— Konzert. Am Sonntag, den 7. März findet das nehmen,
daß erst jeder sechste Deutsche Raucher ist; auf jeden
diesjährige Konzert des Sängerchors vom Turn -Verein
rauchenden Deutschen entfallen mithin täglich eine Zigarre
statt . Karten im Vorverkauf sind bei sämtlichen Mit¬
und sechs Zigaretten oder 365 Zigarren und 2190 Zigaretten
ülbrliL
gliedern , in der Buchhandlung K. Brum , sowie bei den
Zigarrengeschäften Kitzel und Rentz zum Preise von 80
Rur Gutes weitererzählen.
Pfg . (an der Kasse zu 1.— Mk ) zu haben.
Ein lateinisches Sprichwort lautet: S6mper aliquie haeret
— Jahresbericht
der Freiwill . Sanitäts -Kolonne
und bedeutet, daß bei gehässiger Nachrede an dem Verleum¬
vom Roten Kreuz Sossenheim . Die Sanitäts -Kolonne
deten immer etwas hängen bleibt, auch wenn die Verleum¬
dung gänzlich grundlos ist. Trotzdem tut man gut, in solchem
hielt am Sonntag , den 24 . Januar ihre Jahres -HauptFalle nicht gleich zum Kadi zu laufen, sondern lieber vornehm
versammlung . Dem vom 1. Vorsitzenden Herrn Peter
zu schweigen
. Herder hat diesen Standpunft durch das Gleich,
Götz erstatteten Jahresbericht (Tätigkeitsbericht ) ist das
nis
vom
Monde
erläutert : „Der hohe Mond, er leuchtet dort
Folgende zu entnehmen : Der geschäftliche Teil der Kolonne
und läßt die Hunde bellen, und schweigt und wandelt ruhig
wurde im vergangenen Jahr durch 7 Monatsoersammso»r!" Ganz vornehme Geister finden, wenn in ihrer Gegen¬
lnngen und einer Jahreshauptversammlung
erledigt . Die
wart ein abfälliges Urteil gefällt wird, ein günstiges Wort
Kolonne zählt z. Zt 24 aktive, 16 inaktive (ausgebildete ),
für den Getadelten. Jedenfalls aber halten sie es für ihre
35 passive Mitglieder und 3 jugendliche Mitglieder . In
Pflicht, und dann sollten sie uns als Vorbild dienen, von allem
der Damen -Abteilung sind 11 Damen tätig , denen in 11
was sie hören, nur das Gute weiter zu erzählen und das
Schlechte zu verschweigen
. Solch vornehmes Totschweigen
Uebungsabenden Unterricht in der Krankenpflege erteilt
»st von großer gesellschaftlicher und sittlicher Bedeutung und
wurden . An 15 Abenden fanden die Unterrichts - und
kann daher nicht oft aenua emvkoblen werden.
Uebungsstunden , davon 9 theoretisch und 6 praktisch, statt.
Außerdem wurden von dem Kvlonnenarzt 9 Vorträge
Katholische Gottesdieust -Orbnnng
im Laufe des Jahres gehalten . Ebenso fanden 2 Uebungen
Sossenheim.
in Verbindung mit der Freiw . Feuerwehr statt . Wachen
Sonntag Quinquagestma.
gestellt wurden von der Kolonne bei 4 Radrennen , am
7-/z Uhr Frühmesse. 8-/- Uhr Kindergottesdienst. 10 Uhr
Feldberg -Autorennen und anläßlich eines Sportfestes im Hochamt. Kollekte für die Fertigstellung der Sakristei.
Nachm
Istr Uhr Nothelferandacht.
>
Frankfurter Stadion . Des weiteren sind 3 Kameraden
Werktags die hl. Messen um 6 und um 7 Uhr.
zu Hilfsdesinfektoren mit sehr gutem Erfolg ausgebildet
^ best. hl. M . z. E. des hl. Valentin u. 3. Sterbe¬
worden . Die Sportwachen sind im Laufe des Geschäfts¬ amt Montag
f. Sus . Walter geb. Kinkel.
jahres sehr zurückgegangen. Im ganzen wurden nur 4
Dienstag : best. hl. M . f. Andr. Klohmann u. Ehest. Mara
Wachen gestellt. Von den Kameraden wurden in 222 geb. Fay und best. Jahramt f. Magdal . Bollin geb. Schreiber
Fällen die erste Hilfe geleistet. Außerdem hat die Kolonne . Mittwoch 7 Uhr : best. hl. M . z. E. d. hl. Rita und 8 Uhr:
4 Transporte nach dem Höchster Krankenhaus ausgeführt .Im vergangenen Jahr wurde ein Werbetag zur An¬
schaffung von Krankenpflege -Artikel und Verbandsmaterial
Freitag : best. hl. M . f. Joh . Leonh. Kinkel u. Ehest. A.
abgehalten , der auch einen schönen Erfolg hatte . Des Barbara
u. best. Amt f. Anna u. Elisab. Notz.
weiteren wurde die Kolonne in 2 Fällen finanziell von
m na* Meinung u. best. hl. M . für die
der Gemeinde mit einem Geldbetrag unterstützt , der eben¬ Armenstele? '
falls zur Anschaffung von Kranken -Utensilien u . Verbands¬ ^ereMorgen Sonntag Nachm. 8.»/, Uhr Andacht des Müttermaterial verwendet wurde . Ein Beweis , daß die Kolonne
in der Ausleihung der Krankenpflege -Artikel einen Fort¬ aus Mt °Je ?ustistm^
^ sprächef. Frauen : Lichtbilder
schritt zu verzeichnen hat , ist daher erbracht , daß in der
Am nächsten Sonntag Kommuniontag der Knaben.
Abgabestelle in 200 Fällen Material ausgeliehen wurde.
Schmalbach.
-ft- Die deutschen Münzprägungen im Januar . In den
_
Sonntag Quinquagestma, 13. 2. 26.
deutschen Münzstätten wurden im Monat Januar geprägt:
in uv 4™®!. Austeilung der hl. Kommunion
, vorher Beichte.
Einmarkstücke 14962 837 Rm., Zweimarkstücke 4 384692
10 Uhr Amt mit Predigt . 2 Uhr Andacht. .
Rm., Dreimarkstücke 29 001 Rm., Fünfmarkstücke1 355 530
Montag : 3. Amt für Josef Hartmann.
Rm. Unter Berücksichtigung der bisherigen Prägungen und
Mittwoch : Aschermittwoch
. Vor dem Amt Aschenweihe,
der inzwischen eingezogenen Münzen beträgt zurzeit der Um¬
nach demselben Austeilung des Aschenkreuzes
. Amt für Kath.
lauf an Einmarkstücken 254 082 974 Rm., an Zweimarkstücken
und Sus . Scherer und Vater Philipp.
56 496 248 Rm., an Dreimarkstücken 150 010 941 Rm . an
Freitag : 3. Amt für Franz Specht.
Fünfmarkstücken 5 267 565 Rm. An Reichspfenniqmunzen
Samstag : Engelamt nach M . 4 u. V28 Uhr Beichte.
Freitag : 8 Uhr Fastenpredigt._
6416L40 Rm., Fünfpfennigstücke und
105 546,40 Rm. Zehnpfennigstucke gemünzt.
Evangelische Gottesdienst -Ordnung
^ * KriegsbeschLdigte auf der Eisenbahn. Zur Behebung
in Sossenheim
von Zweifeln sei mitgeteclt, daß den Kriegsbeschädigten
, die
am Sonntag Estomihi, den 7. 2. 26
«ff Besitze emes Ausweises für sitzend zu befördernde Kriegs9-/2 Uhr Hauptgottesdienst. (Ierem . 84- 7: Mehr ernst.)
beschädigte sind (Ausweis mit rotem Rand), durch die BeforDer Kindergottesdienst fällt aus
Evgl. Pfarramt.
derung in der 3. Klasse keine billigere Beförderung, sondern
Nachrichten: Mittwoch nachm, um 4l/2Uhr Mistionsfeie
nur eme bequemere Fahrgelegenheit — Sitzplatz— verschafft
für die Schulkinder, abends 8 Uhr Misstons-Bortrag für bii
werden soll, und. zwar auf alle Fahrtausweise 4. Klasse in de;
Gemeinde in der Kirche.

Lokal - Nachrichten.
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Von Woche

zu

Woche.

Von Argus.
Durch die Blätter des Vertrages von Locarno, seit dessen
Abschluß noch kein Vierteljahr verstrichen ist, weht Plötzlich
ein rauher Wind. Es ist soviel von dem Geist der Versöhnung
gesprochen worden, der seinen Einfluß auf alle Staaten und
Völker von Europa ausüben würde, und jetzt sieht man, daß
er nicht hindert, daß abenteuerlustige Persönlichkeiten mit
Kriegsdrohungen spielen. Und ihre Worte gelten noch dazu
dem vollständig entwaffneten Deutschen Reiche. Der italie¬
nische Ministerpräsident Mussolini hat sich zu dieser Heldentat
aufgeschwungen, weil er eine Maske für das Unrecht gebraucht,
welches er seit Monaten den Deutschen in Südtirol antüt.
Mussolini bricht kurzerhand das den Südtiroler Deutschen
gegebene Wort, ihre Rechte zu wahren, und sucht sie mit aller
Gewalt zu Italienern umzuwandeln. Wir Deutschen haben
auf diesen Wortbruch hingewiesen: aber Mussolini macht
daraus ein deutsches Attentat auf die italienische Herrschaft
über das Tirol südlich vom Brenner und droht .mit Krieg.
Er redet seinen Landsleuten vor, es sei ihnen von den Deut¬
schen eine schwere Kränkung widerfahren, aber es ist nur das
dose Gewissen, das aus seinen Worten spricht. Unter ein¬
mütiger Zustimmung des Reichstages hat der deutsche Reichsaußenminister Dr . Stresemann diese Vorwürfe des italienischen
Premierministers abgewehrt, indem er dessen Kriegsdrohung
einen Frevel oder eine Lächerlichkeit nannte. Fast alle Staaten,
England und Amerika an der Spitze, sagen Mussolini in
derben Worten den Text. Die Angelegenheit wird schließlich
wieder verschwinden, obwohl Mussolini mit einer neuen Rede
hervorgetreten ist, aber wir haben Anlaß, uns den Fall zu
merken. Welchen Wert aber hat der Völkerbund in Genf bei
solchen Herausforderungen?
Dieses Intermezzo trug sich zu, während der Antrag der
deutschen Reichsregierung wegen unseres Eintrittes in den
Völkerbund in Genf überreicht worden 'st. Dadurch gewinnt
die ganze Angelegenheit einen besonders peinlichen Anstrich.
Die Ausnahme in den Bund wird im März stattfinden. Wie
es mit Ser Forderung Polens auf einen Sitz im Völkerbunds¬
rat werden wird, ist noch nicht entschieden. Ist Deutschland
in den Völkerbund eingetreten, wird wahrscheinlich die weitere
Verminderung der Okkupationstruppen um 10 000 Mann
auf dem linken Rheinufer erfolgen. Auch die Kontrolle ' der
deutschen Armee soll herabgesetzt werden, während der Termin
für die Abrüstungskonferenz noch frei bleibt. Ausgeschlossen
ist nicht, daß der amerikanische Präsident Coolidge selbst eine
Konferenz nach Washington beruft, da er durch die von Polen
veranlagte Verschiebung der Genfer Konferenz persönlich ver¬
stimmt ist.
Die Handelsvertragsverhandlungen zwischen Frankreich
und Deutschland sind in Paris zu einem gewissen Abschluß

tekommen
Ertrag in, Geltung tritt .
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Gewöhnliche Kohle , von Schmutz, Asche
und Rauch durch die Gasfabrik befreit.

Frankfurter Rundfunk

i m). Kassel
m).Direktion.'
. Schüller.
.« Mvr .
a
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+ 12 55—1:
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Wirtschaftsmeldungen
,
Wochentags: 11.55: Zeitansage. ^ 12: Nachrichten
und
N&uener Zeitzeichen. * 3 : Wirtsehaftsmeldungen. * 4 : Gießener Wetterbericht
a. B.-Hanau
Frankfurt
Handels«.
u.
Wirtschaftsmeldungen. * 4.15: Nachr. d. Industriew
.
Wirtschaftsmeldnngen
:
6
.
Wirtschaftsmeldungen
4.25:
★
(Dienstag u. Freitag).
Nachrichtendienst, Wettermeldung,
7 : Wirtschaftsmeldungen (auJer Sonnabend). * 9.30:
Zeitangabe.
,
Zeitsorbereitung
,
Sportfunkdienst
,
Spatankündigung

Harle , schwere Kohle , wie man sie in
Eimern die Treppe hinaufschleppt , aus
welcher Last u. Arbeit herausgenommen ist.
Kohle , nicht in den Keller , sondern durch ein dünnes
Rohr direkt In die Küche, in den Gasherd geliefert.
Kohle , welche die Plage des Kochens
:
:—: zu einem Vergnügen macht.
Gereinigte Kohle , der alles entzogen ist, bis auf den
Heizwert , das einzige , was man wünscht. Und mehr
als dies . Gas ist Kohle , der ein Teil des Preises ent¬
zogen ist und die man nicht im voraus zu bezahlen
braucht . Mil einem Wort , der reinlichste , praktischste
:—: und billigste Brennstoff für Küche und Haus . : —:

der Landwirtschaft gedenke und daß er alle Kraft daran setzen
wolle, ihr in der schweren Notlage zu helfen. Seine Handlungs¬
freiheit sei allerdings durch Parlament und Reichsregierung
begrenzt, doch verginge keine Ministersitzung, in der man sich
nicht ernsthaft und eindringlich mit der schwer um ihre
. Man müsse
Existenz ringenden Landwirtschaft beschäftige
sich darüber klar sein, daß bei der unendlich schweren Gesamtnur Schritt für Schritt vor¬
Wirtschaftslage die Gesundung
wärts gehen könne.

Sonntag , 14. Febr . 8.30—9.30: Morgenfeier . M 12—1: H &usorchesteri §S
Karnevaimusik . 1. Zulehne : Mainzer Narhalla -Marseh . — 1. Kollo :» Z
Schlag auf Schlag ! Potp . — 8. Rohrecht : Opern -Foxtrott . — 4. Kalmän |
Potp . „ Die Faschingsfee “ . — ö, Supp6 : Teufelsmarsch . — 6. Lindemannt
, «fc 6.11—9.11* Z
Hier Schlager ! — Wer dort ? Potp . -bC 4—6: Jugendstunde
des Mainzer Karneval -Vereinf * §
aus Mainz : Fremdensitzung
Übertragung
Z
-fc 9.11: Alois Resni singt Wiener Lieder , — Anschließend bis IS : Über * g
tragung aus Berlin : Tanzmusik .

Landwirtschaft.

Vertreter des Reichslandbundes beim Reichspräsidenten.
Reichspräsident von Hindenburg empfing eine Abordnung
des Reichslandbundes, bestehend aus Bauern der Provinzen
Brandenburg , Pomniern , Schleswig-Holstein, sowie aus
Mecklenburg und Ätzern . Der Sprecher der Abordnung führte
aus , daß die dringende Not der Landwirtschaft der Abordnung
den Mut gegeben habe, sich an Hindenburg selbst zu wenden.
Die deutsche Landwirtschaft appelliere an Hindenburg nicht
für
allein aus Selbsterhaltüngstrieb, sondern weil es auch
werden müsse, wenn die
verhängnisvoll
den Staat
Landwirtschaft als Steuerzahler aussalle und nicht mehr als
Käufer auftreten könne. Dann schilderten die Vertreter der
einzelnen Provinzen und Länder die besondere Lage ihrer
ver¬
Heimatsbezirke. Reichspräsident von Hindenburg
sicherte in seiner Antwort, daß er stets mit warmem Herzen
U11

Vom Glück vergessen.
Roman von Fr . Lehne.
Nachdruck verboten.
«;artsrßung .
LLar das nicht ein Wink vom Himmel ? Und diesmal
ersann sie keine Ausreden , den Besuch anszuschieben.
Bei Maria Christin « war sie geborgen ! Dort gab es
für sie ein Ausruhen nach den letzten aüfregungsvollen
Wochen! Und das gewünschte Telegramm ging ab.
Es war Ewendoline , als wenn sie jeden Tag in einem
schönen Traum lebte, aus dem zu erwachen sie sich fürchtete.
Vierzehn Tage war sie schon East im Herzogsschloß. Sie
führte ein wahres Mürchenleben . Freundin der jungen
Herzogin , wie man sie beneidete ! .Dennoch war ihr nicht
das geringste anzuhaben : mit vollendetem Takt bewegte
sie sich in ihrer schwierigen Stellung , und die Hofgesellschaft
mußte sich schließlich darein finden, daß eine Fremde , Außen¬
stehende das allerhöchste Vertrauen genoß.
Ewendoline fand , daß die Herzogin nicht mehr so gut
wie früher aussah . Die großen sanften Rehaugen hatten
einen wahrhaft überirdischen Ausdruck and sie hüstelte viel.
Doch ihren zärtlich besorgten Fragen wich Maria Christina
aus ; sie fühle sich ganz wohl, sie brauche keinen Arzt . Und
dabei errötete sie in ihrer lieblichen mädchenhaften Art,
und auf ihren Lippen schwebte wieder ein Wort , das aus¬
zusprechen sie nicht den Mut fand.
Ewendoline kam ihr zu Hilfe. Sie ergriff die schmale,
kinderhafte Hand Maria Christinas.
„Einen Arzt , Christa , wenn es nur der richtige wäre ."
„Ach, Ewendoline, " hauchte die junge Fürstin , „das
kann ja aber doch nicht sein," ihre Augen standen voller
Tränen.
„Noch nicht vergessen?" fragte die andere leise.
„Das kann ich nie ! — Ewendoline , ich Hab' ihn ja
wiedergesehen, hier , erst vor kurzem! Ganz dicht schritt er
an unserem Wagen vorbei," flüsterte sie hastig und aufgeregt.
. »Zch weiße»I"
Ewendoliur nickte

Z

Montag , 15. Febr . 3.30—4: Lehrer Voigt : „ Eine Gorillajagd ln Süd * L
4.15—5.48: Hausorch .: Trans - f
kamerun “ (f. Kinder v . 12. Jahre ab ).
von Nikolai %
lateur -Naclimittag . -fc 6.45—6.15: Lesestunde : „Der Alexandrit “Gilbert
§
Ljeßkow . -bc 6.15—6.45: Bücherstunde , -fc 6.45—7.15: StadtratHandwerks : “„. Dia
¥ %
des
Berufsorganisation
der
■wirtschaftliche Bedeutung
§
7.15—7.45: Stenographie , *b( 7.45—8.15: Englisch , je 8 .15: Fastnachtsszenetf ^
Narienschneidem
von Hans Sachs bis zum Rundfunk . 1. Hans Sachs : Das
3. a ) John Bull : Th « §
— 2. Shakespeare : Aus „ Verlorene Liebesmüh ““. . —
: Aus den* L.
Goldoni
4.
—
Cucu
„
Capriccio
King ’s Hunting Jigg ; b ) Kerll :
Schelmenstreiche “» SfljihTim
„Diener zweier Herren “ . — 5. Moli &re : Aus „ Scapins
7. E . Tb*
—
.
“
Sevilla
von
— 6. Rossini ; Arie des Bartolo aus „ Barbier
Brambilla “ . — 8. Liszt : La regatts
A . Hoffmann : Aus „ Prinzessin
. Strauß:
Rieh
10.
—
.
“
Karneval
veneziana . — 9. Schumann : Aus dem ,»
Ulf,
Buffo -Quintett aus der Oper „ Ariadne auf Naxos “ . — 11. Verlobung beJ
Mollebuschs!
Dienstag , 18. Febr . 3.30—4: Lehrer Stricker : Die Katze alt Mutter»
Jahre ab ), -fc 4.15—5.455
Pussi Mau (Scharrelmann ) — (für Kinder vom 9. 2.
Die Romantiker . -Hausorch . 1. Lanner : Die Schönbrunner . —
de
8. Gungl : Amorettentänze . — 4. Immortellen . — 5. Schubert : Soir6es
7. Wiener Blut.
—
.
Vienne . — 6. Joh . Strauß : Wein . Weib , Gesang Lesestunde
: Aus dem
5.45—6.15:
8. An der schönen blauen Donau ,
Übertragung den
Roman „ Pitt und Fox “ von Friedrich Huch , -bC 6.15—6.45:-Defoy
: „ Di®
Dr . Fischer
von Kassel , -bc 6.45—7.15: Stadtmedizinalrat
: „ Die Grundlagen det
Reichsgesundheitswoche “ . -bc 7.15: Prof . Wilhelm
wirbellosen
niederen
„Die
:
Ankel
.
Dr
7.45:
Kultur VI “ . -fc
chinesischen
Offenbach : „ Die Faschings Tiere “ , -fc 8.15: Gastspiel des Stadttheaters
fee “ . Operette von Emmerich Kalmän.

1

W

+•

Beschlüsse des Reichsrates .

Der Reichsrat

beschloß

mit 49 gegen 4 Stimmen (Ostpreußen, Brandenburg , Pom¬
) bei Stimmenthaltung von Bayern,
mern und Niederschlesien
Mecklenburg und Braunschweig gegen das Sperrgesetz in
Sachen der Fürstenabfindung keinen Einspruch zu erheben.
Der bayerische Gesandte von Preger begründete den Stand¬
punkt seiner Regierung, daß keine Reichskompetenz für dkk
Regelung der Verhältnisse der ehemaligen Fürstenhäuser
bestehe. Die gleiche Erklärung gaben die Vertreter von Braun¬
-Schwerin ab. Der Reichsrat nahm
schweig und Mecklenburg
über das Abkommen zur
Gesetzentwurf
den
noch
a.
u.
dann
Bekämpfung des Alkoholschmuggels und das vorläufige
Handelsabkommen zwischen Deutschland und der Türkei an,
das für beide Teile die Meistbegünstigung vorsieht. Der Reichs¬
rat erklärte sich weiter mit einer Verordnung zur Ausführung
des Gesetzes über die Durchführung der Artikel 177 und 178
des Versailler Vertrages einverstanden, den Vereinigungen
die Verpflichtung aufzuerlegen, sich nicht mit militärischen
Dingen zu befassen. Bayern enthielt sich hierbei der Stimme.
Schließlich wurde noch eine Anzahl von Anträgen aus steuer¬
liche Begünstigung von Ausländsanleihen genehmigt.
. Das Reichs¬
-*-« Erneute Zunahme der Arbeitslosigkeit
arbeitsministerium teilt mit: In der zweiten Januarhälfte
hat sich die Zahl der männlichen Hauptunterstützungsempfänger
von 1 555 000 auf 1 773 000, die der weiblichen von 212 000
auf 257 000 erhöht, die Zahl der Zuschlagsempfänger (unlerhaltberechtigten Angehörigen der Hauptunterstützungsempfän¬
ger) ist von 2 090 000 auf 2 359 000 gestiegen. Ende Januar
erreicht die Erwerbslosenzifser regelmäßig den Höchststand.
Bei der Zunahme der unterstützte.! Erwerbslosen in der Lwei-

furchtbar# °rgeb
Mittwoch ) 17. Febr . 8—3.30: Rektor Wehrhan : „Der Hausorch
.*
8.30—5:
Hunnenkönig Attila “ (für Kinder vom 10. Jahre ab ).
“ . — 2. Fant»
Glinka (t 15. Febr . 1857). 1. Ouv . „ Ruslan und Ludmilla
„Da*
.
uuv „ u »* i
-ü antasie “ . — 4. Ouv
w aizer -Fantasie
o. ..Walzer
z<aren “ . — 3.
nev Zaren
mr den
j_eDen für
jjas Leben
%„„Das
Fant , über zwei russisch * 1. (5) g
Leben für den Zaren “ . — 5. „ Kamarinskaja . “,
Sommernacht i* 0 cn
Lieder . — 6. Potp . „Ruslan und Ludmilla “ — 7. „Eine
«‘
Madrid “ , Ouv . -fc 5—6: Übertragung von Hamburg . -bc 6.15—7.15: Stund
Rund*!3. (gr
des Rhein -Mainischen Verbandes für Volksbildung . -K 7.15—7.45:
un«
Bedeutung
,
wesen
Dr . Neumarkt : „
funkbeamtenfortbildungskurse
“ . «bc 7.45—8.15: Schach . 4 ‘
der Wirtschaftswissenschaft
Grundbegriffe
von Kassel , -bC 9.15—10.15: „ Gentz und Fanuf i
8.15—9.15: Übertragung
In den Hauptrollen : Kundif '
.
Wassermann
Jakob
von
Drama
,
FJßler “
Siewert , Heinz Hilpert und Robert Tboeren vom Frankf . Schauspielhaus

:*•W.
3. Sie
W

Donnerstag . 18. Febr . 3.30—4: Jugendstunde . *bC 4.15—5.45: Hausorclid
gleich weinen.
Tanzschlager . l . Bendix : Aber Liebling , wer wird denn aus
Heideiber* Crsch
Foxtrott . — 2. Gilbert : Aus Liebe . — 3. Servus , Student
Preußen:
v,
Prinz
A.
.
J
5.
—
.
Shimmy
?
wann
,
Schatz
:
— 4. Burns
kan*
bist die Frau . . . — 6. Bromme : Ich tu , ‘was ich nicht ? lassen
Shimmy . >
Shimmy . — 7. Waldau : Luise , warum bist du so blaß
: Aus de*
8. Richmond : Faust , Shimmy -Fox . «bc 5.45—6.15: Lesestunde Übertragung
Revolution “ , -bk 6.15—6.45:
„Briefen aus der französischen
de<
Hauptbegründer
„
:
Küntzel
.
Dr
.
Prof
6.45—7.15:
-bk
,
von Kassel
(Werner v. Siemens . Emil und Walter Rathenau )“*
Elektrizitätsindustrie
Eis*
.
Musik
Altitalienische
8.15—9.15:
-bc
,
Italienisch
*bc 7.15—7.45:
Flüge?
Liebhold . Sopran ; Kurt Richter , Flöte . — Leitung und am
italienisch* fe tt
Dr . Merten . — Operhausoroh . -bc 9.15—10.15: Zeitgenössische
Ericlj
Ausfuhr .: Else Liebhold . Sopran ; Dr . Merten und
Musik .
2. Violin^
Kohlfiöfer am Flügel ; Konzertm . Kraus , 1. Violine ; Meine !.aus
Berlin 1
Keller , Viola ; Lange , Cello , -b* Bis 12: Übertragung
QU6
Tanzmusik.

provisorischer

Vereinbarung
ge¬
über den Rest der Zölle bald nach. Gerüchtweise wurde sich
meldet, daß der französische Ministerpräsident Briand
nach Regelung des Locarnovertrages in das Privatleben
zurückziehen wolle, doch klingt es nicht eben sehr wahrscheinlich.
Vom rumänischen Kronprinzen heißt es, er habe sich mit
keinem Vater wieoer ausgesöhnt und seinen Verzicht auf die
Thronfolge wieder zurückgenommen.
Der Streit um den Besitz von Mofsul ist noch keinen.
Schritt weiter gekommen, und es sollen jetzt die Franzosen
sein, welche die Türken gegen die zu weit gehenden anderweit'gen Ansprüche unterstützen.
so daß

'WW

! ten ,Januarhalste von 1767 000 aus 2 030 000 ist ferner zu
, daß in diesem Zeitraum die Bestimmungen
berücksichtigen
über die Einbeziehung der höher bezahlten Angestellten in die
Unterstützung, sowie di« Verlängerung der Unterstützungsdauer
für zahlreiche fachliche und örtliche Gebiete wirksam geworden

Freitag , 19, Febr . 3.30—4: Jugendstunde : Führung ins Berufsleben
Berufsamtes : „ Laßt uns Häuser
des Städtischen
durch Mitglieder
ab )13. Jahre
vom
(für Kinder
Vortrag . Burkhardt
bauen “ .
un«
-He 4.15—5.45: Hausfrauen -Naehmittag . Emmy Caro : „ Lebensmittel
Günderod*
der
Briefen
den
Aus
vitemine “ He 5.45—6.15: Lesestunde .
für Heimatkund'
Vereinigung
6.15—6.30: Stunde der Frankfurter
in Wisse*
-bc 7—7.20: Zwanzig Minuten Umschau über die Fortschritte
übertraguuf
sclK.ft und Technik , -bc 6.50—7: Film - Wochenschau , -bc 7: Von
Richar*
aus dem Frankf . Opernh .: „ Der fliegende Holländer “ .
Wagner

$uppen
?em$te?lei$cbbriib
schmackhafte Gemüse, vorzügliche
Soßen bereitet man rasch und billig
- Würfeln
mit MAGGI * Fleischbrüh
1 Würfel für gut \U Liter 4 Pfg.

Da richtete sich Maria Christina aus ihrer beguemen
Stellung auf. „Du weißt es ? Woher ?"
„Ich weiß es von ihm selbst."
„Du hast ihn gesehen? " Fast fieberhaft leuchteten Maria
Christinas Augen auf, ihr ganzes Wesen war eine-einzige
Frage.
Und Ewendoline erzählte von ihrem kurzen Zusammen¬
treffen mit Dr . Zvers und seinem Vorhaben.
Maria Christina saß da, das Gesicht mit der Hand be¬
schattend.
„Seine Liebe zu dir ist zu groß, Christa , und Deuschtand
ihm zu klein dafür — er trug mir seine innigsten Grütze
für dich auf, " schloß Ewendoline.
Die junge Fürstin zitterte : in Entsetzen schloß sie die
Augen. „Die Schlafkrankheit erforschen! Es ist sein
Nun liegt das Weltmeer zwischen uns!
sicherer Tod ! Nun soll ich das armselige Glück, ihn wenigstens von Zeit
zu Zeit zu sehen, auch nicht mehr haben ! Er wollte doch
seinen Wohnsitz hier nehmen ! Wie Männer doch grau¬
sam sind!" klagte sie in erschütternden Tönen.
Schuldbewußt senkte Ewendoline den Kopf. Sie war
ja die Ursache seines Entschlusses — doch sie bereute es
nicht, ihm abgeredet zu haben, daß er sich in A. niederlretz.
— Maria Christina wäre ja nie zur Ruhe gekommen.
„Hast du mir auch alles gesagt, Liebe?"
Ja , Ewendoline hatte alles gesagt — nur das eine
nicht, daß ihrer Freundschaft mit Maria Chrrsftna ihr
Glück hatte zum Opfer fallen müssen!
Die junge Fürstin hielt die Augen geschlossen und wie¬
der fiel es Ewendoline auf , wie leidend sie aussah.
„Nun hat mich das Glück ganz vergessen," flüsterte
Christa , „für mich wäre es schon Glück gewesen, ihn zu
sehen, ich bin ja so bescheiden! Lch, Ewendoline , wie oft
habe ich an dieses Wort gedacht, das du mir zuerst gejagt:
Ob man reich ist oder arm , ob man auf den Höhen des
Lebens steht oder unbekannt in der großen Menge sein
“
Dasein fristet — es ist gleich bitter „Noch nicht. Christa ." widersprach Ewendoline sanft,
„die Not , die Sorgen des Lebens sind doch das bitterste!
. Wenn du die Armut in
Du kennst wenigstens das nicht

Frank'
Sonnabend , 20. Febr . 3.30—4: Jugendstunde : Liedervorträge
von GedicbttJ
furter Schulen (Weidenborn -Mittelschule ). Vertonungen
Zeij;
Bachs
aus
-bc 4.15—5.45: Hausorch . Musik
Ublaiuls
Ludwig
„Alcina‘ {
2. Händel : Arie au ? der Oper Deutsche
1. Händel : Ouv. „ Riualdo “ . - Drei
:
Tänze . — 4 a ) Dittersdorf
^Ah mio cot “ . — 3. Rameau :
singend^
Tanz ; b) Mattheson : Air . — 5. Sechs Lieder aus „ Speroutes
Täm g
Muse “ . — 6. Telemann : Ouv . „ Sokrates “ . — 7. Couperin : Zwei
Merte c
.
Dr
:
Flügel
—
.
Mezzo-Sopran
.
v. Buttlar
Mitw .: Hildegard
): Aus „ Die Regulators'
Hk 5.45—6.15: Lesestunde (fiir die reifere Jugend
Gerstäcker . M 6 .15—6.45: Lewin -DorscP
in Arkansas “ von Friedrich
Bauernhochzeit “ , -b* 6.45—7.15: Diplomhandelslebr^
„Eine ungarische
bis zur Gege^
vom Merkantilismus
Beyer : „ Die Wirtschaftstheorien
wart “ . IV .: „ Der Sozialismus “ , «bc 7.15—7.45: Stunde des Südwestdeutscb*d*1,
Radioklubs . M 7 .45—8.15: Dr . Ankel : „ Die körperlichen Grundlagen
Musik . Leitung : Kapell *!
Vererbung “ . -b( 8.15—9.15: Zeitgenössische
Scherchen . Ausf .: Frankf . Opern hausorch . 1 Eric Satie : Ballettmus ?.1
3. MilbAU
„Parade “ . — 2. Hindemith : Drei Anekdoten für Radio . —
„ Le Boeuf sur le Toit “ . — 4. Strawinsky : Ragtime t6
Ballettmusik
elf Instrumente . * 9.15—10.15: Hausorchestcr -Scberze . M Bis 12: Übe»
tragung aus Berlin : Tanzmusik.
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ihrer nacktesten, traurigsten Gestalt sehen würdest, sagtest
du nicht mehr von dir : vom Glück vergessen! Einem jeden
dünkt aber seine eigene Last die schwerste— ein jeder hat
64.
. ..
.
sein Teil zu tragen ."
„Ach, Ewendoline , mrt dir tragt dein Axel.
Key
„Nein , Christa , nicht mehr ! Das ist vorbei !"
der
„Aber warum ?"
„Frage mich nicht, Christa ! Ich kann es jetzt doch nicht Mul
sagen, bitte ." In mühsam unterdrückter Qual bebte ihre woll
Stimme.
„Nur eines noch, Ewendoline — pekuniäre Gründer gesc
Du weißt doch —"
letz
find
„Nein , nein, Christa , nicht ums Geld."
ihr
'
streichelte
Christa
Sie blickte trübe vor sich hin .
les
die Hände.
Und
„Könnte ich dir doch helfen! Wenn es in meiner Macht stat
stünde!"
lchm
Ewendoline antwortete nicht darauf . Da sagte die. UlN
bringen:
zu
anderes
biai
Herzogin, um das Gespräch auf etwas
„Erzähle mir von deiner Freundin Hanna , der kleines Dia
Verwachsenen. Zu ihr ist dennoch das Glück gekommen! «in
„Pein , Christa , auch sie ist vom Glück vergesien unt
genarrt , wie wohl keine zweite! Ich muß meinen Bruder ^ür
anklagen , wenn ich dir Hannas Schicksal erzähle."
>Zn
Erschüttert lauschte die junge Herzogin, und eine Tränr Ttii
...
Auge.
ihrem
in
glänzte
„Sieh ', Christa , Hannas Geschick und das meine, es tl
gar nichts Besonderes, nur eins Von den vielen Tausendem !?ni
Und man muß still sein, muß des Herzens Schrei ersticken!
„Du nicht. Ewendoline , du kannst dir vom Herzen her' .
unterfingen , was dich quält ! Sing mir das Lied — ^
wenn es auch nicht mev^
weißt, welches ich meine zutrifft ! Dennoch zaubert es mir meinen larzen Sof
^
mertraum vor — — — und morgen wird die Sost>^
.. . fien
wieder scheinen."
Sie legte sich bequem aus die Chaiselongue , kuschelft n
sich in die vielen seidenen Kissen, während Ewendol »' l «» >!
den kostbaren Stutzflügel öffnete, der das Wohnzimivr
der Herzogin zierte.
blü!

.Gemeinde1 Schaufel
Evang
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Danksagung.
Für die uns anläßlich unserer Silbernen
Hochzeit zugegangenen Gratulationen und
Geschenke sprechen wir hiermit unseren
besten Dank aus.
Ganz besonders danken wir dem Turn¬
verein und dessen Sängerchor für das schöne
Ständchen und die Geschenke, der Freiw.
Feuerwehr für das schöne Ständchen und
Diplom, den Kameraden u.Kameradinnen 1876
für die Gratulation und das schöne Geschenk.

Ltlo»!
.5—1:

ll«r.

it und

»»
Lau

sn. *
dang.

Paul Simon und Frau

esteri
SolloS

Magdalena geb. Würth

Imänf
-9.1l3

reinl.

Fürdie uns anläßlich unserer Vermählung
zugesandten Gratulationen und Geschenke
sprechen hiermit ihren besten Dank aus

Übel'

Süd'
’ran»-

Franz Kopp und Frau

ikolaJ

Magdalena geb. Simon

.?*D^

zenett
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Am Mittwoch, d. 17.2. finden

in der Kirche 2 Mission *Vorträge statt, für Kinder
nachm.41/: Uhr : Im schönen
Lande Japan; f. d.Gemeinde
unter Mitwirk, des Kirchen¬
chors abends 8 Uhr: Die
sozidle Frage in Japan. Die
Kollekte ist für die JapanMission bestimmt. Zum Be¬
such beider Veranstaltungen
lädt herzlichst ein:
Der Kirchenvorstand.

Dank8agung.
Für die überaus vielen Beweise herzlicher Teilnahme bei
dem Hinscheiden meiner treuen Gattin, unserer guten Mutter,
Schwiegermutter, Großmutter und Tante

Walter

Frau Susanna

geb. Kinkel
sagen wir auf diesem Wege herzlichsten Dank. Insbesondere
danken wir den barmherzigen Schwestern für ihre aufopfernde
Pflege, den Kameraden für ihre Beteiligung, dem Gesangverein
„Eintracht“ für den erhebenden Grabgesang, ferner für die
überaus zahlreichen Kranz- und Blumenspenden und allen denen,
die der Verstorbenen die letzte Ehre erwiesen haben.

Die

trauernden

Mnck

Hinterbliebenen.

Sossenheim , den 10. Februar 1926.

Sossenheim , den 12. Februar 1926.

an der Gärtnerei Gath
liegen geblieben.
Abzugeben:
Eschbornerstr . 34
Dortselbst schönes

Scbmalzkraut
zu verkaufen.

biacintcn

sowie alle and . blühende u . grüne Topfpflanzen,
Palmen und Zimmertannen empfiehlt

GartenbaubetriebArth .Gath
Ls ifi

Ihre eigene Schuld
sitzenden

wenn Sie sich mit unrichtigen und schlecht
Augengläsern herümquälen.
Wir fertigen

$$e
<r-Krankenka
. männn
öligem

g ve»

lütter-5 .15!

(Zu $cbu $$Ra $$e) Sossenheim
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Mitglieder werden zu der am Sonntag,
1926, nachmittags 3 Uhr im
deutschen Haus stattfindenden

Die
i deß*
agu nt °en 14. Februar
„Di®
aus zum
n de*
illoseö

-nenammlung
.Mitglledet
Wenn

4
hing*

htbarl Ergebenst eingeladen.
lorcb .»

Faß*'
Tagesordnung:
»»f?
iSlSCÜ*
Kassenbericht.
und
Geschäftscht i*
Stund® Revisionsbericht u Entlastung des Vorstandes.
Bund*
Ergänzungswahl des Vorstandes.
ff
’h 4
der Rechnungsprüfer und Schiedsrichter,
Wahl
Fanu 1
Lumltf
der §§ 43 , 44 der Satzungen.
Aenderung
o.
ilhau ®'
Wünsche und Anträge.
jorclid
Wegen Wichtigkeit der Tagesordnung ist das
einen«
‘Iber* ^scheinen aller Mitglieder erwünscht.
n : D®
kan*
Der Vorstand.

Danksagung.
Für die Beweise herzlicher Anteilnahme während der Krank¬
heit und der Beerdigung meiner lieben Frau, unserer guten
Schwester, Schwägerin und Tante

Frau Maria

Metzler

geb . Sachs

sagen wir hiermit herzlichsten Dank, besonders Herrn Pfarrer
Deitenbeck für seine trostreichen Worte am Grabe und für die
Kranz- und Blumenspenden.
Die tieftrauernden Hinterbliebenen:

Peter Metzler und Verwandte.
Sossenheim , den 13. Februar 1926.
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Aus Nah und Fern.

A Naturschutzgebiet in der Rhön. Ein Teil des sogenann¬
EricHtst! „Schwarzen Moores" bei B i s cho f s h e i m in der Hohen
lolin ®'
eigentümlich
Berlin 5 ^hön, das sich durch seltene Moospslanzen und
^utzgehildete Krüppelkiefern auszeichnet, ist auf Veranlassung
öfs bayerischen Landesausschusses für Naturpflege unter
?slebe fl Naturschutz gestellt worden.
Auch auf dem benachbarten
lÄusef
ab )- ^angolsberg gelang es bei Eröffnung eines Basaltsteinbruchs,
el ulP \ Schonung einer Basaltsäulenwand zu erwirken.
Jerod®
A Auslösung des Lehrerseminars in Usingen. Das evangekund'
Hsse®liche Lehrerseminar in Usingen wird am 26. März, am
ragunf
. An der
ticbai^Lage seiner Gründung vor 75 Jahren , geschlossen
^bschiedsfeier werden wohl fast alle Lehrer teilnehmen, die
an dem Seminar ihre Ausbildung genossen haben.
Fran &‘
A Eine angenehme Ueberraschung erlebte ein Bäckerdichte ?,
s Zeij; Meister aus Neustadt
bei Kirchhain. Am 12. ^ anuar war
tlelna 1,
ihm dabei u. a. auch em-e goldene
utscbfj bei ihm eingebrokyen und
igend^: Taschenuhr mit Kette entwendet worden. Dieser ^ age hat twrc*
Tän* e‘
Merte" selbe Dieb in Löhnberg und Ahausen bei Weilburg Einbrüche
ilator ®; derübt, wobei er überrascht wurde und flüchten mußte. Bei
Dorsch
der Flucht ließ er eine Tasche zurück, in der sich eine Menge
IsJedrer
Gege® gestohlener Wertsachen
, darunter auch die goldene Uhr des
utscb®,
, befanden.
* Bäckermeisters
cen d®
.'apelltf
A Kundgebung für die Heilighaltung des Sonntags . Auf
ittmus'
[ilhftüt der 7. Tagung der Dorfkirchenvorsteher der oberhessi¬
me
wurde eine Ent: Übe*schen Dorfkirchenbewegung in Großenlinden
lcbliebuna angenommen, die das aame Volk ermähnt, «das

Heiligtum des Sonntags von seiner Beschmutzung zu
reinigen". Die Regierungen werden gebeten, dafür zu sorgen,
daß rauschende Feste und Wahlen auf Wochentage gelegt
werden. Die Arbeitgeber und die Turn - und Sportvereinigun¬
gen werden gebeten, ihren -Teilnehmern bezw. Mitgliedern
den Sonntag zu erhalten und schließlich werden die Eltern
ausgefordert, im Interesse der Kinder die Heiligkeit des
Sonntags zu achten.
A Bergsturz bei Hünseld. Am Südfuß des Seisberges
wies auf einer Fläche von 50 Meter Länge und 65 Meter
Breite der Erdboden plötzlich 65 Zentimeter breite Risse auf
und sank teilweise um 60 Zentimeter, während er sich an ande¬
ren Stellen um dieselbe Zentimcterzahl hob. Der ganze vom
Erdrutsch betroffene Teil Hai sich um einen halben Meter ver¬
. Sachverständige führen die Erdverschiebung auf
schoben
uErirdische Wasserströmungen zurück.
□ Feier der Papstkrönung in Berlin. Die Katholiken
Berlins veranstalteten eine Feier des Tages der vierten
Wiederkehr der Krönung des Papstes Pius XI. Nach einer
kurzen Begrüßungsansprachedes Weihbischoss Dr . Deitmer
das Wort zu einer längeren
Pacelli
ergriff Nuntius
Rede, die er nach einem Rückblick auf das vergangene heilige
Jahr , das Tausende und aber Tausende von deutschen Pilgern
nach Rom geführt habe, mit den Worten schloß: Pius XI? hat
das Jubeljahr beschlossen mit der feierlichen Verkündigung des
Festes des Königtums Christi. Heilige Aufgabe der Katho¬
liken der ganzen Welt ist es, die hohen Absichten verwirklichen
zu helfen. UniversitätsvrosesforBrälat Dr . Schreiber breit

dieses begnadete Eeschöpf an sich zu ketten — und er dachte
noch weiter —
Sie errötete . Ihr bescheiden vorgebrachter Einspruch
Roman von Fr . Lehne.
nicht angenommen, und es war bei den Hoheiten
wurde
Nachdruck verboten.
84. Fortsetzung.
beschlossene Sache, daß Ewendoline unverzüglich mit ihren
Die Zeit zwischen drei und vier Uhr verplauderte die Eesangstudien beginnen sollte. Und sie fügte sich dieser
Herzogin allein mit Ewendoline — da gedachte sie nicht Bestimmung gern. Mit Axel war es doch nun vorbei, und
auf ihr als Herrscherin, als Landes- die Bühne oder der Konzertsaal lag ihr , die ein überaus
>iichtI der Pflichten , die
es war ihre liebste Stunde ! Sie
—
—
ruhten
inutter
ihre wollte da niemand anders als Ewendoline um sich haben! feines musikalisches Empfinden und starkes Temperament
hatte , viel näher und besser als die Schule.
Während diese sang, wurde der Türvorhang beiseite
ide?
Und Maria Christina freute sich, die geliebte Freundin
geschoben und der Herzog kam herein . Er war in der
bei sich zu haben. Sie ging nun ganz in der Musik
endgültig
letzten Zeit häufiger in den Räumen seiner Gemahlin zu auf, als wolle sie Vergessen darin suchen für etwas , das
Reinhardt interessierte ihn, die¬
>ihr finden. Ewendoline von
ihre Gedanken in einem fort beschäftigte. Sie hatte Dr.
ses schöne, blonde Mädchen mit der wundervollen Gestalt Jvers Namen in einem wissenschaftlichen Bericht gelesen:
lacht Und oen tiefen, leidenschaftlichen Augen. Er war ein
man hatte den tapferen Merzten, die sich in den Dienst der
stattlicher, lebens- und genußfroher Mann , dem die Wissenschaft stellten, warme , lobende Worte gewidmet. Sie
die> schmachtende Romantik und das Weltentrücktsein seiner spann sich förmlich ein in ihre aussichtslose Liebe, hegte,
eingeflößt hatten . Der
igenil hingen Gattin bald Langeweile zarte
sie. Die Sehnsucht verzehrte sie innerlich. Sie beätherische Schönheit pflegte
die
in
Verliebtheit
seiner
Nausch
nneis
sich als „vom Stamm der Asra , welche ftetben,
zeichnete
te« I‘ Dkaria Christinas war bald geschwunden, und beide lebten wenn sie lieben". Ewendoline hatte oft heimliche Angst
un* ein kühles, konventionelles Leben nebeneinander her.
um sie, wenn sie in das überirdische, verklärte Eestchtchen
, .
Unbemerkt, bis Ewendoline geendet, war er in der der Freundin blickte. :ude>
Ewendoline genoß ihre gesangliche Ausbildung beim
Tür stehen geblieben. Obwohl gar nicht musikalisch, hatte
;ran« >Kn die blühende Fülle und der verhaltene Ausdruck dieser besten Lehrer , der begeistert und entzückt von ihr war . ^ e
stimme hingerissen.
mehr sie leisten konnte, desto mehr forderte er — noch keine
Augen;
nasse
Ergriffenhert
vor
hatte
Christina
Maria
,
hatte ihm eine solche Freude gemacht!
Schülerin
es if{
rden o ging es immer, die Musik wirkte ungemetn auf ihre
Schon jetzt konnte man - ihr eine glänzende Bühnen¬
,
Jen! sensible Natur .
'
laufbahn Vorhersagen.
Mit Hanna stand sie in lebhaftem Briefwechsel, und
. „Ewendoline , heute erkläre ich ganz energisch zum letz¬
- hes' ten Male , deine Stimme wird ausgebildet ." sagte ste getreulich berichteten sie sich gegenseitig von ihren Erleb¬
nissen und Gedanken.
mehr lebhaft.
Aber bisher hatte Hanna nicht ein einziges Mal den
Sov" .. »Ich schließe mich diesem Befehl an ." Der Herzog trat
Namen erwähnt , den Ewendoline zu hören sich sehnte. Viel¬
sonn* näher.
Erschrocken sprang Ewendoline auf, sich ties vernet- leicht war ' es gut so. Es mußte alles vergessen sein!
Er lächelte und reichte ihr die Hand. ,,^za, Baro¬
gend.
jcheü:
st es Kapitel.
Einundzwanzig
nesse, seien Sie recht fleißig , und ein Engagement als
wli"
mnü' Primadonna an niemer Hofbühne ist Ihnen sicher Es ist mein letztes Wort!
!
nein
nochmals
„Nein , und
Unsere gute Sudow -Eeidel wird nachgerade zu alt und Haben Sie mich verstanden , Baron ? Mein — letztes —
Mangreich ." Mit wohlgefälligem Blick umfaßte er „die Wort ! Sie dürfen das Enaaaemenl nack Hannover für
blühende, blonde Schönbeit und dachte, wie schön es wäre.

stest

:den
hat

Vom Glück vergessen.

'Öptisch &TechniscR
roUkommene Augenglas ei
zu üblichen Optikerpreisen.
Lieferant sämtlicher

Krankenkassen.

Schlesicky =Ströhlein
G. m. b. H,, Frankfurt a . M.
Kaiserplatz 17
Telephon Hansa 2208

Optik
Wissenschaftliche

Photo
Instrumente.

die Festrede über das Thema: „Papsttum und Völkerversohnung . Die Krönungsseier ist nicht nur die Ehrung eines
Souveräns , sondern der Ausdruck einer großen Idee , nämlich
des Gemeinschaftsbewußtseins der Völker. Die große Idee,
dre Papst Benedikt in seiner Friedensnote vertrat, sei der Vor¬
rang des Rechtes vor der Gewalt in den Beziehungen der
Völker. Der Gedanke der Verbundenheit der Völker habe
seinen festesten Grund in der göttlichen Welt- und Rechtsordnuna. die das Vavsttum ticrtrpto
□ Wegen Erpressung verhaftet. Der bisherige Chef¬
redakteur des Wiener radikal-sozialistischen Abendblattes „Der
Abend" Dr . Alexander Weiß, ist wegen des Verdachts der
Erpressung an Finanzleuten verhaftet worden.
FH Vier deutsche Ostseedampfer vermißt. Ueber das Schick¬
sal von vier deutschen Dampfern, die in Stockholm erwartet
wurden, herrscht Ungewißheit. Es handelt sich um die Bremer
Dampfer „Ceres" und „Vulkan" und um die Dampfer „Nürn¬
berg" und „Jndalfälven ". Man hofft, daß die Dampfer im
. Bisher wurden sie aber von Flugzeugen verEise festsitzen
gleblich gesucht.
□ 100 Millionen Goldmark dem Meeresboden entrissen.
Der parlamentarische Admiralssekretär Davidson gab gestern
im Unterhaus bekannt, daß nach langwierigen Bemühungen
aus dem Wrack des im Jahre 1917 an der irischen Westküste
torpedierten Dampfers „Laurentic" beinahe 5 Millionen
Pfund Gold gerettet worden sind. Den Offizieren und Mann¬
schaften, die den Goldschatz gerettet haben, ist eine Summe
von 6739 Pfund ausgezahlt worden.
oder ich breche meinen
Vertrag ! Ich will sie nicht mehr sehen, es ist hier zum
letzten Male , daß Sie mich so heimlich überrascht haben."
Ungläubig lächelnd sah er sie an . „Sträuben Sie sich
doch nicht so! Es ist ja doch nicht wahr !"
Das zierliche, elegante , rotblonde Persönchen stampfte
unwillig mit dem Fuße auf . „Nicht wahr ? Sie müssen es
ja wiffen! Sie haben mir die Stimmung zum Auftreten
für heute Abend schon beinahe verdorben ."
„Da sehen Sie meine Liebe, die so groß ist. daß ich alles
im Stiche lasse um Sie , Cenzi."
Heftig rief die Angeredete aus : „Wie oft soll ich Ihnen
wiederholen, daß ich für Sie nicht Cenzi bin."
„Sondern Mademoiselle Lolita , ja , ja , ich weiß! Aber
die Erinnerung an früher kommt mir mit Macht ! Und ich
liebe Sie , Cenzi, zum Rasendwerden , Sie , die Perle aller
Tänzerinnen , und wenn Sie , das entzückendste—"
„Sagen Sei Ihren Schmarren nachher vor dem Pub¬
likum, jetzt lassen's mir mei' Ruh, " unterbrach sie ihn grob
und wandte ihm den Rücken. Doch von der Tür aus kehrte
sie nochmals um, „und gemein ist es doch von Ihnen ! Sie
hatten mir in Berlin Ihr Wort gegeben."
„Aber das gilt doch nicht für hier, für den „Erünen
Papagei " in der herzoglichen Residenzstadt A." Der elegante
brünette Mann mit dem schönen, aber, verlebten Gesicht
lächelte leichtsinnig, ,,hab' ich denn bisher als Ihr Confe¬
rencier meine Sache nicht gut gemacht? Ich Hab' Sie außer¬
dem niemals kompromittiert , sondern — im Gegenteil,
geschickte Reklame Hab' ich gemacht —"
„Ich dank' schön für die Reklame, in der es heißt, die
berühmte Tänzerin Mademoiselle Lolita , um die der Baron
von Reinhardt seine Braut am Hochzeitstage hat sitzen
lassen, nein , ich will nicht in einem Atem mit Ihnen ge¬
nannt werden, und mein Onkel will es auch nicht. Er wird
schön bös' werden, wenn er erfährt , daß wir halt doch wieder
zusammen sind! Und unterschreiben Sie wirklich den Ver¬
trag für nächsten Monat nach Hannover , werde ich kon¬
traktbrüchig."
^Fortietzuna iolgt.i
nächsten Monat nicht annehmen -

im. .
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Nassauerhof - Lichtspiele
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Heute und morgen
bringen wir, der Faschingszeit Rechnung tragend, das auf Heiterkeit
und Humor eingestellte Lustspiel-Programm:

Spiei-VereinitjHiiti 1919 Sossenheim(
Fastnacht

Hochstapler

Der König der

8

Wladimir Gaidorow in der Doppelrolle.
Ellen Kürti und Toni Tetzlaff in den weibl. Titelrollen.

Köstliches Lustspiel in 2 Akten

8

3iil

Prinz

Sr . Hoheit

- Diner

hat
Js.

Karneval

gefo
getr
Die
auf

an dem die 15 schönsten Damen - und die 10 schönsten Herren -Masken als
Ehrengäste teilnehmen sollen.
Menü : Halber Hahn (echt köll’sche) — Hasenessen (Wiener)
Dessert : Berliner mit Gefillte. — Getränke : Sterilisierte Liebfrauenmilch

HANDBALL

Angtree : 100 R.-Pfg .
Musik: Hausorchester 8.0 .8.
Kassenöftnung 0.59 Uhr. Anfang 6.63 Uhr

Sonntag , den 14. Februar , nachmittags 3 Uhr

Es ladet freundlichst ein:

treffen sich die 1. Mannschaft der

<

Tanzen gratis.

Das närrische Gomidee.

- Hornau
.Sossenheim
Fr.Turnersch

ftar

äu r
best

N.B. Die Turnstunden der Turnerinnen finden von Donnerstag, den 18. Febr.,
wieder regelmäßig statt.

grosse

er

-Maskenb
Radler
beginnt bestimmt

Alle Mitglieder und deren Angehörige werden auf
Montag Abend in der Dämmerstunde zu
einem ungemütl . Frühschoppen
in den „Nassauer Hof"
eingeladen

morgen Sonntag

6.59
Abend

Uhr im bnntigen

Löwen

‘»Ün

Eintritt

e. U Sossenheim

100 Pfg .

Das Elfer - Kollegiuif

Tanzen frei.

Feuerwehr -Kapelle

Männer-Gesangverein „Eintracht“

Der Knalleffekt der Karneval -Saison
ist der

Maskenball

großer

!

8.87 Uhr: Eintreffen von 3 Althändlern aus Amerika. (Die kaafe abgelegte Wasserwerke uff;
wer aans hott, kanns mitbringe. Fier SchermullUAkziehawwe se kaa Indresse.)
11.75 uhr : Gala

Heute Abend

*

Treff en
Internationalen
— Urnquay
Holulu

Der Vater , die Mutter , der große Bruder,
die Tochter und der Freier.

Gurit =Uerein

Trsc
Bez
SBö

7.16 Uhr: Sr. Hoheit Prinz Karneval mit Gefolge in Gala-Prunkuniform
7.73 Uhr: Empfang der Friedens- und Freundschafts-Delegationen aus
Kom-mach-heia und dem Negerkaiserreich Hei-ei-wo zum

Familie

So eine

«

Masken -kall!

oder: Hochstapler wider Willen.
Frei nach dem Schüller’schen Roman
.Der Doppelgänger des Emil Schnepfe * in 6 Akten.

unser

ist im Volkshaus

- Sonntag

™

t

fl«

«i

A W

im Yolkihani.
70 Pfg . und 30 Pfg . Steuer

Eintritt

Lachst dich kaputt!

Achtung!

Fastnacht-Dienstag

iS?
bern

am
in sämtlichen Räumen und Sälen des „Goldenen Löwen ".

Achtung!

Am Roseumoutaa , abends 8 Uhr. findet in
sämtlichen närrischen Räumen des Hotels „Zum

Schiitzenhof" ein

-rchr

ht

’IMi
jiiijip

statt. Die Schrammelmusik wird von der närrischen
fideleO gerasselt. Die berühmtesten und verrücktesten
Bütten - und Bauchredner haben ihr Erscheinen
Die närrischen Schrammler.
zugesagt.

L e

lbiehr

Zur Feier des Tages ist die berühmte Damen-Kapelle aus dem
Morgenland engagiert : Kapellmeister Basteljona , Trompete 1: Fräulein Henriele,
Trompete 2 : Frl . Martina , Tenorhorn : Frl . Josefina , Horn 1 : Frl . Karlina,
Horn 2: Frl . Michelina , Baß : Frl . Hermine , Schlagzeug: Ww . Frenzi.
Alle werden ihr Bestes dazu beitragen, daß alle Narren und Närrinnen voll auf ihre
Rechnung kommen. Die total bestußte Wehr hat ihre Mitwirkung zugesagt.

6Udr. beginn6.6i Ubr.
llimeiMlnxng

i *9

PS

nuri IM.

Eintritt

Die närrische Kapelle.

Es ladet alle ein :

'sich1
s»nd
}3Ult

huß.
S'm
fyitl

hi>e£
°kh !
£i bstlik

üng
Hlnaer - Hlappwagl
gebraucht, billig zu
Kirchstratze iS
kaufen.
-

Kaisers

Freundschafts - Club / Sossenheim

Brust

Caramelfen

Saubere ebrl.
Mt Fro !^ rr
sucht Wasch - u . Pm

_

stelle. Off.u.E.20a.b-5
-

Seit 35 Jahren
bewährt gegen
Husten , Heiserkeit
und Katarrh
7000 not. beglaub.
Zeugnisse.
Paket 40 -A, Dose90 -t$
Zu haben bei:
Jakob Mook
Joh . D. Noß Nachf.
Wilhelm Brutn

Fastnacht -Di enstag

Anfang 6 Uhr 61 Min,

färben
und tapeten
WilhelmSchmitt
Rpfstristratze

Radio

Eintritt 1.— Mk.
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L. HochstadS
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Tanzen frei.

. beut

Das närrische Komitee.

Es ladet ein:

Sn

Zubehörteile, Süddeutsli
if%
Rundfunk -Zeitg-, Radi' %
Umschau, Textbücher f' J' ta
t
Opernübertragungev'

in sämtlichen Räumen des Volkshauses.

und wo Plakate sichtbar

- .

t-

- Ball

IWasken

m

.

WW WW WW WU

WW

im Unterfeld zu kast?!^ -^
gesucht. EchriftlPtz ^ /
Offerten unter 32 /
den

Verlag.

Sosiercheimer
Amtliches Bekanntmachungsblatt
Erscheint: wöchentl. 2mal, Mittwochs und Samstags
! Bezugspreis: monatlich 75 Pfg . einschl. Trägerlohn.
! wöchentliche Gratis -Beilage: „Neue Illustrierte ".

der Gemeinden Sossenheim , Eschborn , Sulzbach und Schwalbach

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

Mittwoch » den 17 . Februar 1926
— Obst- und Gartenbauverein . Donnerstag, den

Gemeinde Sossenheim.
Zählung der Pferde , Wagen und Kraftfahrzeuge.
Gemäß Anordnung der französischen Militärbehörde
hat eine Zählung nach dem Stande vom 15. Januar d.
Js . stattzufinden . Die Eigentümer werden deshalb auf¬
gefordert, alle Veränderungen , die seit dem Vorjahr ein¬
getreten sind, am kommenden Donnerstag während der
Dienststunden im Polizeibüro zu melden , damit die hier
aufliegenden Verzeichnisse berichtigt werden können.
Sossenheim , den 16. Februar 1926.
Der Gemeindevorstand.
Betr . Entfernung
der Raupennester.
Da in diesem Jahr die Raupen des Goldafters wieder
stark auftreten , werden die Besitzer und Pächter von Obst^ bäumen aufgefordert , die Nester bis zum 1. März d. I.
Zu vernichten . Säumige werden nach Ablauf dieser Frist
bestraft.
Sossenheim , den 13. Februar 1926.
Die Polizeiverwaltuug.
l

888

all

Betr . Aufnahme

in das Kreis -Altersheim

in Bad Soden a. T.
/V6Ü '

Das Altersheim ist fertiggestellt und beziehbar.
Diejenigen Personen von hier, die eine Aufnahme
^Ün^ en, wollen sich in Zimmer I melden,
xiuili
Sossenheim , den 16. April 1926.
^
Der Gemeindevorstand.

Bekanntmachung.
Die Grundvermögens - und Hauszinssteuer für den
ionat Februar ist bis zum 22. d. Mts . zu zahlen.
Sossenheim , den 13. Februar 1926.
Die Gemeindekasse.

Lokal -Nachrichten.
Sossenheim » 17. Februar.

Aschermittwoch.
Im kirchlichen Leben der erste Tag der Fastenzeit.
Ist es nicht, als hätten wir erst vor wenigen Tagen
sbllS neue Jahr begonnen ? Ohne daß man es recht gewahr
^ird , geht es im Sturmsluge dahin, immer näher
pm Ende zu.
|
So manche, die sich im Strudel unserer Tage nicht
jblehr freizumachen verstehen, finden kaum noch Muße,
fstch über das Wesenhafte dieses Lebens , über Zweck, Ziel
sbnd Ende Gedanken zu machen. In stumpfer Gleich¬
gültigkeit verschleudert man die besten Jahre , man läßt
H°ie Zeit enteilen , ohne gesät zu haben.
\ Nur
wer über den Wert der Stunde und Minute
^achzudenken und ihn recht zu schätzen weiß, wird das
^ «ben mit der Bedeutung leben, mit der es gelebt werden

I

mehr den Sinn für die höhere
Oberflächlichkeit
unserer
die
Wirklichkeit zu ersticken droht
, macht es doppelt
notwendig,
ssie Kräfte der Seele lebendig zu halten , damit wir nicht
!
Blick für die Würde und Schönheit der Lebenspslicht
klieren.
. Denkt daran , daß jede Minute , die verrinnt , unwiederWafl*Nnglidf) ist. Niederungsgebundenheit
führt zum Verzu
"ttben . Rettet euch heraus aus den unheilvollen Ein^ ^ Msen einer verflachenden Zeit , damit euch das Verhäng=^ 111
3 eines verschleuderten Lebens nicht zum Ankläger wird,
Fral ^ wenn es zu spät ist.

' Vtl

die

11. d. Mts . referierte Herr Dipl .-Gartenbauinspektor P.
Lange im „Nassauer Hof " über Obstbaumschnitt , Düngung,
sowie sachgemäße Pflege der Obstbäume . Ein sehr
interessantes Bild gab Herr Lange über den Obstbau in
unserer Gemeinde , wie auch im Allgemeinen . Wenn der
Obstbau in unserem Vaterland in den letzten 30 Jahren
auch einen gewaltigen Fortschritt zu verzeichnen hat , so
steht derselbe doch hinter der ausländischen Konkurrenz
noch weit zurück. Leider hat es der deutsche Züchter bis¬
her noch nicht verstanden , sein Obst in einer ansprechen¬
den Verpackung und Sortenwahl auf den Markt zu bringen.
Das Obst muß sortiert , tadellose Früchte als Tafelobst
angeboten und das minderwertige für Kelterzwecke ver¬
kauft werden . Obst wird in Deutschland genug gezogen,
doch geht davon leider, sei es durch ungenügende Pflege
oder durch zu frühes Ernten , sodaß das Obst nicht aus¬
gereift ist, 40 % zu Grunde . Man muß in Betracht
ziehen, daß im verflossenen Jahr allein aus Frankreich
20 000 Waggon Kelterobst eingeführt worden sind. Rechnet
man das eingeführte Tafelobst hinzu , besonders solches
aus Amerika , welches durch seine einwandfreie und an¬
sprechende Verpackung vom Publikum bevorzugt wird , so
kann man ermessen, welche ungeheueren Werte dafür in
das Ausland gehen. Nicht hohe Zölle können uns da¬
gegen schützen, sondern eine intensive Bewirtschaftung
unserer Obstbäume , wozu an erster Stelle die Schädlings¬
bekämpfung steht. Eine angestochene Frucht geht bei der
Lagerung zu Grunde , wie dieselbe überhaupt nicht zur
vollen Entwicklung gelangt . Nur ein Zusammenschluß
aller Obstzüchter kann den gewünschten Erfolg bringen.
Alle bis jetzt Abseitsstehenden sollten sich daher schleunigst
dem Obst - und Gartenbauverein
anschließen, wo alles
geboten wird , um die Konkurrenz aus dem Felde zu
schlagen. Es kann nicht einerlei sein, ob der Landwirt
von seinen Bäumen eine Einnahme von 200 Mk. erzielt,
wenn er durch sachgemäße Pflege , Sortierung und Ver¬
packung etc. die doppelte Einnahme erhalten kann . Herr
Tipl .-Gartenbauinspektor P . Lange erntete für seinen hoch¬
interessanten Vortrag von der stark besuchten Versamm¬
lung reichen Beifall . Anschließend fand Freitag , den 12.
d. Mts . unter ebenfalls starker Beteiligung ein praktischer
Obstbaumschneide -Kursus unter der Leitung des Herrn
Dipl .-Gartenbauinspektors Lange statt . Mögen alle Be¬
teiligten recht viel dabei gelernt haben , um so an dem
Aufbau unseres Vaterlandes zu helfen . Ueber die Ein¬
fuhr von fremdem Obst und Gemüse wird in Kürze
weiter an dieser Stelle berichtet werden .
M.
— Ein dreister Fahrraddiebstahl wurde am Sonn¬
tag nachm, an der Frankfurterstraße ausgeführt , wo ein
hiesiger Einwohner für kurze Zeit sein Rad am Straßen¬
graben niederlegte . Nach dem Dieb wird gefahndet.
4b Boltstrcmenag. Wenn auch die reichsgejetziiche allge¬
meine Neuregelung der Feiertage nach anssteht, ist auch in
diesem Jahre ein Gedenktag für die Opfer des Weltkrieges, und
zwar der 28. Februar 1926, in Aussicht genommen. Wie der
Amtliche Preußische Pressedienst einem Rnnderlaß des
Ministers des Innern an sämtliche Staatsbehörden, Gemein¬
den und Gemeindeverbände entninimt, wird im Einvernehmen
mit der Reichsregierung für diesen Tag die Beslaggung aller
staatlichen Dienstgebände sowie der Gebäude der Selbstverwal¬
tungskörper in den Reichs- und Landesfarben auf Halbmast
angeordnet.
# Vorsicht beim Ocsfnen von Eisenbahntüren. In der
letzten Zeit kommt es besvnders häufig vor, daß Abteilstüren
in den Eisenbahnzügen von Reisenden geöffnet und nicht
wieder ordnungsgemäß -geschlossen werden. Dieses hat zur
Folge, daß sich die Türen oft während der Fahrt öffnen und
vorbeifahrende Züge beschädigt werden. Hierbei werden die
Reisenden des betreffenden Abteils und die Reisenden des
vorbeifahrenden Zuges gefährdet, wenn diese zum Beispiel
zum Fenster heranssehen. Das Zugpersonal hat dem guten
Verschluß der Türen die größte Aufmerksamkeit zu widmen,
aber es liegt im Interesse der Reisenden selbst, auf den ord¬
nungsgemäßen Verschluß der Türen zu achten.
# Steuerfreie Spareinlagen bei den Kreditgenossen¬
schaften. Das Einkommensteuer
-Gesetz vom 10. August 1925
sieht wieder einkommensteuerfreieSpareinlagen vor. Der
Weg hierzu steht jedem offen, der seine Spareinlagen unwider¬
ruflich aus 20 Jahre (oder für den Todesfall) bei seiner Kredit¬
genossenschaft festlegt unter Mitteilung an das Finanzamt. Es
steht also jeoem frei, jährlich bis zu 480 Reichsmark steuerfrei
zu sparen, d. h. diesen Betrag als Werbungskosten von dem
steuerpflichtigen Einkommen in Abzug zu bringen. Für die
Ehefrau und jedes- nicht selbständig zu veranlagende Kind er¬
höht sich der abzugssähige Betrag um je 100 Reichsmark. Es
ist zu wünschen, daß weite Kreise von dieser Bestimmung
Kenntnis erlangen. Die örtlichen Kreditgenossenschaften sind
in der Lage, jede Auskunft über die näheren Bestimmungen
zu erteilen, und geben auch die zum Sparen erforderlichen
Hilfsmittel, wie Sparbücher, Sparmarken und Heimsparkassen,
an ihre Mitglieder aus.
# Berufswahl und Handwerk. Die bevorstehende Schul¬
entlassung stellt viele Schüler und deren Eltern vor die Frage
der Berufswahl. Dabei kann nicht eindringlich genugdavor
gewarnt werden, die Heranwachsende Jugend den ungelernten
Berufen Luzulübren. Sind doch die ungelernten Arbeiter
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Da.d.d

— Schulnachricht . Herr Lehrer Josef
Intra
ist
^>t Rückwirkung ad 1. Oktober 1925 zum Konrektor
fMeter‘
Schule ernannt worden . Wir gratulieren!

ktzHs — Zwei Missionsvorträge

finden heute in der

^ V ^ angrlischen Kirche von dem Missionsinspeklor des Allgedeutss^ irien Evangelisch -Protestantischen Missionsvereins statt.
Rad?" br 41/2 uhx wird vor den Schulkindern über das Thema
cher
schönen Lande Japan " gesprochen, abends um 8 Uhr
mgev'
der Gemeinde über die soziale Frage in Japan , ein
das gerade in unserer Arbeitergemeinde regstem
%ere ff* begegnen dürfte . Die Vorführung von Licht( ^b ;> dern wird die Ausführungen des Redners ergänzen.
Lti >
Wanderer Eintritt wird nicht erhoben, aber um Gaben
1111 o^
Mission gebeten. Der Kirchenchor wirkt in der
W ** endlichen Veranstaltung mit.
fatir J); C" Wegen unberechtigten Fischens wurden , wie die
ctftl^ Üe,+ Ztg . berichtet, ein Mann aus Nied und mehrere
32 i ute aus Sossenheim zur Anzeige gebracht.

22 . Jahrgang
stets diejenigen, die zuerst und am empfindlichsten von wirt¬
schaftlichen Krisen betroffen werden. Eine Hauptsorge für
Eltern und sonstiger für das Wohl schulentlassener Jugend¬
licher Verantwortliche Personen wird es sein müssen, sie einen

Beruf gründlich erlernen zu lassen. Für manche wird der
Hinweis dienlich sein können, daß auch heute noch und vielleicht
gerade heute mehr als in vergangenen Tagen günstige Berussmöglichkeiten für geordnete und willige strebsame Leute im
Handwerk geboten sind. Die wichtige Rolle, die das Hand¬
werk in unserem Wirtschaftsleben spielt, ermöglicht auch heute
noch seinen Angehörigen eine auskömmliche und geachtete
Lebensstellung. Daß sich technisch und künstlerisch begabte
Knaben und Mädchen auch aus den höheren Schulen in wei¬
terem Umfang einem handwerklichen Berufe zuwenden, liegt
nicht nur im Interesse des Handwerks und der ganzen Volks¬
wirtschaft, sondern auch im wohlverstandenen eigenen Interesse
der Schüler, denen sich hier ein Beruf bietet, der sie zu einer
selbständigen, unabhängigen und deshalb in hohem Maße be¬
friedigenden Lebensstellung zu führen vermag. Mit Nachdruck
muß darauf hingewiesen werden, daß die technischen Berufe
in der Industrie und besonders auch im Handwerk eine weit
günstigere Gelegenheit zum Vorwärtskommen und zum Auf¬
stieg auf Jahre hinaus bieten werden, als die kaufmännischen
oder Beamten- und freien Berufe. Es wird auch dringend
empfohlen, vor der Entscheidung über die Wahl eines Berufs
die Berufsberatungsstellen und auch sonst erfahrene Männer
und Frauen des Berufs- und Wirtschaftslebens zu Rate zu
ziehen.
-st- Aufwertung von Sparguthaben durch öffentliche Spar¬
kassen. In einer Kleinen Anfrage einiger preußischer Landtags¬
abgeordneten wurde aus die Schwierigkeit hingewicstn, m die
die öffentlichen Sparkassen der preußischen Grenzkreise bei der
Aufwertung der Sparkassengulhabenwegen der zahlreichen vor
der Abtretung in den abgetretenen Gebietsteilen ausgeliehenen
Hypothekendarlehen gerieten. Auf eine Frage, wie das Staats¬
ministerium diesen Sparkassen zu helfen gedenke, erteilte der
preußische Minister des Innern , dem Amtlichen Preußischen
Pressedienst zufolge, eine Antwort, in der es heißt: Zur
Unterstützung leistungsschwacher Sparkassen, die den Einheits¬
satz von 12/- v. H. nicht aufzubringen vermögen, ist in der
Verordnung zur Durchführung der Aufwertung der Spar¬
guthaben vom 24. Oktober 1925 ein Sparkassenausgleichsstock
vorgesehen, der aus Beiträgen der über 12/ v. H. aufwerten¬
den Sparkassen gespeist wird. Aus diesem Ausgleichsstock,
dessen Verwendung dem Ministerium des Innern Vorbehalten
ist, werden auch solche Sparkassen berücksichtigt werden können,
deren Leistungsschwache durch Ausfälle von in Polen belegenen
Vermögenswerten verursacht ist.
-st- Warnung vor Wohlfahrtssammlungen. Es ist wahr«
genommen worden, daß in letzter Zeit, insbesondere die Geschästsleute von Personen überlaufen werden, die für irgend
eine Wohltätigkeitsveranstaltung (Blindenheim, Waisen¬
häuser, Vereine für Kinderhilfe usw.) milde Gaben sammeln
oder Bilder, Wandsprüche, Bürstenwaren usw. verkaufen. Die
Untersuchung einiger Fälle hat ergeben, daß diese Personen
keine polizeiliche
Erlaubnis
zur Veranstaltung einer
Sammlung oder eines Wohltätigkeitsverkaufesbesaßen. Wer
also nicht geprellt sein und sicher gehen will, daß er wirklich
eine wohltätige Sache unterstützt, lasse sich in jedem Falle von

Smen
,
die

sammeln

oder

für

wohltätige

Zwecke

Gegen

e verkaufen, die ortspolizeiliche
Genehmig u n g vorlegen. Ist der Hausierer nicht im Besitze der orts¬
polizeilichen Genehmigung, dann verständige man unverzüg¬
lich die Polizei.
™ * ,Die Viehschlachtungen in Preußen im Jahre 1925.
Nach einer Veröffentlichung des Preußischen Statistischen
Landesamtes sind im Jahre 1925 an heimischen Schlachtungen
vorgenommen worden (in 1000 Stück): Ochsen und
Bullen 429 (1924: 438, 1913: 546), Kühe 819 (728, 892),
Jungrinder 488 (447, 365), Kälber 2262 (1999, 1868), RindÄÄt
01? *^ 9993612
(
, 3670), Schweine 9746 (9004,
12 344), Schafe 1470 (1167, 1335), Ziegen 96 (74, 121). Die
Zahl der Viehschlachtungen hebt sich also 1925 gegen 1924
durch ein Mehr von nahezu 400 000 Stück Rindvieh. 742 000
Schweinen, 300 000 Schafen und 22 000 Ziegen ab, die in
S eKr tc^emMaße
.
zur Hebung der Fleischversorgung der
Bevölkerung im Jahre 1925 beigelragen haben. Hinter dem
Por Kriege
bleibt die Erzeugung allerdings noch
erheblich zuruck. Die Gesamtzahl der Rindviehschlachtungen
übersteigt zwar die vom Jahre 1913 um 330 000 Stück, es sind
aber lediglich Kälber und Jungrinder , deren Zunahme die
Zahl des weniger geschlachteten Großviehs nicht ausgleicht.
Die Schwemeschlachtungen bleiben hinter der Zahl im Jahre
1913 um 2 600 000 Stück zurück, die nur in geringem Maße
durch die Mehrschlachtung von 135 000 Schafen ersetzt werden.
^Beschädigungen der Telegraphen- und Fernsprechkabel.
D:e Beschädigungen der Telegraphen- und Fernsprechkabel
durch Pickelhiebe
, durch Anzünden von Feuer in ausgehobenen
Gräben usw. bei der Ausführung von Erd- und Mauer¬
arbeiten in Verkehrswegen haben in letzter Zeit außerordent¬
lich zugenommen. Die Oberpostdirektion in Darmstadt macht
unter Hinweis auf §§ 317 und 318 des Reichs-Strafgesetz¬
buches vor Störungen und Gefährdungen der Reichs-Tele¬
graphenanlagen zu warnen und zugleich darauf aufmerksam,
daß die Beteiligten nicht nur gerichtlich bestraft, sondern auch
zur Tragung der oft nicht unerheblichen Instandsetzungs¬
kosten herangezvgen werden können. Es , ist daher dringend
geboten, bevor in Straßen Ausgrabungen und Bohrungen
stattfinden, durch Erkundigung bei der nächsten Post- oder
Telegraphenanstalt genau festzustelleu
, ob und an welchen
Stellen Telegraphen- oder Fernsprechkabel liegen, damit von
der Deutschen Reichspost die erforderlichen Auskünfte
gegeben und die nötigen Schutzmaßnahmen rechtzeitig getroffen
Werden können.
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Verhandlungen

Drummonds

Eric

Berlin

. Der

Generalsekretär des Völkerbundes, Sir Eric Drummond , hat

. Im
die Verhandlungen mit den amtlichen Stellen fortgesetzt
Auswärtigen Amt finden gegenwärtig Besprechungen statt, an
denen der Staatssekretär v. Schubert sowie die leitenden Her¬

ren der Völkerbundsabteilung teilnehmen.
" Auch Preußen für Steuerermäßigungen. In der
Aussprache im Hauptausschutz des Preußischen Landtages er¬
widerte Handelsminister Dr . Schreiber auf verschiedene An¬
fragen, daß Preußen sich im Prinzip den Standpunkt des
Reichsfinanzministers über Steuererleichterungen zu eigen
macht. Die Vorlage über den Duisburger Hafen wird noch
in diesem Monat erscheinen. Die Beratungen der ständigen
Tariskommissionen über die Tarifpolitik der Eisenbahn seien noch
. Es wird alles getan, um den preußischen
nicht abgeschlossen
Einfluß bei der Reichsbahngesellschaft zu stärken. Aus dem
Ueberschuß der Reichsbahn und den 50 Millionen Kredit des
Reiches an die Reichsbahn sollen größere Aufträge an
preußische Industrielle gegeben werden.
** Dr

. Luppe

außer

Verfolgung

Wie

gesetzt .

aus

Nürn¬

berg gemeldet wird, hat die Strafkammer des Landgerichtes
, das Hauptverfahren gegen Oberbürger¬
Nürnberg beschlossen
meister Dr . Luppe nicht zu eröffnen, vielmehr den. Angeschuldiglen außer Verfolgung zu setzen.
-*-■ Militärkontrolle und Verminderung der Besatzungs¬
truppen. Auf eine Anftage im englischen Unterhaus erklärte
Chamberlain, er könne kein genaues Datum für die Beendi¬
gung der Militärkontrolle in Deutschland nennen. Dieses
hänge von der Erfüllung der in der Note der Botschafterkonserenz verzeichneten deutschen Verpflichtungen ab. Weiter
gab Chamberlain Auskunft über die Verminderung der Be¬
satzungstruppen nach der Räumung der Kölner Zone.
<■* Annahme der Finanzvorlage in der französischen
Kammer. Um die Finanzaussprache zu Ende zu führen, hat
die französische Kammer bis früh getagt. Die Regierungs¬
vorlage wurde bei der Schlußabstimmung mit 258 gegen 145
Stimmen angenommen.
Londoner diplomatische Kreise zu dem Streit um die
Ratssitze. Nach emer Londoner Meldung des sranzosenfeindlichen„Herald" erwartet man in Londoner Politischen Kreisen,
daß es in dem Streit um die Ratssitze zu einem Kompromiß
kommen wird. Man nimmr an, daß Spanien als ständiges
Mitglied in den Völkerbund ausgenommen wird, während
Polen nur einen vorübergehenden Sitz im Rat erhalten soll,
und zwar für die Zeit, in der die deutsch-polnischen Grenz¬
fragen erörtert werden.
Volksbegehren wegen der Fürstenabfindung.
Berlin , 16. Februar . Die Reichsregierung hat die gesetz¬
lich vorgeschriebene Zulassung des von der Sozialdemokrati¬
schen Partei und der Kommunistischen Partei beantragten
Volksbegehrens auf Einbringung eines Gesetzes über die Ent¬
, nachdem sestgesteüt
eignung der Fürstenvermögen beschlossen
war, daß die gesetzlichen Voraussetzungen für die Zulassung
erfüllt sind. Mit dieser Zulassung hat die Reichsregierung
lediglich den gesetzlichen Vorschriften über die Behandlung
solcher Anträge entsprochen. Den Inhalt des Gesetzentwurfes,
der eine völlig entschädigungslose Enteignung vorsieht, macht
sie sich in keiner Weise zu eigen. Sie arbeitet vielmehr darauf
hin, daß die gegenwärtig im Reichstag geführten Verhand¬
lungen über eine Regelung der Auseinandersetzungsfragebald
zu einem gesetzlichen Abkommen gelangen und daß dann der
weitergehende mit dem Volksbegehren verfolgte Antrag, wenn
er nicht zurückgezogen wird, abgelehnt wird.

yfeimtnsiiife
. „ . üäiungcn des Neichssinanzministers.
\ /ssinanzuüuister Dr . Neinhold empfing gelegentlich
51
seines Aufenthalts in Dresden den dortigen Vertreter der
„Neuen Leipziger Zeitung" zu einer Unterredung, die in der
Hauptsache der zu erwartenden Rückwirkung seiner Steuer¬
senkungspläne auf die allgemeine Wirtschaftslage und auf
aewidmet war.
die Finanzen der Länder und Gem"'

Ssm Glück vergessen.
Roman von Fr . Lehne.
65. Fortsetzung .

.

Der Minister erwartet mit Bestimmtheit eine günstige
Rückwirkung, da von der geplanten Steuersenkung eine An¬
kurbelung der Gesamtwirtschaft erhofft werden könne, die den
Finanzen der Länder und Gemeinden schließlich wieder durch
Steuererträgnisse, zugute kommen wird. Der Hauptgedanke
Dr . Reinholds bei der von ihm geplanten Steuerreform ist,
der Wirtschaft die dringend notwendige Atempause durch Er¬
leichterung besonders drückender Steuern zu gewähren.
Mit besonderem Nachdruck betonte Dr . Reinhold, daß
die Länder und Gemeinden energische Anstrengungen zur Ein¬
schränkung des Verwaltungsapparats und zur Senkung seiner
Kosten machen müßten. Die Verwaltungsreform müsse jetzt
kommen. Von der Erteilung des Zuschlagsrechts zur Ein¬
kommensteuer erhofft der Reichsfinanzminister eine weitere
Stärkung des finanziellen Selbstverantwortungsgefühls der
Länder und Gemeinden und damit einen verstärkten Druck in
der Richtung der angestrebten Verwaltungsvereinfachung.
Die vom Reichsfinanzminister in seiner Etatsrede im Reichs¬
tag angekündigten Gesetzentwürfe über die Ermäßigung ver¬
schiedener Reichssteuern sind fertiggestellt und befinden sich
zurzeit beim Reichskabinett, das in nächster Zeit dazu Stellung
nehmen wird.

Nachdruck verboten.

„Sie . Cenzi, Kontraktbruch kostet Geld, ich hab 's nicht
dazu ' "

„Sie haben überhaupt nie Geld ."
„Das Gold ist nur Chimäre, " fang er, auf der Tischkante

stimmungs¬
sitzend, „übrigens sehr nettes Lokal hier voll. die Haupsache! Die kleine Bühne da mit dem violetten
Sammethintergrund gibt eine famose Folie für Ihr gold¬
gelbes Carmenkostüm ." — Wider Willen lauschte sie in¬
teressiert seinen Ausführungen ; er hatte darin recht —
geschickte Reklame hatte er immer für sie zu machen ver¬
standen, und sie als Künstlerin wußte wohl den Wert
einer solchen Reklame zu schätzen! — Der nicht sehr große
Raum war nur schwach erhellt von einer elektrischen
Flamme . Es war sechs Uhr . Die Kellner waren dabei, die
Tische und Stühle zurechtzustellen, die Brotkörbe zu füllen
und die Speisen - und Weinkarten auszulegen . Am Klavier
übte der Kapellmeister in gedämpfter Spielweise . Der Wirt
kam eilfertig herein.
„Nun , lieber Baron, " sagte er respektvoll und vertraulich
zu gleicher Zeit , „haben Sie das Terrain sondiert ? " Er
rieb sich die Hände, „ein feines Programm . Lauter erste
"
Nummern , ich denke, es gibt „Und das Publikum hier ?" näselte der andere.
„Das ist ziemlich verwöhnt und will genommen sein,
lieber Baron ."
Der andere machte eine etwas wegwerfende Handbe¬
wegung, „den Rummel verstehe ich," meinte er selbstbewußt,
„ich stelle sofort den Kontakt zwischen dem Publikum und
den Künstlern her ! Kleinigkeit für mich! Herr , was meinen
Sie , wie ich gesucht bin als Conferencier , man reißt sich um
mich."
Malte von Reinhardt klemmte sein Einglas ins Auge,
reckte seine schlanke Gestalt und tauschte sinne Ansicht noch
mit dem Wirt aus , indessen die junge Dame schnell hin¬
aushuschte.
Eenri Obermeier oder, wie ki« ietrt bieb. Madaniaiielle

WWW
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Berlin , 16. Februar.
Die zweite Lesung de? , ichshuushaltsplanes
wirb beim Reichsverkehrsministermm fortgesetzt.
Dr . Gildemeistcr (D . Vp.) forderte eine Nachprüfung der
Tarispoliiik der Reichsbahn. Das Recht des Reiches auf die Vorzii^raktien müsse gestehen werden. Im Dawes -Gu kochten sei der
Wern der Deutschen Reichsbahn zu hoch angesetzt worden. Der
Oöerr-au der Reichsbahn sei stark zurückgegangen. Es seien mind« tens zwei Milliarden nötig, um die Reichsbahn wieder auf die
Höhr zu dringen. Reichstag, Regierung und Reichsbahn sollten
cmmü' ig zusammenwirken, um den vollkommenen Niederbruch
unserer Verkehrsmittel zu verhindern.
Abg. Wallraf (Dntl .) verlangt mehr Rücksichtnahme auf die
L-hönheit der Landschaft bei Verkehrsbauten. Die von Heidelbecz gegen das Neckar-Kanalprojekt geäußerten Bedenken recht: eine Zurückverweisung der Angelegenheit an den Ausschuß.
sietsi«e>>
Reichsverkehrsmiuister Dr . Krohne widersprach der Zurückvcerr-eisung. Es sei Vorsorge getrosfen, daß eine Beeinträchtigung
Mt- Landschaftsbildes

nicht

erfolgt.

Damit schließt die allgemeine Aussprache. In der Einzel«
1«sprechung beantragt Abg. Torgler (Komm.) Streichung der
Mittel für den Reichswasserschutz.
Reichsverkehrsminister Dr . Krohne betont die Notwendigkeit
. Auch die Länder seien
der Erhaltung des Reichswasserschuhes
derselben Meinung . Es müssen Mannschaften vorhanden sein, die
mit den Verhältnissen auf jeder Wasserstraße vertraut sind. Abg.
Efting (Ztr .) glaubt, daß Norddeutschland, ebenso wie Süddeuischüm-v, ohne den Wasserschutz auskommen könne. Bis zur dritten
Lesung wird der Verkehrsimnister wegen der Aufhebung des
Wasserschutzcs mit den Ländern verhandeln.
. Ein Antrag Hemeter (Dntl .), die Fabrikkartofseln mit den
, wird mit
anderen Kartoffeln bezüglich der Fracht gleichzustellen
,28 gegen 126 Stimmen bei 11 Enthaltungen angenommen. An.irnommen wird ein weiterer Antrag , die Bahnhofswirtschaften zur
Bereitstellung frischer Milch zu verpflichten.
Abgelehnt wird der deutschnationale Antrag auf Zurück¬
verweisung des Neckar-Kanalprojektes an den Ausschuß. Die dafür
den Etat eingestellten Mittel werden bewilligt.
Zur Annahme gelangen Anträge , die Ausnahmetarife für das
Bergbaugebiet an Sieg , Lahn, Dill , Oberhessen usw. fordern,
ferner Anträge auf Tarifermäßigung für Gemüse und Frühobst,
auf Aufrechterhaltung der Frachtvergünstigungen für Schwerkriegsbeschädigte, auf billigere Tarife für Jugendfahrten , auf
Elektrifizierung der bayerischen, badischen und württembergischen
Bahnen . Damit ist die zweite Lesung des Haushalts des Reichs¬
verkehrsministeriums beendet, lieber die Entschließungen wird in
dritter Lesung abgestimmt.
Darauf folgt die zweite Beratung des Haushaltes des
Reichsjustizministeriums.
Abg. Hanemann (Dntl .) : Dem Verlangen der Reichstags¬
mehrheit nach Aufhebung des Staatsgerichtshofes zum Schutze
der Republik sollte schleunigst entsprochen werden.

Lolita war eine beliebte und gutbezahlte Kabarettänzerin
geworden ; das fesche und frische Persönchen hielt auf sich
und vergaß nicht, was es dem Elternhause schuldig war.
Jeden Monat sandte sie einen Teil ihrer Gage nach Hause
für die kleinen Geschwister, da sie wußte, daß ihre Schwester
jetzt jeden Groschen für sich brauchte. Die Theres war
nämlich seit Weihnachten mit dem Buchhalter Herrn Reigl
verlobt und Pfingsten sollte die Hochzeit sein.
Anfang November war Malte ckon Reinhardt plötzlich
in ihrem Gesichtskreis ausgetaucht . Sie war damals in
einem bekannten Kabarett in Berlin engagiert gewesen.
Da hatte sie ihn unter den Zuschauern entdeckt. Sie
glaubte , er sei auf der Hochzeitsreise. Doch als er sie nach
ihrem Auftreten begrüßte und sie ihn nach seiner Frau
fragte , kam es heraus , in tollen, verwirrten Worten stam¬
melte er ihr von seiner Liebe. Er habe ihretwegen Hanna
Likowski verlassen; seit er sie damals wiedergesehen, sei
es ihm klar geworden, daß er Hanna Likowski nicht habe
heiraten können, sie, Cenzi, solle die Seine werden. Ganz
betäubt war sie, um sie hatte er das getan ? Etwas so
Furchtbares ? Sie war so schuldlos an allem, und nun
mußte sie sich dennoch schuldig fühlen an dem schweren
Leid, das über das arme Mädchen gekommen! Weil er
sie so liebte —
Malte von Reinhardt blieb in Berlin . Er hatte Gluck.
Der Conferencier erkrankte, und sofort nahm er dessen
Stellung ein, die er besser als sein Vorgänger ausfüllte,
vermöge seiner weltmännischen Gewandtheit , seiger Gabe
zum Improvisieren — und nicht zuletzt durch seinen Titel.
Er wurde gut bezahlt , das erste Geld, das er in seinem
Leben verdiente.
In einer großmütigen Anwandlung schickte er der Mut¬
ter fünfzig Mark , begleitet von einem triumphierenden,
vhantasievollen Brief — jetzt stand ihm die Welt offen,
jetzt hatte er das , was er suchte!
Kein Weib ist wohl ungerührt davon, wenn sie erfährt,
was ein Mann ihretwegen getan ! Und Cenzi hielt sehr
zu Malte , für den sie ja immer schon eine gewisse Schwäche
lernte
gehabt ! Doch es dauerte nicht allzu lange und siekennen
ibn in i»irrer aoirren üablbeit und Berloaenbsit

Budapest.

Die Untersuchung ln
Die Vernehmung des Grafen Teleki.
lieber die polizeiliche Vernehmung Telekis verlautet:
Teleki erklärte, er habe vor der Polizei angegeben, vor etwa
vier Jahren habe ihm gegenüber Prinz Windisch-Grätz er¬
wähnt, irgendein Ausländer sei mit einem Geldfälschungsplan
an ihn herangetreten. Er , Teleki, habe diese Idee sofort auf
. Da
das entschiedenste zurückgewiesen und als absurd bezeichnet
jedoch das Fallenlassen derlei phantastischer Pläne am ein¬
fachsten durch den Beweis der technischen Unmöglichkeit der
Durchführung erzielt werden könne, habe er Windisch-Grätz
einen Sachverständigen der Vervielfältigungstechnik
empfohlen, und zwar den Angestellten des Kartographischen
Instituts , Gerö, den er als vorzüglichen Fachmann gekannt
habe, wiewohl er selbst bei einem Konkurrenzunternehmen
angestellt gewesen sei. Teleki ist nämlich der Leiter eines
Geographischen Instituts , eines Privatunternehmens , das
nicht zu verwechseln ist mit der staatlichen Kartographischen
Anstalt.
, emp¬
Er habe Gerö, als er ihn zu Windisch-Grätz schickte
fohlen, nach einem abfälligen Gutachten keine weiteren Be¬
ziehungen zu Windisch-Grätz zu unterhalten . Gleichzeitig habe
er, Teleki, auch der Polizei Mitteilung gemacht, daß er von
dem Plan Kenntnis erlangt habe. Nach seinem Besuch bei
Windisch-Grätz habe ihm Gerö die beruhigende Meldung
erstattet, »
die Ausführung des Planes
stoße auf unüberwindliche technische Schwierigkeiten. Er,
Teleki, sei daher überzeugt gewesen, daß die Idee im Keime
erstickt sei. Daß er mit größter Energie gegen den Plan aus¬
getreten sei, werde auch durch den Umstand charakterisiert, daß
weder Nadossy, mit dem er demselben Kasino Vorstand, noch
Windisch-Gratz, der der gleichen Gesellschaftsklasse angehört,
noch Gerö, mit dem er wegen kartographischer Facharbeiten
wiederholt Berührung hatte, vier Jahre lang keine neuerliche
,
Erwähnung der. Angelegenheit gewagt hatte.
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Berlin , 15. Februar.
Mer? 1
— Devisenmarkt. Am Devisenmarkt fanden di« Hauptumsätz« schtet,
|efögt

Ö

in den nordischen Valuten statt, die sich weiter befestigten. Lon¬
don-Paris anfangs 132,20, New Dork-Warschau unverändert 7,40.
— Effektenmarkt. Die heutige Börse zeigte im allgemeinen Z'chte
eine angeregte Stimmung . Bemerkenswert war , daß die Kriegs¬ ^tfar
anleihe ihren stark erhöhten Kurs von 0,415 behauptete.
il 9e n
— Produktenmarkt. Es wurden gezahlt für 100 Kg.: Weizen
(mürk.) 24,50—24,60, Roggen (mark.) 14,40—14,90, Sommergerste
16.80—19,40, Winter - und Fultergerste 15,60—16,60, Hafer (mark.)
16,40—17, Weizenmehl 32—35,25, Roggenmehl 21,75—23,75,
Weizenkleie 10,50—10,75, Roggenkleie 9,20—9,40.
Frankfurt a. M ., 16. Februar.
— Devisenmarkt. Im Devisenverkehr ist eine neue Abschwächung des Pariser Franken eingetreten. Die Psundparttät
stieg auf 132. Das Pfund Sterling stellt sich auf 4,86% Dollar.
\ U hieß
— Effektenmarkt. An der Börse herrschte zu Beginn der Woche (titöem
eine recht angeregte Sltmmung . Di« Kauflust war ziemlich be¬ tgeri: 5
trächtlich und bevorzugte wieder Spezialwerte . Besonders konnte Hd die
die Haussebewegung am deutschen Rentenmarkt Fortschritte -m He
M
machen. Kriegsanleihe, die wieder das lebhafteste Interesse der
0,40514.
Notiz
amtlichen
ersten
zur
stieg
,
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Börsenkreise
Ne
Von ausländischen Renten standen ungarische im Vordergründe,
bei größeren Umsätzen konnten diese Werte ansehnlich im Kurse ^stzück
!at die
gewinnen.
— Produktenmarkt. Es wurden gezahlt für 100 Kg.: Weizen Schach
26—26,25. Roggen 17,25, Sommergerste 20—22, Hafer (inländ .) . Sck
18,50. Mais (gelb) 18,50, Weizenmehl 40—40,50, Roggenmehl 'stlen5

h
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25,50—26, Weizenkleie

9,75, Roggenkleie

10— 10,25, Erbsen

28 itt.

zz

bis 34, Linsen 40—70, Heu 9—9,25, Weizen- und Roggenstroh '^ aube
5—5,50, Treber 17—17,25.
" 28er
— Frankfurter Schlachtviehmarkt. Austrieb: 394 Ochsen, ^rkanl
26 Bullen , 749 Färsen und Kühe, 303 Kälber, 155 Schafe, ß'den
3259 Schweine. Preise für 1 Zentner Lebendgewicht. Ochsen: ! e i
a) 48—53, b) 40—47, c) 32—39; Bullen : a) 45—50, b) 38—44; Henb
Färsen und Kühe: a) 48 — 53, b) 41 — 46, c) 86 — 47, 1; An
d) 22—30, e) 15—20; Kälber : a) 62—70, b) 52—01, c) 45—50; °Stai
Schafe: a) 45—50, b) 34—42; Schweine: a) 83—84, b) 78—82, ! ®Unö
c) 83—85, d) 83—84, e) 83—84, f) 65—75. Marktverlauf : Bei
1
Rindern langsam, bei Kleinvieh und Schweinen reges Geschäft; A°lt
°roiek
es wird ausverkauit.

Da er viel und hoch und mit sehr wechselndem Glück spielte,
war er ständig in Geldverlegenheit . Oft hatte sie ihm in
ihrer Gutmütigkeit ausgeholfen ; als er aber zu große SB. F
Anforderungen stellte und auch sonst ihre Zuneigung miß¬
* M
brauchen wollen, erklärte das resolute Persönchen ganz ent¬ Mach
schieden, daß jetzt die Freundschaft ein Ende haben müsse. °'e Ai
Mancherlei Bemerkungen darüber hatte sie schon eingesteckt, er exs
sich aber nichts weiter daraus gemacht, weil sie erfahren,
bet
daß gerade in Künstlerkreisen der Klatsch und der Neid
Rein¬
von
Malte
anfangs
Wenn
gediehen!
üppigsten
am
Es
hardt etwas von Heiraten gesagt, so hatte ihr Herz höher
geklopft. Sie war ihm wirklich gut, und die Freiherrn¬
krone war für das kleine Ausgeherstöchterlein wohl ein M t
verlockendes, Ziel.
|
Doch als er ganz festen Fuß in den betreffenden Kreisen
1
feit
geworden
Kraft
begehrte
eine
Fach
seinem
gefaßt und in
hl em
war , schwieg er vom Heiraten.
N r
Sie hätte auch Grund gehabt , eifersüchtig zu sein; denn
Mann
schönen
,
eleganten
den
tzbe,
die Damen schwärmten für
mit dem schwermütigen Zigeuneraugen , und er nützte diese Me
Schwärmerei gründlich aus.
Sie lernte seine zynischen Ansichten genugsam kennen, 51,
tlac
und da war es ganz aus für sie, die noch ein unverdorbenes,
er
natürliches Empfinden hatte . Aber beharrlich heftete
rvc
sich an ihre Fersen — wo sie ein Engagement annahm,
.,8
unterschrieb auch er den Vertrag . Das fesche, rotblonde, , . Di
frische Mädel hielt ihn in ihrem Bann einerseits und an¬
sie doch fallen
dererseits wollte er sie ärgern , schließlich mußte
seinem hartnäckigen Werben nachgebenl Einmal war es ihr
>.Ä
gelungen , ihn für die zweite Hälfte des März irrezuführen,
bis er heute unvermutet vor ihr aufgetaucht war , mit
..T
zärtlichem, verliebtem Blick und überlegenem Lächeln ihr . „C
die Hand küssend. — Es war Anfang April und milde laue
Frühlingslüfte wehten. Die Kastanien hatten ihre dicken
Blätterknospen gesprengt und vorwitzig hingen im ersten
zartesten Grün die jungen Blätter noch schlaff herab- dnige
Mandelbäume blühten schon in ihrer rosafarbenen Pracht- bt
und der Tag war erfüllt von dem jauchzenden Befehlt
dicht«
Werdel Lebel
I
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, 24 verletzt.
gerettet
600 Bergleute
In O h i o ereignete sich ein schweres Bergwerksunglück,
ns bereits 500—700 Bergleute unter Tag arbeiteten uni»
, Bergleute sich in den Schachteingängen befanden . Diese
'4 Arbeiter wurden durchweg schwer verletzt, einer ist bereits
. Aus allen Nachbarorten trafen sofort Rettungs¬
>estorben
mannschaften und Sanitätszüge ein. Es gelang , die 600
-^ geschlossenenBergleute zu retten.
Das Bergwerk gehört zu den größten Amerikas und
^ schästigt durchschnittlich 700 Bergleute in jeder Schicht,
_
Die Termine für die

-er Steuererklärung.
Adgade

Wie verlautet , wird die Frist für die Abgabe der
Umsatzsteuervrklärung
und
Körperschafts '"kommen-,
voraussichtlich auf die Zeit vom 8. März bis 25. März 1926
sirgesetzt werden . Der Reichsfinanzminister hat sich damit
unverstanden erklärt , daß buchführende Gewerbetreibende bei
vorläufig ein
et am 10. April 1926 fälligen Vorauszahlung
jortel des Betrages entrichten dürfen , der sich nach der beim
Finanzamt abgegebenen Erklärung als Steuerschuld ergibt.
zu einer höheren
c~0tt die Einkommensteuerveranlagung
Steuerschuld, als nach der Steuererklärung berechnet ist, so
|( der für die Vorauszahlung am 10. April sich ergebende
"terschied innerhalb eines Monats nach Zustellung des
- teuerbescheides nachzuzahlen . Für die buchführenden Ge¬
werbetreibenden, die ihr Wirtschaftsjahr vor dem 1. Juli 1925
^geschlossen, aber bis zum 10. April 1926 einen Steuerbescheid
M^ t erhalten haben , finden die vorstehenden Bestimmungen
'^ sprechende Anwendung.

Am Neckar und am

....
Rheine

Wenn in dem bekannten Studentenlied von Alt -Heidelberg
" keine
Neckar und am Rheine
»dere Stadt gleichkomme, so ist damit schon symbolisch angeätz«
daß beide Gewässer in irgend einem Punkt in Beonzueinander stehen. Sei es das Wesenhafte ihres
Nung
,40.
Larakters, sei es ihre vielbesungene Romantik , ihre Genen
? >chte (wie sie ja in bezug auf die Pfalz eng verknüpft ist)
thre ökonomische Bedeutung — eines steht fest, daß beide,
. "ar und Rhein , . äußerlich eins werden bei der ein¬
izen igen Stadt am Neckar und am Rheine , bei M a n n h e i m.
rste
Die ganze badisch-pfälzische Kulturgeschichte steht und fällt
irl .)
Mittelpunkt , mit Mannheim . Das Wirtschafts,75, Metihrem
der deutschen Südwestecke hat in ihm seinen stärksten
Mhpunkt gefunden und auch die Kunst hat in der im allger.
im Ablauf der Jahrso nüchternen Quadratstadt
216*Moerte so manche Glanzzeiten gesehen. Die ehemalige
ttät ^Mstadt der Kurpfalz (das wuchtige Schloß und die beiden
^ ^ snäler Karl Theodors und Karl Philipps gemahnen noch
) ist auch heute noch die gute Mutter zu ihren
{• Mse Zeit
oche
be« mdern zwischen dem Odenwald und der Haardt . Man kann
inl« gen: Die Liebe höret nimmer auf — so wechselvoll und innig
ritte Nd die Beziehungen zwischen den Orten der Bergstraße und
Aeinen Odenwald - wie den Stätten der weinfrohen Pfalz
der
5%. Mannheim schon immer gewesen. In ihren Mauern
nde. ffffn sie sich noch alle und allezeit wohlgefühlt : die Landleute
urse M Neckarschiffer aus dem Odenwald , wie auch die Winzer,
^ostzüchter und Handelsleute von „drüben rüber " — ja , so? r die vom Niederrhein , die Partikulierschiffer pflegen nur mit
>
izen Pachtung von dem „Hamburg des Südens " zu sprechen.
!Nd.)
nehl . Schweigend und geruhsam nimmt diese Stadt mit den
28 'seien Wasserarmen und zahlreichen Schloten Lob und Tadel
Wem sie zu rußig , mag weiter ziehen nach der heiteren
troh
'Zauberin am Neckarstrand" oder nach der „Perle der Psalz .
ff Wem sie überwältigend schön und interessant erscheint m
industriellem Sinne , niag " " i den Super¬
jafe, Merkantilem und
ben nicht allzu verschwenderisch umgehen . Das Bewutztisenr
zu fern, ist hmetwas zu sein und auch gewesen
-44;
-47, ^' chend für ihr genügsames Dasein.
-50; .. An jedem Zipfel der Zeitereignisse und Zeitfragen ist sie,
tobt mit den Quadraten und „toten Buchstaben ", in etwas
-82, ’e©
Bei Mnden , streiten sich die Parteien des Neckarkanals,
so
Mr Kalt der Name Mannheim Klang und Bedeutung . Wird das
ventiliert , kommt tte
Rbeinbrücke
^vjekt einer neuen

lte,
in
oße
iißntsse.
;ckt,
.en,
ieid
nnher
rnein

m wird, daß ihm„Am

Vom Glück vergessen.
Roman
b6. Fortsetzung .
9, Malte

von

Reinhardt

von Fr . Lehne.
Nachdruck verboten.
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Macht des Frühlings . Mit verstörtem Blick ging er durch
ffe Anlagen des Schloßgartens . In der Morgenstunde war
ff erst nach Hause gekommen mit einem Spielverlust , den
N decken ihm keine Möglichkeit vorlag , und wenn er seine
Einkünfte vom ganzen Jahre verpfändet hätte.
Es war ihm doch ungemütlich geworden!
, Zum Kuckuck auch, daß er das verfluchte Jsuen nicht
Men konnte ! Wohin er aber auch kam, überall bot sich
M die Gelegenheit dazu in verlockendster Weise , schnell
isen Md sich immer die passende Gesellschaft zusammen , um bei
den Mkt und Spiel die Nächte zu verbringen . Manchmal hatte
ff empfindliche Verluste gehabt — doch so groß wie heute
enn ?och nie ! Er wischte sich mit seinem seidenen Taschentuch die
INN 8?iße, feuchte Stirn . Da stutzte er , eine hohe schlanke
iese> iffauen - oder Mädchengestalt war es , die seine AufmerkUkeit erregte durch eine fabelhafte Aehnlichkeit mit seiner
len, Awester Cwendoline . Sie ging schräg vor ihm durch die
res, Magen , er sah das üppige , goldblonde Haar , das feine
er Mofil — — in wenigen Schritten hatte er sie erreicht . Ja.
e war es.
hm,
„Gwendoline — “
ade,
an- . . Die Angeredste erschreckte über diese unvermutete An»och Me so, daß sie beinahe die Noten , die sie in der Hand trug,
ließ.
ihr ratten
“
»Malte — du cen,
»Ja , in Lebensgröße ! Doch was tust du hier ? "
mit
»Das frage ich dich."
ihr
»Oh , Schwesterlein , ich habe zuerst gefragt ! Gestattest
aue
(feit '"' Jwß ich dich begleite ? "
sten ^ .'ffn ruhiger Selbstverständlichkeit hielt er sich an ihrer
cab- „ d" e, ohne beachten zu wollen , daß sie die Hand , die er ihr
'gegenstreckte , übersehen hatte.
lcht,
»Mama hat mir ja vor längerer Zeit geschrieben , daß du
,,,
-HU
hgb

Diskussion ohne Mannheim nicht in Gang und ist irgendwo
auf¬
in Baden oder der Rheinpsalz ein Rundfunksender
zustellen, lautet die Frage : was wird Mannheim dazu sagen?
Und so ist diese Stadt eine Blockstation vielfältigen Ge¬
schehens; für Wirtschaftswissende, ein funkelnder Opal in dem
grünsilbernen Geschmeide des Rheintals , landschaftlich der
Mittelpunkt eines kompakten Gebietes mit politisch-unsichtbaren
Grenzen und der Poesie und Kunst in allen ihren Spiel¬
arten von jeher eine treue Hüterin und Förderin . Ihr Lob
muß irgendwann in der Geschichte einmal erklingen, ohne
anderes zu übertönen . Schlicht und ruhlos , treu und ge¬
messen, waltet sie am deutschen Strom ihres deutschen Amtes.
Sieht ab und zu auch einmal inmitten ihres unablässigen
Wirkens auf zu den großen Geschehnissen der Zeit ; doch unbe¬
kümmert um verfängliche Aspirationen , versieht sie in ge¬
wohntem Rhythmus ihre werktägige Arbeit . Schwere Schick¬
salsschläge, Stürme , Ungewitter — glanzvolle Zeiten und
heitere und sonnige Festtage gingen gleichermaßen über sie
hinweg . Immer noch steht sie am Rheine in altgewohnter
Im Rhythmus des neuen
Festigkeit und Gemessenheit.
Europa erklingt das Schaffen Mannheims , der einzigen Stadt
li . v.
am Neckar und am Rheine .

East bei der Herzogin hier bist! Aber jetzt noch? Ich
du wärest längst wieder daheim ! Du hast's gut.

Ernstes und

Heiteres.

Im Kraftwagen von Rom nach Washington?
geschrieben wird , beabsichtigt jetzt ein
Wie aus Rom
italienischer Ingenieur , oen anscheinend der Ruhm anderer
kühner Abenteurer nicht schlafen ließ , im Kraftwagen von
Rom nach Washington zu fahren . Selbstverständlich soll die
Reise nicht über den Ozean gehen, sondern über den Landweg.
Und zwar will Herr D a i n i (dies ist sein Name ) den Weg
über Jugoslawien , Bulgarien , die Türkei , Persien , Indien,
Birma , Siam , Jndochina , China , Japan und Sibirien nach
Alaska einschlagen und weiter über Kanada und die größeren
Städte der Vereinigten Staaten nach Washington . Anscheinend
zwischen Nordostsibirien
ist beabsichtigt, die Behringsstraße
und Alaska während der Wmterszeit zu überqueren , um aus
diese Weise die Hilfe eines Schiffes zu entbehren . Angeblich
fördert auch der italienische Ministerpräsident Mussolini die
Sache . Hinter Daini soll eme bis jetzt ungenannte italienische
Kraftwagenfabrik stehen, das Ganze soll der Werbung für
italienische Kraftwagen dienen.
Er wollte für seinen Bruder „brummen " .
Das Schöffengericht zu M . hatte den Arbeiter H. wegen
schweren Widerstands gegen die Staatsgewalt zu 14 Tagen
Gefängnis verurteilt . Pünktlich am festgesetzten Tage meldete
sich auch beim Gericht ein Mann mit den Ausweispapieren.
Er wurde von einem Landjäger nach dem Gefängnis gebracht.
Unterwegs jedoch begegneten die zwei einen : anderen Landjäger , und , obwohl der Gefangene das Gesicht wegwandte,
erkannte ihn der Neuhinzugekommene doch auf den ersten
Augenblick, urrd da stellte sich leider zu allseitiger Verwunde¬
rung heraus , daß der Gefangene gar nicht der Verurteilte,
sondern dessen jüngerer Bruder war . Weil sein verheirateter
älterer Bruder gerade Arbeit hatte und er selbst arbeitslos
war , wollte er für seinen Bruder die vierzehn Tage abbrnmmen . Betrüblicherweise wurde das Spiel noch im letz¬
ten Augenblick aufgedeckt, und der ausopferungsfreudige
Bruder wird sich nun ebenfalls vor dem Gericht zu ver¬
antworten haben.
Die Patentmedizin.
haben es sich zur
Ganz besonders schlaue Amerikaner
Aufgabe gestellt, alkoholische Getränke in Form von Patent¬
medizinen in den Handel zu bringen . Die Verbreitung
dieser eigenartigen Medizin ist bereits so umfangreich , daß
die Regierung ihr- geradezu machtlos gegeuübersteht . Dieses
gab selbst Dr . Arthur Cramp in einer Rede vor der „Ameri¬
kanischen Medizinischen Gesellschaft" in Atlantic City zu.
Die „Patentmedizinen ", sagte er, „sind weiter nichts als
Flaschen mit Schnaps , der sich hinter einem falschen Etikett
verbirgt . Auf diese Weise wird der verbotene Alkohol an
Amerikaner verkauft , deren Krankheiten selbstverständlich
nicht das geringste mit den Krankheiten zu tun haben , die
auf dem Etikett verzeichnet sind. 64 verschiedene Marken
hat die Regierung bisher feststellen
dieser Patentmedizin
werden sie
können. Ueberall in den Vereinigten Staaten
gehandelt.
Eine einträgliche Wahlbestechung.
Wie aus Oslo geschrieben wird , enthüllte eine GerichtsVerbandluna vor dem Eimelrickter in der norweaikcken Lauvt»
Sie war noch überrascht von diesem unvermuteten Zu¬
sammentreffen , daß sie kaum Worte fand . Von der Seite
musterte sie den Bruder , der trotz seiner sehr gewählten
Kleidung ihr dennoch den Eindruck eines Herabgekommenen
machte. Sein hübsches Gesicht zeigte ihr zu deutlich die
Spuren eines ausschweifenden Lebens ; es entbehrte der
Frische , war fahl und welk, und seine ganze Haltung und
Redeweise erschienen ihr salopp , ihr . die an die feinsten
Umgangsformen gewöhnt war.
Er bemerkte jetzt auf ihrem schönen Antlitz die kühle
Abwehr , die ihn schon früher imnwr so geärgert.
„Du scheinst dich gar nicht zu freuen , mich hier zu sehen !"
sagte er sarkastisch.
„Ich habe wirklich nicht Grund dazu ."
„Scheinst höllisch eingebildet geworden zu sein ! Zwar,
das warst du ja immer ."
Sie blieb stehen.
„Ich sehe, Malte , daß du dich nicht geändert hast!
Darum ist es wohl bester, wir trennen uns gleich. Unsere
Wege führen ja doch nie zusammen, " bemerkte sie erregt.
Immer , wenn sie Malte sah , erwachte in ihr ein ungedul¬
diges , feindseliges Gefühl — sie konnte nun einmal nicht
geschwisterlich für ihn empfinden.
„Und du hast wirklich kein Jntereste , zu erfahren , was
ich hier lue ? "
Sie streifte ihn mit einem schnellen Blick.
„Es scheint dir ja gut zu gehen ."
„Ja , ich bin für diesen Monat als Conferencier und
im „Grünen Papagei " engagiert und er¬
Vortragskünstler
ziele große künstlerische Erfolge !"
Sie unterdrückte ein Lächeln . Wenn er damit zufrieden
war ! Ihr Ziel ging höher . Sie strebte nach dem Höchsten!
Gleichviel aber : Malte hatte jetzt wenigstens einen Beruf.
„Ich freue mich, das zu hören ! Laste es dir weiter gut
gehen ! Leb ' wohl !" Sie blieb stehen.
„Verabschiedest du mich so kurz ? Ich habe dich noch
manches zu fragen ! Damals ."
„Bitte , lieber nicht . Malte ! Ich will nicht an Vergan¬
genes rühren ! Dein Anblick erinnert mich an so vieles
'
so schnell kann ich nicht vergessen !"

stabt dieser^Tage recht eigentümliche Verhältnisse, ' die bei der
letzten „Stortingwahl " geherrscht haben müssen. Es wurde
nämlich gegen verschiedene Parteien der begründete Vorwuvf
erhoben , daß sie m :t Bestechung Stimmenfang getrieben hätten.
Als Zeuge wurde nun ein Mann vernommen , der unter
Eid bekundete, daß er 50 Kronen .von den Kommunisten und
dieselbe Summe von den Liberalen bekommen habe , zwar
dafür , daß er seine Stimme den Kommunisten bezw. den
Liberalen gäbe. ' Der Richter verwunderte sich: „Wenn ich Sie
recht verstehe, so haben Sie von den Kommunisten 50 Kronen
bekommen, damit Sie kommunistisch wählen ." — „Jawohl,
Herr Richter ." — „Sie haben aber auch von der Linken 50 Kr.
bekommen, damit Sie Ihre Stimme dem Linkskandidaten der
Linkspartei geben." — „Jawohl , Herr Richter ." — „Ja , aber
Sie haben doch bloß eine Stimme ; für welche Partei stimmten
Sie denn ?" — Und nun kam die erschütternde Antwort : „Herr
Richter, ich habe nach meiner Ueberzeugung gestimmt ."
Der schwarze Tod.
Heuer vor 350 Jahren kam namenloses Elend über die
Pest wütete entsetzlich in
Die
schwäbische Stadt Gmünd.
der Stadt . Oft starben an einem Tag 20—26 Personen.
Insgesamt sollen, wie die Chronisten berichten, 2200 bis 2900
Personen weggerafft worden sein, eine entsetzliche Ziffer für
die Stadt , die damals kaum über 4000 Einwohner gezählt
haben kann . Uebersehen darf man freilich nicht, daß d,e
Zahlenangaben über die Todesfälle dieses „großen Sterbens"
gewöhnlich stark übertrieben sind. Erst 1577 erlosch die schreck¬
liche Krankheit . 1637, mitten im Dreißigjährigen Kriege , trat
sie wieder auf . 30 bis 40 Todesopfer zählte man da an
manchem Tage . Noch vor etwa 40 Jahren stand auf dem
Friedhof ein Grabstein aus jenem Jahr , der die Inschrift trug:
„Ist das nicht eine harte Plag , 77 in einem Grab ". Trotz aller
Nachforschungen konnte nicht ermittelt werden , wohin dieses
geschichtlich bedeutsame Grabmal gelangt ist.
Die Zahl der kinderreichen Familien im Reiche.
Nachdem die Zahl der kinderreichen Familien in Deutsch¬
land von seiten des Reichsbundes bisher immer nur schätzungs¬
weise und zwar auf zwei bis drei Millionen angegeben werden
konnte , liegt nunmehr eine zahlenmäßige Feststellung vor . Sie
ist erfolgt durch das Reichssinanzministerium , das sich Klarheit
verschaffen wollte über die finanzielle Auswirkung der Ein¬
kommensteuernachlässe an kinderreiche Familien . Und zwar
beträgt die Zahl der kinderreichen Familien (vier und mehr
Kinder ) mindestens 3 126 290. Davon sind 2 284 890 Arbeit¬
nehmer und 841400 selbstäi:d:ge Steuerpflichtige . Insgesamt
gibt es Stenerpflichti -' e rund 20 Millionen und zwar 19 Mill.
selbständige Steuerpflichtige.
Arbeitnehmer und 7 \
Die letzte Marketenderin der britischen Kriegsmarine.
Frau Mary Jane Daniel !, die im Alter von 86 Jahren
gestorben ist, lvar wahrscheinlich die letzte
in Portsmouth
Marketenderin , die auf einem der Tenderschiffe Dienst tat,
der auf hoher See
wie sie früher zur Verproviantierung
ankernden Kriegsschiffe verwendet wurden . Sie hat in ihrem
vielbewegten Leben verschiedene Schiffsunfälle durchgemacht,
bei denen sie wie durch ein Wunder stets mit dem Leben davon¬
kam. Sie war beispielsweise die einzige Frau an Bord des
Schlachtschiffes „Thunderer " , als dieses im Jahre 1876 durch
eine Kesselexplosion schwer beschädigt wurde , und sie hat da¬
mals bei der Bergung und Pflege der Verwundeten hervor¬
ragende , von der Admiralität anerkannte Hilfsdienste geleistet.
Wie sie behauptet , war sie auch die letzte Frau an Bord der
„Eurydice " , die im Jahre 1878 bei der Insel Wight mit Mann
und Maus unterging . Ebenso war sie an Bord der .Ätlanta " ,
die im Jahre 1880 unterging , und sie war auch Zeuge der
Pulverexplosion auf der „Northumb ' : ' v: d".
Napoleon als Jager.
Napoleon hatte neben anderen Lustbarkeiten des alten
Regimes auch den von der Revolution unterdrückten Treib¬
jagden wieder zu ihrem Recht verholfen . Die Schäden , die das
Wild in den Aeckern anrichtete , hatten das gequälte Volk zur
Verzweiflung getrieben und der Haß der Revolutionäre richtete
sich infolgedessen in erster Reihe gegen die Jagd und ihre vor¬
nehmen Ausüber . Wie unversöhnlich dieser Haß war , geht
zur Genüge daraus hervor , daß die Sansculottes selbst die
Jagdhunde als Helfer der Aristokraten ansahen und deshalb
die Hunde der königlichen und fürstlichen Meuten erbarmungs¬
los niederknallten.
Napoleon war kein Jäger , nahm gleichwohl aber gelegent¬
lich an den wieder eingeführten Jagden teil . Einmal hatte sich
ein von der Meute verfolgter Hirsch unter den Wagen der
Kaiserin Eügenie geflüchtet, die für das Leben des Tieres bat.
Die Kailerin nahm eine aoldene Kette von ibrem Lals und hina
„Gwendoline , nur noch eines : wie geht es Hanna ? "
„Du wagst , nach ihr zu fragen ? Zu deiner Beruhigung
aber , es geht ihr gut ! Gesundheitlich geht es ihr sogar
überraschend gut, " sie nickte ihm kurz zu und ging in das
Haus hinein , vor dem sie stehen geblieben war.
Er war empört . Ihn wie ein Lästigen abzufertigen!
Aber er mußte sie dennoch Wiedersehen ! Wie eine Fügung
des Himmels erschien ihm diese Begegnung . Gwendoline
mußte ihm helfen!
Er wollte warten , bis sie wieder aus dem Haufe kam
— er hatte Zeit!
studierte er die verschiedenen
An einer Plakatsäule
Nachrichten und Vergnügungsanzeigen.
Und dann überflog sein Auge die anderen Theater¬
zettel . Im herzoglichen Hoftheater wurde heute abend
„Hedda Gabler " gespielt . Mechanisch überflog er das Per¬
sonalverzeichnis , die Preise der Platze , und dann — da
stand doch sein Name — morgen „Der fliegende Holländer"

— Senta als Debüt Fräulein Gwendoline von Reinhardt.

Er rieb sich die Augen , als traute er ihnen nicht . Gwen¬
doline, . seine Schwester ! Und davon hatte sie ihm nichts
gesagt , daß sie ungefähr den gleichen Beruf wie er erwählt?
Er sann nach. Es war entschieden bester, er verdarb
ihr mit seinem Anliegen die Laune nicht vor ihrem ersten
Auftreten.
Er wartete , wie ihr Debüt ausfiel — doch jedenfalls
gut — als Schützling der Herzogin ! Und dann würden
seine Bitten auch ein geneigtes Ohr finden!
Er war neugierig , seine Schwester zu hören . Es gelang
ihm , sich für den nächsten Abend für ein paar Stunden frei
zu machen , und Cenzi hatte ihn aus Jntereste an Gwen¬
doline begleitet . Beide mußten die hohe Künstlerschaft der
bewundern , die bildschön im Schmuck
jungen Debütantin
ihrer eigenen blonden Zöpfe aussah . Das Verträumte und
doch Herbe dieses nordischen Seemannskindes lag ihr beson¬
ders gut ; ihre Stimme war ein wundervoller , weicher,
dunkler Sopran voll dramatischen Lebens , der dar Publi¬
kum in seinen Bann zog und zu begeisterten Kundgebungen
veranlatzte , nachdem das Herzogspaar selbst den Anfang
(Fortsetzung folgt .)
dazu - «macht .

sie über den Hals des geretteten Hirsches, um diesen gegen die
Jäger zu schützen. „Vor den Jägern wird sich dieser Talis¬
man vielleicht bewähren " , antwortete Napoleon , „für die Wild¬
schützen aber will ich nicht einstehen" .
Napoleon war im übrigen ein miserabler Schütze, der sich
nicht nur damit begnügte , Löcher in die Luft zu schießen, son¬
dern auch für die Jagdteilnehmer eine ständige Gefahr bildete.
Hatte er doch einmal , als er auf ein Rebhuhn zielte, Massena
am Auge verwundet , kaltblütig aber Berthier , der neben ihm
stand , dafür verantwortlich gemacht. Der verwundete General
wurde jedenfalls zur Belohnung für seine Schmerzen mit dem
Oberbefehl über die portugiesische Armee betraut . Ein anderes
Mal hatte man einen erlegten Hirsch mit Holzftöcken aufge¬
richtet , so daß er den Eindruck des lebenden Tieres machte.
Die Meute eilte auch herbei und umringte den Hirsch.
Napoleon stieg vom Pferde , ergriff eine Flinte und schoß aus
nächster Nähe mit den: Erfolg , daß er einen der wert¬
vollsten Hunde der Mente zur Strecke brachte.

Nah und Fern.

Aus

A Wichtige Aerreyrssragen am Rhein und Main . Die
Industrie - und Handelskammer erstattete soeben ihren Jahres¬
bericht für das Jahr 1925 . Es heißt 'darin u . a.: Auf dem
Gebiete des Verkehrswesens wirkte die Kammer nach Abzug
der Regie in Zusammenarbeit mit den zuständigen Stellen der
Deutschen Reichsbahn auch auf die Wiederherstellung normaler
Verhältnisse im Eisenbahnverkehr des besetzten Gebietes hin.
Die Kammer beschloß den Plan der Errichtung einer elek¬
trischen Verbindung zwischen Mainz und Hochheim. In der
die Schiffahrt besonders bewegenden Frage der Einführung von
Binnenumschlagstarifen ist ein Fortschritt eingetreten , da sich
ein Arbeitsausschuß gebildet hat und die hauptsächlichsten
übereicht hat.
Tarifanträge dem Reichsverkehrsministerium

t

baldigen Ausbau des Mainzer
den
hält die Kammer
erner für
dringend notwendig.
asens
A Von der Starkstromleitung getötet . Bei Arbeiten auf
ereig¬
dem Dache der städtischen Turnhalle in Bensheim
Ein 23jähriger
nete sich ein bedauerlicher Unglücksfall .
Elektrotechniker kam bei seiner Tätigkeit mit der Starkstrom¬
leitung in Berührung und wurde getötet.
A Einbrecher als Brandstifter ? Nach einem Kellerbrand
a . M ., der
in einem Hause der Rotteckstraße in Frankfurt
, stellte es
wurde
gelöscht
Zeit
kurzer
in
Feuerwehr
von der
sich heraus , daß zwei Keller erbrochen und die vorhandenen
Weinvorräte gestohlen waren.
A Wegen Münzvergehens verhaftet . Wegen Münzver¬
brechens wurde ein Maschinenschlosser aus Frankfurt
am Main und seine Geliebte festgenommen . Der Verhaftete
hat Zwei -Reichsmarkstücke mit dem Münzzeichen A, D, F
und G 1925 angefertigt und hat diese gemeinschaftlich mit
seiner Geliebten in den Verkehr gebracht.
A Wegen eines schlechten Kaufes . Weil der Sohn einen
schlechten Kauf gemacht hatte , schnitt sich in Falkenbach
bei Weilburg vor einigen Tagen eine Bauersfrau aus Aerger
mit einem Rasiermesser den Hals durch und verblutete.
Daraufhin stürzte sich der 30jährige Sohn in die Lahn . Er
konnte aber gerettet und in Sicherheit gebrächt werden.
A Maßnahmen gegen Hochwassergefahr. Infolge des
letzten Hochwassers ist an dem Bahndamm der Umgehungsbahn,
Umgehung des Bahnhofs
unter
die von Dutenhofen
durch Klein -Linden führt und in die Main -WeserGießen
Bahn einmündet , ein Dammrutsch entstanden , so daß die Per¬
sonenzüge nicht mehr verkehren . Dieser Tage wurden die
umfangreichen Arbeiten zum Einbau mächtiger Stützpfeiler
begonnen.
A Ein altes Gräberfeld . Im Hafengelände bei Ober¬
lahn st e i n stieß man bei Ausschachtungsarbeiten in der Nähe
des Lokomotivschuppens auf ein altes Gräberfeld.
** An Alkoholvergiftung gestorben. In den Klosettanlagerl
wurde ein 58 Jahre alter
des Stadtparks in Hamborn
Brennspiritusflasche , die bei
Eine
.
aufgefunden
Arbeiter tot
ihm gefunden wurde , läßt darauf schließen, daß der Mann,
der seit einem Jahr ohne Arbeit und Wohnung war , an
Alkoholvergiftung gestorben ist.

□ Schweres Autounglück bei Köln . Eine aus der Richtung
Rodenkirchen kommende Taxameterdroschke fuhr , als sie einem
anderen Auto ausweichen wollte , über die Sperrböschung in
den Hafen . Nach Aussagen von Augenzeugen sollen sich in dem
Auto außer dem Chauffeur noch drei Personen befunden
des unter Wasser liegenden
haben . Die Bergungsarbeiten
sein soll, sind im Gange.
zertrümmert
völlig
Wagens , der
Die Leiche des Chauffeurs wurde geborgen . Die Suche nach
den angeblichen Insassen wird fortgesetzt.
□ Aufklärung eines Mädchenmordes . Kürzlich wurde
in einem Koffer der Unterkörper einer weib¬
in Hamburg
lichen Leiche gefunden . Der obere Teil war , wie sich später
herausstellte , in einen Teich geworfen worden . Nach den
polizeilichen Feststellungen ist das 27jährige Mädchen durch
ihren Bräutigam und durch ein anderes Mädchen nach einem
Streite in ihrer Wohnung erwürgt und mit einem Küchen¬
messer zerstückelt worden . Beide sind geständig , belasten sich
aber gegenseitig.
□ Der Messebesuch des Reichspräsidenten . Wie das Leip¬
ziger Messeamt mitteilt , hat Reichspräsident v. Hindenburg
für den Besuch der Leipziger Messe nunmehr Dienstag , den
,
•
2. März , bestimmt . , •
□ Autounglück . Infolge Reifenbruchs fuhr bei Wein¬
ein Personenauto nachts gegen einen Baum und
garten
wurde beschädigt. Der Besitzer/ der , den Wagen selbst lenkte,
war sofort tot . Zwei Insassen wurden schwer verletzt.
□ Beim Spielen mit einer Handgranate getötet . In
einem Dorfe bei Oberglogau (Schlesien ) fanden Kinder auf
einem Felde eine Eierhandgranate . Als sie sich dann in der
Wohnung an dem Sprengkörper zu schaffen machten, explo¬
dierte dieser und verstümmelte zwei Kinder in grauenhafter
Weise. Der Tod trat , auf der Stelle ein . Die übrigen im
Zimmer befindlichen drei Kinder wurden mehr oder weniger
schwer verlebt.
** Wachsende Bevölkerungszahl in Duisburg . Im ver¬
gangenen Jahr hat sich die Zahl der Bevölkerung von 256 654
auf 272 736 vermehrt . . Das entspricht einer monatlichen
Bevölkerungszunahme von 1350.
** Festaenommene Eifenbahnräuber . In Werne wur¬
den zwei Männer verhaftet , die seit längerer Zeit im Bahn¬
hof Langendreer Waggons erbrochen und beraubt hatten . Eine
Menge Diebesgut wurde bei den beiden Dieben beschlagnahmt.
** Fünf Arbeiter schwer verletzt. Auf Schacht IV/VIII der
Gewerkschaft Thyssen ging auf der .fünften Sohle eine Strecke
zu Bruch . Drei Hauer erlitten dabei schwere Kopf-, Brusl¬
und Beinverletzungen . — Auf der Zinkhütte brach bei Repara¬
turarbeiten an den Schmelzöfen eine Wand der Batterie in sich
zusammen . Die Gebrüder Schalen wurden mit schweren
inneren Verletzungen aus den Trümmern gezogen.
** Vom Karneval in den Tod. In Essen wurde aus
einer belebten Verkehrsstraße ein 15jähriger Junge , der sich
mit seiner vom Karnevalsseste zurückkehrenden Freundin auf
der Straße neckte, von der Straßenbahn überfahren und sofort
getötet . Der Junge war , um einer nach ihni geworfenen
Papierschlange auszuweichen , direkt vor die in Fahrt befindliche
Elektrische gelaufen , so daß der Wagen trotz starken Bremsens
über ihn Hinwegsuhr.
** Von Einbrechern erschossen. Bei einem Einbruch in
b . Essen wurde von den
eine Wohnung in Katernberg
Einbrechern ein Studienrat erschossen und ein Baumeister
schwer verletzt. Die beiden Herren waren auf Hilferufe aus
einem Nachbarhaus herbeigeeilt , stießen mit den Einbrechern
zusammen und wurden von diesen sofort mit Schüssen empfan¬
gen. Die Einbrecher konnten in der Dunkelheit entkommen.
Auf Anregung des NeuL Strenge Weinkontrolle .
. vergangenen Jahr mit
. im
.
" rke"
würde
st a d t e r Verkehrsvereins
allen verfügbaren Mitteln dahin gearbeitet , däß in allen Neustadter Gaststätten nur gänzlich einwandfreier und auch quali¬
tativ zufriedenstellender Wein zum Ausschank kommt. Neu¬
stadt als bekannte «-pfälzische Weinstadt ist zu dieser Maßnahme
in erster Linie verpflichtet . Wie man hört , geschieht das gleiche
in den übrigen Weinorten der Pfalz , so daß in Zukunft den
Lremden . die ru uns ru Besuch kommen , niraendwo Anlaü Zu

einer Klage über den Pfälzer Wern gegeben fern wrrd . Dre ge
nannten Bemühungen dürften sehr Wohl dazu beitragen , de»
Ruf des Pfälzerweines zu festigen. Ferner will man in ve»
schiedenen pfälzischen Städten echt pälzische Weinstuben schaffe»
die dem Einheimischen und dem Fremden einen besonder!
stimmungsvollen Aufenthalt gewähren fallen.
□ Rettung deutscher SchtssvrUcycger. Die Beiatzung vt*
deutschen Dampfers „ Strauß ", der im eisfreien Fahrwasser
nach Reval zu gelangen suchte und auf eine Klippe aufstieß , is!
von Rettungsdampfer geborgen und nach Baltischport gebrach!
worden . Die Rettungsdampfer konnten an den gestrandete»
Danipfer selber nicht heran . Er sitzt jetzt mit Wasser ir»
« Itt
Schiffsraum im Treibeis fest.
,
^
□ Große Waldbrände in Australien . — 23 Persone »
verbrannt . Bei einem großen Waldbrand im australische»
zug
Staat Victoria kamen insgesamt 23 Versonen um . Andeck^Wöch.
konnten sich nur mit Mühe retten.
□ Roheitsakt eines Autolenkers . In der Friedrich«
geriet ein von einem 28jährigen Kauf«
stratze in Berlin
mann aus Berlin gelenkter Kraftwagen auf den Bürgersteig
und schleifte sie eine
erfaßte zwei dort stehende Personen
Weile mit sich fort , da der Autoführer zu entkommen suchte

M

Automobil in den Weg stellte. Das Publikum stürzte sich au!
*>
den Wagenführer und mißhandelte ihn, so daß er zu»
werde
Rettungsstation gebracht werden mußte .
El Gasvergiftung . Ein erschütternder Unglücksfall truS
mol«®etl <
sich in Buck o w bei Berlin zu. Als ein Wagenwäscher
Gas «Sjtzui
r uick
Feuer«
Die
.
auf
Betten
ihren
in
leblos
seine 'beiden Kinder
1.
wehr stellte Wiederbelebungsversuche an , die bei dem Knabe»
2.
»'
Ei
ihrer
nach
kurz
starb
Ehefrau
Die
.
blieben
erfolglos
lieferung ins Krankenhaus . Es handelt sich um einen Unglücks«besträ
g
fall . Der Gashahn in der Küche war nur zur Hälfte geschloffe»
□ Verhaftung eines neuen Fememörders . Im Forsthau ! Gebü
Eiche bei Lübbenau , das dem Grafen Lynar gehört , ist der de>baute
Mittäterschaft im Mordfalle Wilm dringend verdächtige Feld«jj et „.
webel der Schwarzen Reichswehr , Umhofer , verhaftet worbe »
Sein Aufenthalt im Forsthaus Eiche war , wie die bisherige »g.
Ermittelungen ergeben haben, insbesondere auf den Schwagel
des Grafen Lynar , den Grasen zu Solms -Jldenfels , zurück« 5.
6.
. .
zuführen .
de»Nungi
In
.
Jahren
li
nach
Mordtat
einer
□ Aufklärung
letzten Tagen des Monats November 1914 wurde auf de> 7.
Straße nach Ol der in (Schlesien ) die Leiche eines junge»bete, i
Mannes mit durchschnittener Kehle aufgefunden . Jetzt na»
®
länger als 11 Jahren wird der Stellenbefitzer Beyer a»'
Sacherwitz des Mordes von seinem eigenen Bruder bezichtig!
Er wurde dem Breslauer Untersuchungsgefängnis zugeführl
Die Verdachtsmomente haben durch die angestellten Ermit>
lungen eine Verstärkung gefunden . Eifersucht soll das Mot»
s! A
zur Tat gewesen sein.
Met
Bl
.
umgekommen
Flammen
den
in
Kinder
Sechs
El
v -nst
käme»
Michigan
Staate
im
einem Großfeuer auf einer Farm
8
dadur»
sechs Kinder in den Flammen um . Ein Kind wurde '
'
g»
Flammen
die
durch
Mutter
seiner
von
es
daß
gerettet ,
tragen wurde.

Rekordleistung eines deutschen Leichtflugzeuges.
D
München , 16. Februar . Nach einer Meldung aus Billack
unsiorgei
Guritzer
Piloten
dem
mit
hat ein 19-P8-Leichtflugzeug
dem Ingenieur Dr . v. Langsdor " ^en Großglockner überflöge » di« 2)
Äun
Schreckenstat einer Mutter . — Mit ihren vier Kindern

^ ate
in den Tod.
Linz, 16. Februar . Vor einigen Wochen verschwand aj» ^ 1
Lire wegen ehelichen Zwistigkeiten eine Frau mit ihren di'eA ®
unmündigen Kindern . Jetzt wurden die Leichen zweier Kindel^ aup
angeschwemmt , die der Gatte der verschwundenen Frau al« B
'eine Kinder rekognoszierte . Man nimmt an , daß di« Fracht
«Stegte
sich und alle vier Kinder getötet hat.
’ vlQtt
c
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-Herein Sossenbeif
ITiictcrscfturz

®rt 5buuem |d?üft 5o |jenlx>mi
Donnerstag , den 18. d. Mts ., abends 8 Uhr

Versammlung im „Taunus".
Kredite;
1 . Langfristige
Tagesordnung:
Breitloch;
.
u
Ried
im
Wiesen
der
Trockenlegung
.
2
3 . Wünsche und Anträge.
, den 20 . d . Mts ., abends
Samstag
im „Taunus"

7 % Uhr

Dortrag

über
des Herrn O ' ersekretärs Grimm -Frankfurt
Kraftfutter¬
,
Genossenschaftswesen , Düngemittel
mittel und Sonstiges.
sind willkommen.
Auch Nichtmitglieder
Bauerngruß:
deutschem
Mit

Der Vorstand.

für Erwachsene in der

veutrchen
aufmerksam

$cbrift
$kurz
6inbeit

und laden zur Teilnahme

ein.

Der Vorstand.

Seidenhüte
in den Preislagen von
Mk. 4.90 , 5.90 , 6.90 , 7.90 und höher

i; Wilh. Perzella , Höchst a. M.
Hauptstraße 63, Verkaufsstelle: Färberei Fischer

zur Kenntnis , daß fl1S
Unfemt Mitgliedern
Samstag , den 20 Februar uni 7 ' /* Uhr abeisi
im „Volksh .ius " unsere diesjährige

-Seneralvmammln
Zabrer

Diese Woche
wir wieder

bringen

ein besonders
und zwar

schönes

Programm

stattfindet
mit folgender Tagesordnung
1. Verlesen des Protokolls

A
Fyh
°cbni

:

^dter

2. Kassenbericht

Die Bacchantin

Wir

3 . Vorstandswahl
4 . Verschiedenes .
bestimmtes
erwarten

Mitglieder .

sowie

Film - Schauspiel
die humorvolle

Bestellungen

in 6 Akten
Groteske:
2aktige

werden

Derjenige,
Brust
Caramellen

Seit 35 Jahren
bewährt gegen
Husten , Heiserkeit
und Katarrh
7000 not. beglaub.
Zeugnisse.
£ , Dose90 -s5
Paket 40 ■
Zu haben bei:
Jakob Mook
Joh . D. Noß Nachf.
Wilhelm ßrum
und wo Plakate sichtbar

im
der am Sonntag mittag um 1 Uhr das Fahrrad
Graben an der Franlrfurterstr . in der Nähe der Ziegelei
und wird gebeten, das¬
Will mitnahm , ist erkannt
406 abzugeben.
selbe Hauptstratze

Vollmilch
Hauptstraße

per Liter 28 Pfg ., abzugeben .

Tapeten

133.

I

I

Kitzel , Hauptstraße 10

Achtung ;!
Wir empfehlen

empfiehlt
I.

St

Peter Dorn Höhi>

Sossenheim ,Hauptstratze'

hib

et

Seiden -Trauerhüte °ine,.n!
Spezialgeschäft

Karl Klein,Sossenheim

D
h, °nc

uns zur Mitnahme von Gegenständen »'
u. nach Frankfurt jeden Donnerstag per A »«

Billige

Farben und Carbolineum

Ludwigstraße

Der Vorstand , ^ en
^ I
auf

entgegengenommen.

Thekla

Kaiser

Erscheinen

ifsidd
nähr.
allvllnt

Kommunion -Kerzen 8lenS

Bei Sid ist eine Schraube los

-Verein. -m.
Kurzschrift
, den
Wir machen auf den am Donnerstag
Kasino¬
der
Uhr
um
,
1926
18 . Februar
Sonderlehrgang
schule in Höchst beginnenden

QtI au?

Nassauerhof =Lichtspiele

öQt6

, Höchsta. » .£ >
Th. Liebig
Hauptstratze 40

ia Nst

: Amtliches

Bekanntmachungsblatt

scke' scheint : wöchentl. 2mal, Mittwochs und Samstags
rideli Bezugspreis : monatlich 75 Pfg . einschl. Trägerlohn .
Wöchentliche Gratis -Beilage : »Reue Illustrierte ".

rich>

-

!-

:auf< ft r 15
steig
, J ** * LO _
eirtt

~-

;_

-— ■
-

-

_

--

der Gemeinden Sossenheim , Eschborn , Sulzbach und Schwalbach

Vertag von St Becker, Sossenheim. Derantwortl . Schriftleiter: Josef Ruppert .
-Telefon : Amt Höchst a. M Rr . 719. — Postscheckkonto: Frankfurt a. M . Nr . 30328

fügung gestellt hat , dürfte von ihren Gastspielen in
Gemeinde Sossenheim.
Höchst a. M ., Soden etc. bestens bekannt sein. Bon den
agetf
?erci Zusammenberwfung der aemcitidewrimuna.einzelnen Solokräften ist besonders zu nennen : die jugend¬
liche Koloratursängerin , Frl . Lilli Luft , die sich mit ihrer

5zu>

Die Mitglieder des Gemeinderats und der -Vertretung
werden hiermit unter Hinweis auf die §§ 68—75 der
trug^ -® D. vom 4. 8. 1897 zu einer Sitzung auf Dienstag,
mov den 23 . Februar
1926 , abends 8 Uhr, in das Rathaus,
Gas^Sitzungssaal , zusammenberufen.
euer,
Tagesordnung:
labet 1. Erwerbung von Straßengelände.
Ew'
2. Gewerbliche Berufsschule und Festsetzung der Schulbeitrage.
'
3. Erlassung einer Ordnung betr . die Erhebung von
thaui Bebühren für die Beaufsichtigung von Neubauten , Um^ bauten und anderen baulichen Herstellungen im Bezirke
irbefl'
Gemeinde Sossenheim.
4. Erlassung eines Ortsstatutes betr . Gewährung von
vaael Reisekosten.
arüö'
5. Ausnahme eines Darlehens von 10000 Mk.
6. Feststellung der Gcmeinderechnung für das Rech¬
ne dei
>bungsjahr 1924.
f de> 7. Gesuch der Freiw . Sanitätskolonne vom 3. 2. 1926
rnge^ betr. Gewährung einer Beihilfe.
.
Sossenheim , den 19. Februar 1926.
Der Bürgermeister : Brum.
-

;-

Mütterberatung.

^ ^ Am Donnerstag , den 25 . d. Mts ., nachmittags 3 Uhr
M Met in Zimmer 9 die Mütterberatung
durch Herrn
kames^ »Nitätsrat Dr . Link statt,
iduri
Sossenheim , den 18. Februar 1926.
n gt'
Der Gemeindevorstand.

Betr . Baumpflege.
rillaä Die Obstbaumbesitzer werden aufgefordert , dafür zu
r umsorgen, daß die abgestorbenen Bäume und Aeste sowie
logeitdl, Aststumpen entfernt , Sägewunden und sonstige Ber«n jungen des Baumes plattgeschnitten und mit geeignetem
Material verstrichen, die Astlöcher gereinigt und ausgefüllt
,d
die Raupennester entfernt werden,
n bi<!Gleichzeitig
wird nochmals an die Vernichtung der
Tinde'^ aupen des Goldafters erinnert,
m ^
Baumbesitzer . Pächter usw ., welche dieser Anordnung
Fra ' Nicht pünktlich Nachkommen, werden auf Grund der
/ Aegierunaspolizeiverordnung vom 5. 2. 1897 (Reg .-Amts' blatt 1897 S . 46) und § 368 des Reichsgesetzbuches tmt
—gesetzlichen
Mitteln zu den vorgeschriebenen Arbeiten
Das Feldschutzpersonal hat Anweisung , die Säumigen
Muzeigen.
tß a> Sossenheim , den 13. Februar 1926.
abeist
Die Polizeiverwaltung.

ng

klangvollen , melodienreichen Stimme die Herzen des Pub¬
likums im Sturm erobern wird . Frl . Friede ! Hiller , eine
reizende Solotänzerin , mit ihren eigenen Tanzschöpfungen
ist ein Klasse für sich. Herr Ernst Willert , der noch
Vielen aus Sossenheim und Umgegend von seinem Auf¬
treten im Frankfurter Schumanntheater bestens bekannt
sein dürfte , wird auch hier, wie immer , seine Popularität
behaupten . Alles in allem muß gesagt werden , daß es
ein Jeder bereuen wird , wenn er dieses WohltätigkeitKonzert nicht besucht. Näheres siehe Inserat.
— Mieterschutz -Verein Sossenheim . Heute Abend
71/2 Uhr

findet

im

„ Volkshaus

" die diesjährige

Jahres¬

generaloersammlung des Mieterschutz-Vereins statt . Wir
verweisen im übrigen auf die wichtige Tagesordnung , die
im Anzeigenteil dieser Ausgabe veröffentlicht ist.
Die „Fröhliche Ostseewoche " des Weißen Kreuzes.
Aus der Zeit der ersten Christen lesen wir bei einem
heidnischen Schriftsteller : „Wenn bei ihnen (den Christen)
ein Bedürftiger oder Armer ist, sie aber keinen über»
flüssigen Vorrat haben , so fasten sie zwei oder drei Tage,
damit sie den Armen geben, weffen sie bedürfen ." Welch'
ein Beispiel für untzl Seit Jahren wird eine solche
Uebung , die „Fröhliche Opferwoche ", gemacht von den
Mitgliedern und Freunden des „Weißen Kreuzes " (Kath.
Heimatmission ). Diese „Fröhliche Opferwoche " besteht
darin , daß man eine Woche lang so lebt, wie gerade heute
Ungezählte unserer Glauhensbrllder , durch die Not ge¬
zwungen , immer leben müssen, also im bewußten , freudigen
Verzicht auf alles Ueberflüssige, wie Alkohol und Tabak,
feine Speisen , Leckereien, Lustbarkeiten usw. Die dadurch
erzielten Ersparnisse werden für die Zwecke der katholischen
Heimatmission (leibliche und seelische Nothilfe aller Art)
zur Verfügung gestellt. Die diesjährige „Fröhliche Opfer¬
woche" findet statt entweder vom 21. bis 28. Februar
oder vom 28. März bis 3. April 1926 . Einzahlungen
erbittet -direkt an die Geschäftsstelle Schwesternstr . 1 p.
oder auf Postscheckkonto Nr . 14030 Frankfurt a. M . die
„Deutsche Heimatmission vom Weißen Kreuz ", Sossenheim
bei Frankfurt a. M.
4b Wetterbericht. Weiter leichte Niederschläge bei west¬
lichen bis nordwestlichen Winden . Temperatur nur unwesent¬
lich verändert.
# Lohnsteuerüberweisungslisten. Die Frist, innerhalb
der die vereinfachten Lohnsteuerüberweisungslisten , Steuer¬
karten und Einlagebogen für 1925 abzuliefern sind, ist, wie
bereits vor einiger Zeit bekannt gemacht worden ist, bis zuin
1. März 1926 einschließlich verlängert worden . Das Reichs¬
finanzministerium tveist auf Grund zahlreicher Anträge auf
weitere Fristverlängerung darauf hin , daß solchen Anträgen
unter keinen Umständen entsprochen werden kann.

ß'

Die Grundvermögens - und Hauszinssteuer für den
°nat Februar ist bis zum 22. d. Mts . zu zahlen.

Sossenheim
, den 13. Februar 1926.
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Sossenheim, 20. Februar.
Volkshaus
Sossenheim . Wie bereits bekannt,
borgen Sonntag , den 21. Februar , nachm . 4 Uhr
Wohltätigkeitssest zu Gunsten der hiesigen Erwerbs-

dem

neuaufliegenden Programm. ist

Doyf,- § gewöhnliche Niveau bei weitem übertreffende
Yl ? cfte » tun 9§foI8e aufgestellt , sodaß selbst der üerwöhnBesucher auf seine Rechnung kommen wird . Die
künr5r ldirektion Frankfurter Künstler , die sich mit ihren
— -4 luetri für diese Veranstaltung bereitwilligst zur Ver-

Volkstrauertag.
Von jeher hat das deutsche Volk mit der ganzen Tiefe
seines Gemütes den Gedanken der Totenehrung in sich getragen.
Es ist die Pflicht der Lebenden, die Toten zu ehren , ihnen für
all das zu danken, was sie uns im Leben waren und was sie
für uns taten . Wer das Grab eines lieben Toten auf einem
Friedhof betreuen kann , geht dorthin , wo er ruht , um einige
Minuten alles zu vergessen und nur des Toten zu gedenken und
sein Grab mit Blumen zu schmücken. Nach dem Weltkriege
wurden die vielen Gedennage ganz besonders dem Gedächtnis
der Gefallenen des Weltkrieges geweiht . Große Feiern in
Kirche und Konzertsaal sollen uns unsere Toten näher bringen.
Wir werden nur gewinnen , wenn wir dieser Toten wie bisher
an einem stillen Sonntag gedenken.
_
Für unsere toten Helden des Weltkrieges , die die Heiiiiat
mit ihrem Blute vor den Verwüstungen des Krieges bewahrt
haben , wollen wir alle gemeinsam den gleichen Tag haben , an
dem es keine konfessionellen und keine landsmannfchaftlichen
Unterschiede geben soll. Einen Tag im Jahre , an dem das
deutsche Volk nach außen hin seine Zusammengehörigkeit dartut
und sich an den Gräbern seiner Gefallenen die Hand reicht
hinüber über die unüberbrückbar erscheinenden Gegensätze und
Abgründe . Das sind wir unseren Gefallenen schuldig.

Verschiedenes.
Friedensmiete erst am 1. Juli?
* • » « » «' 19- Februar . Die „ Vossische Zeitung " hört , daß
bei der Reichsregierung die Absicht bestehe, den Termin für
die Einführung der Friedensmiete , der auf den 1. April fest¬
gesetzt war , hinauszufchieben , und zwar voraussichtlich bis
zum 1. Juli.
Rundfunk und Beamtenfortbildung.
Die Beamten auf dem Lande und in den kleinen Städten
müssen — neben vielem anderen — auch oft auf ihre Weiter¬
bildung verzichten, weil es ihnen an geeigneten Möglichkeiten
hierzu fehlt. Nunmehr hat sich auf Veranlassung eines Post¬
beamten der Frankfurter Rundfunksender bereit erklärt , Fort¬
bildungskurse für Beamte einzurichten. Es wurden bereits
eine Anzahl Thematas ausgewählt , die als Rundsunkvorträge
demnächst jedem weiterstrebenden Beamten zugänglich sind.
Es ^ handelt sich um Vorträge über Wirtschaftspolitik , Finanzund Steuerfragen , die Organisation der Reichsverwaltung,
Wesen und Bedeutung der Sozialpolitik usw.
Zahl der Rundfunkteilnehmer im Kreise Höchst.
Die Zahl der Rundfunkteilnehmer im Kreise Höchst am
Main beträgt über 2200 . Davon entfallen auf Althöchst mit
Unter - und Oberliederbach , Sossenheim und Niederhofheim
allein 900.

In der Würzburger Klinik befindet sich jetzt eme nach
Angaben von Dr . Holtz-Würzburg gebaute Wage , die bei Höchstoelastung von 20 Gramm bis auf ein Zehntausendstel Milli¬
gramm , also 0,0000001 Gramm abzuwägen gestattet. Die von
Dr . Holtz Ultrawage benannte Wage ist mit ihrer bisher nicht
bekannten Empfindlichkeit die feinste Wage der Welt

Die Polizeiverwaltung.
Bekanntmachung.

Nst

..
-■" io--,— ».
neuner ournen
bte Speisewagen der Schnellzüge erst 20 Minuten nach Ab¬
fahrt der Zuge von den Abgangsstationen von den Reisenden
betreten werden Diese Bestimmung ist von der Hauptverwaltung der Deutschen Reichsbahngesellschaft mit sofortiger Wir¬
kung aufgehoben worden . Die Speisewagen können nunmehr
Iperben^ ^ ^
don den Reisenden ausgesucht

.Stenographische
Rekordleistung.
Bei der von derHandelskammer für Oberfranken abgehaltenen
Stenographenprüfung
erreichte ein Eisenbahninspektor eine
Geschwindigkeit von 260 Silben per Minute in deutscher Ein¬
heitskurzschrift. Die Leistung dürfte bisher noch von niemand
erreicht worden sein.

Bekanntmachung

Wir fordern die Besitzer von Kleinkrafträdern , deren
"Erzeuge den allgemeinen Bestimmungen der neuen Ver^dnung über den Kraftfahrzeugverkehr vom 5. 12. 1925
verworfen
sind , auf , die Zulaffung ihrer Krafträder
M,den für die Kraftradfahrer neuerdings vorgeschriebenen
Mhrerschein , bei der Unterzeichneten Behörde sofort zu
r allOantragen , damit sie am 1. März d. Js . beim Jnkrafttand . r " en der neuen Bestimmungen , im Besitze der erforder' lcf)en Ausweispapiere sind.
tv Im übrigen verweisen wir auf die in den letzten
in den Tageszeitungen veröffentlichen diesbezügjb «
Ausführungen.
Sossenheim, den 18. Februar 1926.
^

22 . Jahrgang
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Anzeigenpreis : 10 Pfg . die eingespaltene Petitzeile
oder deren Raum , für auswärt . Inserenten 15 Pfg,
Reklamezeile 40 Pfg . Bei Wiederholung Rabatt
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den im Umlauf befindlichen Reichsbanknoten über 10 RM.
mit dem Datum des 11. Oktober 1924 ist eine neue Fälschung
festgestellt worden , die an nachstehenden Merkmalen unschwer
zu erkennen ist: Papier : Im Griff etwas weicher. Pflanzenfasern : Durch .braune Druckstriche vorgetäuscht . WasserZeichen: Durch farblosen Ausdruck, stellenweise sehr kräftig
und scharfkantig, nachgebildet. Gemusterte Blindprägung:
Der Kontrollstempel ist nicht kreisrund , sondern als hoch¬
stehendes Ovgl geprägt . Vorderseite : Aehnlicher Gesamt¬
eindruck mit auffälligen Veränderungen
im männlichen
Bildnis , das ' Gesicht ist eckiger. _Die Nase erscheint ein¬
gedrückt. Rückseite: Aehnlich. Die beiden unteren Wert¬
zahlen sind nicht in die Mitte der kreisrunden Rosetten , son¬
dern höherstehend eingefügt . Vor Annahme dieser Fälschung
wird gewarnt . . Für die. Aufdeckung von Falschmünzerwerk¬
stätten , die der Nachahmung von Reichsbanknoten dienen,
zahlt die Reichsbank Belohnungen.

Die Papiererzeugung der Welt.
Seit dem Ende des Krieges ist die Papiererzeugung in
.e, \J,nbetn
enorm gewachsen. Nur in wenigen Ländern,
wie Belgien und Rußland , ist eine Verminderung der Produk«
twn zu verzeichnen. -In den Vereinigten Staaten hat sich die
ko" ^ Millionen Zentner in runder Ziffer auf
70 Millionen erhöht , in Deutschland , England und Frankreich
& r®
r äcu9un 9 eine Steigerung um 85 Prozent erfahren.
Wlfschlußgebend ist vor allem auch die Statistik des Durchfchnittsverbrauchs von Papier in den verschiedenen Ländern.
So entfallen in den Vereinigten Staaten auf jeden Einwohner
29 Kilo , in Deutschland 27, in Polen und England 21, in
Frankreich 17, in Norwegen 22, in Holland 20, in Oesterreich
16, in Italien 7, in Spanien 4 und in Rußland 2 Kilogramm.

Allerlei Weisheit.
Durch die zur Zeit im Umbau befindlichen Hafen¬
anlagen wird Köln den größten Binnenhafen Europas
erhalten (Ausdehnung 8 Kilometer , Fläche 330 Hektar).
In Amerika stirbt (Tag und Nacht als eins gerechnet)
in jeder halben Stunde ein Mensch — durch das Auto.
Der Affenbrotbaum , der einen Stammumfang
von
47 Metern erlangt , soll bis 6 000 Jahre alt werden .^
Die Pythonschlange in Indien häutet sich jährlich

viermal,
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Neues vom Tage.
zwi¬
Verhandlungen
— Im Reichstag ist nach mehrstündigen
eine Verständigung
und den Regierungsparteien
schen der Regierung
in der Erwerbslosen¬
der Unterstützungssätze
über die Erhöhung
fürsorge zustande gekommen.
hat das
Metallindustrieller
— Der Verband Mitteldeutscher
bestehende
und Anhalt
Halle , Magdeburg
in den Tarifgebieten
Lohnabkommen zum 6 . März gekündigt , um einen durch die jetzigen
Lohnabbau
notwendigen
dringend
Verhältnisse
wirtschaftlichen
zu können.
vornehmen
bei
— Dir belgische Kammer hat mit 115 gegen 3 Stimmen
des Franken
das Gesetz über die Stabilisierung
22 Enthaltungen
der National¬
des Privilegs
und das Gesetz über di« Ausdehnung
bank auf 25 Jahre angenommen.
— Havas berichtet aus Lissabon : Die Regierung dementiert die
Gerüchte , nach denen die Ordnung gestört worden sei . Maßnahmen
zu vermeiden.
der Ordnung
feien getrosfen , um jede Störung
Erkrankung zwingt ihn , im Bette zu
Coolidges
— Präsident
mit
Hause wird in Uebereinstimmung
Weißen
Im
bleiben .
erklärt , daß es sich nur um eine starke Erkäl¬
früheren Meldungen
Sekretär erklärt außerdem noch, es sei
tung handelt . Coolidges
vorhanden . Auch eine Ver¬
Anlaß zur Beunruhigung
keinerlei
sei nicht za befürchten.
im Befinden des Präsidenten
schlimmerung
— Nach einer Meldung aus Bukarest ist in dem Befinden des
Tagen
seit einigen
Bratianu , der bereits
Ministerpräsidenten
eingetreten . Ein
erkrankt ist, eine bedeutende Verschlimmerung
Die
sestgestcllt .
hat Lungenentzündung
Konzilium
ärztliches
ist stark gestiegen.
des Patienten
Temperatur
— Der „ Massagero " berichtet , daß aus allen Bahnhofsgebäuden,
in der Provinz
der Bahnlinien
Haltestellen und Wärterhäuschen
des deutschen zum italienischen
die Beifügung
Venezia -Tridrntina
Namen abgeschasst wurde.

Von Woche
Von

zu

Woche.

Argus.

Der politische Südsturm , der in der Vorwoche aus Rom
über die Alpen nach Deutschland brauste , hat sich ausgctobt und
nach den heißen Debatten über die Lage der deutschen Süd¬
tiroler ist wieder Ruhe emgekehrt , wenigstens äußerlich , denn
unter der Asche glimmt das Feuer noch fort . Aber angesichts
des guten Rechtes der Deutschen , das in der ganzen Welt aner¬
kannt worden ist, wird sich auch im Süden die Erkenntnis
Bahn brechen , daß allzu scharf schartig macht . Deutschland will
in Frieden und Freundschaft leben . Mussolini hat
mit Italien
zahlreiche Gegner , und wie rücksichtslos diese sind , zeigt die
Tatsache , daß ein Gesetz zu seinem Schutze erlassen worden ist.
ebensowenig Staatsfeinde , wie
Die Deutschen sind in Italien
Hot dem
sie es in Rußland gewesen sind . Ihre Bedrängung
Staate nichts genützt , sondern nur geschadet . Hoffen wir also,
Politik
in der allzu heißblütigen
daß die Zeit eine Mäßigung
herbeiführt.
der Verhältnisse
und in der irrigen Beurteilung
Diese Ruhe nach dem südlichen Föhnsturm scheint auch eine
und alles
der Fragen des Völkerbundes
kühlere Betrachtung
zu wollen,
dessen , was mit ihm zusamnienhünqt , herbeiführen
besonders in der Entscheidung der Zuweisung der Ratssitze im
in
der polnischen Regierung
Völkerbunde . Die Forderung
Warschau , ebenso wie das Deutsche Reich einen Sitz im Genfer
Frankreichs,
die Unterstützung
Rat zu erhalten , hat zwar
und seinen Kolonien lebhaften Protest ge¬
aber in England
zu rech¬
oder Ablehnung
funden , so daß mit ihrer Vertagung
nen ist . Vielleicht findet man auch einen anderen Ausgleich,
des Völkerbundes , Drummond , der zur
den der Generalsekretär
für Deutschland am
Feststellung der Aufnahme -Formalitäten
8 . März in der ersten Hälfte dieser Woche in Berlin geweilr
kann . Jedenfalls
hat , nach Genf und nach Poris übermitteln
hat sich schon die Einsicht Bahn gebrochen , daß ' es nicht recht
wegen neue
Ansprüche Polens
lohnt , um der nachträglichen
von Locarno ge¬
Konflikte hervorzurufen , die dem Vertrage
fährlich tverden könnten . Von deutscher Seite soll die Sache
nicht auf die Spitze getrieben werden , ebensowenig wie man
und über die
über die Abrüstungskonferenz
in Verhandlungen
militärische Kontrolle vorgreifen will . Was über einen angeb¬
der Entente nach Locarno gesagt wird,
lichen Geheimvertrag
betrachtet werden.
kann einstweilen nur als Vermutung
an das
des Anschlusses Oesterreichs
Die Erörterung
getreten , weil
Deutsche Reich ist vorläufig in den Hintergrund
dabei zu viele praktische Dinge zu lösen sind . Der französische
über¬
Briand , der es der Deputiertenkammer
Ministerpräsident
lassen wollte , sich kelbständio über die Steuervorlaa « au eut-

Vom

Me
Einigung

SrVerbslosenfürsvrge.
zwischen Reichstag

und Regierung.

zwi¬
Im Reichstag kam über die Erwerbslosenfürsorge
eine Ver¬
und den Regierungsparteien
schen der Regierung
werden daher
zustande . Die Regierungsparteien
ständigung
einen
in der nächsten Sitzung des Reichshaushaltausschusses
Antrag einbringen , der auch bereits die Billi¬
gemeinsamen
gefunden hat . Dabei ist zu berück¬
gung der Reichsregierung
sichtigen , daß die Beschlüsse des Ausschusses in diesem Falle
im
Fragen
darstellen , da die erwähnten
nur ein Gutachten
geregelt werden sollen.
Wege der Verordnung
Dieser gemeinsame Antrag besagt folgendes : Die Unter¬
werden in den
stützungssätze in der Erwerbslosenfürsorge
Ortsklassen A, B, c mit sofortiger Wirkung erhöht : 1. Für
um 20 Prozent . 2. Für
Alleinstehende unter 21 Jahren
Alleinstehende über 21 Jahre um 10 Prozent . 3. Für alle
, sofern sie bereits
übrigen Hauptunterstützungsempfänger
acht Wochen nacheinander unterstützt worden sind, ebenfalls
sind nicht geändert
um 10 Prozent . Die Höchstgrenzen
worden.
keine
tritt
der Kinderzahl
der Berücksichtigung
In
ist der Beschluß
ein . In der Kurzarbeiterfrage
Aenderung
gut¬
von der Regierung
Ausschusses
des Sozialpolitischen
nach
tritt keine Differenzierung
geheißen worden . Darnach
be¬
ein . Der . Unterstützungssatz
Ledigen und Verheirateten
für den dritten , vierten und fünften
trägt für Kurzarbeiter
den Tagessatz , den der Kurzarbeiter
Arbeitstag
ausgefallenen
würde . Die Regierungs¬
erhalten
als Voll -Erwerbsloser
einbringen , in der
werden noch eine Entschließung
parteien
wird , daß die entsprechenden
ausgesprochen
die Erwartung
werden , daß kein
so durchgeführt
Verwaltungsmaßnahmen
getrieben tverden kann.
Mißbrauch

Beschlüsse des
Erwerbslosenunterstützung

Reichsrats.
und Geldstrafen.

zur E r neue Verordnung
nahm eine
Der Reichsrat
an , nach der auch Ange¬
werbslosenunterstützung
der letzten zwei Jahre nur drei Monate
stellte , die innerhalb
gehabt
Beschäftigung
lang eine krankenversicherungspflichtige
haben sollen . Ange¬
auf Unterstützung
haben , das Recht
auch
wurde eine Verordnung , wonach künftig
nommen
Geldkleinere bis zum Betrage von 50 Mark zuerkannte
werden müssen.
ausgenommen
st r a f e n in das Strafregister
in Paris
Schließlich nahm der Reichsrat das am 12 . Februar
deutsch -französische Handelsabkom¬
abgeschlossene vorläufige
beantragte
Regierung
der preußischen
men an . Namens
Entschließung : Ter
folgende
Weismann
Staatssekretär
den Wunsch , im
richtet an die Reichsregierung
Reichsrat
Falle des nicht rechtzeitigen Abschlusses der Verhandlungen
einer
von
Handelsvertrag
allgemeinen
über einen
über die Geltungs¬
des vorigen Abkommens
Verlängerung
wurde einstimmig
dauer hinaus abzusehen . Die Resolution
angenommen.

politische

Tagesschau.

« Mussolini nach englischen Meldungen schwer erkrankt.
In zuverlässigen italienischen Kreisen Londons verlautet , daß
die größte Sorge erregt . ObGesundheitszustand
Mussolinis
t .- . f. r o

« : ± u ., «
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Fr . Lehne.
Nachdruck verboten.

Herzlichkeit
war voll Lberströmender
Christina
Maria
; sie war stolz auf ihren Schützling.
und Ergriffenheit
EwenDankesworte
Sie wehrte die innigen , bewegten
dolines ab
ist , ein so
„Ich muß mich freuen , daß es mir vergönnt
zu protegieren ."
Eesangstalent
begnadetes
Blick
Und der Herzog sah mit heißem , verzehrendem
auf das schöne Mädchen.
mit meiner
wird der Kontrakt
„Unter zehn Jahren
Bühne nicht abgeschlossen , Fräulein von Reinhardt !" scherzte
klang etwas erregt , „Berlin oder Mün¬
er ; seine Stimme
chen oder Amerika gar soll meiner Residenz diesen Sing¬
vogel nicht entführen ." Und begeistert stimmte ihm die
Herzogin zu.
an Hanna
Noch spät in der Nacht schrieb Ewendoline
Likowski , um ihr übervolles , beglücktes Herz zu erleichtern,
und die Kritiken des nächsten Tages , die ausnahmslos
und
lobend waren und ihre Stimme , Darstellungskunft
Erscheinung rühmten , wurden dem Briefe an Hanna mit
beigefügt.
Wenn sie geahnt hätte , daß Axel von Kronau diesen
zu lesen bekam ! Er hatte
Brief und die Besprechungen
ange¬
zu Tische bei der Kommerzienrätin
eine Einladung
nommen.
Erfolgen,
Wichtig erzählte ihm Hanna von Ewendolines
ihm alles zeigend . Er nahm den Brief und las , las ihre
jubelnde Freude über den Erfolg , über die große Huld des
Zukunftsaus¬
und über ihre glänzenden
Herzogspaares
sichten ! Und keine Frage nach ihm war da zu lesen — er
aus ihrem Erinnern ! Sie
war wohl ganz ausgeschaltet
hatte damals im Herbst den Bruch wohl nur gesucht , um
Pläne verfolgen zu können . Diese Gewiß¬
ihre ehrgeizigen
heit festigte sich immer mehr in ihm . Gar schlau hatte sie
unterschoben,
und ihm hatte sie Beweggründe
es angefangen
von denen sein Herz nichts wußte . Wenn ihn Mißtrauen,

Eifersucht hin und her gerissen. so war das durch ihre Heim-

Eyamverlam über den
Der

Vertrag

t

Völkerbund
arno .

kanzle

Press ^ / Ri
ver «uswärtigen
Bei dem von der Vereinigung
gegebenen Frühstück hielt dieser ein ^ ' - :
zu Ehren Chamberlains
Ueberz
Rede , in der er auf Locarno Bezug nahm .
Er erklärte , die dort begonnene Politik könne nicht ir 10 ei
oder selbst in ein paE « tik
oder einem Jahr
einem Monat
Jahren durchgeführt werden . Sie müsse allmählich enttoirfelr 9“3
geduldige Be ^ utik
durch langdauernde
und gesteigert werden
T
mühnngen der beteiligten Nationen . Während der Konferen !
habe er daran gedacht, ob mau sich außerhalb der am Werbung
k
darüber klar sei, welche Bedeutung man diesen^
Beteiligten
dara «' ^ B
Er selbst habe niemals
Werk beimessen müsse .
gezweiselt , daß, wenn es die übrige Welt für wenig bedeut wie,
wäre . Mit LocarN^ vqtungsvoll halten sollte , dies ein Irrtum
eröffnend d
Weltgeschichte
sei tatsächlich ein neues Kapitel
worden . Es gebe ein Problem , das die Sorge vieler Persone ^ ' : :t
in diplomatischen Kreisen sei und tatsächlich weit über drasch b
in Anspru ^ Jig,
das Interesse
Kreise hinaus
diplomatischen
nehme : nämlich die Stellung des Völkerbundsrates . „Glaube ^ war
,i
Sie nicht — betonte Chamberlain — , daß ich Ihnen ei»!?
Erklärung übgeben will , die ich noch nicht im Unterhaus ko n,
abgegeben habe , und die ich tatsächlich im Unterhaus no <i?^ A
nicht geben kann , da die britische Regierung — wie Esi mi
C£n<glaube — , sehr mit Recht noch keine endgültige
T
,
schließung über diese Frage gefaßt hat .
Alles , was ich im Augenblick sagen kann , ist, daß mal Mng
be ^ -' itis
nicht im Lichte von Kriegsverhältnissen
dieses Problem
fragen darf , wie wir eine besonder ^ 8>err
und nicht
trachten
von Mächten verewigen und die mutmaßlichTJUiH
Gruppierung
ausgleichen können . Wenn wir ul >^ ' sb<n
Rivalität
internationale
cv
auf diesem Wege nähern , dann gibt es kein'
dem Problem
Lösung . Die einzige Frage , die man sich zu stellen hat , ißdr . tz
wie der Rat am besten die Eignung erhalten kan » , die ung "-teuer
Aufgaben zu erledigen , die ihns)gZ jj
mein verantwortungsvollen
Aufgabeivaz w
jetzt obliegen und die noch verantwortungsvolleren
die sicher in der einen oder anderen Richtung jetzt oder sPäteMndel
werden , ferner , wie wir den Völkerbun -'i»e^
an ihn herantreten
können , daß er die Kraft ha '->»f '>[t
und den Rat so organisieren
den Frieden zu bewahren , und daß seine Gutachten und @n« Uv »
si^ er W
haben . Es handelt
moralische Autorität
scheidungen
angenommeikiatsdarum , zu bewirken , daß sie von den Nationen
stehei»c>uptu
sie im Widerspruch
werden , mit deren Vorurteilen
und deren Ein lüssen sie vielleicht entgegenstehen , die abe »rvgr <,
doch im Jnteres e des Friedens und des internationalen
Einser tz
Vernehmens Hof entlich dazu gebracht werden , dem Rat zuzUW-bcl,
beteiligteiEisi,^
an dem Streit
gestehen , was sie der anderen
nicht hätten zugestehen können . Nachdem Chambel ^ ri, ^
Partei
~~
hatte , sagte er :
P
lain dies noch weiter ausgeführt
Die

Entscheidung

des Völkerbundsrates

oder gelenkt werden durck
wird in keiner Form beeinflußt
des Rates zu . schaffen
innerhalb
den Versuch , eine Partei
alles dessen , wonach w >'
Das wäre die völlige Verleugnung
Bo
streben sollten , und alles dessen, was wir erreicht haben .
Wunlck . ei »^ >rtsc
wird nicbt diktiert werden durch iraendeinen

? berührt , die sich auch nie schließen würde ! Niemand ahnt«
tiefster Verzweiflung , von den durchs
ja von den Stunden
weinten Nächten des armen Mädchens , in denen sie mehr
zu nehme »- 68. ;
als einmal daran gewesen , sich das gewaltsam
was die Natur ihr neidisch versagte — die ewige Ruhe , i"
Leiden » tiD bata
der man nichts mehr weiß von des Daseins
kein,
,
Schmerzen !
n
war dann wieder so mächtig W
Doch der Lebensdrang
ihr , daß sie zu anderen Zeiten schaudernd solche Gedanke '' Aach
weit weg wies und froh war . daß sie noch atmete und die
. Dkal
Herrlichkeiten der Welt sah .
es p
gezeigt
Und sie ging den Weg , den ihr Ewendoline
und Beladenen anzunehmen ! Sie suchte
sich der Mühseligen
der Armen und Kranken auf ; ihr gütiges tt Q(?
die Behausungen
mildes Lächeln , ihre warmen Worte brachten Trost , un ge^
sie empfand bald , was die Freundin ihr gesagt : in andere
Glück sein eigenes finden , ist edler Seelen Seligkeit . S ». eieg"
und mit Vereh
Wohltätigkeit
übte eine fast unbegrenzte
nannte man ihren Namen in de'
rung und Bewunderung
Stadt.
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cheiden , hat sich nun doch entschießen müssen , die Vertrauens - j
rage zu stellen , um endlich Klarheit zu schaffen . Die Vorlage
wor¬
der Sozialisten angenommen
st bei Stimmenenthaltung
noch nicht
den . Entschieden ist aber damit die Finanzsrage
vollständig , denn es wird sich erst zeigen müssen , ob die be¬
Defizit zu
genügen , um das vorhandene
Steuern
willigten
decken.
des neuen Finanzministers
In Berlin sind die Finanzpläne
genehmigt und vom
Reinhold , die von der Reichsregierung
Reichstag im Prinzip geprüft waren , von den einzelstaatlichen
worden . Wie weit es Minister
beraten
Finanzministern
Reinhold gelingen wird , die vorgesehenen Steuerermäßigungen
durchzusetzen , wird sich freilich erst noch zu zeigen haben.

Chirurj ^ ^ M
müssen , weiß man jetzt, daß em berühmter auswärtiger
zu vollziehen
über seine Bereitwilligkeit , eine solche Operation
gefragt wurde . Dieser Chirurg lehnte es jedoch ab , nach RoN>
nicht verlassen will . D'
zu gehen , während Mussolini Italien
Blutergüssen
Krankheit besteht in leichten , aber andauernden
Zwei schwere Anfälle sind schon vorüber und es heißt , daß der
dritte tödlich sein könnte.
Wechsel in der italienischen Botschaft in Berlin
++ Zum
ist der der¬
Grafen Bosdari
Als Nachfolger des abberusenen
zeitige italienische Gesandte in Buenos Aires , Graf Aldovrand ^ ^
in Berlin ausersehen
Marescotti , zum Botschafter Italiens
Der neue Manu steht den Kreisen um Mussolini persönlich seh^Meh " !
Während des Krieges war er Kabinettschef Sonrunositz,,^
nahe
danach Gesandter in Sofia . An zuständiger amtlicher deutsche ' ^ ,
dieser Nachricht bisher noch nichsiw 7
Stelle war eine Bestätigung
kitte
zu erlangen .
^ ist
Staatsangehöriger
amerikanischer
Ausweisung
++ Zur
aus Mexiko . Wie dem „New Aork Herald " aus Washingtovdnnue
««»^ ,
im Repräsentantenhaus
berichtet wird , hat ein Abgeordneter
Kellogg gerichtet , in der tfint -®'
eine Anfrage an Staatssekretär
der aus Mexiko wegen ihrellstat
wird , die Namen
aufgefordert
zu nennen . Wie dckdurchAmerikaner
ausgewiesenen
Glaubens
„New Jork Herald " erklärt , macht sich in den Bereiniglecallen
bemerkbar , die für ein Eingreifen.
eine Bewegung
Staaten
Amerikas in Mexiko eintritt.

. . i>u, >» oen weoanren — v,
gewesen — uogiu
war nicht wert , daß er noch einen Gedanken voll Liebe
und Sehnsucht für sie hatte!
Hanna sich noch voller Freude über Ewen¬
Während
dolines Erfolge erging , warf Blank « ironische Bemerkun¬
gen dazwischen.
nicht mehr !" Sie
„Nun brauchen uns die Reinhardts
Stücke
nahm aus der Konfektschüssel einige ausgewählte
und legte sie auf Axels Teller . „Mir tut nur das schöne
als
Ausbildung
zu Ewendolines
Geld leid , das Mama
hat ! Damit hätten wir ein anderes
Lehrerin ausgegeben
Mädchen glücklich machen können ! —
armes , würdigeres
— sie sind alle
Aber das liegt einmal in den Reinhardts
— " setzte sie unbedacht
berechnend , undankbar , gewissenlos
hinzu.
es;
hübschem Gesicht zuckte und arbeitete
In Hannas
flinkes Züng¬
mühsam zerdrückte sie eine Träne . Blankas
lein hatte eine noch immer wunde Stelle in ihrem Innern

Kapitel.
Zweiundzwanzigstes
Dreistigkeit ^
war so verblüfft über Maltes
Ewendoline
,•
sie im Schloß aufzusuchen , daß sie kein Wort fand , als/ '
Vesuchsanzug . Zylinder , fci^
vor ihr stand im eleganten
>,
Diene farbigen Handschuhen — — dem ihn anmeldenden
"
,
schon auf dem Fuße folgend .
»
uv '
„Ich komme , Ewendoline , dir meine Bewunderung
über dei »>
auszusprechen
zugleich
Glückwünsche
meine
Leistung gestern abend ! Ich war überrascht , dich aus de
Brettern , die die Welt bedeuten , zu sehen — du bist ei»
",
große , eine herrliche Künstlerin ."
(j
,
Sie wehrte seinen begeisterten Worten .
danach streben , es zu werden ^ et ne
, „Ich will wenigstens
gewi
sie kühl . '
entgegnete
Da sie ihm nicht gleich einen Platz angeboten , setzte \
sich ohne weiteres m einen Sessel . „Du erlaubst ? " Er }{ , fuhr'
f>:
sich um in dem sehr behaglich und geschmackvoll eingetr «
teten Raum . „Recht gemütlich und hübsch hast du es h» ga^
— besser als zu Hause bei Mama ."

(tefyeij
Ro»
l. Dr
lüffe«'
iß de-!

Nicht verschwende,

Gas

verwende!

!erlir>
r ÖctH
gehest

^,nns^? ^ hrheit für diese oder jene Auffassung herzustellen . Die
irirfici, 1^i^ i&ung des Rates
mit Stimmenmehrheit
ist nach
"lerer Verfassung in nahezu jedem Falle , und ich glaube,
kann ruhig sagen, in jedem wichtigen Falle , überhaupt
.. . .,^ ri>e Entscheidung , denn Einstimmigkeit ist erforderlich . Aber
^ uicht die Aufgabe des Rates , auf Mehrheitsentscheiu»
aen dinzuarbeiten .
Seine Aufgabe ist es, Differenzen
lyauj uuszngleichen und den Boden für eine Einigung zu finden
eif,
®c‘! te der Kameradschaft . Die Delegierten werden im
1znsoinmenkommen
, nicht um eine gewaltsame Lösung
e. ^
sondern um eine Lösung 'zu finden , die von
rigte auen Beieiligten gern und frei akzeptiert werden kann.
-V tv

-, v #

nvt

« ; *'»

|

Neue Erklärungen - es r ; !?-rs.
,
Äni Haushaltsausschuß
des Reichstags nahm Reichs -ranzwr Dr . Luther erneut das Wort und hob hervor , daß gegen
Pressest Regierung der Vorwurf der Planlosigkeit erhoben worden
r eiKyj’v Das Programm der Regierung werde aber durch die
"Überzeugung bestimmt , daß jetzt der Zeitpunkt gekommen ist,
cht itf;0.. ?’ne grundsätzlich
andere Stellung zu unserer Steuerpaa^ oulik eingenommen werden könne und müsse wie im Herbst
wickel
^ p?
Damals seien die großen Richtlinien unserer Finanze Politik Rettung und Schutz der Währung gewesen.
fereo!
Der Kanzler fuhr fort : In einer Lage, in der die RegieWersUiia nicht gewußt hätte , wie sie die öffentlichen Ausgaben
diese^ sw Gefährdung der Währung decken könne, hätte sie zu jenen,
daraus Wirtschaft schwer treffenden Substanzsteueru
greifen
brdev^ ussen. Erst die Einführung der Goldwährung , die aller»carN^ 'sgn auch jetzt noch nicht die freie Umtauschbarkeit umfasse,
wffnEw das Einkommen ausländischer Anleihen hätten unserer
csone^ ' ^.Politik allmählich andere Bahnen weisen können. Sofort
er du" ssh dem Abschluß des Londoner Abkommens habe ein plansvruE " Fger
Ninr ->n<
„ . Abbau der Umsatzsteuer von damals 2 !4
'A Prozent
«uK ^ nen , der bisher in drei Stufen erfolgt sei. Slachdem jetzt
t ein'" »Ü nur die Währung gesichert und Ausländsanleihen herein!rhaE 's>nuren seien, sondern auch der große Prozeß der Reinigung
* n jL ; Wirtschaft von künstlichen Existenzen weit fortgeschritten
ie i(*»,:: ' Nüsse jetzt an Stelle der Währung als Angelpunkt unserer
Ent ^'LschastsPolitik die Schule der Wirtschaft treten.
^ Das sei aber keine abgebrochene , sondern nur eine Fort!
.6 der bisherigen Linie , angepaßt an die besonderen Ver.reo
unter denen wir jetzt lebten . Nach Ansicht der Reichs,e'ß 5,,,le':Ung gebe es überhaupt keine andere Wahl , als den im
'ßiud .Und gesunden Teil der Wirtschaft mit allen Mitteln wieder
r uriMsbaudn zu helfen.
gehe an die Sache mit der Vorstellung heran , fuhr
i kv " uther .fort , daß die Erholung unserer Wirtschaft . die
.
ereinbußengefahr , die jetzt entsteht, kompensieren wird.
os rst
KernMi ^ des
h«a Programms der Regierung,
~ ■
über
e: ly«r>
ihlwos
ist das
das Kernstück
gabeMz wir uns mit dem Reichstag verständigen wollen.
späte^ ^delt sich nicht nur um Steuersenkungen , sondern auch um
rbustbiien Entschluß , die Ausgaben des außerordentlichen Etats
ft Haitis Anleihen zu verweisen . Auch das ist ein Wagnis , das wir
. .. _ .
.
wi »,v Erholung
), ErBür uuternebmen
.V
, - t ,. ..weilan wir
:- - den Glauben an
™ ■eine
*
t siS-r Wirtlckast Haben Wir wagen es , unser Werk auf normale
Ärff
BeP^ #?5 )tun0' daß es für die jetzigen Verhältnisse kein Wirtschafts.
gebe, kann ich nicht verstehen. Dazu kommt, daß
1k . c, das Möglichste versuchen werden , die Wirtschaft anzu..sUL^ ch'eltt. Wir werden das besonders da tun , wo , wie bei der
' "chj.^ FUbahn , zwangsweise auferlegte , nicht wirtschaftlichen, soninm jv 11Politischen Gründen entsprungene Hemmungen bestehen.
f Preissenkungsaktion
hat tatsächlich Erfolg gehabt.

.b°-;

Deutscher

Reichstag.

ch w>>
Berlin , 19. Februar.
'
^-or in
die Tagesordnung beantragt Abg. Hampe
>, viit irisch. Bgg.j, eine Interpellation auf die Tagesordnung zu

Vom Glück vergessen.

ahnt«
Wich'
Roman von Fr . Lehne.
meh«
hmeiv 68. Fortsetzung .
Nachdruck verboten.
he. il>
„Malte , ich bin East der Herzogin , und ich bitte dich,
i un°
Darauf Rücksicht zu nehmen ! Ich empfange grundsätzlich
'eine Besuche."
iig i"
„Willst du nicht mit deinem Bruder eine Ausnahme
ankel
»lachen? " fragte er empfindlich.
id di«
^ „Ich möchte es nicht ! Wir haben uns nun gesehen,
Blatte ! Und ich freue mich besonders Mamas wegen , daß
;gt ^ dir gut geht !"
sucht« . „Na , mit dem Entgehen ist es solche Sache ." Er betiges lachtete eingehend seine sorgfältig polierten langen Fin, um Lernügel.
ldere>
. S 's „Man sieht dir aber keine Rot an ." Sie streifte seinen
lereh ^eganten Anzug , der seine Herkunft aus einem ersten
^chneideratelier
verriet , mit einem beredten Blick. Er
in de>
Erstand sie sofort.
^ „Aber das kostet Geld , ganz kolossal ! Meine Garderobe
^llß doch iinmer tipp -topp sein, " erwiderte er lebhaft , „na,
dein Kontrakt wird
igkeil M so groß ist meine Gage nicht ils Zr höhere Summen bieten ." Lauernd sah er sie an . „Hast
schon unterschrieben ? "
fei»
»Ja , ich habe —" entgegnete sie gemessen.
Men*1
»Du bist sehr befreundet mit der Herzogin?
«Sie ist sehr gütig gegen mich!"
8 ui»
deii» > Ewendoline wurde noch zurückhaltender . Sie merlte,
Dlß Malte ein Anliegen hattemnd konnte sich leicht denken,
ls ^ «sicher Art.
t ei»'
»Und der Herzog ? "

»Seine Hoheit ist ebenfalls freundlich."
n ^ »- ldr lächelte ein wenig . Sie empfand dieses Lameln wie
k-

g^ j^ hrfeige . Am liebsten hätte sie ihm sofort ote Tur
tüfi :*®1®1" 0 lst ebenfalls sehr glücklich, daß du versorgt bist,"
er fort.
flo
^ bin ich es nicht ! Dazu gehört noch viel . Den
Sen Sommer muß ich noch sehr fleißig lernen . Man

letzen, rn der aus Unstimmigkeiten und Harten im Anleihe«
rblösungsgesetzhingewiesen wird.
Abg. Philipp (Dntl .) teilt mit, daß eine Verordnung des
Finanzministers vorbereitet wird, die eine Verlängerung der
Fristen bringt . Der Finanzminister wird am Samstag im
Lteuerausschuß eine entsprechende Erklärung abgeben.
Abg. Hampe (Wirtsch. Vgg.) zieht darauf seinen Antrag zurück.
Die zweite Lesung des Haushaltes des Reichsarbeits¬
ministeriums
wird darauf fortgesetzt.
Abg. Koch-Düsseldorf (Dntl .) stellt fest, daß die Sozialpolitik
auch im vergangenen Jahre , trotz der schweren Zeit , wesentliche
Fortschritte gemacht habe. Die Deutschnationalen hätten diesen
M .ßnahmen zugestimmt, weil sie wüßten, daß ohne eine gesunde
Wirtschaft eine gesunde Sozialpolitik nicht möglich ist. Es müsse
dafür gesorgt werden, daß Deutschland durch seine Qualitätsarbeit
auf dem Weltmarkt wieder konkurrenzfähig wird.
Abg. Dr . Moldenhauer (D. Vp.) erinnert daran , daß in den
Staaten , wo der Staat sich jedes Eingriffes in die Arbeitsverhältnisse enthält , die Arbeiter sehr hoch stehen, wie z. B . in Amerika.
Gleichwohl könne man das amerikanische System bei uns nicht
anwenden, weil die Produktionsverhältnisse ganz anders sind.
Die sozialen Gegensätze müßten bei uns überwunden werden.
Unsere Krisis sei nicht die Folge unserer Sozialpolitik , wenn auch
hier und da, wie z. B. im Siegerländer Erzbergbau , die Sozial¬
lasten zur Verschärfung der Krise beigetragen haben. Die Sozial¬
lasten seien seit 1913 um rund 100 Prozent gestiegen. Es ist nicht
möglich, sie in nennenswertem Umfange herabzusetzen.
Abg. Tiedt (Komm.) nennt das Arbeitsministerium ein Mini¬
sterium gegen die Arbeiter . Der Redner fordert Ausbau der
sozialen Fürsorge.
Abg. Erkelenz (Dem.) weist gegenüber den Klagen über die
Verteuerung des öffentlichen Apparates darauf hin, daß diese Ver¬
teuerung in der ganzen Welt besteht. In Deutschland machen die
Kosten der öffentlichen' Verwaltungen in Reich, Ländern und
Gemeinden einschließlich Reparationen etwa ISO Mark pro Kopf
aus in den Vereinigten Staaten von Nordamerika 500 Mark.
Im ' Reichsarbeitsministerium werde keine richtige Politik ge¬
trieben. (Hört, hört !) Die Sozialpolitik des Untertanenstaates sei
nicht mehr zu gebrauchen. Der Minister selber arbeite heute aber
noch nach den Grundsätzen, die der Kaplan Hitze zwischen 1890
und 1900 ausgestellt habe. (Hört, hört !) Leider habe auch die
Sozialdemokratie die Probleme des neuen Staates noch nicht
durchdacht.
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Annahme der erhöhten Erwerbslosenfätze.
Berlin , 19. Februar . Im Haushaltsausschuß
wurde
heute nach Ablehnung der kommunistischen und sozialdemokra¬
tischen Anträge der Antrag der Regierungsparteien
zur
Erwerbsloseufürsorge gegen die Stimmen der Sozialdemo¬
kraten und Kommunisten angenommen . Mit der Mehrheit
wurde eine Entschließung der Regierungsparteien
ange¬
nommen , in der ein Einschreiten gegen unberechtigte Aus¬
nutzung der Erwerbslosenunterstützung verlangt wird . An¬
genommen wurde ferner eine Entschließung , in der eine
Prüfung verlangt wird , ob in Betrieben , m denen Kurzarbeit
nicht durch den Ausfall voller Arbeitstage durchführbar ist, nicht
auch dann die Unterstützung eintreten kann , wenn die um¬
gerechneten Stunden die erforderliche Zahl von Arbeitstagen
ergeben, wobei die besonderen Arbeitsverhältnisse der An¬
gestellten zu berücksichtigen sind.
Der Auswärtige Ausschuß gegen eine Ratserweiterung
nach
Deutschlands Aufnahme.
Berlin , 19. Februar . Im Auswärtigen Ausschuß be¬
richtete Außenminister Dr . Stresemann über den Stand der
derzeitigen Verhandlungen , die sich gegen die Verstärkung des
Völkerbundsrates beziehen. Hieran schloß sich eine umfang¬
reiche Aussprache . Abgelehnt wurde ein kommunistischer
Antrag , der die Reichsregierung auffordert , das Eintrittsgesuch Deutschlands in den Völkerbund zurückzuziehen. Dazu
wurde durch den Vorsitzenden Abg. Hergt (Dntl .) mitgeteilt,
daß unbeschadet der grundsätzlichen Stellungnahme der ein¬
zelnen Parteien zum Völkerbund von sämtlichen Parteien des
Ausschusses mit Ausnahme der Kommunisten und der Völ¬
kischen die Auffassung vertreten werde, daß das Gesuch Deutsch¬
lands um Aufnahme in den Völkerbund unter der Voraus¬
setzung gestellt worden ist, daß entsprechend den gepflogenen
Verhandlungen und den dabei gegebenen Zusagen Deutsch¬
land bei der bevorstehenden Tagung des Völkerbundes einen
ständigen Sitz im Völkerbundsrat erhält , ohne daß dabei eine
weitere Aenderung in der Zusammensetzung des Rates
eintritt.
ist in den Kritiken sehr nachsichtig gewesen ; ich selbst fühle
am meisten , wie viel mir noch fehlt , und allzu sehr möchte
ich die Güte der Herzogin nicht mehr in Anspruch nehmen!
— Du entschuldigst , Malte , meine Zeit ist sehr knapp ! Ich
bin nicht zum Vergnügen hier ! Meine freien Stunden
gehören der Herzogin als Vorleserin und Gesellschafterin ."
Sie erhob sich.
„Ah ich verstehe , du willst mrch los fern ."
„Also , Malte , ich wünsche dir weiter viel Erfolg ." Sie
streckte ihm — zum ersten Male — die Hand entgegen , ihn
verabschiedend
„Lasse es dir fernerhin gut gehen , und
vergiß Mama nicht, deren ganze Hoffnung du bist."
„Dazu gehört vor allem , daß ich in guten , sorgenlosen
Verhältnissen lebe und ich habe Sorgen ."
„Glaubst du , ich nicht ? "
„Die deinigen sind leichter ! Du hast nichts auszustehen,
aber ich! Ich habe Mama schon geschickt."
„Das war nicht mehr als recht und billig , nachdem sie
dir alles geopfert und das meine mit ! Gib dich keinen
Hoffnungen hin — ich habe nichts ."
„Dennoch aber wollte ich dich bitten , mir auszuhelfen !"
sagte er leise.
Abwehrend hob sie die Hand.
Er wurde blaß vor innerer Wut . Mit einem tückischen
Blick streifte er sie. Seine Hände öffneten sich und schlossen
sich wieder in einer krampfhaften Bewegung.
„Du mußt mir aber diesmal helfen , sonst bin ich ein
verlorener Manu ."
„Zum wievielten Male ? Du hast nur Drohungen und
leere Versprechungen ."
„In diesem Falle aber hättest du doppelte Sicherheit —
erstens durch meine guten Engagements und zweitens für
später durch Hannas
Testament ." Diese letzten Worte
brachte er leise stockend heraus.
„Das Testament existiert nicht mehr . Und Hanna ist
gesund ! Rechne also nicht mehr damit ."
Er war ganz in sich zusammengesunken , so niederschmet.
ternd hatte diese Mitteilung auf ihn gewirkt.
„Hat Hanna doch daran gedacht und es umgestoßen ? "
murmelte er.
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Gasheizofen . I
Frankfurter Rundfunk s & s
Wochentags. 11.55: Zeitansage. * 12: Nachrichten, Wirtsohaftsmeldungen. * 12.55—1
Nauener Zeitzeichen. ★ 3; Wirtschaftsmeldungen, ★ 4: Gieüener Wetterbericht un<
Wirtschaftsmeldungen. ★ 4.15: Naohr. d. Industrie- u. Handelsk. Frankfurt a. M.-Hanau
(Dienstag u. Freitag). * 4.25: Wirtsohaftsmeldungen. ★ 6 : Wirtsohaftsmeldungen. *
7: Wirtschaftsmeldungen(auBer Sonnabend).
9.30: Nachrichtendienst, Wettermeldung.
Spätankündigung, Sportfunkdienst, Zeitvorbereitung, Zeitangabe.
Sonntae , 21 Febr . 8.80—9.30: Morgenfeier . * 11.30—12: Aus den
Werken von Friedrich Wilhelm Förster . -fc 12—1: Mittagsständchen
vom
Hoflerschen Zitherverein - 1. Gounod : „Faust “ -Fant . 2. Schulz : „ LoreleyParaphrase “ . 3. Hahnstein : „ Sonate Nr . 5" . 4. Obermaier : „ Allegro in
D-dur “
5 Hofier : „Touristenheil “ . Marsch (Martin Hofler ). M 3 —3.30:
Frau Dr . Keil : „ Die Mode im alten Rom “ . M 3 .30—4.30: Jugendstunde,
riermärchen * Der arme Müllersoursch
und das Kätzchen . Der Fuchs
und das Pferd . Das Hausgesinde . Des Herrn und des Teufels Getier.
(Für Kinder vom 4. Jahre ab .) * 4 30—5.30: Hausorch .: Oper der Woche.
Agnes Werninghaus
Sopran ; Flügel : Dr . Merten . 1. Wagner : ,,Tann¬
häuser “ . Einleitung zu Tannbäusers
Romfahrt . 2. Beethoven : „ Fidelio “ ,
Fant . 3. Verdi : „ Othello “ . Gebet der Desdemona . 4. Thomas : , ,Mignon “ .
Ouv. 5 Joh . Strauß : „ Eine Nacht in Venedig “ , Auftrittslied der Annini.
z d’Albert : „Tiefland “ , Intermezzo . M 5 .30—6.30: Stunde des RheinMainischen Verbandes für Volksbildung . -4c 6.30: Übertragung
aus dem
Frankf . Opernh .: „ Tannhäuser “ . -Oper von R. Wagner.
Montag , 22. Febr . 3.30—4: Jugendstunde : Lehrer Voigt . 1. Mit der
Eisenbahn von Swakopmund nach Windhuk . 2. Ein innerafrikanischer
König (für Kinder vom 13. Jahre ab ). M 4 .15—5.45: Hausorch .: Alte
Operetten , l . Supp6 : Ouv . „ Fatinitza “ . 2. Millöcker : Carlotta -Walzer aus
„Gasparone “ . 3. Lecocq : Potp . „ Mamsell Angot “ . 4. Joh . Strauß:
Schatzwalzer aus „ Zigeunerbaron “ . 5 Millöcker : Ouv . „ Bettelstudent “ .
5. Offenbach : Walzer aus „ Pariser Leben “ . 7. Gen6e : Potp . „ Nanon “ .
?. Dellinger : Maritana -Walzer aus „ Don . Cesar “ .
5.45—6.15: Lesestunde:
„Der Alexandrit “ von Nikolai Ließkow . -^c 6.15—6.45: Bücherstunde.
■K 7.30: Frankfurter
Orchesterverein . Solist : Alfred Hoehn , Klavier.
I. Frank : Sinfonie in D-moll . 2. Honegger : Concertino . 3. Weber:
Ouv . „ Abu Hassan “ . 4 Weber : Konzertstück in F -moll . 5. Dvorak:
Karneval -Ouv.
Dienstag , 23. Febr . 3.30—4: Lehrer Stricker : Fünf Großmächte.
Ein naturgeschichtliches
Märchen von Ewald (für Kinder vom 13. Jahre
ab ). «4c 4.15—5.45: Hausorch . Händel (geb . 23. 2. 1685). Paul Podebl , Baß.
I. Ouv . „ Messias “ . 2 „Das große Hallelujah “ aus „Messias “ . 3. Arie
aus dem Oratorium
„ Messias “ :
»Warum
entbrennen
die Heiden “ .
4. Larghetto aus der Sonate in D-dur . 5. Ouv . „ Rodelinde “ . 6. Arie aus
„Agrippina “ : „ Wieder kehr ich “ . 7. Siegeslied aus „ Judas Maccabäus “ .
3. Campanella (Glockenspiel ) aus „ Saul “ . 4c 5.45—6.15: Aus dem Roman
•»Pitt und Fox “ von Huch , -fc 6.15—6.45: Übertragung
von Kassel.
jK 6.45—7.15: Stadtärztin Dr . Kaufman : „ Lungenheilstätten “ . 4c 7.15—7.45:
Prof . Wilhelm : „Die
Grundlagen
der chinesischen
Kultur
VII “ .

£Kuß
7 .45
—8.15: Olbrich: Englisch . 4c 8.15: Übertragung aus Hamburg : „Der
am Nil “ .

Mittwoch , 24. Febr . 3.30—4: Rektor Wehrhahp : „ König Alarich“
(für Kinder vom 10. Jahre ab ) . -1k 4 .15—5.45: Hausorch .: Aus Großmamas
Tanzstunde . M 5 .45—6.15. „Die zehn Küsse “ . Oper von Bernhard Sekles.
He 6.15—6.45: „ Emil Claar “ , Vortrag Frau Eyser -Eicl enberg .
6.45—7.15:
Dr . Ankel : „ Krebse , Spinnentiere
und Tausendfüßler “ , -fc 7.15—7.45:
Obersekretär
Biehn : „Das gerichtliche
Zwangsvollstrekungsverfahren
“.

M 7 .45—8.15: Dr. Heinemann : „Die neue Gestalt der Philosophie der
Gegenwart . II . Kritik und Umschwung “ . M 8 .15—10.15: „ Die Jour¬
nalisten “ . Lustspiel von G . Freytag . Ausführung : Mitglieder der Frank¬
furter Bühnen.

Donnerstag , 25. Febr 3.30—4: Jugendstunde : Klöppel . 1. Der wandernde
Stab von Bechstein . 2. Keine Arbeit von Lorenzen (f. Kinder v. 7. Jahre
ab ) . M 4 15—5.45: Hausorch .: Chopin (geb . 22. 2. 1810). Lotte Kleinschmidt . Sopran , -fc 5.45—6.15: Lesestunde : Aus den „ Briefen aus der
französischen Revolution “ von R6tif de la Bretonne . -fc 6.15—6.45: Über¬
tragung von Kassel .
6.45—7.15: „Flock , Anekdoten aus dem Leben
eines Hündchens “ (Eduard Reinacher ). M 8 .15—9.15: Übertragung
von
Kassel . M 9 .15: Cembalokonzert
Alice Ehlers . Alice Ehlers -Berlin,
Cembalo , und Fräulein
Bergh -Steingraeber -Berlin , Sopran , -fc Bis 12:
Tanzmusik aus Berlin.
Freitag . 26. Febr . 3.30—4: Jugendstunde . Direktor Menne : „ Maler -,
meister und Meistermaler “ (für Kinder vom 13. Jahre ab ), -fc 4.15—5.45:
Hausfrauennachmittag
: Generaloberin
Agnes Karll : „ Die Krankenpflege
als Beruf “ , -fc 5.45—6.15: Lesestunde : Aus den Briefen der Günderode.
•fc 6.15—6 45: Dr . Schmalz : „ Der Zauber des Orients “ . M 6 .45—7.15: Prof.
Dr . Neeb : „ Der Mainzer Dom . Geschichte und Schicksal des Baues “ .
★ 7.15—7.30: Stunde der Frankfurter
Vereinigung
für Heimatkunde.

M 7 .30—7.45: Filmwochen schau
7.45—815: Uzlelli: Italienisch.
M 8 .15—9.15: Heiterer Abend des Hausorchesters . Adolf Permann,
Bariton , -fc 9.15—10.15: Selten gehörte Werke von Johannes
Brahms:
Annie Wiegand . Alt ; Dr Merten am Flügel ; Konzertm . Kraus , Violine;
Keller . Bratsche ; Stegner . Horn ; Wiegandscher
Frauenchor . 1. Lieder
op . 91 mit obligater Bratsche . 2. Vier schottische Gesänge für Frauen¬
chor . zwei Hörner und Harfe . 3. Klaviertrio op 40 Es -dur mit Horn.

Sonnabend , 27. Febr . 3.30—4: Jugendstunde . Liedervorträge
Frank¬
furter Schulen : Rudolf -Schule , 1.. 2. und 3. Mädchenklasse , «fc; 4.15—5.45:
Konze .t des Hausorebesters : Venezianische Nacht . 1. Joh . Strauß : „Eine
Nacht in Venedig “ . Ouv . 2. Leoncavallo ; „ Barcarola veneziana “ . 3. Joh.
ötrauß : „ Die Tauben von San Marco “ . Polka
4. Mendelssohn : „ Vene¬
zianisches Gondellied “ , ß. Tschaikowsky : „ Capriccio Italien “ . 6 Job.
Strauß : „ Lagunenwalzer “ . 7. Tscbaikowskv : „ Baccarole “ . 8. Offenbach:
Barcarole aus „ Hoffmanns Erzählungen “ , -k 5.45—6.15: Lesestunde . Aua
dem Roman „ Die Regulatoren im Arkansas “ von Gerstäcker
-k 6.15—6.45:
Stunde des Südwestdeutschen
Radio -Clubs , -fc 6.45—7.10: Stenographische!
Fortbildungskursus .
7.10—7.30: Umschau
über die Fortschritte
ln
Wissenschaft und Technik . M 7 .30—8: Rechtsanwalt
Dr . Hoeniger : Das
Betriebsrisiko
im Arbeitsvertrag “ . M 8 —9.30: Übertragung
von Wies¬
baden
Konzert
:
im Kurhaus . M 9 .30—10.30: Chorkonzert
des „ Klub
Harmonie “ der Opelwerke
Rüsselsheim , -fc Bis 12: Übertragung
ms
Berlin : Tanzmusik.

Ohne zu zögern entgegnete sie: „Hanna nicht — aber
Weil ich deinetwegen nicht noch mehr erröten will ." ;
Er sprang auf sie zu und umfaßte sie fest ums Hand - ^
gelenk . „Du hast es getan ? " zischelte er . „Meine Ange - !
legenheiten “
!
„Ich lasse mich nicht als Erbschleicherin deinetwegen
betrachten , wie Likowskis es -taten —" unterbrach sie ihn.
„Bitte , gehe jetzt. Wir wollen doch die Szenen von zu
Hause nicht wiederholen ! Hier ist wohl der am wenigsten
dazu geeignete Ort ."
Sie wandte ihm den Rücken zu und tat einige Schritte
hin zum Fenster . Er machte eine Bewegung , als wolle
er auf sie zustürzen.
ich!

„Du mußt mir helfen !" stieß er heiser hervor . „Sonst;
— mein Engagement hier —"
!
„Nein ! Und ich ersuche dich jetzt zu gehen ! Dacht ' ich's!
doch, daß du nur deswegen kamst ." Ein unverhohlene Ver¬
achtung klang aus ihrer Stimme.
„Ewendoline , zum letzten Male : es ist bitterer Ernst.
Ich habe keinen Ausweg — sonst : ich schieße mir eine Kugel >
durch den Kopf ."
Sie wandte sich um und sah ihn geringschätzig an.

„Dann tue es!" kam es kalt von ihren Lippen. „Ich
hindere dich nicht! Ich kann dir auch nicht helfen."

„Ewendoline , du hättest mich auf dem Gewissen —"
drohte er.
„Diese Last will ich leicht tragen , wenn du sie mir auch
aufbürden willst ! Deine Gewissenlosigkeit streift ja schon
die Grenze des Begreiflichen ."
„Ewendoline ."
„Und wenn es nur fünfzig Mark wären , nein !" sagte
sie hart . „Einmal muß der Anfang gemacht werden , dir
deine Wünsche nicht zu erfüllen ."
„Es sind dreitausend Mark vorläufig ! — Eine Lappalie
für deinen hohen Herrn , wenn du ein gutes Wort bei ihm
für mich einlegen wolltest ." Er verzog den Mund zu einem
zynischen Grinsen.
Sie wurde totenblaß.

tFortsetzuna folgt.)

Aus Nah und Fern.
A Besuch Stresemanns in Frankfurt a. M . Reichsaußen¬
minister Dr . Stresemann wird auf der Rückreise von Bonn,
wo er an der Befreiungsseier der Universität teilnimmt , in
Frankfurt absteigen und sich einen Tag hier aufhalten . Der
Besuch trägt lediglich Privaten Charakter , öffentliche Ansprachen
werden nicht gehalten.
A Ein Ehedrama in Offenbach . Ein 38jähriger Lehrer,
der während des Krieges in Konstantinopel als Handelslehrer
angestellt war , heiratete dort eine etwa 10 Jahre ältere Frau
mit drei Kindern . Die Ehe wurde aber nicht glücklich. Nach
dem Kriege verließ er seine Frau und kehrte nach Deutschland
zurück, im Glauben , daß seine türkische Ehe ungültig sei. Die
Frau , die übrigens aus guter Familie stammt und Tochter
eines türkischen Reeders ist, folgte ihm nach Deutschland nach.
Das deutsche Gericht erklärte seine türkische Ehe für gültig
und verpflichtete ihn zum Unterhalt seiner Frau und des aus
seiner Ehe mit der Frau hervorgegangenen vierten , jetzt acht¬
jährigen Kindes . Das weitere Zusammenleben der Eheleute
gestaltete sich sehr unglücklich, und es kam immer wieder zu
Streitigkeiten . Im Verlaufe eines neuen sehr heftigen Strei¬
tes jagte die Frau ihrem Manne eine Kugel in den Hinterkopf
und brachte sich einen Schuß in die Schläfe bei. Die Frau
war sofort tot , während der Mann im Krankenhause seinen
Verletzungen erlag.
A Der Schutzengel des Kindes . In einer Villa in
i . T . explodierte eine übermäßig erhitzte Bett¬
Cronberg
flasche, wobei der Gasofen und auch die Fenster der Küche
zertrümmert wurden und eine in dem Baderaum weilende
Frau derartige Verletzungen erlitt , daß sie ins Krankenhaus
verbracht werden mußte . Wie ein Glück blieb dagegen ein
in der Badewanne sitzendes kleines Kind unversehrt.
A Die neueste Form des Selbstmordes . Angler am Rhein
beobachteten, wie ein Radfahrer sich in ihrer Nähe aufhielt,
dann Plötzlich sein Rad bestieg und in voller Fahrt ins Wasser
fuhr . Das Rad versank sofort, während der Mann weiter in
den Strom hinausschwamm und versank. Durch den am Ufer
zurnckgelassenen Hut wurde sestgestellt, daß der Lebensmüde
war , den geschäftlicheSorgen in
ein Kaufmann aus Mainz
den Tod trieben.
A Das Auto im Sumpf . Bei E b s d o r f a . d. L. geriet
ein fremdes Auto in ein Sumpfgelände . Die Insassen konnten
sich in schwer angefeuchtetem Zustande aus dem Auto heraus¬
arbeiten . Das Auto selbst mußte am andern Tage mit starken
Pferdekrästen aus dem Sumpfe herausgezogen werden.
A Die Lahnkanalisierung . In einer Konferenz der Orts¬
ausschüsse des Allgemeinen Deutschen Gewerkschaftsbundes
Gießen -Wetzlar , an der Vertreter der Regierung und der
Behörden teilnahmen , wurde folgende Entschließung
angenommen : „Die in Wetzlar tagende Konferenz , einberufen
von den Gewerkschaftskartellen Gießen -Wetzlar , begrüßt mit
Genugtuung die guten Vorarbeiten für den Ausbau des Lahn¬
kanals . Die Anwesenden fordern im Aufträge der von ihnen
vertretenen Behörden , Korporationen und Organisationen , daß
im Interesse der Wirtschaft und der durch die Erwerbslosigkeit
in große Not geratene Bevölkerung sofort mit dem Ausbau
des Lahnkanals begonnen wird . Die zuständigen Reichs - und
Staatsbehörden werden dringend gebeten, hierzu im Wege der
usw . ausreichende Mittel
produktiven Erwerbslosenfürsorge
zur Verfügung zu stellen."

w

-llrrein Sossenheim
MlelMchutr
zur Kenntnis , daß am
Samstag, den 20. Februar um 71/* Uhr abends
im „Volkshaus " unsere diesjährige
Unseren Mitgliedern

L Probefahrt mit Benzollokomotiven . Aus der Strecke
m fanden dieser Tage in An¬
— Mannhei
Karlsruhe
wesenheit von Vertretern der Hauptverwaltung der deutschen
mit Benzollokomotiven
Reichsbahngesellschaft Probefahrten
statt . Wie verlautet , sollen die Versuche überaus günstig aus¬
gefallen sein.
L- Der brennende Maskenbart . In einer Wirtschaft in
R h e i n a u bei Mannheim zog sich ein 19 Jahre alter Arbeiter
Brandwunden im Gesicht zu. Er trug als Maske einen künst¬
lichen Vollbart . Ein anderer Gast kam ihm mit einem bren¬
nenden Streichholz zu nahe , so daß der Bart Feuer fing. Die
erlittenen Brandwunden waren derart , daß der Verletzte in das
Krankenhaus überführt werden mußte.
-L Statt der Pickelhaube der Tschako. Die Pickelhaube,
der Helm der deutschen Infanterie bis zum Weltkrieg, ver¬
schwindet auch bei der Schutzmannschast mehr und mehr . Auch
Polizei trägt jetzt den flotten leichten
oie Mannheimer
Tschako. Auf der Voroerseite des Tschako befindet sich der
badische Greif und eine Kokarde in den badischen Farben.
L Aus Unvorsichtigkeit erschossen. Zwei junge Leute in
Aach bei Freudenstadt nn Alter von 14 und 20 Jahren mach¬
ten sich mit einer Zimmerflinte zu schaffen. Während der
14jährige die Flinte aus das Bett legte, streifte er den Abzugs¬
bügel und das Geschoß traf ein Kjähriges Kind , das sofort
tot war.
** Beim Fußballspiel erschossen. Ein 19jähriger Bursche
,
m Obe r st e i n , der einen geladenen Revolver bei sich trug,
beteiligte sich an einem Fußballspiel , mit dem sich zwei jüngere
Knaben vergnügten . Plötzlich krachte ein Schuß und ein
neunjähriger Knabe , der mitgespielt hatte , brach, von einem
Kopfschuß getroffen , zusammen . Der Schwerverletzte kam
ins Krankenhaus.
** Hunde in einer Schafherde . Zwei wildernde Hunde
drangen nachts in eine Schafherde auf der Domäne Simm e r n ein und begannen furchtbar zu wüten . Am Morgen
fand man 25 große Schafe und sieben Lämmer tot vor.
** Hochwager un « uurgeviet . Nach Meldungen aus
infolge wolkenbruchartiger
führt die Saar
Saarbrücken
Regensälle in Lothringen große Wassermengen zu Tal . Am
Saarbrückener Pegel war ein Wasserstand von annähernd
sechs Metern verzeichnet bei einem Normalpegelstand ovn
3.15 Meter . Das Stadtviertel am Hafen ist bereits über¬
flutet . Das Wasser steigt stündlich 15 bis 20 Ctm . Auch die
Städte am Unterlauf der Saar sind durch das plötzliche Auf¬
treten des Hochwassers überrascht und stark bedroht.
** Ein glücklicher Gewinner . Ein Berginvalide aus
ein Mann von über 70 Jahren , hat von
Brambauer,
einer Lotterie auf Grund eines Gewinnes abzüglich aller
Unkosten den ansehnlichen Betrag von 27 000 Mark ausbezahlt
bekommen.
lU Eine entmenschte Mutter . Auf der Strecke Falkenau—
Gaßlitz m Böhmen fand ein Bahnwärter einen ettva 3jährigen
Knaben , der quer über den Schienen lag und an Händen und
Füßen so gefesselt war , daß er sich nicht rühren konnte . Auf
die Frage des Bahnwärters , wer ihn hierhingelegt hätte , ant¬
wortete das Kind : „Meine Mutti ." Auf die Frage , wohin sie
gegangen sei, erwiderte das Kind : „Sie ist Schokolade holen."
In der freudigen Erwartung , daß die Mutter bald mit der
versprochenen Süßigkeit zurückkehre, war das Kind still liegen
geblieben und wäre von einem Zuge zermalmt worden . Trotz
eifriger Nachforschungen ist es bis jetzt noch nicht gelungen,
die entmenschte Mutter zu ermitteln.

** Ein Kind in eine Krelssage geraten. In E n n i g e k
loh bei Ahlen ereignete sich in einer Holzschuhfabrik ei
schweres Unglück. Ein Arbeiter holte aus der Fabrik Hobel
späne . Das fünfjährige Söhnchen folgte ihm . Beim Weggehs
aus der Fabrik stolperte das Kind und fiel aus die Kreissagl
die dem Kind glatt einen Arm absägte . Vor Schmerzen wa>
sich das Kind auf die andere Seite . Dadurch kam auch dies
Arm mit der Kreissäge in Berührung , der auch abgesä!
wurde . An den Verletzungen ist das Kind bald daraus gestorbel
(Q) Verurteilung Wegen fahrlässiger Tötung . Das Schöffe»
verurteilte einen Gastwirt aus Ellerwin !'
gericht Eisenach
wegen fahrlässiger Tötung zu drei Monaten Gefängnis . E
hatte in seiner Küche ein geladenes Jagdgewehr stehen, da
sein lljähriger Sohn nach dem Boden tragen wollte. Dol
legte der Knabe gegen ein ihn begleitendes 5jähriges Mädch«' Trsch
im Spaß an . Plötzlich ging der Schuß los und tötete d» Bezu,
Mädchen auf der Stelle.
Wöc
Ol Unterschlagungen bei der Heeresverpflegungsstelle . D
der Heeresverpflegungsstelle in Stolp (Pommern ) sind Untei
schlagungen in Höhe von 40 000 Mark festgestellt worden , &'
>
ein Zivilangestellter begangen hat .
D Drei Bergleute tödlich verunglückt. Auf Schacht 2 bis
gingt
der Gewerkschaft „Friedrich Thyssen" in Hamborn
größere Gesteinsmassen zu Bruch und verschütteten drei Beri
leute , die dabei den Tod fanden.

A«

□ Folgenschwerer Erdrutsch. Bei Hamburg gerieten j

der Nähe der Kirche von Hamm plötzlich etwa 600 Kub >'- A
meter Erd - und Steinmassen ins Rutschen , wodurch drei « ist fi
dem Abhang gelegene Häuser stark gefährdet sind. Persone Word
sind nicht zu Schaden gekommen.
Tag
der tz

Katholische Gottesdienst-Ordnung

1. Fastensonntag , 21. 2. 1926.
?r/z Uhr Frühmesse , 8‘/2 Uhr Kindergottesdienst , 10 ll gepa
Hochamt , Kollekte zur Fertigstellung der Sakristei . Nachm . 6 ll
lasier
Fastenpredigt.
U
Werktags um 6 und ' um 7 Uhr hl Messen.
Montag : gest. hl. Messe nach Meinung und best. Amt l Kirch
Johann Pet . Nochstadt , Ehefr . M . Gertruds.
Dienstag : gest. HI. Messe nach Meing . und best. I .-A . f leguv
bund
M . Gertruds Neuser geb. Heeb.
Mittwoch : best. hl. Messe f. d. gef. Krieger Peter Fay u>bänd
hl. Messe für die Pfarrgemeinde.
Donnerstag : best. hl. Messe f. Theresia Moos geb. Desch k°mn
best. hl. Messe f. Kath Fay geb. Hochstadt.
Freitag : best. hl. Messe zu E . d. Muttergottes und der >Erla!
Josef f. Verstorbene u best. Amt für Bürgermeister Joh . Kl» SUgw
mann . Ehefr . Kath . geb. Fay und Angeh.
tm t
Samstag : hl. Messen nach Meinung.
au j,
Sonntag Nachm . 4 Uhr Bibelstunde (2. Tim . 2.)
Am nächsten Sonntag beginnt die österliche Zeit mit Osk ständ
Kommunion für die Jungfrauen und Mädchen.
*
Dienstag Abend 6 Uhr Fastenandacht.
Freitag Abend 6 Uhr Kreuzweg.
«

Volkshaus / Sossenheim

Evangelische Gottesdieust -Ordwnng
in Sossenheim
am Sonntag Jnvokavit , den 21. 2. 1926.
9Va Uhr Hauptgottesdienst (Psalm 9^ : DerHelser in derN

A
Nachrichten : Mittwoch Abend 8>/<Uhr übt der Kirchenchl sind»
^Am ^Donnerstag Abend um 7 Uhr ist Paffionsgottesdie»

m

, nachm.4 Uhr
, den 21. Februar
Morgen Sonntag

1.
2.
3.
4.

Verlesen des Protokolls
Kassenbericht
Vorstandswahl
Verschiedenes.

Wir erwarten

Erscheinen

bestimmtes

in den Preislagen von
Mk. 4 .90 , 5 .90 , 6 .90 , 7 .90 und höher

Wilh. Perzella , Höchst a. M.
Hauptstraße 63, Verkaufsstelle : Färberei Fischer

zu Gunsten der Erwerbslosen

unter frdl. Mitwirkung erster
aller

Der Vorstand.

Mitglieder.

Seidenhttte

Wohltätigkeitskonzert

stattfindet:

Tagesordnung

Evgl. Pfarramt

I0lk Uhr Kindergottesdienst.

-generalversammlung
Jahres
mit folgender

und
E
haitu

Sossenheim.

Pol § termöbel

In den Zwischenpausen Tombola.
Nachmittags

Willi . Hälmlein

Solokräfte

Eintritt

Nassauer Hof
Eschborn

1.— Mk.

Sonntag , den 21 Februar

1.30 Uhr

- V oivstelliing

Kinder

Eintrittspreis
Divan, Chaiselonge , Sofa,Matratzen (Seegras
Wolle , Capock, Roßhaar) Sprungrahmen,
Patentrahmen, Schonerdecken . * Sämtliche
Polsterwaren werden in eigener Werkstatt
hergestellt . Aufarbeiten sämtlicher Polster¬
möbel bei billigster Berechnung.

Frankfurter

wie Lüli Luft , Opernsängerin , Friedei Hiller , Solotänzerin,
Ernst Willert , Operettenkomiker, Fred Bertö , Conferencier,
Sossenheim.
außerdem das Salonorchester

von 4 Uhr ab

20 Pfg.

Nassauerhof =Lichtspiele

TanzdBelustip

Sattler- und Tapezierermeister
pH

MI»

Heute Samstag und morgen Sonntag:

MUMM

Schnhhaus
Sossenheim

Keller

Eintritt freiI

Die Baccbantin

, Kirch- Straße 21

Alle Sorten Schuhwaren
Leder im Ausschnitt
Sämtl . Schuhmacher - Bedarfsartikel
Halte mich bei Bedarf bestens empfohlen

der Kinofreunde, wie Olga
Bekannte Namen und die Lieblinge
Tscheschowa , Charlotte Ander, Loo Hardy, Hans Mierendorf und
Bruno Kästner führen die Hauptrollen in diesem überaus spannend
aufgebauten Filmwerke, das durch herrliche landschaftliche Aufnahmen
von Neapel , Lorrent, dem Vesuv u. s. w. einen ungewöhnlichen Reiz
und Anziehungskraft erhält.

Farben und Carbolineum

itetu

empfiehlt

Karl Klein,Sossenheim
Ludwigstraße

§«1

E-ns

"Uta

1.

16

<

bis

Billige

Seiden -Trauerhüte
Spezialgeschäft

Th. Liebig, Höchst a. M.
Hauptstraße

Tapeten

Ein Filmschauspiel in 6 Akten
nach dem gleichnamigen Roman von Ludwig Ganghofer.

40

Das Beiprogramm bildet ein 4aktiges Lustspiel:
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Versäumen Sie dieses Programm nicht, das Sie in

jeder Beziehung zufrieden stellen wird.
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Volkstrauertag.

Kubi Als Gedenktag für die Opfer des Weltkrieges
bestimmt
>rei afft für dieses Jahr Sonntag , 28. Februar
^rsonc worden. Der Herr Minister des Innern hat für diesen
die Beflaggung aller staatlichen Dienstgebäude sowie
— «er Gebäude der Selbstoerwaltungskörper in den Reichs»
und Landesfarben aus Halbmast angeordnet.
Es wird erwartet, daß Veranstaltungen und Unter10

ü ^ ^ uugen

dem Ernst

und Zwecke des Trauertages

an»

i. 6 ll gepaßt, öffentliche Lustbarkeiten aber möglichst ganz unter»
lassen werden.
. Ueber die Ausgestaltung des Tages (Mitwirkung der
mt Kirchenbehörden, Schulfeiern, Saalfeiern , Kranzntederund Gang auf die Friedhöfe usw.) hat der Volksbgung
.»A. $•
dund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e. V. an seine Verbände und Ortsgruppen Richtlinien herausgegeben.
Oesch Dem Volksbund ist seitens des Preußischen Staatsj°mrnissars für Regelung der Wohlfahrtspflege auch die
de» >Erlaubnis erteilt, am 28. 2. 1926 Straßensammlungen
>. Kl»Zugunsten der Fürsorge für die deutschen Kriegergräber
M Auslande zu veranstalten mit der Bedingung, daß
zu jeder Straßensammlung die Genehmigung der zut Ostk ständigen Ortspolizeibehörde einzuholen ist.
Höchst a. M., den 19. Februar 1926.
Der Landrat : Zimmermann.
Wird veröffentlicht.
- '
Sossenheim, den 23. Februar 1925.
Der Gemrindeoorstand.

Mütterberatung.
serN
Am Donnerstag , den 25. d. Mts ., nachmittags 3 Uhr
rCm *tt
^ ?A, stndet in Zimmer 9 die Mütterberatung durch Herrn
^^ ^ Sanitätsrat Dr . Link statt.
Sossenheim, den 18. Februar 1926.
Der Gemeindevorstand.
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Lokal -Nachrichten.
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« », 24. Februar.

— Die Militärrenten kommen Freitag, den 26. Febr.
während der Schalterdienststunden, möglichst vormittags,
bei der hiesigen Postagentur zur Auszahlung.
. Am kommenden Montag
—
nOrtsbauernschaft
Abend um 8 Uhr findet in den hiesigen Naffauerhof^ichtspielen ein Filmvortrag über landwirtschaftl. Fragen
^Bodenbearbeitung, Düngung u. dergl.) statt. Näheres
Wgt am Samstag.
— Autobusverbindung Höchst-Frankfurt . Die von
bir Stadt Höchst geplanten Autobusverbindungen mit
brn umliegenden Ortschaften scheinen infolge Mangel an
Finanzen nicht durchgeführt zu werden, da man in dieser
Mage kein Wort mehr hört. Im Frühjahr 1925 sollten
°ie Wagen bereits laufen und nun ist schon wieder ein
Jahr verstrichen. Ein neuer Hoffnungsstrahl kommt
?ber von Frankfurt a. M. Der dortige Magistrat hat
wl seiner letzten Sitzung die Gründung einer „Omnibus, die den gesamten
Gesellschaft Untermain" beschlossen
^mnibusbetrieb in Frankfurt selbst und seiner Umgebung,
wie Fechenheim, Vilbel, Höchst, Sossenheim, Ried, GriesNm , Schwanheim, Soden, Cronberg und Königstein
übernehmen soll, um die wirtschaftlichen Beziehungen
fischen Frankfurt und seiner Umgebung zu vertiefen,
^iese Omnibusgesellschaft ist als G. m. b. H. unter Be¬
steigung der verschiedenen Gemeinden und einem Gesamtfopital von 100000 Mark gedacht. Im Statut ist eine
Kennung zwischen dem rein städtischen und dem interfowmunalen Betrieb vorgesehen. Hoffentlich gelangt dieser
Schluß zur Ausführung , damit endlich ein Ersatz für
Ak fehlende Straßenbahn und die schlechte Eisenbahn¬
verbindung geschaffen wird.
. Ä Die Schulferien 1926/27 in Hessen-Nassau . Im Re»
^rungsbezirk Wiesbaden sind die Ferien für das kommende
wie folgt festgesetzt worden : Ostern : Samstag,
Wuljahr
ys- März bis Dienstag , 13. April . Pfingsten : Freitag,
Mai bis Dienstag , 1. Juni . Sommer : Freitag , 2. Juli
Dienstag , 3. August (für die Städte Biebrich , Diez , Bad
^ws , Geisenheim , St . Goarshausen , Hadamar , Limburg , Mar¬
ing , Montabaur , Oberlahnstein , Weilburg und Wiesbaden:
r . - Juli bis Dienstag , 17. Aug .). Herbst : Dienstag , 28. Sept.
Mittwoch , 13. Okt. Weihnachten : Donnerstag , 23. Dez.
& Freitag

, 7 . Januar

1927 .

Das

Schuljahr

schließt am

Samstag , 9. April 1927.
# Tie Kurzarbeitersürsorge . Das Reichsarbeitsministe,
um E>at im Einvernehmen mit dem Reichsfinanzministerium
stunmehr eine Anordnung über Kurzarbeiterfürsorge erlassen,
nf vom 1. März bis 1. Mai 1926 gelten soll. Darnach ist die
von einer Reihe von Voraus»
z„st^ urbeiierunterstützung
«tw» <£? abhängig , so von einer Mindestgröße des Betriebes,
ei Warlereit , einer Anreise des Arbeitgebers ukw.

abgb

Anzeigenpreis : 10 Pfg . die eingespaltene Petitzeile
oder deren Raum , für auswärt . Inserenten 15 Pfg,
Reklamezeile 40 Pfg . Bei Wiederholung Rabatt

22 . Jahrgang

-== =

.
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Gemeinde Sossenheim.
i

:ten

Mittwoch » de« 24 . Februar 1926

1

W

der Gemeinden Sossenheim , Eschborn, Sulzbach und Schwalbach

auch für höher bezahlte
-st- ErwervslosenunlersMtzung
Angestellte. Entsprechend dem Wunsch des Reichstags hat der
Reichsarbeitsminister nunmehr auch diejenigen höher bezahl¬
ten Angestellten zum Bezüge der Erwerbslosenunterstützung
zugelassen, die in den letzten zwei Jahren vor Eintritt einer
Unterstützungsbedürftigkeit nicht sechs, sondern drei Monate
eine angestelltenversicherungspflichtige Beschäftigung ausgeübt
haben.
-st- Die Reichsgesundheitswoche . Wie aus den dem Reichs¬
ausschuß für hygienische Volksbelehrung in Berlin zugehenden
Mitteilungen ersichtlich ist, Hai der Gedanke der Reichsgesund¬
heitswoche m allen Teilen des Reiches einen starken Widerhall
gefunden . Es haben sich bereits Hunderte von Ortsausschüssen
gebildet, und die Krankenkassen haben erneut ihre Bereitwillig¬
keit zur Mitarbeit bekundet. Auch die Geistlichkeit beider christ»
lichen Konfessionen hat durch den evangelischen Oberkirchenrat
und den Fürstbischof von Breslau , Kardinal Bertram , ihr Emverständnis erklärt . Durch das preußische Kultusministerium
ist ein Erlaß an sämtliche Schulen ergangen , der den Lehr¬
kräften die Mitwirkung an dieser vaterländischen Aufgabe
empfiehlt.
-st- Die Zwischenkredite der Preußischen Landespfandbriefvon
anstalt . Die Bestimmungen über me Gewährung
Zwischenkrediten aus staatlichen Mitteln bei der Herstellung
von Kleinwohnungen für die minderbemittelte Bevölkerung
sind dem Preußischen Pressedienst zufolge geändert worden.
Hiernach wird der Zwischenkredit zunächst aus ein halbes Jahr
gegeben. Erfolgt von keiner Seite eine Kündigung , so ver¬
längert sich die Bewilligungsdauer von Vierteljahr zu Viertel¬
jahr ; jeocch grundsätzlich nicht über die Gesamtdauer eines
Jahres hinaus . Für die Verlängerung ist im voraus eine
Prozent zu entrichten . Der Zinssatz wird bis
Provision von
auf weiteres auf den Reichsbankdiskont für ein Jahr festgesetzt;
daneben wird einmalig ein Betrag von 1K Prozent als Un¬
kostengebühr erhoben.
-st- Nachlösen von Fahrkarten im Zuge . Wer im fahren¬
den Zuge eine Fahrkarte nachlöst, hat zu dem tarifmäßigen
Preise einen Zuschlag von 60 Pfg ., jedoch nicht mehr als den
doppelten Preis der Fahrkarte , zu entrichten . Voraussetzung
ist, daß der Fahrgast sich sofort unaufgefordert bei dem Schaff¬
ner meldet . Von der Erhebung des Zuschlags von 50 Pso.
kann in bestimmten Fällen abgesehen werden , um etwa auf¬
tretende Härten auszugleichen , z. B . wenn die Reisenden man¬
gels durchgehender Tarifsätze eine Fahrkarte bis zur Ziel¬
station nicht erhalten konnten ; in solchen Fällen wird dem
Resenden auf Verlangen am Schalter ein roter Zettel auSgehändigt , der zur Nachlösung ohne Zahlung eines Zuschlages
berechtigt. Von der Erhebung des Zuschlages kann abgesehen
werden , wenn infolge von Zugverspätungen oder Schalter¬
andrang eine Fahrkarte zur Wciterfahrt nicht mehr gelöst
werden konnte. Die Nichterhebung des Zuschlages wird in
diesen Fällen auf den Blankokarten oder Nachlösezetteln kurz
vermerkt.
-st- Ein Kartoffel -Jubiläum . Am 19. Februar hat die
ihrer Einführung in
Kartoffel das 275jährige Jubiläum
Preußen gefeiert . Im Jahre 1651 veranlaßte der 1688 in
Berlin verstorbene Hofarzt und Botaniker Johann Sigismund
Elßholtz den ersten Kartoffelanbau in Preußen im Lustgarten
des Berliner Schlosses.
stst Wetterbericht . Eine wesentliche Aenderung der Wetter¬
lage ist zurzeit nicht zu erwaren.
-st- Staatsmittel zur Kultivierung privater .^ eide- und
Moorländereien . Das preußische Staatsministerium hat dem
Staatsrat den Entwurf eines Gesetzes über die Bereitstellung
zur Kultivierung privater Heide- und
von Staatsmitteln
Moorländereien durch den Staat zugehen lassen, demzufolge
der bisher zur Verfügung gestellte Betrag um weitere , im
Wege des Kredites zu beschaffende 4,35 Millionen Renten¬
mark erhöht werden soll. Aus der Begründung teilt der Amtliche Preußische Pressedienst folgendes mit : Aus Grund des
sogen. Dampfpsluggesetzes vom 9. Februar 1924 wurden nn
gleichen Jahre vier Kultivierungsbetriebe eingerichtet , mit
denen gute Erfolge erzielt wurden . Bei den beantragten Mit¬
teln handelt es sich um Zwischenkredite bls zur Beschaffung
endgültiger Dauerkredite , mit denen lene abgedeckt werden
sollen. Zur Lösung der gestellten Aufgabe fft die Deutsche
Oedlandkulturgesellschaft „Dökult " mit ^ " em Stammkapital
von 25 000 Rentenmark gegründet worden , die bisher von
den Gesellschaftern Preußen und Reich mit Darlehen von le
2,6 Millionen Rentenmark finanziert wurde . Mit den bisher
bewilligten Mitteln wurden sieben Kultivlerungsbetriebe eingerichtet. Mit den zur Verfügung gestellten 5,2 Millionen
Rentenmark waren bis Anfang September 1925 als Grünland hergestellt 1020 Hektar, als Ackerland vorbereitet 13M
Hektar, in Vorbereitung begriffen 1110 Hektar, Da die bis¬
herigen Mittel erschöpft sind, ist erne sofortige Bereitstellung
weiterer Mittel notwendig , wenn nicht eine Einstellung der
umfangreichen Betriebe erfolgen soll.
-st- Vorauslösung von Fahrradkarte «. Den vielfachen Beschiverden des Publikums darüber , daß Fahrradkarten bisher
nicht mit den Fahrkarten an den Schaltern im voraus gelöst
werden konnten, hat die Eisenbahnverwaltung nun durch die
Bestimmung abgeholfen, daß Fahrradkarten von jetzt an auch
im Vorverkauf abgegeben werden dürfen . Die Fahrradkarten
haben wie die Fahrkarten des allgemeinen Verkehrs vier Tage
^ _ ,
Gültigkeit .
Berufsausbildung der Schulentlassenen.
In kurzer Zeitspanne schließen sich die Schulpforten hinter
Hunderten von Knaben und Mädchen . Ein neuer Lebens¬
abschnitt beginnt für sie: der Eintritt in das Berufsleben , das
Gliedern
sie nun zu tüchtigen und verantwortungsbewußten
der Volksgemeinschaft formen und erziehen soll. Die Forde¬
rung , daß ein jedes Kind einen Beruf ergreifen soll, ist natür¬
lich nicht ,durchgehend anzuwenden , da ia eine asnze Reihe

Jugendlicher aus gesundheitlichen Gründen vorläufig von der
Berufswahl absehen muß , ein anderer Teil aus physischen
Ursachen nur für mechanische Arbeiten in Frage kommt. Aber
selbst, wenn wir diese Kinder ausschalten , so bleibt trotzdem
ein« große , große Zahl junger Berufsanwärter und Berufs¬
anwärterinnen übrig . Wie sieht es nun in Wirklichkeit mit
der Unterbringung dieser Knaben und Mädchen aus ? Ein
Blick auf unser Wirtschaftsleben mit seinen sich täglich steigern¬
den Nöten gibt uns eine wenig günstige Antwort , so daß mit
Sorgen und Bangen Eltern und Berater dem Ostertermin'
entgegensetzen. .. Besonders hart werden von dem Lehrsteüenmangel die Mädchen betroffen ; denn der Kreis der für sie in
Betracht kommenden Berufe , wenigstens für die Mädchen mit
Volksbildung , ist sehr begrenzt , während für die Knaben noch
immerhin vielseitigere Möglichkeiten bestehen. Ein Ausgleich,
die Mädchen , die noch keine Lehre im Handwerk oder kauf¬
männischen Berufe antreten können, im Haushalt gut unter¬
zubringen , ist leider nicht leicht zu schaffen, da auch hier die
schwierigen wirtschaftlichen Verhältnisse einen Hemmschuh
auferlegen und es vielen Hausfrauen unmöglich machen, sich
eine junge Hausangestellte zu halten und heranzubilden . Die
gewissenhafte und sorgfältige Berufsbildung der Jugend ist
eine der wertvollsten Grundlagen für den Wiederaufbau.
Meister und Meisterinnen , Lehrherren und Lehrherrinnen , vor
allem auch Hausfrauen , seien deshalb mit besonderem Nach¬
und Lehr¬
druck auf die Aufforderung der Berufsberatung
stellenvermittlung zur Anmeldung von Lehrstellen für jetzt.
Ostern und später verwiesen.
*
Der Matthias -Tag.
Der 24. Februar ist als „Matthias -Tag " dem Andenkeil
des Apostels Matthias geweiht und war im Volksmund von
jeher als Wettertag berühmt . Er soll in der Februarwitteruna
jeweils den radikalen Umschwung bringen , das heißt auf einen
linden Februar einen kalten März bescheren und umgekehrt.
Die Bauernregel sagt von ihm : „Mattheis bricht Eis , findet
er keins, so macht er sich eins ." Andere Wettersprüche lauten:
„Ist Matthias kalt, hat die Kälte Halt " (ist also anhaltend ) ;
„Wenn neues Eis Matthias bringt , so friert 's noch 40 Tage;
wenn noch so schön die Lerche singt, die Nacht bringt neue
Plage ." „Tritt Matthias stürmisch ein, wird 's bis Ostern
Winter sein." „Wenn Matthias kommt herbei, legt das Huhn
das erste Ei ."

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

Die Hauszinssteuer ein Recht oder Unrecht.
Wenn man die Alltagsmeinung belauscht, so klingt
einem sehr oft die schmerzliche Klage über das Unrecht
der Hauszinssteuer ans Ohr. Betrachtet man in vielen
Fällen die klagenden Besitzer, so trifft man vielfach solche,
welche durch die Inflation ihre lebenslängliche und darüber
reichende Amortisationsschuld geschenkt bekommen oder
während der Inflation ein Grundstück mit wertlosen
Mitteln erworben haben. Wenn diese Leute von einem
Unrecht der Hauszinssteuer reden, so ist dies die Wahrheit umgedreht, denn diese geben nur von ihrem Geschenk
etwas ab.
Trotzdem ist nicht zu verkennen, daß die Hauszinssteuer in doppelter Beziehung rechtswidrig wirkt. Einmal
als Abgabe jener Besitzer, deren Häuser vor der Inflation
schuldenfrei waren, dann als Verbrauch der Erträge
von Staat u.Privat , statt als Leistung an die Geschädigten,
denen man ihr Sparguthaben bis 88 Prozent entwertet
, die ihr Besitztum mit 80
hat und damit jene beschenkt
bis 90 Prozent belastet hatten und nun für den Preis
von einem Laib Brot ihre Schuld ablösten. Vergleicht
man heute die Lage der Beiden an einem Beispiele, dann
bekommt man folgendes Bild : A. hatte im Jahre 1914
ein Vermögen von 100000 A und B. eine Schuld von
100000 A. A . hat heute noch bis jetzt zinslose 12 000 A
uni) 1932 evtl. Rückzahlung zu erhoffen. B. hat von
seinen 100000 A Schulden 75000 A geschenkt bekommen
und die 25000 A zur Zeit noch fast zinslos ; daß er
nun von dem Grundstück Steuer zahlen soll, betrachtet
er als Unrecht, aber daß A. von den 100000 A rund
75000 A verloren hat, welche ihm geschenkt worden sind,
findet er in Ordnung.
Di« Hauszinssteuer müsse als gerechte Steuer jene
beschenkten Glückskinder treffen und ihr Ertrag den Be¬
raubten als Aufwertung zufließen, oder sie gehört ganz
aufgehoben und jeder tritt in seine Rechte und Pflichten
ein wie ehedem, dann könnte sich das Unrecht nicht
höhnisch an der Volkarmut mästen, dann gäbe es keine
Klein- und Altrentner mehr für den Staat . Jeder ehrlich
Denkende muß helfen das System zu bekämpfen, wo der
eine entwertet und der andere beschenkt wird.
Ein Leidtragender.
Evangelische Gottesdien st-Ordwnug
Eschbov«
Donnerstag , 4 Uhr, Passionsandacht

mit Predigt.
Ad . Paul , Pfarrer.

— Der frühere Reichskanzler Dr . Fehrcnbach ist erkrankt.
— Der Besuch des Reichskanzlers Tr . Luther in Hamburg
Wird bereits am 2. März stattsinden.
— In Berlin ist ein Reichsverband der Haus - und Grund¬
besitzer Deutschlands gegründet worden. Seine Ziele sind, die
Zwangswirtschaft zu beseitigen und den Haus - und Grundbesitz
vor Entrechtung zu schützen
, d. h.: ihm dieselben Rechte zu geben,
die er in Vorkriegszeiten besaß.
— Die Mitteilung eines Berliner Blattes , wonach der Staats¬
sekretär im preußischen Wohlsahrtsministerium Scheidt sich mit
Rücktrittsgedanken trage, ist wie der Amtliche Preußische Presse¬
dienst mitteilt , vollständig aus der Luft gegriffen. Scheidt, der
wegen einer leichten Erkrankung einige Zeit das Bett hüten
mußte, hat nach Wiederherstellung seiner Gesundheit inzwischen oie
Dicnstgcschäste wieder in vollem Umfange übernommen. Alle
an seine Nachfolge geknüpften Kombinationen sind damit hinfällig.
— Der bayerische Finanzminister Krausncck ist in Berlin
eingetroffen.
Der Generalsekretär des Völkerbundes. Sir Eric Drum¬
mond, ist in London cingetroffen. Seine Verhandlungen mit
Chamberlain gelten vor allem der Frage der Erweiterung der
ständigen Völkerbundsratssitze.
— Der Völkerbundsrat hat die Tagesordnung der 39. Rats¬
sitzung veröffentlicht. Im Sekretariat sind bereits eine große
Anzahl ossizieller Anmeldungen für die Vollversammlung cingelausen.
— In politischen Kreisen Belgrads verlautet , daß der jugo¬
slawische Außenminister vor seiner Abreise zur Völkerbunds¬
tagung in Genf dem französischen Ministerpräsidenten Briand in
Paris einen Besuch abstatten wird. Diese Besprechung soll den
Zweck verfolgen, auch Jugoslawien einen Sitz im Völkerbundsrat
zu verschossen.

„Volk und

Vaterland
."

Reichskanzler Dr . Luther gab dann die Versicherung ab,
daß vom Reiche, auch wenn die Sorge für die deutsche Kultur
im allgemeinen Aufgabe der Länder sei, alles geschehen werde,
um die Kultur in ihren Aufgaben zu unterstützen . So sei es
auch in der Zeit der schwersten Inflation geglückt, die Mittel
für die Aufrechterhaltung des Kaiser -Wilhelm -Jnstitutes auf¬
zubringen . Dr . Luther gab dann einen Ueberblick über die
Summen , die vom Reiche für besondere Kulturaufgaben zur
Verfügung gestellt worden sind und schloß mit dem Hinweise,
daß nur deutsches Selbstbewußtsein und deutsche Tat das
deutsche Volk wieder einem freien und glücklichen Vaterland
zufübren könnten ."

politische

Tagesscha
«.

+■
« Keine deutschen Kriegsgefangenen mehr >n Frankreich.
In mehreren deutschen Blättern sind in der letzten Zeit wieder
Nachrichten ausgetaucht , wonach in Cayenne und in Französisch-Marokko noch ehemalige deutsche Kriegsgefangene fest¬
gehalten werden . Diese Meldungen entbehren jeder Grund¬
lage. Die französische Regierung hat wiederholt erklärt , daß
außer einem wegen Mordes zu lebenslänglicher Freiheits¬
strafe verurteilten
Kriegsgefangenen sich weitere Kriegs¬
gefangene in Frankreich oder seinen Kolonien nicht mehr be¬
finden . An der Richtigkeit dieser Angaben zu zweifeln besteht
kein Anlaß . Vielmehr haben sich die immer wieder auftauchen¬
den Gerüchte über zurückgehaltene Kriegsgefangene bei näherer
Nachprüfung stets als unbegründet erwiesen . Mitteilungen
der oben erwähnten Art sind nur geeignet , die Angehörigen
vermißter Kriegsteilnehmer zu beunruhigen und Hoffnungen
zu erwecken, die sich nachher als trügerisch erweisen müssen.
+* Steuergesetze

und Verwaltungsreform

.

Als Voraus¬

setzung einer Gesundung der Volkswirtschaft hat der Reichs¬
finanzminister Dr . Reinhold in seiner Etatsrede vor dem
Reichstag die Mitwirkung der Länder und Gemeinden bei der
Beschränkung der öffentlichen Ausgaben bezeichnet. In einer
Unterredung mit einem Vertreter des „Berliner Börsen¬
kuriers " erklärte der preußische Finanzminister Dr . HoepkerAschosf, daß Preußen die von dem Reichssinanzminister an¬
gekündigte Sparsamkeit und Vereinfachung der Verwaltung
mit allen Kräften unterstützen werde . An der Vereinfachung
der Verwaltung in Preußen werde bereits gearbeitet . Für
1926 habe Preußen seine Ausgaben um 200 Millionen Mark
eingeschränk. Aus die Frage , inwieweit eine Vereinfachung
der Verwaltung durch Personalabbau zu erreichen sei, ant¬
wortete der Finanzminister , daß Personalverminderungen
durch Abstoßung von Hilfsarbeitern und durch Nichtbesetzung
freiwerdender Beamtenstellen
infolge Verwaltungsvereinsachnng möglich sei. Die Regierung werde demnächst dem
Staatsrat ein Gesetz vorlegen über die Beseitigung von 30 bis
40 kleineren Kreisen . Außerdem werde die Einschmelzung von
kleineren Amtgerichten beabsichtigt. Ferner hält der Minister
eine neue Abgrenzung der Regierungsbezirke , eine Beseitigung
der Doppelinstanzen von Regierungspräsident und Oberpräsi¬
dent sowie die Zusammenlegung der Landeskulturverwaltung
mit der allgemeinen Verwaltung für zweckmäßig.

In
einer in Berlin veranstalteten Kundgebung für
Geisteskultur ergriff auch Reichskanzler Dr . Luther das Wort.
Er führte dabei u . a. aus:
„Ich habe nie einen Zweifel gehabt , daß es für die Politik
des Deutschen Reiches überhaupt nur zwei Ziele oder sagen
wir , ein Doppelziel gibt und das heißt : „Staat und Kultur " .
Und wenn Sie diese beiden Begriffe zusammenfassen wollen,
so können Sie darüber wohl auch schreiben: „ Volk und Vater¬
land ". Nun ist es leider richtig , daß die unmittelbare Arbeit
der Reichsregierung nicht nur beengt und gedrängt wird durch
die große Not , sondern auch begrenzt wird durch die Verfassung
unseres Volkes , nicht sowohl durch die geschriebene Verfassung,
die geworden ist im Strom der Zeit , sondern durch die
Zusammenhänge mit dem wohl auf absehbare Zeit leidenden
inneren Aufbau unseres Volkes . Die Ziele des Reiches sind
verbunden mit der Zuständigkeit der Länder , die in dem Wesen
des Deutschtums verwurzelt sind. Dem Reich fehlt im allge¬
meinen in Kulturfragen die Zuständigkeit . Das ist eine Tat¬
sache, die doch der Arbeit der Reichsregierung eine gewisse
+« Abschluß
der deutschen
Kommunalanleihe
in Amerika.
Besonderheit gibt . Ich habe es immer als einen Mangel
Die Anleiheverhandlungen zwischen dem deutschen Sparkassenempfunden , daß wir in der praktischen Arbeit im Reiche, in
und Giroverband und dem New Jorker Bankhaus Harrys
der Reichsregierung und im Reichstag zu wenig mit Kultur¬
Forbes L Co. sind zum formalen Abschluß gelangt , und zwar
fragen zu tun haben . Wenn ich mich mit kulturellen Fragen
zunächst über die erste Rate in Höhe von 15 Millionen Dollar.
beschäftige, gehen meine Gedanken sehr gerne zurück in jene
Die Anleihe wird voraussichtlich in den nächsten Tagen in
Zeit , wo ich Oberbürgermeister von Essen war . Eine solche
New Aork aufgelegt werden.
westliche Stadt gibt für den, der Städtebilder mit Verstand zu
** Die
Reichsbahn
bevorzugt
das
Ausland
bei Be¬
lesen vermag , den überzeugenden Eindruck der Stadt ohne
stellungen. Wie dem „Deutschen Handelsdienst" von unter¬
ausgebreiteten Mittelstand . Das bedeutet natürlich nicht ein
richteter Seite mitgeteilt wird , hat das Eisenbahn -Zentralamt
Fehlen der Kultur schlechthin. Die Spitzenleistungen der
die Schwellenlieferungen für das Jahr 1925 im Werte von
Kultur sind gerade da, wo die Spitzenleistungen der Wirt¬
nahezu sieben Millionen Reichsmark ausschließlich im Aus¬
schaft mit am stärksten vorhanden sind, und sind als Voraus¬
lande untergebracht . Die Einfuhr dieser Schwellen ist teil¬
setzung für wirtschaftliches Schassen so notwendig , wie nur
weise sogar durch ausländische Spediteure besorgt worden . Die
irgend etwas anderes . Und auf oer anderen Seite steht das
Eindeckung bei deutschen Firmen wäre nicht teurer zu stehen
-große Kulturwollen in diesen großen Arbeitermassen.
gekommen. Früher bestand die Bestimmung , daß die inländi¬
So ist mir von meiner früheren Arbeit her diese große
schen Holzlieferungen sogar einige Prozent teurer sein dürfen
Tatsache voll lebendig , daß wir ohne den geistigen Mittelstand
als die Auslandsstellen.
doch nur mit Hilfskonstruktionen die Kultur in die breiten
■*-* Die Luxussteuer . Reichsfinanzminister
Dr . Reinhold
Volksmengen hineintragen können , und letzten Endes bleibt
hatte in seiner Etatsrede im Reichstage die völlige Aufhebung
ja das Ziel , denn die Kultur muß immer eine Kultur des
der Luxussteuer in Aussicht gestell. Laut „ Vossischer Zeitung"
Volkes sein. Besonders wichtig ist eine solche feste Grundlage
sollen dann aber gegen den Verzicht auf die Steuer starke Befür geistige Arbeit in Zeiten , wie wir sie heute erleben , wo
einmal die allgemeine Not eine gewisse Abwendung von kul¬ > denken geltend gemacht worden sein. Das genannte Blatt
hört nunmehr , daß es gelungen sei, diese Bedenken zu zer¬
turellen Dingen überhaupt zur Folge hat . Aber wir wissen
streuen
. Es sei daher endgültig mit der Aufhebung der unter
auf der anderen Seite auch, daß eine gewisse Breite des wirt¬
der Bezeichnung Luxussteuer erhoben besonderen Umsatzsteuer
schaftlichen Lebens die beste Tragfläche auch für eine gewisse
-u rechnen.
Breite des kulturellen Lebens ikt.
_
_

!

Vom

Glück vergessen.

Roman von Fr. Lehne.
69. Fortsetzung.
Nachdruck verboten.
„Geh !" stieß ste zornig hervor , „geh! Wenn du nicht
willst, daß ich dich durch den Diener hinausweisen lasse."
Sie bebte vor Erregung am ganzen Leibe. Malles Schlech¬
tigkeit überstieg alle Grenzen.
Und als er gegangen mit unverständlich gemurmelten
Worten , brach sie in ein heißes Weinen aus . Als sie
zwei Tage später zur Eesangstunde ging, wurde sie in der
Nähe des Schlosses von einer jungen , rotblonden Dame an¬
gesprochen, die sich in unbeschreiblicher Erregung befand.
Gwendoline war verwundert ; obwohl ihr die Dame bekannt
schien, konnte sie sich nicht erinnern.
I „Cenzi Obermeier aus München."
»Ah, Fräulein Obermeier — in der Tat , ich hätte ste
nicht wieder erkannt ."
j „Ich bin Tanzkünstlerin geworden und hier im Kabarett
„Grüner Papagei " engagiert ."
1Wo „
auch mein Bruder ist —“ bemerkte Gwendoline
überrascht. Sie runzelte die Stirn , einen Zusammenhang
erratend . „Sie kommen wohl in seinem Aufträge , um seine
Angelegenheiten zu vertreten ." Merklich kühl klang ihre
>Stimme.
„Za und nein , Baroneffe — aber nicht so, wie Sie
denken: Ich habe nichts mit ihm zu tun . Dennoch hat er
.mich verfolgt— wo ich bin. ist er auch
."
„Er war " srlobt ."
„Ich weiß alles , alles — ich trage aber keine Schuld,
Baronesse, glauben Sie es mir ! Und jetzt, o. es ist furcht¬
bar "
Ihre Augen waren voller Tränen , ihre Hände um¬
krampften den langen Stock ihres Regenschirmes — sie zit¬
terte am ganzen Körper.
„Heute morgen in aller Frühe kam er zu mir , forderte
Geld — ich hatte ihm schon früher manchmal ausgeholfen —
er hatte wieder gespielt ! Ste hatten ihm nichs gegeben, und
. Mb tat m auch nicht— trotz iemer Bitten, und da — da roa

er einen Revolver aus der Tasche, richtete ihn gegen seine
Brust — und dann lag er da “ Es schüttelte sie und in
starrem Entsetzen blickten ihre sonst so lustigen Augen.
Sie schwieg einen Augenblick und fuhr dann mit leiser,
stockender Stimme fort : „Er lebte noch! Die Sanitäter
haben ihn nach dem Krankenhause geschafft — — und ich
habe hier auf Sie gewartet , weil ich doch von ihm wußte,
daß Sie hier sind —“
Gwendoline schloß wie im Schwindel die Augen. Sie
fühlte eine Schwäche in allen Gliedern . Hatte er seine
Drohung doch wahr gemacht? Aber sie fühlte sich dennoch
frei von Verantwortung ! Einmal würde Malte doch diesen
Weg gegangen sein, ob früher oder später , das sagte ihr
ihr wägender Verstand . Trotzdem hatte diese Nachricht ste
schwer getroffen .
.
„Möchten Sie nicht zu ihm gehen?" fragte Eenzi leise.
„Ja , doch vor allem muß ich meiner Mutter telegraphreren — sie muß Herkommen."
.
Der Gedanke an die Mutter erregte ste furchtbar . Auf
dem Wege zum Postamt erzählte ihr Cenzi Obermeter vrel
von Malte und Gwendoline hörte aus den Worten der
Kleinen gerade genug — er hatte sich nicht geändert , war
der Alte geblieben !
x
Sie fragte im Krankenhaus nach seinem Befinden , stch
als seine Schwester vorstellend, die um volle Wahrheit bat.
Die Antwort der Aerzte lautete wenig befriedigend. Die
Kugel hatte man nicht entfernen können. .
Gwendoline pries den Zufall , der sie für heute eines
Zusammenseins mit der Herzogin enthob, die bei einer
großen Veranstaltung zugegen sein mußte.
Das Schwerste stand ihr bevor — die Ankunft der Mut¬
ter ! Gwendoline erwartete sie am Bahnhof . Sie erschrak
bei ihrem Anblick. Wie alt sie geworden und wie dürftig
sah sie aus — und so versorgt und verhärmt , und daran
trug nur Malte die Schuld. Zorn erfaßte sie wieder auf
ihn . obwohl sie ihn auf dem Schmerzenslager wußte.
„Mütterchen —" in selten erwiesener Zärtlichkeit küßte
Gwendoline die Mutter , die, kaum das Coupee verlassend,
schon fragte — warum hast du mich gerufen ? Es ist etwas
mit Malte — ko kaae es mir dock
!"

«-■ Ausschreitungen gegen Deutsche in Oberschlesien.
Samstag abend wurde in Birkenhain eine Anzahl Deutss
die von der Beerdigung Lamprechts aus Beuthen nach Bll
Hain zurückkehrten, von Mitgliedern der Aufstandsverb:
überfallen und schwer mißhandelt , darunter auch Frauen *
Kinder . Das gleiche wird aus Schwientochlowitz berit
Mitglieder des deutschen Sejmklubs wollen heute an Orll
Stelle die nötigen Erhebungen anstellen und bei der Woj>i
schaft hiergegen Beschwerde erheben . Die von einigen i
tungen gebrachte Meldung von einer angeblichen $
grcmatenexplosion in Kattowitz ist nach Erkundigungen
maßgebender Stelle frei erfunden.
^ Deutsch-österreichische Besprechungen über den Arbs
markt. Wie eine Wiener Korrespondenz erfährt, haben zwll
Vertretern
der beteiligten Ministerien Deutschlands :
Oesterreichs dieser Tage - in Wien Besprechungen über
Arbcitsmarkt stattgefunden . Man kam dahin überein,,
durch fortlaufenden und rechzeittigen Austausch von öfsentlichungen über den Arbeitsmarkt Reibungen künftig
besten vermieden werden.
+• Nordtirol

will

sich an

den

Völkerbund

wenden

.

'

die Wiener Blätter melden , hat sich der Landeshauptmann
Tirol , Dr . Stumpf , nach Wien begeben, um der Bundes^
rung von der großen Erregung der Tiroler Bevölkerung °
teilung zu machen und um von der Regierung Schritte
langen , die zur Beruhigung der Bevölkerung beitragen köll
Wie in Wiener politischen Kreisen verlautet , wird der TÜ
Landtag in dieser Woche zusammentrcten und beschließen,
direkt an den Völkerbund zu wenden , da die Bundesregiel
der Ansicht ist, daß die Voraussetzungen für einen p
Schritt in der Südtiroler Frage nicht gegeben sind.

SandMeil.
Frankfurt a. a»., 22. Febrrll
— Devisenmarkt. Im Devisenverkehr notierte der
Franken 136,10 in Pfundparität . Mark und Pfund unveräll
— Effektenmarkt. Die Börse eröffnete die Woche in a»
sprachen lustloser Haltung . Anregende Momente lagen nicht
so daß die Berkaufsneigung , der gegenüber es an AufnahAi
fehlte, anhielt . Auch der deutsche Rentenmarkt eröffnetschwächerer Stimmung , besonders Kriegsanleihen gingen st
zurück (0,370), Schutzgebietsanleihen fielen von 7,5 auf 6,9. ländische Renten waren zwar noch etwas lebhaft im Geschäft
mußten sich auch diese leichte Rückschläge gefallen lassen.
— Produktenmarkt . Es wurden gezahlt für 100 Kg.: ©
26—26.25, Roggen 17, Sommergerste 20—22, Hafer inländ.
bis 21.5, Mais gelb 18.5, Weizenmehl 40—40.5, Roggenmehl >
bis 25.75, Weizenkleie 9.5—9.75, Roggenkleie 9.75—10.
— Frankfurter Schlachtviehmarkt. Auftrieb:
1382 R>'
darunter 423 Ochsen, 34 Bullen , 925 Färsen und Kühe; 400 B
143 Schafe, 3654 Schweine. Preise:
Ochsen : a) 45—51, t
bis 44, c) 32—37. Bullen : a) 44—48, b) 38—43. Färsen und
a) 45- 51, b) 39—44, c) 35—44, d) 21—30, e) 15—20. A4
b) 64—68, c) 55—63, d) 48—54, e) 40—45. Schafe: a) 4b
b) 38—44 Merzschafe 25—80. Schweine: a) 78—80, b) 72'
c) 79—81, d) 78—80, e) 60—75. Marktverlauf : Sperrst
Schleppender Handel. Bei Rindern und Schweinen verbleibt
aussichtlich etwas Ueberstand. Kleinvieh wird ausverkaust.

Höhentransporle

mit

Flugzeugen.

Eine ganz neuartige Aufgabe des Flugzeuges behak
eine von Major Hailer verfaßte illustrierte Denkschrift,
handelt sich um die Verwendung des Flugzeuges zum Tr
Port von Material für Hüttenbauten im Gebirge und zur;
sorgung der fertigen . Hütten mit allem Bedarf einschlie!
Aufnahme und Uebergabe der Post!
Dieser Plan hat um so größere Bedeutung , als üb
neue Hüttenbauten geplant sind. Der Gedanke, das L
zeug für diese Arbeit mit einzusetzen, wird von den Behll
und Älpenvereinen freudig begrüßt.

- Die Durchführung des Höhentransportes ist folgest
matzen gedacht: An einem dem zu versorgenden Punkt tf
lichst nahegelegenen Ort — am besten die nächste Bahnstll
— wird ein Notflugplatz errichtet mit einem Depot der Hst
fracht. Die Versorgung kann nun geschehen1. durch AP
unempfindlicher Lasten auf einem verabredeten Platz, 2. st

Abwurf empfindlicher Lasten mittels Materialfallschirms'
verabredeten Platz, 3. durch Landung ans hochgelegenen
,s
bereiteten Punkten, z. B. Hochplateaus, flachen Gletsch'
und 4. durch Versorgung mittels Vorrichtung Angerist
(Lastenwechsel während des Fluaesl.
Gwendoline zog den Arm der Mutter durch den ihr
führte sie nach einem Wagen und gab Auftrag , nach
Krankenhaus zu fahren . Unterwegs machte sie die Mw.
in schonendster, zartester Weise mit dem vorgefallenen
kannt .
_ .. ,
Frau von Reinhardt hielt das Gesicht in den Haw.
verborgen ; ein Schluchzen erschütterte stoßweise ihren w
per. Gwendoline wollte tröstend, beruhigend den Arm!
sie legen, wurde aber zurückgewiesen— sie biß stch aus
Lippen — es blieb immer das gleiche, wenn es sich
Malte handelte !
,
Der Wagen hielt vor dem Hospital.
Die . Barst
schleppte stch förmlich hinein , die Füße gehorchten ihr kM
Als Gwendoline hinter der Mutter das Zimmer '
Kranken betrat und er ihrer ansichtig wurde , schüttelt
den Kops.
Sie blieb draußen .
j
Man hatte der Baronin größte Vorsicht und Selb;
herrschung mit Rücksicht auf den Patienten empfohlen. \
obwohl ihr das Herz fast brechen wollte, beim Anblick'
geliebten Sohnes , der mit verbundenem Oberkörper
gungslos dalag , bezwang ste sich mit all der Kraft , P
nur ein Mutterherz fähig ist. Sie setzte sich an sein *;
lächelte ihn an , streichelte seine Hände ,und mit unendll,
Liebe ruhten ihre Augen auf seinem blassen Gesicht,
den bläulichen Schatten und der merkwürdig scharf he^
springenden Nase, wie vom'Tod schien es ihr schon gezeist
Das Sprechen wurde ihm schwer, es war mehr
Röcheln.
. i
„Mama , bist du zu deinem Malte gekommen." Dir.
genwart der Mutter wurde ihm doch zum Trost it) j
letzten Stunden seines leichtsinnigen Lebens. Er P
genau , daß es zu Ende ging. Eine karge Frist war ihm
gegönnt — dann war 's vorbei!
„Hast du gefühlt , ffimtet , daß ich dich rief ?" fräs'
leise.
„Ewendolinrs Telegramm, " entge- nrte sie.
Er machte eine schwache
, abwehrende Bewegung.
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Für diese neue Aufgabe kommt nach der Denkschrift die
Verwendung einer kleinen Type eines einsitzigen Lastenstugzeuges in Frage mit einer reinen Abwurflast von ca.
Als Arbeitsgebiet find die Hütten in den Oetzthaler - und
Stnbaiersernern
gedacht, die größte Gletscherwelt der Ostalpen . Die Hütten , die sämtlich von Alpenvereinssektionen
reichsdeutscher Städte erbaut und in ihrem Besitz sind, liegen
in selbst für Träger schwer zugänglichen Gebieten , teilweise
m der Region der Hochgletscher, Tagemärsche von der nächsten
Bahn getrennt . Hier liegt das Gebiet der idealen Versuchs¬
statte.
Der Jahresbedars
einer kleinen Hütte mit 3000 Kg.
konnte in zehn Tagen , der einer größeren Hütte mit 6000 bis
Kn .®8* in 20 bis 30 Tagen herangeschafft werden . In
a0 Flügen ist der Baubedarf für eine neue Hütte an der Bau¬
stelle, wozu sonst 500 Trägertage eingesetzt werden müssen.
Wie man sieht, handelt es sich um ein für die gesamte
Alpinistik ebenso interesantes . wie wichtiges Projekt , dessen
Verwirklichung man au' Grund der offenbar sehr sorgfältigen
und eingehenden Vorarbeit mit Spannung entgegensteht.

Verschiedenes.
Ein neuer Komet in Sicht.
Der Astronom Ensor in Südafrika entdeckte im Sternbild
des Netzes hoch am südlichen Himmel einen neuen Kometen.
Er hatte seine größte Sonnennähe
m 12. Februar . Nach
Vollendung des Sonnenumlaufs eilte der Komet weiter und
bot in der Zeit vom 16. bis 20. Februar von der südlichen
Halbkugel aus die beste Beobachtungsmöglichkeit . Der engusche Astronom Gromelin berechnet die Bahn dieses Kometen
f°, daß er in der nächsten Zeit im Sternbild des Pegasus und
drn 4. März zwischen Pegasus und Schwanen sichtbar wird.
Der Komet hat eine Lichtstärke eines Fixsternes vierter Größe
und wird mit unbewaffnetem Auge zu sehen sein, zumal er
sufolge der großen Sonnennähe eine starke Schweifentwick¬
lung haben dürfte.
Von der Münchener Sternwarte wird auf Befragen diese
Mitteilung bestätigt . Der Jrrstern wird ab 4. März auch in
Unseren Breiten aus der nördlichen Halbkugel sichtbar werden.
Er wird in dieser Zeit nördlich des Sternbildes des Delphin
zwischen Pegasus und Schwan stehen. Der 4. März ist der
^ste Tag , an dem der Komet nach der Sonne untergeht , genau
12 Minuten nach Sonnenuntergang . Da in dieser Zeit noch
Dämmerung herrscht, wird zwar die Sichtbarkeit des Kometen
stoch nicht sehr gut sein, sie wird aber von diesem Tage an
Nstmer besser werden , weil er dann immer später nach der
^onne untergehen wird . Auch die Schweifentwicklung des
Kometen dürfte zu beobachten sein. Der Komet wird nach
stillem Entdecker Ensor genannt.
Ein Hühnerknochen 17 Jahre in der Lunge.
In dem Medizinisch-Naturwissenschaftlichen Verein zu
Mingen berichtete Dr . Steurer unlängst über das seltsame
Schicksal eines Hühnerknochens , der im Jahre 1908 einem
Missionar beim Suppenessen in die Luftwege geraten war.
wt der Nacht nach dem Unglücksfall trat ein Hustenanfall
buf, der sich in den folgenden Wochen täglich mehrmals wieder¬
holte; zugleich stellten sich Rückenschmerzen und Fieber ein.
später erkrankte der Patient noch mehrmals an Lungen¬
entzündung und suchte wiederholt — in NiederländischJndien , Holland und Deutschland — ärztliche Hilfe nach, ohne
daß er damit weiterkam . Im August 1925 wurde er auf der
Tübinger Universitätsklinik mittels Röntgenstrahlen unter¬
sucht, ebenfalls ohne Ergebnis . Erst nach Einführung eines
langen Metallrohres , durch das hindurch man bis tief in die
Lunge hineinleuchtete , entdeckte man weit unten im rechten
Hauptbronchus ein in Wucherungen eingebettetes flaches
Knochenstück von der Form eines gleichschenkligen Dreiecks,
dessen Seiten drei und dessen Basis zwei Zentimeter lang war.
Und jetzt gelang die Ertsernung des so lange verkannten
0vrpu8 delicti — mit dem Erfolge , daß der Aermste, der
17 Jahre lang allnächtlich von Hustenstößen gequält war , in
wenigen Wochen alle seine Beschwerden verlor.
Der Lotterie-Prophet.

San Fernando seinen Wohnsitz hat . Dieser Mann behauptet
von sich, daß er übernatürliche Gaben besitze und vor allem die
Zukunft genau künden könne. Nicht, indem er nach längst
überholtem Brauche etwa aus dem Kaffeesatze oder aus den
Handlinien , dem Geburtstag und seinem Horoskop Braut oder
Bräutigam , Glück und Reichtum erdichtet, sondern indem er
ganz nüchtern und praktisch den Leuten verrät , welche Lotterie¬
nummern sie am nächsten Sonntag spielen müssen. Man kann
sich denken, daß der „Lotterie -Prophet " einen ganz ungeheuren
Zulaus hat . Angeblich verlangt der Mann nur etwas , wenn
der Spieler auch tatsächlich gewonnen hat . Er soll in der Tat
eine Reihe richtiger Lösungen angegeben haben , und die glück¬
lichen Spieler der Gewinn -Nummern sollen sich auch recht
freigebig erwiesen haben . Ja , es gibt sogar Leute, die der
Meinung sind, daß den Lotterieunternehmern der Knabe Tor¬
racas anfängt , fürchterlich zu werden . So viel steht jedenfalls
fest, daß zu dem Wundermanne ungezählte Lotteriespieler
gläubigen Herzens pilgern und daß er ein recht gutes Geschäft
mit seinen Lotterieweissagungen macht. An der nötigen Markt¬
schreierei hat es der Mann ja nicht fehlen lasten. Und die
Untertanen Mussolinis fallen gerne auf einen Charlatan
herein .
.
__
Die veraltete Glocke des Präsidenten.
In den Parlamenten aller Länder geht es jetzt so geräusch¬
voll zu, daß die übliche Glocke nicht mehr ausreicht , um den
Worten des Präsidenten in dem Tumult Gehör zu verschaffen.
Herr Painlevö hat es sich angelegen sein lassen, hier Wandel zu
schaffen und zu diesem Zweck zwei Vorschläge gemacht. Der
eine besteht darin , auf dem Tisch des Präsidenten in handlicher
Höhe ein mächtiges Megaphon aufzustellen , dessen lautverstärkender Ton jeden Lärm überwinden und dem Präsidenten ge¬
statten würde , ohne Anstrengung zu der Kammer zu fprechen.
„Der Schluß der Sitzung, " erklärte Painlevö den Parlamentsberichterstattern , „ ist geradezu stimmörderisch. Es genügt die
Ankündigung der Tagesordnung der nächsten Sitzung , um sich
eine Heiserkeit zuzuziehen. Unter Benutzung des Megaphons
würde der Sitzungsschluß für den Präsidenten ein Kinderspiel
sein, und die Tagesordnung würde der Kammer mitgeteilt
werden können, ohne daß der Präsident die Stimme auch nur
zu erheben brauchte ." Der zweite Vorschlag geht dahin , die
Glocke des Präsidenten durch ein starkes elektrisches Läutewerk
zu ersetzen. Bei Tumulten und Skandalen , wie sie leider heute
im Parlamentsleben überall zur Tagesordnung gehören , hätte
der Präsident nur einen Knopf zu betätigen , und damit das
Läutewerk auszulösen , das die 500 Stimmen der Deputierten
mühelos übertönen und sie zum Schweigen bringen würde.

Elefantenjagd in der — Großstadt.
Nach einer Meldung aus Turin
bekamen die Ein¬
wohner dort vor einigen Tagen das seltsame Schauspiel einer
Elefantenjagd in den Straßen der Großstadt am hellichten
Tage zu sehen — obendrein völlig unvorbereitet.
Ein Zirkus hatte nämlich seine Zelte vor den Toren der
Stadt aufgeschlagen, in den Ankündigungen der Zeitungen auch
das Auftreten von fünf indischen Elefanten versprochen. Dieses
Auftreten sollte früher stattsinden , als der Inhaber dachte.
Aus noch unaufgeklärter Ursache war eine Bulldogge in den
Raum eingedrungen , wo die Elefanten standen , und hatte
einen der Dickhäuter betrüblicherweise ins Bein gebissen. Die
Zähne der Dogge scheinen aber die dicke Haut des Elefanten
durchbissen zu haben ; denn trotz der sonst sprichwörtlich ge¬
wordenen Unempfindlichkeit dieser Tiere stieß der gebissene
Dickhäuter einen markerschütternden Trompetenton aus , riß
sich unter Anzeichen höchsten Schreckens von seinen Fesseln los,
warf das halb aufgebaute Zelt um und rannte planlos der
Stadt entgegen . Als die andern vier Elefanten ihren Genossen
so heftig schreien hörten und überdies entfliehen sahen, bemächtigte sich ihrer ebenfalls ein Schrecken, und sie fetzten ihm
nach. Die Panik war sehr groß . Im Nu waren die Straßen
ausgestorben ; infolge eines Wunders kam kein Menschenleben
in Gefahr . Aber dafür zeigten zerbrochene Fensterscheiben, um¬
gestürzte Gaskandelaber , losgerissene Strahn - und Geschästsschilder, zertrampelte kleinere und größere Wagen und sonstige
vormals nützliche, jetzt vernichtete Gegenstände den Weg der
wild gewordenen Tiere . Der Zufall fügte es, daß einer der
Dickhäuter sich in einem Torweg festklemmte, so daß er erst
mit Hilfe von vier Pferden wieder befreit werden mutzte.
Dann ließen sich die drei anderen willig einsangen , und nur
der letzte der Ausreißer mußte noch eine Weile gejagt werden,
bis er es aufgab und gerne zum Zelt zurückkam.
Eine türkische Zigarettenfabrik in Deutschland.

Die Italiener
sind bekanntlich leidenschaftliche Lotterie¬
spieler, noch eifriger als die Oesterreicher , die bekanntlich auch
2. d< ohne ihr Lotto mit seinen Amben und Lernen nicht leben
können. Jeden Samstag ist in Italien Ziehung , Grundes
irms
Zur größeren Verbreitung türkischen Tabaks in Deutschgenug, die ganze Woche nur vom Gewinn am Wochenende zu
träumen . Diese Stimmung hat sich jetzt ein Mann zunutze
land soll eine besondere Zigarettenfabrik gegründet werden, d-e
unter der türkischen Tabakregle Zigaretten mit dem Bild des
ger»>" gemacht, der den eigentlich wenig italienisch klingenden Namen
Torracas kübrt und in dem sonst kaum bekannten Städtckien j türkischen Präsidenten Kemal Pascha Herstellen soll.
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70. Fortsetzung.
Nachdruck verboten
„Ach, Ewendoline ! Sie hat mich nie verstanden. Doch
ich verzeihe ihr . Mein Los war , verkannt zu werden
in meinen besten Absichten und Wünschen. Nur du, Mutterle , hast mich » rstanden, und das danke ich dir in meiner
letzten Stunde " Jedes Wort machte ihm Beschwerden; sein
Sprechen sank zu einem unhörbaren Flüstern . — „Mama,
• grüße mir auch die Hanna ! Sag ' ihr , daß ich sie doch geliebt,
mich ihrer aber nicht würdig genug fühlte — ich wollte nur
rrst innerlich reifer werden ! Ah, der elende Zwiespalt in
mir — ich bin kein ausgeklügeltes Buch, ich bin ein Mensch
'oll Widerspruch — und du, Mama , hast immer meine
fotzte Liebe besessenaber das Leben hat mir jetzt
"nen Ekel eingeflößt —“ Er tastete nach ihrer Hand. Die
Krankenschwester, die etwas abseits gestanden, trat näher
and gab ihr einen Wink — es war Zeit zu gehen! Die
Baronin zwang ein Lächeln um den bebenden Mund.
„Ich muß jetzt fort, mein Bub ! Doch ich komme morgen
«ieoer —“ Sie wäre so gerne geblieben : aber sie mußte
stch dem Gebot fügen — ohne Widerspruch. Sie neigte sich
aber den Sohn zum Abschiedskutz
. Da erfaßte ihn jäh eine
»eiße Angst — er hielt mit seiner letzten Kraft ihre Hand.
„Du bleibst, Mutter , du bleibst hier ich fühle es,
M muß sterben! — Du hast mir das Leben geschenkt, sei
Nun auch in meiner letzten Stunde bei mir —I Aber ich
will doch nicht sterben — er richtete sich mühsam auf und
starrte mit weit offenen Augen geradeaus.
Ewendoline war es sehr peinlich, dem Herzogpaar von
°en Ereignissen der letzten Tage zu berichten. Ernst und
Daurig sah Maria Ehristina sie an. Sie schüttelte den
Kopf, wie nicht begreifend.
?>Warum hast du mir nichts gejagt '? Ich stand doch
öu deiner Verfügung , Ewendoline ! — Um Geld ein Men'^ uleben zu opfern ! Ein Wort hätte es dich gekostet —
no das alles wäre nicht geschehen—" sagte die Herzogin
Vorwurf . Der Herzog sagte gar nichts, er sah
^knovlme nur unverwandt an.

'HIH — TW

Aus Nah und Fern.
A Der Besuch Dr . Stresemanns in Frankfurt . Der Be¬
such Dr . Stresemanns in F r a n kf u r t a. M . trug privaten
Charakter . Der Reichsaußenminister hielt sich im engsten
Kreise seiner Parteifreunde
aus Frankfurt a. M ., HessenNassau und Hessen auf , wobei er über die Ziele seiner Politik
und die Deutsche Bolkspartei sprach. Abends speiste Dr . Stresemann im Klub für Handel und Industrie , wo er ebenfalls
vertrauliche Mitteilungen machte. Mit dem fahrplanmäßigen
v -Zug trat der Reichsaußenminister
die Rückreise nach
Berlin an.
A Raubüberfall im Personenzug Frankfurt —Fulda . In
dem in Frankfurt a. M . abends abgehenden beschleunigten
Personenzug wurde zwischen Salmünster und Schlüchtern , wo
der Zug wegen starker Steigung sehr langsam fährt , ein Raubübersall verübt . Der Räuber , ein baumlanger Kerl , sprang
auf den fahrenden Personenzug auf und drang in ein Abteil,
in dem ein Reisender allein saß, der jedoch die Geistesgegen¬
wart hatte , sofort die Notbremse zu ziehen. Der Zug hielt
sofort. Ein Bahnbeamter faßte den Strolch , dem es jedoch
gelang , unter Zurücklassung seiner Mütze und seines Ruck¬
sackes in die angeschwollene Kinzig zu entspringen und zu ent¬
kommen . Die Polizei hat die Verfolgung eingeleitet.
A Ein englisch r Soldat von einem Auto getötet . Zwischen
I d st e i n und Mi r s d o r f ereignete sich ein bedauerlicher
Unglücksfall . In Ler Nähe der Heckenmühle begegneten dem
Personenauto acht bis zehn englische Soldaten . Auf bisher
noch nicht aufgeklärte Weise geriet dabei ein Soldat unter den
Wagen und wurde überfahren . Der Besitzer des Wagens
brachte ihn in die englische Kaserne , wo er bald darauf ge¬
storben ist. Der Autobesitzer wurde festgenommen und zur
Vernehmung nach Wiesbaden gebracht.
A Kulturarbeiten im Vogelsberg . Die Kulturarbeiten
und Meliorationen im Kreise Alsfeld
nehmen seit Jahren
einen steten Fortgang . Gegenwärtig werden Arbeiten aus¬
geführt bezw. geplant in den Gemarkungen Alsfeld , Altenburg,
Bieben , Brauerschwend , Eifa , Hopfgarten , Rainrod , Renzen¬
dorf , Schwarz , Strebendorf und Udenhausen . Waste» nossenschaften sollen in Altenburg , Billertshausen und Liederbach
errichtet werden , während in Rülfenrod , Otterbach und Alten¬
burg neue große Viehweiden errichtet wurden.
A Mord und Selbstmord aus Eifersucht. In Frank¬
furt a . M . hat ein Taglöhner eine Arbeiterin in seiner Man¬
sarde durch drei Revolverschüsse getötet . Der Täter floh und
erhängte sich selbst in einem Klosett. Die Tat dürfte aus
Elsersucht geschehen sein.
A Keine Hochwassergefahr am Main . Die Pegel am
Obermain bezeichnen infolge Nachlassens der Niederschläge
nur noch ein langsames Ansteigen des Wassers . Auch bei
der Kinzig und anderen Nebenflüssen ist Stillstand eingetreten.
In Frankfurt ist noch mit einer kleinen Veränderung am
Pegelstand zu rechnen, doch besteht keine Gefahr mehr , da durch
Niederlegen der Stauwehren die Wastermengen einen schnellen
Abfluß finden können. Der Schiffahrtsbetrieb geht unver¬
ändert weiter.
A Auffindung eines Massengrabes aus den Napoleons¬

kriegen. An der Grenze der Gemarkungen N u ß b a ch und

R o h r b a ch bei Villingen befinden sich auf der Höhe der
Fuchsfalle drei Kreuze . Sie kennzeichnen die Stätte , wo die
Gefallenen eines erbitterten Kampfes zwischen Napoleon und
Oesterreich auf dieser Höhe ihre letze Ruhestätte gefunden
haben . Nicht weit davon , auf der Gemarkung Nußbach, ist
unter einem bemoosten Granitblock das Grab zweier franzö¬
sischer Soldaten . Ein Kruzifix gibt von der Ruhestätte der
beiden Gefallenen Kunde.
A Das Spiel mit Schußwaffen . In Zehnhausen
bei Gießen schoß ein lljähriger Junge seinen älteren Bruder
mit einer geladenen Vogelflinte im Scherz in den Kopf und
verletzte ihn lebensgefährlich . Er mußte der Klinik zugeführt
werden.
L Werst keine Orangenschalen achtlos weg. Bor einiger
Zeit ereignete sich in Mannheim
ein schwerer Unfall . Ern
62 Jahre alter Herr rutschte auf einer Apfelsinenschale aus
und stürzte so unglücklich, daß er sich einen Schädelbruch zuzog.
Vor dem Unfug , Orangenschalen achtlos wegzuwerfen , wird
allgemein gewarnt . Die Hauseigentümer wollen Sorge tragen,
daß die Treppen und Fluren ihrer Häuser rein gehalten wer¬
den. Sie schützen sich und andere vor Schaden.
L- Wieder ein Kind ins heiße Wasser gefallen. In
Mannheim siel ein VA Jahre altes Kind in eine mit heißem
Wasser gefüllte Badewanne . Mit schweren Brandwunden an
Hals und am Kops wurde es nach dem Allgemeinen Kranken¬
haus verbracht.

I

„Hoheit, es wäre ein Wasserschöpfen mit Sieben gewesen.
Ich hatte Hoheit schon von meinem Bruder erzählt — ich
konnte Hoheit nicht damit belästigen! Bei der Veranlagung
meines Bruders wäre es ganz zwecklos! Ich habe schon
mehr als genug für ihn getan — ich fühle mich fre . von
aller Schuld."
Maria Ehristina schauerte leicht zusammen.
„Und dennoch," flüsterte sie mit blassen Lippen, „du bist
hart , Ewendoline —"
„Man muß es manchmal sein, Hoheit, und wenn es
einem das Herz brechen will. Meine Mutter ist untröstlich!
Malte war ihr Abgott und mir zürnt sie — wir sind
uns innerlich nicht nahe gekommen! Ich bin immer allein
gewesen —"
Der Herzog sah mit verzehrendem Blick auf die schwarz¬
gekleidete Mädchengestalt mit dem ernsten schönen' Gesicht,
und heiß wallte es in ihm auf.
„Allein sind Sie , Fräulein von Reinhardt ? Es dauert
aber doch sicherlich nicht mehr lange , daß dieses Wort für
Sie Geltung hat, " bemerkte er lächelnd, „wenn Sie einmal
heiraten —"
„Ich heirate nicht, Hoheit —"
„Mit solcher Bestimmtheit behaupten Sie das ? Das
läßt beinahe auf eine unglückliche Liebe schließen, Fräulein
von Reinhardt —"
Scherzhaft drohte er mit dem Finger , sie dabei gespannt
anblickend. Langsam stieg ihr die Röte in das blaste Gesicht.
„O nein , Hoheit, ich liebe nicht unglücklich. Aber das
Glück liebt mich nicht es hat mich vergessen —"
„Beklagst du dich, Ewendoline ? Wie viele teilen doch
dein Geschick
! Du aber hast etwas vor ihnen voraus : Dir
gab ein Gott zu singen, was du leidest “
Die Herzogin mußte husten; sie sah recht angegriffen
aus ; ein böser, langwieriger Katarrh machte ihr zu schaffen.
Der Herzog erhob sich, um die Damen zu verlassen. Er
streifte Ewendoline mit einem seiner heißen Blicke, vor
denen sie sich seit einiger Zeit fürchtete.
„Heitern Sie mir die Herzogin ein wenig auf !" sagte
er, „sie soll nichts Trauriges sehen und hören."
Noch am aleichen Taae . als Maria Ehristina ein wenia

ruhte , gelang es ihm, Ewendoline unbeobachtet zu sprechen.
Es war im kleinen Salon der Herzogin, in dem sie nur ihre
Vertrautesten empfing und mit ihnen plauderte . Ewen¬
doline erschrak, als sie ihn so unvermutet erblickte. Er faßte
nach ihrer Hand.
„Die Herzogin schläft noch," sagte er leise, „und ich
möchte Sie bitten , die Farbe der Trauer abzulegen, da sie
das düstere Schwarz nicht liebt !"
Nur , um ihr das zu sagen, hatte er hier auf sie ge¬
wartet ? Eine unbestimmte Angst erfaßte sie vor dem schwer
atmenden Mann , der jetzt hastig fortfuhr — „Ewendoline,
ich habe schon lange auf den Augenblick gewartet , in dem
ich Sie einmal sprechen konnte —! Sie können von mir
fordern , was sie wollen — weil ich Sie froh sehen will!
Die schönen Augen, die michganz gefangen haben, sollen
froh blicken, und der schöne Mund da soll nicht so häßliche
Worte sagen wie vorhin , der soll lächeln, mir lächeln — I
Vom Glück vergessen! Sie sind es nicht, Ewendoline , wenn
Sie es nicht wollen ! -Ein so schönes Weib hat nicht nötig
zu klagen, daß es vom Glück vergessen ist! — Gebieten Sie
über mich, Ewendoline — und alles , was ich bin, gehört
Ihnen ." Sie fühlte seine heißen Lippen auf ihrer Hand.
Entsetzt starrte sie ihn an . Sie ritz sich los von ihm und
flüchtete in die äußerste Ecke des Zimmers.
„Wenn Sie einen Wunsch haben, Ewendoline —" sagte
er leise, ihre Bestürzung mcht verstehend, für glückselige
lleberraschung haltend.
„Ich möchte jetzt allein sein, Hoheit," stieß sie mit er¬
stickender Stimme hervor , und als er sich mit vorsichtigen
Schritten entfernt hatte , stand sie noch immer regungslos
da — nur der eine Gedanke brannte in ihrem Hirn : „Fort,
du mußt fort von hier ! Du kannst nicht mehr hier bleiben !"
Diese Zufluchtsstätte war ihr nun auch wieder genommen
— und obne ihre Schuld!
Das Glück hatte sie doch vergessen! Heimatlos , fried¬
los war sie — von vorn mußte sie aufbauen , mußte auf
die glänzenden Zukunftsaussichten, die sich ihr hier ge¬
boten, freiwillig verzichten, wenn sie vor sich selbst be¬
stehen wollte!
kFortleüiina kolot.1

A Bestiyttgung ves yanauer Telvpan,u,lu >iumtes. Die
Spitzen der Behörden besichtigten das neue Hanauer
Selbstanschlußamt, das demnächst in Betrieb genommen
werden soll. Für das neue Amt ist eine Lebensdauer von
25 Jahren vorgesehen, während die Aemter in der' bisherigen
Form nur ca. 15 Jahre in Betrieb sein konnten. Das Amt,
das jetzt 2200 Teilnehmer hat, kann bis auf 10 000 Teil¬
nehmer erweitert werden.
A Aufhebung der privaten Autobusverbindunqen. Die pri¬
vaten Autobusverbindungen von Offenbach—Mühlheim a. M.,
Offenbach—Lämmerspiel, Offenbach—Obertshausen, Offen¬
bach—Heusenstamm und Offenbach—Froschhausen sind auf
Anordnung oes Kreisamtes seit Samstag untersagt. Ein¬
stellung ist auf den Einspruch der Reichseisenbahndirektion
ersolat.
l'-u eure gefährliche Situation
L Noch qut avgclautt
Mehrere
geriet ein Holzfäller am Vvwi, g, bei Ettlingen.
:, einen Baum umzulegen. Einer
Leute waren damit beschäftig
der Männer kletterte in die Aeste, um an einem der oberen
Aeste ein Seil anzubinden. In diesem Augenblick stürzte der
Baum zur Erde, da die Holzfäller nicht beachtet hatten, daß die
Wurzeln an der einen Seite abgefault waren. Nur dadurch,
daß sich der Baum im Fallen drehte, kam der noch in den
Aesten befindliche Mann nicht zu Schaden.
L- Ein Kind verbrüht. In einem unbewachten Augen¬
blick wollte das einiährlge Kind eines Tünchers in Obrigh e i m die im Ofen stehende Kaffeekanne herausziehen, als der
Topf umfiel und der siedendheiße Inhalt dem Kind sich über
den Körper ergoß. Unter schrecklichsten Schmerzen ist das
Kind gestorben.

durch die Straßen zogen. Hierbei kam es zwischen Mrgnevern
von Linksorganisationen und Hakenkreuzlern zu einer Schlä¬

gerei, die jedoch durch das sofortige Eingreifen der Polizei
wurde. Zu weiteren Ruhestörungen kam es nicht. Die
Polizei stellte die an der Schlägerei Beteiligten fest.
** Durch einen Hufschlag getötet. Ein auf einem Gut
in Jülich beschäftigter, 21 Jahre alter Knecht wurde von
, daß er kurz
einem Pferde so schwer gegen den Leib geschlagen
_ _
nach seiner Einlieferung ins Krankenhaus starb.
□ 12^-Prozentige Auswertung der Sparkassenguthabenin
Sachsen. Das sächsische Ministerium des Innern hat eine
Verordnung erlassen, nach der die Aufwertung der Spar¬
guthaben bei allen öffentlichen oder unter Staatsaufsicht
stehenden Sparkassen ohne Bildung einer Teilungsmasse und
ohne Bestellung eines Treuhänders zu einem Aufwertungssatz
von 12% Prozent des Goldmarkbetrages der Sparguthaben
erfolgt.
□ Ein schweres Autounglück. In der Nacht fuhr auf der
-Neusalz bei Plauen i. V. ein Auto aus
Straße Lochschänke
Weifchlitz an eine Straßenbahn an. Die Insassen wurden im
, wo sie mehr
Bogen weit heraus auf eine Wiese geschleudert
Das Auto
sind.
geblieben
liegen
oder weniger schwer verletzt
zertrümmert.
wurde vollständig
□ Die Grundmauern einer alten Königsburg gesunden.
Nachdem im vergangenen Herbst bei Ausgrabungen in der
Nähe der Rammelsberg-Kaserne in Goslar die Grundmauern
der alten Johanniskirche freigelegt wurden, hat jetzt ein glück¬
licher Zufall zur Freilegung von Grundmauern geführt, die
mit Sicherheit der alten Steinbergburg Heinrichs IV. zuzu¬
jetzt der
. Nachdem
der Stauwehrbauten
& Beginn
weisen sind, dem Kostellarum in Monte Lapideo, wie sie in den
be¬
Reichstag die Fortsetzung der Neckarkanalbauten
Urkunden genannt wird. Die Mauer wurde bei Ausschachschlossen hat, werden die Arbeiten in diesem Jahre beginnen,
tungsarbeiten am Schieferberg freigelegt und als ein unzweifel¬
. Sie ist etwa 90 Zen¬
doch läßt sich der genaue Zeitpunkt des Arbeitsbeginns noch
haft mittelalterliches Bauwerk festgestellt
nicht sagen. Für die Staustufe oberhalb Heidelberg sind etwa
timeter stark, einen Meter hoch und in einer Länge von
zwei Jahre Bauzeit erforderlich. Sie soll 1928 fertig sein.
30 Metern bloßgelegt.
Im Jahre 1927, spätestens aber im Frühjahr 1928, wird
□ Bestätigtes Todesurteil. Vom Schwurgericht Stendal
dann mit den Arbeiten für die Staustufe Neckargemünd an¬
am 6. November 1925 die 25jährige Emma Steinhart aus
war
gefangen werden, die bis 1929 fertiggestellt sein soll.
bei Wittenberge wegen Kindestötung zum Tode
Seehausen
** 20 000 Mark unterschlagen. Ein Zollsekretär vom
Die Angeklagte hatte am 3. Dezember 1924
worden.
verurteilt
Zollamt in Z w e i b r ü cke n ist wegen Unterschlagungen in
Kind, das das fünfte uneheliche war,
altes
Monate
fünf
ihr
Höhe von etwa 20 000 Mark verhaftet worden. Die Ver¬
von der Brücke in die Elbe geworfen. Die Angeklagte wollte
untreuungen gehen bis in die Zeit des passiven Widerstandes
sich verheiraten, sollte aber nur vier Kinder mit in die Ehe
zurück..
bringen. Deshalb war sie zu diesem Entschluß gekommen.
** Tödlicher Absturz vom Drachenfels. Vom Drachenfels
Der 3. Strafsenat des Reichsgerichtes beschäftigte sich als
Revisionsinstanz heute mit dieser Sache und kam nach längerer
abgestürzt ist ein 22jähriges Mädchen aus Biebrich, das in
Bonn als Stütze tätig war. Das Mädchen war sofort tot. Ob
Beratung zur Verwerfung der Revision. ein Unfall oder Selbstmord vorliegt, konnre noch nicht fest□ Brand eines Schlosses. Aus dem Schloß eines Ritter¬
gestellt werden.
gutsbesitzers im Landkreise Greifswald entstand ein Feuer,
** Von einem Betrunkenen überfallen und erstochen. Ein
das das ganze Obergeschoß des Schlosses in etwa 40 Meter
Düssel¬
bei
Gerresheim
nach
Wege
dem
auf
wurde
langer Ausdehnung ergriff. Während der Löscharbeiten
Arbeiter
wurden mehrere Personen verletzt. Ein Arbeiter wird noch
dorf von einem anscheinend Betrunkenen angesprochen und
vermikt.
ohne weiteres überfallen. Der Ueberfallene, der sich in Be¬
□ Die Schießerei im Falkenhagener Horst. Der Begleiter
gleitung seiner Braut befand, erhielt dabei einen Messerstich in
Ohlsen des von dem Hilfsförster Nutzer in der Försterei
die Brust . Er ist auf dem Transport zum Krankenhause ge¬
Dumebrück bei Falkenhagen erschossenen Berliner Buchdruckers
storben. Der Tater wurde verhaftet.
. Auch
Stephan wurde in Schöneberg festgenommen
Johann
in
** Schwerer Autounfall. Auf der Düsseldorfer Straße
Ohlsen hat, wie er einräumt, mehrere Schüsse auf den HilssNeuß löste sich von einem Personenauto »m Vorderrad. Das
förster abgegeben.
Auto prallte gegen einen Baum und ging völlig in Trümmer.
□ Zwei Arbeiter in einem Hüttenwerk verbrannt . Als
Der Autoführer kam mit leichteren Verletzungen durch Glas¬
Hüttenwerk in Oranienburg bei Berlin zwei Ar¬
einem
auf
stammende
Oberkassel
aus
der
wurden
dagegen
splitter davon,
Schachtofen mit dem Kippen von Schlacken
dem
vor
beiter
verletzt.
Autobesitzer und seine Tochter schwer
erfolgte plötzlich aus dem Innern der
waren,
beschäftigt
n
l
ö
K
von
Nähe
der
In
.
** Das tägliche Autounglück
eine Explosion. Eine Stichflamme
heraus
Schlackenmasse
Reifens
eines
überschlug sich durch Platzen
Lindenthal
Arbeiter, die am ganzen Körper so
der
Kleider
die
erfaßte
ein Auto, dessen Lenker so schwere Verletzungen erlitt , daß er
daß sie in hoffnungslosem Zu¬
erlitten,
Brandwunden
schwere
sechste
der
dies
ist
Tage
weniger
kurz darauf starb. Innerhalb
gebracht werden mußten.
Krankenhaus
ins
stande
tödliche Autounfall.
□ Dammbruch. Wie der -,Bote aus dem Riesengebirge"
** Zusammenstöße zwischen Hakenkreuzlern und Links¬
Mauer -Waltersdorf meldet, ist der Damm des Um¬
aus
hielten die
organisationen. In der Stadthalle in Krefeld
leitungskanals des Bobers beim Boberkrastwerk, das unterDüsseldorfer und Duisburger Hakenkreuzler eine gemeinsame
balb der Taliverre aeleaen ist. in einer Länae von zehn
Taauna ab- nacb der die ypirnphm pr j» g-sthstffstuem

Turnverein e. V.

erstickt

Metern gebrochen. Die Ursache des Unfalles ist nicht bekan^
Durch das ausströmende Wasser wurde eine größere FlE
von Wiesen und Feldern und auch das Wärterhaus des §f£j
. Tff
trizitätswerkes eines Kalkwerkes unter Wasser gesetzt
Schaden ist bedeutend.
IO Ein Bombenattentat in Kattowitz. Die Meldung^
oberschlesischer Blätter über einen Bomenanschlag in Katt§^ ^
Witz bestätigen sich. Nachdem die zuständigen Stellen bis ieXB§
den Vorfall bestritten, ist durch Erkundung an Ort und Stell''
einwandfrei festgestellt worden, daß in dem fraglichen Halt
ein Sprengstoffkörper zur Explosion gebracht worden is
wobei nicht unerheblicher Schaden verursacht wurde.
polnischer Seite wird behauptet, daß es sich nicht um ein po^
tisches Attentat, sondern um einen rein persönlichen RacheHrsH^
Bezug
gegen einen Hausbewohner handelt.
IO Der Hamburger Dampfer „Maron " gesunken.
bei Falsterbo gestrandete Hamburger Dampfer „Maron"
bei dem Versuch, mit eigener Maschine weiterzufahren, unw«>
des Strandungsplatzes gesunken. Die Besatzung wurde
rettet. Dagegen ertrank der Steuermann eines Rettung-^
schiffes.
. Der deutsche Dst
IO Zwei deutsche Schiffe verunglückt
mastschoner„Friederike" geriet an der schwedischen Küste >
Brand . Das Schiff mußte auf Land gesetzt werden. $
7 Mann starke Besatzung konnte sich retten. — Auch an d
dänischen Küste ereignete sich ein Schiffsunglück. Auf d Zu
^ .
Hamburger Motor-Galeasse „Käthe", die mit Eichenpsosti,
beladen war, lösten sich einige Pfosten, zertrümmerten eis,
i'°N m
Luke, durch die das Wasser eindrang, so daß das Schis
wenigen Minuten sank. Die aus drei Mann bestehende~s
satzung erreicht; in gänzlich erschöpftem Zustand die däniMesen
ln.
Küste.
xooitctje Schießerei im Falkenyagener Forst. Ein k In
iJ
der
bei Berlin angestellter Hilfsförsffegn,
Schüsi g 0
horte bei einem Spaziergang im
~
- Forst
.
-- Falkenhagener
Er traf auf zwei Männer , die, als er sie anrief, auf Ü
. Darauf streckte der Hilfsförster einen der beidschossen
Schutzen Nieder, während der andere entkam. Der Erschösse!
wurde als ein Hilfsarbeiter ermittelt.
Aus Dürrniell
Freiwillige Preisermäßigung .
Muhlacker in Württemberg wird gemeldet, daß dort
, HandweE "^ >
die Ladengeschäfte
wenigen Ausnahmen
™
Metzger, Bäcker, Wirte und andere Geschäfte in einer
sammlung unter Leitung des Ortsvorstehers beschlossen hob«! Dj,
vom heutigen Tage ab ihre Verkaufspreise je nach der © fl^ gef
um 5 bis 20 Prozent zu ermäßigen. Die Gemeinde hat Men
erste die Tarife ihrer Betriebe (Elektrizität und Wasser) w( x
"
bte Sollzinsen der Sparkassen in gleichem Umfange her-'
gesetzt.
,
IO Zwei Menschenopfer eines Brandunglücks. In Stil
! V
langen (Franken) brannte das Wohn- und OekonoiN
siebaude eines Landwirts ab. Am Morgen drangen
jüngere Feuerwehrleute in die glimmenden Baulichkeiten eL, 10
um einen Balken umzustoßen. Dabei stürzte die Decke
und erdrückte die beiden Feuerwehrleute, die sofort tot wau
IO Bei lebendigem Leibe verbrannt . Bei lebendigLeibe verbrannt ist in Unterneubrunn (Thüringen) «
40jähriger Arbeiter. Er war auf dem hiesigen Hohlgl«
Hüttenwerk mit Kohlenabladen beschäftigt, und da er bu1
das Regenwetter naß geworden war, wollte er sich an d
Feuerung trocknen. Dabei wurde der an Epilepsie leide» Q
Mann von einem Anfall getroffen, fiel in die glühende #
und wurde später vollständig verkohlt aufgefunden.
hinterläßt Frau und zwei Kinder.
IO Eine schwere Bluttat . In Oelper bei Braunschw'
fand man einen Landwirt und Viehhändler in seinem Hä
erhängt vor, während seine 22jährige Tochter mit zertrümrii
tem Schädel tot im Bette lag. Es wird vermutet, daß ■
Landwirt seine Tochter ermordet hat. Ueber den Grund )
j
Tat ist noch nichts bekannt.
Bestellungen auf

Monats -Versammlung
Der Vorstand.

im Vereinslokal .

Sport

-Verein

OV.

Zu der am Samstag , den 27 . Febr , abends
8 Uhr in der „Guten Quelle " stattfindenden

Monats -Dersammlung
laden wir unsere Mitglieder ergebenst ein. Das
Erscheinen eines jeden Mitgliedes dringend
Der Vorstand
erwünscht .

'iirimi
fioniMiiiiiii

Nassauerhof - Lichtspiele

Samstag Abend 8 Uhr
Samstag

Pat und

,M,
Georg Becker, Küster

Patachon
Abenteuer

Oberhainstraße

48.

in 6 Akten.

Divan, Chaiselonge , Sofa,Matratzen (Seegra!0| n:.
Wolle, Capock, Roßhaar) Sprungrahme^k
Patentrahmen, Schonerdecken . » Sämtliche ®
Polsterwaren werden in eigener Werkstatt,*; ll
hergestellt . Aufarbeiten sämtlicher Polsteff 'tiggj
möbel bei billigster Berechnung.

Opfer der Wohnungsnot

1896 er

§

U

Polstermöbel

Wilh . Hälmlein

Lustspiel in 2 Akten als Beiprogramm

7 Uhr Vorstandssitzung.

'ifau
Mer
ilb ir
«k ^

werden angenommen .

und Sonntag

auf der Weltreise.
Ein lustiges

Dil

, 6ti

i f

Sattler- und Tapezierermeister

-

Samstag , den 27. Februar , abends
8 Uhr in der „Guten Quelle".

-Nährzwieback
’s Eiweiß
Brum
Kind in Pflege zu geben^
m
Ein schönes, 10 Monat altes

Diesbezügl. Offerten an den Derlag.

Carmol - tut wohl
Carmol — es hIst zu allen Zeiten
Drum soll es ständig dich begleiten.
Cormol im Haus
Treibt die Sorgen hinaus.
Zu haben bei:

öeorg

.4$
, Oberhaiitstr
Becker

Neue Sämereien sind eingetroffen.

- nnd Kräftigungsmittel
Nähr
Kinder -Sportwagen

Brum 's Eiweitz-Niihrzwieback enthält neben einem hohen
zur Ernährung des Menschen notwendig sind, in der leichtverdaulichsten Form . Brum 's Eiweitz-Nährzwieback ist deshalb
Kranken und Genesenden, ganz besonders nervösen, rachitischen
und skrofulösen Personen sehr zu empfehlen.

, staatlich
Gutachten : Dr. I . Reiß und Dr. E. Fritzmann

vereidigte

a. M.

Hauptstraße 63, Verkaufsstelle : Färberei Fischer

Handels-

Chemiker, schreiben: Brum 's Etwelß-Nährzwieback ist mit Hilfe von Milch
in wesent¬
und Butter hergestellt und enthält Eiweiß und Phosphate
lich größeren Mengen wie die üblichen Nührzwiebacke. Der Nähr¬
wert entspricht 5822 Kalorien für 1 Kilo des Gebäcks und ist derselbe von
Zu haben nur von dem Alleinhersteller:

in den Preislagen von
Mk. 4 .90 , 5 .90 , 6 .90 , 7 .90 und höher

wenig gebraucht, billig zu verkaufen.

%
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Eschborn a. Ts ., Niederhöchstädtersll

Prozent von Eiweiß und Phosphor sämtliche Nährstoffe, welche

sehr guter Qualität.

Seidenhnte
Wilh . Perzella , Höchst

ein hervorragendes

-^

Prima Kartoffeln

-abzugeben.
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Farben und Carbolineum ?rer

Adam Brum / Bäckerei Karl Klein, Sossenheim1
empfiehlt
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'rein,

Ult«,

Sossenheim, Hauptstraße 88

Ludwigstraße

1.
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^ Ur Sicherung
der deutschen Kriegergräber
wird
tätlichen
Beratungsstelle
für Kriegerehrüngen
.KünstIrrhand
geschaffene Eisenmünze vertrieben .
*ts
i Stück ist 2 — M !. zuzüglich Porto

-änij ^ pffen , bei größeren

Bestellungen

tritt

von
eine
Der
und

eine Ermäßigung

Ein d Interessenten
können sich in die in Zimmer
ÄÄ «" 3ende Bestelliste einzeichnen,

9 auf-

auf ä Ossenheim , den 27 . Februar
1926.
beidi
Der Gemeindevorstand.
chossel

— :-■

Bekanntmachung
orM ^
Halten eines Ebers wird hiermit ausgeschrieben,
rwerl^ iverber wollen sich innerhalb
8 Tagen aus Zimmer 1
er S3«** Rathauses
melden.
t Hab«! Die Eigentümer von Mutterschweinen
werden hiermit
r DMsgefordert , die Anzahl hierher anzugeben . Die Anhat Wen stnd ebenfalls auf Zimmer 1 zu machen.
e7hero>
.J Dossenheim , den 26 . Februar
1926.
Der Gemeindevorstand.
l Stal
onorn^

Gemeinde Schwalbach a. Ts.

iten ^

s^ ittwoch , den 3 . März 1926 , vormittags
10 Uhr
kgs^ gend , werden im Schwalbacher
Markwald
(Gewar ^ kung Falkenstein ) versteigert:
197 Rm . Buchen Scheit und Knüppel
endigk
8 „
Eichen Knüppel
n)
2 „
Birken Knüppel
ohlgst
3 „
Nadelholz Knüppel
x du!
3 Fichtenstämme
mit 1,50 Festm . Inhalt
an d
2775
Buchen
-Wellen.
leide»
an den Fuchstanzhütten.
de Str¬ Zusammenkunft
1926.
eit. t Schwalbach . den 22 . Februar
Der Bürgermeister . I . B .: Kilb, Beigeordneter.
)ecke

nschi^
n

Lokal-Nachrichten.

:ümM
daß *
und äl

Soffen Helm , 27. Februar.

Volkstrauertag.
Die Fahnen wehen morgen auf Halbmast!
, Staatliches
Gebot hat den Volkstrauertag
an den
m
Rsang des Frühlings
gestellt . Und mit Recht . Die
LH j Ren unserer im Weltkriege gefallenen Volksgenossen
n° im Frühling
ihres Lebens gefallen . Im Angesicht
wieder erwachenden Natur , der nach langer Winter1ster,Ut leuchtenden Sonne , vermögen wir erst so recht die
^were der Opfer zu ermessen . Dann treten diejenigen
- y ' ber lebendiger
und eindringlicher
vor uns hin , die
iiiiiiiiiiiuiT Leben

für Deutschland

Hingaben

und

die nun

ruhen

" vielen Einzel - und Massengräbern . Sie sind gefallen
. Kämpfer
und sollen nun Mahner
sein für eine,
Rre
Zukunft
.
In
einer
alten
Strophe
heißt es : „Es
ttei
die Völker sich um Zepter und Krön ', als Einüimeesi?
der Mutter Sohn " . In dem großen Kriege ist
ntiicW Satz wieder zur furchtbaren Wahrheit
geworden.
!rk8lsb Unversöhnlichkeit der europäischen Völker , ihr gegenoigtelsistgxx
ihre Begehrlichkeit , ihr Drang nach Austz/^Ung und Macht , die Verleugnung
christlicher Grund¬
ig hätten in Europa
äußerst gespannte
Verhältnisse
ßAaffen . Seine Staatsmänner
und Diplomaten
waren
imstande , den Frieden
zu erhalten
und das
MMsÄäische
Gemeinschaftsgefühl
in den Vordergrund
zu
—^ 0q Als
sie mit ihrem Können oder Wollen zu Ende
c appellierten
sie an die Macht , die in den Armeen
t to tpert war . In
dem Blutbade , welches die Folge
^ kriegerischen Auseinandersetzung
war , ging beste
iMe
und europäische Voikskraft zugrunde . Einsichtige
hatten schon lange vorher daraufhingewiesen , daß
it
h wrtgesetzten Rüstungen
der europäischen Großmächte
Katastrophe führen müssen . Ein großer Deutscher,
dterstlh General Feldmarschall
Moltke , sagte als 90jähriger
— ^ Üi ncr Reichtstagsrede
: „ . . . wenn dieser Krieg zum
>b.,Ruch kommt , so ist seine Dauer und sein Ende nicht

ieit<

m$ etl- Es sind die größten Mächte Europas , welche
lraß ^ rxst^ k wie nie zuvor , gegeneinander
in den Kampf
keine derselben kann in einem oder in zwei Feld—
»bn f? vollständig
niedergeworfen
werden . . . . es
!tje e cin siebenjähriger

m
.

, es

könne

ein

dreißigjähriger

e<k? ? ^ rden und wehe dem , der Europa
in Brand
lQe °’ et zuerst die Lunte in das Pulverfaß , schleudert ",
«r^ ^ " kinftigen Erwägungen
und gewichtige Stimmen
>t q 14^
ausgeschaltet . Die Kriegsfackel
wurde in
!te in f 6 Leschleudert , Verheerungen
aller Art brachen
skbare Menschenleben gingen verloren , wertvolle

" und

°

moralische Güter wurden vernichtet.

Auf der Ehrentafel
im Rathause
stehen die Namen
von 110 Toten und 12 Vermißten aus unserer Gemeinde.
Als erster steht in der Totenreihe Jakob Johann Schäfer
vom ehemaligen Jns .-Reg . Nr . 88 und als letzter marschiert
in dieser Johann
Holzenthal vom ehemaligen Res .-JnfReg . Nr . 222 . In einer Pflichterfüllung
haben sie den
schweren Heeresdienst
für ihr Vaterland
übernommen.
In Treue sind sie gestorben . Wir trauern um sie und
gedenken ihrer in Dankbarkeit , daß sie die Verwüstungen
deS Krieges von unserer Heimat serngehalten haben . Wir
klagen um die Toten , die heute in der Familie , im
Handwerk , in der Landwirtschaft
und in der Gemeinde
fehlen , wir bangen um die Vermißten , von denen wir
nichts Näheres wissen , wir gedenken aller derer , die von
den Folgen des Krieges schwer getroffen sind und klagen
auch um die deutschen Volksgenossen , die , entgegen dem
Selbstbestimmungsrecht
dee Völker , aus der deutschen
Kulturgemeinschaft
herausgerissen worden sind . Angesichts
der entsetzlichen Krirgsverheerungen
hoffen wir , daß ein
neues Europa
sich bildet , in dem die gegenseitige Ver¬
ständigung grundlegend ist , aus der dann auch der Friede,
den wir alle so notwendig brauchen , erwächst .
Lorbeer
*

— Bestandenes Examen. Bei der vorgestern statt¬
gefundenen Reifeprüfung
der Sachsenhäuser Oberrealschule
hat der Reifeprüfling
Gustav Leber,
Sohn
des Ober¬
postsekretärs Gustav Leber dahier , die Abiturientenprüfung
bestanden.
— Landwirtschaftliche Belehrungsfilme . Auf Anregung
und in Verbindung
mit der hiesigen Orts¬
bauernschaft ' und dem Raiffeisen -Verband
bringen
die
Nassauerhof - Lichtspiele am Montag
abend eine Reihe
landwirtschaftl . Aufklärungs - und Belehrungsfilme
zur
Vorführung , die in sachlicher anschauender
Weise die
Erfolge und Erträgnis -Vermehrung in der Landwirtschaft
durch fach - und ordnungsmäßige
Handhabung , sowie
den
außerordentlichen
Nutzen
einer
verständlichen
Düngung
behandeln . Interessenten , denen daran gelegen
ist wirklich gute Erträgnisse
zu erzielen , dürfte diese
Anschauungslehre
durch den Film
mit begleitendem
Vortrag nur empfohlen werden.

— Ein schöner Erfolg . Wie wir von unterrichteter
Seite erfahren , hat der hiesige Mandolinenklub
„Fidelio"
am vergangenen Sonntag
eine Probe in der Frankfurter
Radio -Sendestation abgelegt . Die gebotenen musikalischen
Darbietungen
wurden als gut anerkannt , sodaß damit
der Mandolinenklub
„ Fidelio " bei einem nächsten Radio¬
konzert Mitwirken kann.

— Allgem: Ortskrankenkasse Schwanheim a. M.
Am Sonntag , den 21 . d . Mts . fand eine außerordentliche
Sitzung des Ausschusses der Allg . O . K . K . Schwanheim
statt . In dieser Sitzung wurde von der Kassenverwaltung
ein ausführlicher
Bericht über den Stand der Kasse gegeben . Danach hat auch bei dieser Kasse die seit einiger
Zeit bestehende wirtschaftliche Krisis auf die Finanzlage
ungünstig
gewirkt . Die laufenden
Beitragseinnahmen
reichten zur Deckung der Ausgaben
nicht aus . Die Rück¬
lage mußte in erheblichem Maße angegriffen werden . Die
Beitragszahlung
seitens der Arbeitgeber
geschieht infolge
der bestehenden
Geldknappheit
im allgemeinen
stets
erheblich verspätet . Die Krankenziffer ist seit dem Herbst
1925 sehr groß . Zur Zeit sind von den Mitgliedern der
Kasse 7 % arbeitsunfähig
krank gemeldet . Ob diese jedoch
restlos wirklich arbeitsunfähig
krank sind , ist sehr
fraglich . Die von der Kasse angeordneten
Nachunter¬
suchungen zeigen ein trübes Bild der heutigen Verhält¬
nisse . Zur Aufklärung geben wir ein Bild über die von
72 Kaffen von Hessen und Hessew Nassau mit rund
620000 Mitgliedern
im allgemeinen und der Schwanheimer Kasse im besonderen angeordneten
Nachunter¬
suchungen . Bei den 72 genannten
Kassen wurden im
Monat Dezember 1925 10913 Mitglieder zur Nachunter¬
suchung vorgeladen . Davon
von der Allgem . O . K . K.
Schwanheim
17.
Von den vorgeladenen
wurden bezw . waren:
Bon

72

Kaffen

a) nicht erschienen .
2631
b) vor der Nachuntersuchung arbeitsfähig 1325
c) sofort arbeitsfähig
.
.
.
. 285
t
d) nach einigen Tagen arbeitsfähig
.
2087
e) z. Beobacht , ins Krankenhaus vorgeschl. 225
t) zur Kur vorgeschlagen
.
.
.
120
g) noch arbeitsunfähig waren
.
.
1868

Von d. A.O.K.K
Schwanhetm

2
—
6
4
—
—
s

Diese Zahlen sprechen für sich selbst . Es ist ohne
weiteres von den Leitern der ärztlichen Organisationen
zugegeben worden , daß ein solches Verhältnis
für die
Kassen unerträglich
ist und zwar um deswillen , weil die
Möglichkeit besteht , daß eine größere Anzahl Versicherter
Krankengeld
bezog , ohne wirklich erwerbsunfähig
krank
zu sein . Man hat sich deshalb auch seitens der Aerzte-

Anzeigenpreis : 10 Pfg . die eingespaltene Petitzeile
oder deren Raum , für auswärt . Inserenten 16 Pfg,
Reklamezeile 40 Pfg. Bei Wiederholung Rabatt

22 . Jahrgang
verbände bereit erklärt , gegen Aerzte , die es in dieser
Beziehung nicht genau nehmen , entsprechend vorzugehen.
Wir sind überzeugt , daß sich mit den Maßnahmen , die
von den Krankenkassen , der Not gehorchend , getroffen
werden , alle rechtlich denkenden Menschen einverstanden
erklären werden . Sache der Versichertenvertreter
ist es,
darüber zu wachen , daß die Krankenkassen , in welche die
Arbeitnehmer
teilweise jahrelang Beiträge bezahlt haben,
erhalten werden , damit sie ihnen in den Zeiten der Krank¬
heit auch die erhoffte Hilfe und Unterstützung angedeihen
lassen können.

— Kelkheim i . Ts . Anfang dieses Jahres hat sich
ein großer Teil der in Kelkheim und Hornau ansässigen
Möbelfabrikanten
zu einer Verkaufsgenoffenschaft
unter
der Firma
„Verkaufsstelle
für die Vereinigte
Möbel¬
industrie e. G . m . b. H ." zusammengeschlossen . DaS hiesige
Möbelgewerbe
stellt seit Jahrzehnten
eine . Qualitätsarbeit
in hauptsächlich polierten Schlafzimmern
und auch allen
anderen Modellen
her , ebenfalls
werden Speise - und
Herrenzimmer
angefertigt
und will die gegründete Ge¬
nossenschaft mit Rücksicht auf die heutigen Zeitoerhältniffe
vor allen Dingen bewirken , die Produktion
rationeller zu
gestalten und durch gemeinschaftlichen Einkauf den heute
mehr wie je dringenden Preisabbau
zu erzielen . Die
bekannten Qualitätsmöbel
der hiesigen Industrie
sind
aus den besten Edelhölzern hergestellt . Es ist beabsichtigt,
durch abzuschließende Lieferungsverträge
zu erreichen , daß
dem kaufenden Publikum
die Möbel direkt und damit
billiger zugesührt werden . Die Organisation
wird eigene
Verkaufsniederlagen
in allen größeren Städten und Ort¬
schaften im Umkreis von Kelkheim errichten . Das z. Zt.
im Aufbau begriffene Vertreternetz über ganz Deutschland
hat sich einen Stab bewährter Vertreter zur Bearbeitung
der Kundschaft gesichert und wird durch die zusammen¬
geschlossene Organisation
allen Privatkunden
auf direkte
Anfrage die nächste Niederlassung
zum direkten Fabrikbezuge der hergestellten Qualitätsmöbel
nachgewiesen.
A Die neue Hanauer Eisenbahnbrncke. Die Reichsbahn¬
direktion Franffurt a. M . hat die Bauleitung und Bauaufficht
für die neue Eisenbahnbrncke über den Main bei KleinStein
h e i m der Reichsbahnbauabteilung in Offenbach a . M.
übertragen . Mit den Arbeiten soll bereits im Frühjahr be¬
gonnen werden . Die neue Eisenbahnbrücke wird in schwerster
Eisenkonstruktion ausgeführt und eine Tragfähigkeit erhalten,
die die höchste Belastung zuläßt . Die alte Brücke soll bestehen
bleiben und wird als StraLenhr »^«

Katholische Gottesdienst -Ordnung
Soffenheim.
2. Fastensonntag.
7V, Uhr Frühmesse , 8V3 Uhr Kindergottesdienst , 10 Uhr
Hochamt . Abends 6 Uhr Fastenpredigt . Die Kollekte ist zur
Fertigstellung der Sakristei.
Dienstag Abend 6 Uhr Fastenandacht . Freitag Abend 6 Uhr
Kreuzweg.
Montag : best. hl . M . f. Ioh . u. Ludw . Preisendörfer und
1. Sterbeamt für Paul Schneider.
Dienstag : best. hl. M . f. Jos . Dietz u . Söhne Josef und
Anton u. 2. Sterbeamt f. Paul Schneider.
Mittwoch : best. hl. M . f. Anna Wacker u. 3. Sterbeamt
für Paul Schneider.
Donnerstag : best. hl . M . f Fam . Hühnlein u . Faust nach
Meing . und best. Iahramt
f. Lor . Neuser u. Ehefr . u . Peter
Heeb u . Ehefr.
Freitag : best. hl. M . f. Anton Beier u . 10 Min . früher
als sonst Herz Jesu Amt , best. J .-A . f. Karl Renzel u . Grotzelt.
Samstag : hl. Messen nach Meing.
Donnerstag Nachm . 4 Uhr : Beichtgelegenheit . Am nächsten
Sonntag ist Osterkommunion der Frauen.

Schwalbach.
2. Fastensonntag , 28. 2. 1926.
Feier des 13stündtgen Gebetes.
6 Uhr Aussetzung des Allerheiligsten , dann Beichte , 10 Uhr
Hochamt mit Predigt (Amt für die Gefallenen der Gemeinde ).
2- 3 Uhr Anbetungsstunde für die Schulkinder , 6- 7 Uhr Schlußandacht mit Umgang und Segen.
Montag : Amt f. Jak . Hemmerle ü . Großeltern beiderseitsMittwoch : Amt z. E . des hl. Josef n . Meing.
Freitag : Amt z. E . des hl. Herzens Jesu mit Segen.
Samstag : Engelamt n . M.
Dienstag 8 Uhr Fastenandacht . Freitag 8 Uhr Fastenpredigt
Donnerstag 4 Uhr . Samstag 4 und V,8 Uhr Beichte.

Evangelische Gottesdieust -Ordnuug
in Soffenheim
am Sonntag Reminiscere , den 28. 2. 26
9'/, Uhr Hauptgottesdienst zum Gedächtnis der Gefallenen.
Kollekte.
10V, Uhr Kindergottesdienst .
Pfarramt.
Nachrichten : Mittwoch Abend von 6—7V- Uhr KirchensteuerErhebung (letzte Rate s. 1925/26).
Mittwoch Abend um 8V* Uhr übt der Kirchenchor.
Der Kirchenbote kommt zur Verteilung und wird der
frdl . Beachtung der Gemeindeglieder empfohlen.

Eschborn.
Sonntag Reminiscere , dep 28. 2. 26: Dolkstrauertag.
10 Uhr Hauptgottesdienst , Kirchensammlung zum Besten
der Kriegshinterbliebenen.
Donnerstag , den 4. März , nachm. 4 Uhr, Passionsgottes¬
dienst mit Predigt.

Den Toten des Weltkrieges.
lieber das Weltall hin erbrausen die Klänge der Orgel,

die in unserem Herzen die Trauer und die Klage, zugleich aber
, die dahingegangen sind in den
auch den Stolz auf alle wecken
Tod, das Schwert in der Faust, freudig bereit, das Leben ein¬
zusetzen für Heimat und Reich. Jeder war bereit, dem Vater¬
land zu dienen, dem er die Treue geschworen hatte. Wie qeiß
es in den langen Jahren hergegangen ist, ads wissen wir alle.

In allen Gebieten der Erde, zu Lande und zu Wasser, sind
deutsche Krieger bestattet, und wenn auch die Ruhestätte von
Tausenden kein Stein und keine Tafel ziert, im deutschen
Herzen sind die Namen eingegraben worden zur unauslösch¬
lichen Erinnerung . Pflichtgetreu bis zum Tode, das .war die
Losung für alle die, die in Frieden ruhen, und ein Gebot der
Pflicht und des Dankes bleibt es für immer und auch für uns,
ihrem Beispiel zu folgen, und nicht allein mit Worten, sondern
auch durch Taten zu zeigen, daß wir Holz vom gleichen Stamme
sind. In der heutigen leicht vergeßlichen Zeit blüht die Blume
der Dankbarkeit nicht auf jedem Grabhügel, aber für uns ist
sie ein heiliges Zeichen, das uns voranleuchten wird im Kampf
um den Erfolg des Daseins und im Ringen um den Sieges¬
lorbeer und Arbeit. Die Waffen ruhen, und unsere Lieben und
Treuen sind es, denen wir den Frieden in der Welt verdanken.
Das ist unser Stolz, der als eine ruhmvolle Leuchte über die
deutschen Berge und Auen dahinglänzt. Wir wollen wahren,
was unser ist und uns gehört für immer!

Deutsche Kriegergräber.
Volk ist nicht edel , das seine Toten
nicht ehrt ."
'
Die ungeheure Tragödie des Weltkrieges spricht
wohl kaum erschütternder als aus der furchtbaren
großen Zahl der Todesopfer des erbitterten , unheimlrchen Ringens der Völker.
Deutschland hat nirgendswo mehr Tote aus dem
Weltkriege beigesetzt als auf den Schlachtfeldern im
Westen, in Frankreich und Belgien . Weit über 750 000
Krreger haben dort, fern der Heimat, fern von Hans
und Hof, ihre letzte Ruhestatt gefunden. Nach been¬
detem Kriege sind die Opfer, die während der Feldzugsmhre in unmittelbarer Nähe des Kampfgeländes
m Tausenden von Jrieöhöfen beigeiebt wurden , auf
große Friedhöfe umgebettet worden. Jeder einzelne
dieser Friedhöfe umfaßt meistens Tausende von
Kriegsgräbern . Selbst auf sonst weniger weiche Ge¬
müter wirkt das Bild der in endlosen Reihen , aufge¬
stellten schwarzen und einfachen Holzkreuze tieferschüt¬
ternd.
„Das

Der Eindruck dieser Totenfelder wird nur noch
übertroffen durch den überaus bewegenden Eindruck,
dieser
hinterlassen . Eines
den die Massengräber
Massengräber unweit Neuville St . Böast gelegen , um¬
faßt nicht weniger als 34 000 tote Krieger , während
ein Massengrab bei St . Lorent Blangy 35 000 Leichen
birgt . Hier handelt es sich durchweg um Tote , deren
Persönlichkeit nicht mehr festgestellt werden konnte.
liegt bei
Der allergrößte Friedhof mit Einzelgräbern
Maißemy sAisne ), auf dem rund 30 000 Kriegergrab16 000 dieser Grab¬
stätten errichtet sind. Insgesamt
stätten schließen deutsche Gefallene ein.

Leider ist gerade auf diesem Sammelfrieöhof eine
erschreckende Vernachlässigung festzustellen, weshalb
erst vor wenigen Wochen noch mehrere preußische
Landtagsabgeordnete wegen der unglaublichen Zu¬
stände vorstellig wurden und von der Reichsregierung
verlangten , daß sie sich diess Sammelfriedhofes beson¬
ders annehme.
Die Reichsregierung hat , wie im Anschluß an diese
Beschwerde bekanntgegeben wurde , noch vor einigen
Monaten 37 deutsche Friedhöfe in Frankreich , darunter
auch den in Maißemy , durch den Direktor des ZentralNachweise -Amtes in Spandau bereisen lassen. Sie hat
sich beim dem französischen Gräberüienst dafür einge¬
ent¬
setzt, daß eine den bestehenden Vereinbarungen
sprechende Instandsetzung erfolgt . ' Da diese sich nur
auf eine einfache Herrichtung der Grabstätten erstreckt,
wird bei der außerordentlichen Größe von Sammel¬
friedhöfen eine freundlichere Ausgestaltung der Stätte
deutscher Seite
von
Initiative
besonderer
Vorbehalten bleiben müssen.
Die Besichtigung der Kriegerfriedhöfe in Belgien
keine Veransasfuna gegeben.
hat zu Beanstandungen

Die von unseren Truppen im Etappengebiet angereg¬
ten Friedhöfe , die teilweise künstlerische , von Kameraöen angefertigte Denkmäler enthalten , sind fast alle
erhalten geblieben.
Auch in Kurland , jetzt Lettland , haben unsere
tapferen Soldaten nach Ilmbettung , würdige Ruhe¬
stätten gefunden . So z. B . auf den Friedhöfen in
Bauske , Mitau und Riga.
Die Gräber sind alle in gutem Zustand und auch
mit einem kleinen schwarzen Holzkreuz versehen . Lei¬
der trifft das nicht für alle Teile des Ostens zu . Stel¬
lenweise sind die Friedhöfe zu Weideplätze für das
Vieh geworden , ein erschütterndes Beispiel , daß für die
Pflege der Kriegergräber gar nicht genug getan wer¬
den kann . Es muß auch fernerhin von unserer Re¬
gierung mit aller Entschiedenheit gefordert werden,
daß überall dort , wo die Kriegerfriedhöfe nicht den un¬
bedingten Ansprüchen der Pietät genügen , schnellstens
Abhilfe geschaffen wird . Die würdige Ehrung unserer
Toten mutz uns über alles gehen.
Ebenso darf in diesem Zusammenhangs nicht un¬
erwähnt bleiben , daß auch von Seiten der Angehöri¬
gen, soweit sie dazu die Mittel haben , das getan wer¬
den muß , was unseren toten Helden gebührt . Beim
hatten — bei einer Grä¬
letzten Totensonntag
berzahl von 460 000! — kaum tausend Familien durch
Vermittlung des Volksbunöes für Kriegsgräberfür¬
sorge die Ruhestätten ihrer gefallenen Väter und
Söhne in Frankreich schmücken lassen.
Das Volk ist nicht edel, das seine Toten nicht ehrt,
jagt E . Jonas . Möge der Volkstrauer ^ a auch in die¬
: Wandel
ser Beziehnn ' cudlich den not
!l.

Erschütternde Weltkriegsbilanz.
Nach den Unterlagen des Zentralnachweisamtes
für Kriegsverluste und Kriegergräber beliefen sich die
deutschen Verluste im Weltkriege auf rund 1835 000
Tote beim Land he er , 35 000 bei der Marine,
1170 bei der Schutztruppe und schließlich auf insgesamt
170 000 Vermißte , die mit größter Wahrscheinlichkeit
in
gleichfalls den Toten beizurechnen sind. Alles
im
des Todes
die Ernte
betrug
allem
soweit Deutschland in Frage kommt,
Weltkriege,
An nicht tödlich v e r040 000Menschen.
rund2
im ganzen rund
sind
Personen
roundeten
4 250 000 Soldaten gezählt worden.
Im Vergleich zu diesen ungeheuerlich hohen Zif¬
fern muten die Zahlen früherer Kriege geradezu ge¬
ringfügig an . So z. B . wurden in dem Feldzug 18701871 auf Seiten der Deutschen nur 41200 Tote und ein¬
schließlich der Vermißten rund 88 665 Verwundete er¬
mittelt.

Vv»Woche

zu

Woche.

Bon Argus.
Der Monat Februar ist ins Land gezogen, ohne die für
ihn angekündigte"strenge Kälte gebracht zu haben, und der
Frühlingsmonat März steht vor der Tür . Das Vertrauen
wächst in uns wie die Knospen an Baum und Strauch, es
wird grün in den Gärten, und die Welt ist voll Zuversicht.
Was jetzt noch an Launen des Winters Nachkommen kann, das
wollen wir ertragen und aus dem günstig verlaufenen Winter
die Hoffnung ziehen, daß auch der Frühling und Sommer eine
frohe wirtschaftliche Entwicklung bringen wird. Zwischen
Rhein und Alpen wacht schon die Unternehmungslust wieder
auf, an den ersten Frühlingsblumen haben die Menschen ihre
Freude, und sie merken, daß ihre Erwartung auf bessere Tage
sie nicht läßt zuschanden werden.
Die frische Lenzlufi hat mit kräftigem Hauch in die Ver¬
drießlichkeiten der Politik hineingeblasen und ein heiteres Bild
hervorgezaubert. Die Streitigkeiten, die jetzt schon Wochen und
Monate bestanden haben, beginnen zu verblassen, und die
Regierungen' und Völker sich einer friedlichen Regelung anzu¬
passen. Die langen Verhandlungen über den Eintritt des
Deutschen Reiches in den Völkerbund, der in der Sitzung vom
, und man
8. März stattfinden soll, gelten als abgeschlossen
alaubt nicbt. daß sich noch naLträalicb Zwilckeniälle einttellen l

Sie hatte die gefalteten Hände um das Knie geschlungen
und starrte mit trockenen, tränenlosen Augen in den ver¬
• Roman von Fr . Lehne.
dämmerten Tag.
Jetzt war es ein Jahr , daß sie sich mit Axel gefunden!
Nachdruck verboten.
72. Fortsetzung.
Und Ewendoline ließ ihr diesen frommen Glauben. Doch wie schnell war dieser kurze Glückstraüm vorüber —
für sie war kein Glück— nur Sorgen und Pflicht!
Hanna war ihr eine kleine Heilige ! Und seit Maltes
Eine nie gekannte Mutlosigkeit und eine schwere Trau¬
sie
Tod hatte sie jeden irdischen Wunsch begraben war froh und ruhig geworden — nun konnte er keiner rigkeit erfüllten sie. Was hatte ihr Leben denn noch für
anderen mehr gehören, und sie trieb einen förmlichen einen Zweck? Am besten, wie Malte es getan , fort aus
Kult mit den Erinnerungen an ihn ! Seine Bilder , ferne dieser Welt — dann hatte sie Ruhe . Sie sehnte sich so da¬
Briese und Gedichte bewahrte sie wie Heiligtümer auf ! — nach, sich an einen mitfühlenden Menschen anzulehnen —
aber sie war alleinEwendolines Sorgen um die Mutier vergrößerten sich. von ihm getröstet zu werden Bier Wochen war sie bereits zu Hause. An ihre Musik¬ nie hatte sie diesen Begriff so schmerzlich und drückend
übungen durfte sie nicht denken, da jeder Ton die kranke empfunden wie jetzt. Und diese Sehnsucht nach dem geliebten
Frau unbeschreiblichaufregte — und schließlich verdichteten verlorenen Mann wuchs so allgewaltig in ihr , daß sie seinen
, ihr vom Arzt Namen hinausschrie und verlangend die Arme ausbreitete.
sich ihre Befürchtungen zu einer erschreckenden
“
bestätigten Erkenntnis : Der Geist der Mutter umnachtete „Axel _ Axel _
Aber er hörte sie nicht. Sie legte die Stirn auf das
sich. Sie war gezwungen, sie in eine Nervenheilanstalt zu
Fensterbrett , und ein wildes , verzweifeltes, tränenloses
bringen!
Eine tiefe Schwermut umdüsterte das Gemüt der armen Schluchzen erschütterte ihren Körper.
Und sie blieb allein.
Frau ; der Zusammenbruch der Nerven nach den versorgten,
verhärmten Jahren war da, durch den unstillbaren Schmerz
st es Kapitel.
Dreiundzwanzig
mm Maltes Tod beschleunigt.
Seit einigen Wochen weilte die Herzogin Maria Christi„Das ist dein Werk, Malte !" dachte Ewendoline voller
na in Ems , um dort ihren hartnäckigen Katarrh vom
Erbitterung.
Winter her, der nicht schwinden wollte, auszuheilen . Ewen¬
Und die Sorgen blieben wieder ihr.
Das Kapital war ganz aufgebraucht, der wertvolle doline Reinhardt war wieder um sie: die begleitende Hof¬
dame hatte wieder weichen müssen — mit dem Eigensinn
Schmuck zum größten Teil verkauft.
der Kranken beharrte sie auf ihrem Willen.
Schulden waren sogar schon gemacht.
Die Herzogin lag in einem bequemen Stuhl auf der
Sie mußte wieder von Hanna annehmen , so sehr es ihr
widerstrebte — aber die Mutter sollte gut aufgehoben sein. Veranda der Villa , die sie gemietet, und ließ die wohl¬
Sie hatte die unglückliche Frau in eine Anstalt gebracht. tuenden Strahlen der Morgensonne auf sich einwirken.
Teilnahmslos hatte die alles über sich ergehen lassen. Die Seltsam blaß und müde mit einem starren Eesichtsausdrück
Trennung von der Tochter empfand sie nicht. Und Ewen¬ lag sie da, unempfindlich gegen den sanften Reiz ihrer
doline wollte das Herz brechen, als sie von ihr gehen mußte Umgebung.
Ewendoline las ihr vor. Maria Chrjstina hörte aber
— als sie das Haus mit den vergitterten Fenstern verließ,
die Worte kaum; sie lauschte nur auf den Klang der tönen¬
das die barg , der sie das Leben verdankte.
den dunklen Stimme der Freundin , die ihr Wohltat. Ein
Run war sie ganz allein.
Sie saß am Abend in ihrer stillen Wohnung am offenen heftiger Hustenanfall der Fürstin ließ Ewendoline erschreckt
« und hielt
; ii« bemühte sich um Maria Christin
« durch dar weich und lind die Maienluft strömte.aufbören
Fenster

Vom

Glück vergessen.

werden. Die potmsche Forderung nach einem Sitz im Völke'
bundsrate dürfte für jetzt keinen Anlaß zu Weiterungen ^
geben, und was im Herbst daraus entstehen wird, bleibt abz»
warten. Frankreichs letztes Wort ist noch ungewiß, aber öff
dem englischen Parlament und aus anderen Staaten lies?'
sehr entschiedene Kundgebungen vor. Der englische Minist
Chamberlain hat sich in einer eindringlichen Rede kür eit!
allgemeine Verständigung in dem Sinne ausgesprochen, des
der Völkerbund kameradschaftlich zusammeuarbeiten uff
Gewaj
durch
durch moralischen Einfluß, nicht
feine Ziele zu erreichen suchen möge. Deutschland HÄ
an seinen Ansprüchen fest, aber wenn sich alles in Friede«
ohne eine lebhafte Protestdebatte, auflöst, so ist das selbstve'
stündlich um so besser. Auch über die Stärke der fremde das
Truppen auf dem linken Rheinufer soll ein Einvernehmen >' gelte
der Weise erzielt worden sein, daß Briand sich mit einer Herol»in n
setzung um 10 000 Mann einverstanden erklärt hat. Da «;
sind die Besprechungen noch nicht abgetan, aber auch hier wi» halt
man sagen dürfen, daß kein Baum auf den ersten Hieb fällj aber
Was später im Völlerbund abgemacht werden wird, das ff irng
Sache der Zukunft, um die wir uns heute noch keine graue' wach
Haare wachsen lassen wollen. Mes hat seine Zeit.
aller
Der frühere englische Kriegsminister Lloyd George, W Geb
sich ebenfalls für Ruhe und Frieden im Völkerbund ausg«
sprachen hat, hat in dieser Rede auch betont, daß er schon 191' derL
gegen eine Abtretung von Südtirol an Italien gewesen st dens
Er erklärt, daß die Heimat Andreas Hofers nicht von de»
übrigen Tirol abgetrennt werden dürfe. Das wird in Ro«
doch wohl einigen Eindruck machen und die Differenzen
Ende bringen. Mussolini hat auch mit dem österreichische'
Kanzler Rarnek Auseinandersetzungen gehabt, die in Wien v» hat ei
Staub aufgewirbelt haben.
Pt«
Die Ratifizierung des amerikanisch-italienischen Schulde» mag
tilgungsvertrages stößt im amerikanischen Senat auf Wide«Sozia
sprüche. Auch diese Tatsache dürfte den Italienern einige»
maßen zu denken geben. Man kann dort Geld und Kred«
gebrauchen.
V 5
Der Deutsche Reichstag hat in dieser Woche eine Paus »wer
gemacht und wird in der nächsten den Regierung? orlage«den <5
wegen der verschiedenen sozialen und finanziellen Reform«' dölki
nähertreten. Reichskanzler Dr . Luther hat nochmals nach
drücklichst auf die Verschiedenheiten zwischen der früheren ust
jetzigen inneren Potztik hingewiesen und an der Hand diese'Sl»b
Darstellungen sein Programm entwickelt. Es wird darübe' Utf
noch mancherlei zu reden sein, zumal Dr . Luther wieder dff
Deckung des außerordentlichen Etats im Reichshaushalt dur»
Anleihen erstrebt. Das deutsche Volk wird gern geben, abe>
natürlich muß es selbst erst Geld haben und Vertrauen auf d«
Zukunft.
««m
Uei
Tie Miete im nächsten Quartal.
Berlin, 26. Februar . Wie verlautet, soll die Miete vo"
1. April ab bis Ende Juni um 8 Prozent erhöht werden. Ä« L°rde
1. Juli soll dann die Miete um weitere 8 Prozent auf vob
100 Prozent erhöht werden.
Witte
Ermäßigung des Lombardfatzes der Reichsbank.
reic
Berlin , 26. Februar . Wie der „Deutsche Handelsdienst
C
«,
meldet, hat sich das Reichsbankdirektorium gemäß den ve>yoB
schiedenen Ankündigungen in der letzen Zeit nunmehr daZ'200L
, den Lombardzinssatz um ein Prozent, von 10 aff'
entschlossen
. Die Beleihungsgrenze für Gosi
9 Prozent herabzusetzen
Pfandbriefe wurde, wie gleichzeitig verlautet, von bisher 66>
Prozent auf 75 Prozent des Nennwertes erhöht.
Neue Fünfzigpfennigstücke aus Nickel.
Berlin , 26. Februar . Wie die Telunion erfährt, bea
sichtigt die Reichsfinanzverwaltung, die bisher im llmlaff,
befindlichen 50-Pfennig -Stücke einzuziehen und durch Nicke»
, da die bisherige Bronce-Aluminium-LegiP
stücke zu ersetzen
rung zu umfangreichen Fälschungen verleitet habe.
14 Verhaftungen in Bernkastel.
Trier , 26. Februar . Im Zusammenhang mit deV
Winzerausschreitungen in Bernkastel sind 14 Personen veck
haftet worden. Vermutlich wird gegen sie ein Verfahrt
wegen Landfriedensbruch eingeleitet werden. Augenblicke
herrscht in Bernkastel und Umgebung infolge des energisch^
Eingreifens der Polizei Ruhe.
Bayern und das Steuerermäßigungsprogramm.
München, 26. Februar . Wie der „Bayrische Kuriers
mitteilt, hat der bayerische Finanzminister bei der Final»»
Ministerkonferenz in Berlin die allerschwersten Bedenken gegel

sie in ihren Armen , bis der Anfall vorüber war und düj
Herzogin erschöpft die Augen schloß. Sie blieb bei ihr sitzet
ihre Hand fest und beruhigend umklammernd.
„Warum gibst du dir gar so viel Mühe um mich, Lieber
Es hat ja doch alles keinen Zweck mehr !" meinte Mari»
Christina müde.
„Sage das nicht, Christa , es tut mir weh! Du mußt n«*
wollen — dann wirst du auch gesund."
„Für wen —? "
„Das fragst du noch? Für den Herzog — für dein'
d;
Armen ."
„Immer für andere — nie für sich selbst! Ich mag nich
Ja
mehr, Ewendoline — ich kann auch nicht mehr ! bin nicht an der richtigen Stelle — ein bescheidenes, bürget'
liches Elück — ich wäre damit zufrieden gewesen! Für de?
kalten Glanz und die Macht war ich nicht geschaffen!
Meine Mutter hat nicht gut getan , mich zu zwingen 3'
etwas , das meinem innersten Wesen fremd ist! — Und t>t\
der mir das wahre Elück hätte geben können, den Hab' i
“
in einen frühen Tod fortgetrieben „Christa , aber er hat dennoch nicht umsonst gelebt'
Du hast doch selbst gelesen, welche ehrenvollen und tim
menden Nachrufe man dem jungen Forscher gewidmet ha>der als Opfer der Wissenschaft im Kampf gegen et»(
tückische Krankheit gefallen ist."
„Und im Urwald hat man ihn begraben . Nur wenM
wiffen um seine letzte Ruhestätte — Palmen wiegen W
“ Sie schauerte in sich zusammen und leö™
darüber die Hand über die Augen. Geheimnisvoll und leise kaff'
es dann von ihren Lippen : „Und nun ruft er mich, imm^j!
Tag und Nacht, und er soll auch nicht mehr lange warte »'
Ich fühle es — es läßt mir keine Ruhe , meine SehnfuA
die ist mein Tod ! Wie einen Geliebten sehne ich WÜ ~
0
und dann wird mir wohl sein — wohl
herbei Die Lider sanken ihr schwer über die Augen, deren tief 0e* i
H»
Schatten den leidenden Ausdruck des lieben , holden
sichts noch verstärkten. „Und dann werde ich ihm
^
sein — ihm, von dem mich im Leben on > t «
teu.5ju
Abgründe trennten —" flüsterte sie.
. . .... .
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siebenstöckigen Gebäude . Das Feuer entstand im sechsten Stock-

abzt
fl#'
liege'

fverk, wo Hunderte von Tonnen Oclkuchen lagerten . Die
Fabrik ist vollständig niedergebrannt.
□ Fünf Jahre ohne Nahrung . Nach einer Meldung au?
Madrid untersucht die medizinische Fakultät Saragossa streng
wissenschaftlich eine gewisse Amalia Barata Bacuea in der
Provinz Burgos , die seit über fünf Jahren lebt ohne zu essen
und zu trinken und ohne jeden Stoffwechselvorgang . Der Fall
wird dem nächsten Medizin -Kongreß in Stockholm vorgelegt
werden .
.. ... . .
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Rundfunk Frankfurt - Cassel,

des Reichsfinanzministers
ten j;
petoP Zeltend gemacht, da die Senkung der Umsatzsteuer sich kaum
Da« '
nennenswerter Weife in einer Verbilligung der Lebens¬
c Mi' ' haltung der Bevölkerung auswirken wird . Dagegen wird sich
> fast! s' öer der dem Reich erwachsende Ausfall an
Steuereingängen
>as ti
’ttl gesamten Reichshaushalt außerordentlich stark fühlbar
iraue'
Machen. Außerdem soll vom bayerischen Finanzminister mit
e, de' -Her Deutlichkeit darauf hingewiesen worden sein, daß das
mig1; ^ebot größter Sparsamkeit nicht nur bei den Verwaltungen
t 191!
:n je' ^r Länder und Gemeinden , sondern in aller erster Linie bei
Reichsbehörden selbst in die Erscheinung treten müsse.
l de»
Ro»
Verbot von Geldsammlungen zur Durchführung deS
en r
Volksbegehrens.

>W

n v>e

, München
, 26.Februar
. Die

Polizeidirektion

Lide'
Niger^ "zialdemokratischer Antrag für Anschluß Mecklenburgs an
Kredt
Preußen.
.

Schwerin , 26. Februar . Im

Nachrichten der Industrie - und Handelskammer Frankfurt a . M .,
Hanau (Dienstag u . Freitag ). © 4.25 :, 6:, 7.15 : Wirtschafts.
Meldungen. © Anschließend an die Abendveranstaltung : Zeitangabe,
Nachrichtendienst, Wettermeldung , Spätankündigung , Spon.
Sonntag : 28. Febr . 8.30 : Morgenfeier : 1. Präludium . 2. Abt:
Sabbatfeier . 3. Mendelssohn : So ihr mich von ganzem Herzen
suchet, aus „Elias " , Tenorsolo . 4. Kreuzer : Forschen nach Gott.
5. Ansprache: Dr . Melle . 6. Mendelssohn : Ich harrete des Herrn,
Duett . 7. Bach : Largo für zwei Violinen . 8. 3 . Erdle : Wir sind
em Volk. © 11.30 : Aus den Dialogen des Plato . © 12: Uebertragung aus Berlin . © 4.45 : Hausorch.: Trauermusik . Traute
Meerwarth -Sebold . Rez. 1. Chopin : Trauermarsch . 2. Erieg : Aases
Tod . 3. Beethooen : Trauermarsch . 4. Rez. aus Schiller , Hebbel
und F . Meyer . 5. Beethooen : Trauermarsch aus der „ Sinfonia
eroica" . ©
. Anderssen: König , Dame u.
Vltinarrfmi
* 5 : Jugendstunde
fllentiüfw« -*«if
(Kr,.Knecht.
(1!^
Anderssen: Die Prinzessin
auf der Erbse. Däumelinchen. Für
Kin¬
der vom 4. Jahre ab . © 6: Rhein -Main -Verband für Volks¬
bildung . © 8.30 : Lautenlieder von Haydn , Mozart und Weber.
Dr . Bardorff u. Frau . © 9.30 : Ernstes Konzert : Adolf Permann.
Bariton : Ein Kammerorch.
1. Brahms : Tragische Ouvertüre.
2. , Brahms : Vier ernste' Gesänge. 3. Wagner : Trauermusik bei
Siegfrieds Tode.
Eine

Hauptausschuß des Schwe¬

1. Wagner : „Lohengrin " , Sotto . 2. Flotow : „Martha " , Fant.
3. Halevy : „Die Jüdin " , Fant . 4. Joh . Straub : „Eine Nacht
m Venedig" , Potp . 5. Verdi : „Aida " , Fant . © 5.45 : Aus
den Novellen von Nikolai Liesskow. © 6.15 : Bacherstunde. © 6.45
Dr .. Wolf : „Das Erportgeschäft " . © 7.15 : Prof . Dr . Küntzel
Emil Rathenau und die Allgemeine Elektrizitätsgesellschaft" . © 7.45
Englisch. © 8.15 : Gastspiel Professor Marcell Salzer . Programm.
Aus den Salzerbüchern . © 9.15 : Uebertr . von Kassel. © Bis
12: Uebertr . aus Berlin.

Paus rer Landtages wurde zum Etatstitel Staatsministerium mit
clage' Stimmen der Deutschen Volkspartei und der Deutschc>rme'^ " ischen Freiheitspartei ein sozialdemokratischer Antrag annachZ^ ommen, der die Staatsregierung ersucht, zu prüfen , ob und
n »ÄWebenenfalls welche finanziellen Ersparnisse von dem Andiese'Wuß Mecklenburgs an Preußen zu erwarten seien. Die
irübe'^utschnationalen stimmten gegen den Antrag.
er d»
durst
, abe>
Aus aller
uf d»
^ U vic»it Arvei. er von

Dienstag . 2. März . 3.30 : Jugendstunde . Das Meer . Natur¬
kundliches Märchen von Ewald . Für Kinder vom 11 . Jahre ab.
s 4.15: Lausorch .: Smetana kaeb. 2 . März 1824 ). 1 . Quo . ..Li.

Mett.

einem emgegurzien zramm oegraoen.
Luk der Michevillehütte in Villerupt (Luxemburg ) sollten
Ä' oeiter den großen Kamin ausbessern . Plötzlich fiel das
Auuwerk unter gewaltigem Getöse um und begrub acht
e bö» slrbeiter unter
den Trümmern , die nur als Leichen geborgen
§srden konnten . Eine Anzahl anderer soll verwundet sein.
Fundamente des schweren Bauwerks hatten anscheinend
Bitten . Die endgültige Zahl der loten steht noch nicht fest.
. □ Einführung der Sommerszeit in Frankreich . In Frank"ich wird die Sommerszeit am 17. April einaesührt.
. □ Die SnnUght -Fabrik zerstört. In der Port -Sunlight/"brik der Dever Brothers in L o n d o n brach em Feuer aus.
llO Arbeiter retteten kick aus der brennenden Fabrik . einem

ohne

Schlacke , ohne Asche,
Staub , ohne
Russ

-

Wochentags : 11.55:

München

eine von den Münchener Kommunisten beabsichtigte Geldmminliing zur Durchführung des Volksbegehrens über die
ulde»»rage der Fürstenabfindung nicht genehmigt.

Ohne

W .a • <ä- „S .ochzeitsszenen, Suite . 3. Fant .' „Der Kuh " . 4. „Aus
Böhmens Hain und Flur " . 5. Ouv . „Die verkaufte Braut " ,
o- Fant . Zwei WitweM '. 7. Drei böhmische Tänze . © 5.45 : Lese¬
stunde: Aus „Pitt und For " von Friedrich Huch. 6.15: Uebertr.
"on Kassel. © 6.45 : Funkkochschule
. © Polizeirat Dr . Brieger:
„Der Mensch als Maschine I" . © 7.15: Dr . Kretschmar: „Inlekten . © 7.45 : Schachstunde. © 8.15: „Die Verschwörung des
Fissco zu Genua ", republik. Trauerspiel von Schiller.
Mittwoch . 3. März . 3.30 : Jugendstunde . Rektor Wehrhahn:
König Ottokar zieht gegen die Römer . Für Kinder vom 10. Jahre
ab . © 4.15 : Hausorch : Amerikanische Tanzmusik. © 5.45 : SchuppDarmstadt : „Rundfunkstreife durch Mittelamerika " . © 6.15: „Durch
Hafen Südbrasiliens " . Vortr . Baurat Dr . Teubert . © 6.45:
Bappert : ..Der Einflutz der Monotonie auf die Berufstätigkeit " .
D
Italienisch . © 7.45 : Beamtenfortbildungskurs . Ref .: Dr.
Fritz Neumark . © 8.15 : Sinfonie -Konzert . 1. Glinka : Ouv . „Das
Leben für den Zaren " . 2. Tschaikowsky: Sinfonie Nr . 5 in E-moll.
® . 9.15: Dichter-Jubilare : 1. Roland : Aus dem „ Spiel von Tod
und Liebe" . 2. Eulenberg : Aus den „ Schattenbildern " . 3. Schmidtbann : Ausdem „Land Orplid " .
Donnerstast
4. März . 3.30: Jugendstunde . Klöppel : Der
Nensch lebt nicht vom Brot allein ! 1. Sein Lebenswerk lA. ok
vedenstierna ). 2. Der kleine Friedensbote <K . Stöber ). Für Kinder
D.Dm 7 . Lahre ab . © 4.15 : Hausorch .: Wunschnachm. 1. Michae•is: Türkische Scharwache. 2. Rossini: Ouv . „ Semiramis " . 3. Lacombe: Aubade printaniere . Warren : Pasadena . 5. Erieg : Nor¬
wegische Tanze . 6. Noak : Heinzelmännchens Wachtparade . 7. Delides Entreact und Walzer aus „Coppelia " . 8. Beethoven : Kreutzerjonate . 1. Satz . 9. Dvorak : Kärntner Liedermarsch. 0 5.45 : Leselainbc : Aus den ..Briefen aus der französischen Revolution " von
Netlf de la Bretonne . 0 6.15: Uebertr . von Kassel. 0 6.45 : Ste¬
nografte . 0 7.15: Prof . Dr . Schultz: ..Wege und Ziele des deut¬
schen »>**'****'**' X 1
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Pikkoloklote und , Batztuba . 4. Aston : „ Musik. Posen " .
Hausorch. © Anschließend bis 12 : Uebertr . aus Berlin.

| iu

Ausf.

uicmiH ., S.
□. März
iwintj.. 3.30
ö.su::ugenoyunve
^
Freitag
,,^ n der
oer Tretmühle
wce_
Jugendstunde
. „In
des
Lebens, oder das Los des ungelernten Fabrikarbeiters " , Vortrag
Frau Klustendorf . © 4.15 : Hausfrauen -Nachmittag . Lehrer Stricker:
„D,e geistige Entwicklung des Kindes ." © 5.45 : Lesestunde: Aus
den Briefen der Eünderode . © 6.15 : „Theater — Film — Funk ."
I ' . Kunath . © 6.45 : Stunde des Südwestdeutschen Radio -Clubs.
°
n1.^ Mm Wo h nschau. 0 7.25 : Umschau über die Fortschritte

Die sparsame Hausfrau
verwendet Maggi 's Würze,

in Wissenschaf
Wlssensch^ n, un 'i Technik
/7\ 7.45:
. ©
n Ad. Prioatdozent Dr."
'Ts Fleifcher:
- - -1

-' rzneimittel
?
' id neuer Zeit " . © 8.15: Klarinettenkonzert.
Eduard Liebh
.nette : Dr . Merten , Flügel . 1. Weher:
Variationen op.
Spohr : Klarinettenkonzert . 3. Poulenc:
«onate für zwei Kiu . u,eiten. 4. Strawinsky : Drei Stücke. © 9.15:
Kabarett der Komi .er. Ausf .: Sophie König , Hermann Schramm.
Toni Impekoven . Otto Watlburg und Alois Eroßmann . Rez.

denn wenige Tropfen machen dünne Suppen,
Fleischbrühe , Gemüse und Soßen sofort wohl¬
schmeckendu. bekömmlich. Vorteilhaft . Bezug
tn großen plombierten Originalfl . zu RM 6,50
Man verlange ausdrücklich Maggi ' s Würze

Sonnabend , 8. Mörz . 3.30 : Liedervorträge Frankfurter Schu¬
len: Wnßfrauenschule . 1. u. 2. Knabenklasse. © 4.15 : Hausorch.:
Neue Operetten . © 5.45 : Lesestunde „Die Regulatoren in Arkansas"
von Gerstacker. © 6.10 : Briefkasten. © 6.30 : Uebertr . aus dem
Franks . Opernhaus : „Aida " . Tragische Oper von Verdi . © An¬
schließend bis 12 Uhr : Uebertr
-- - - . aus Berlin.
-- ••

Schönes

Schmalzkraut
km Grab ist Ruh * vom Lebensschmerz,
Drum ruhe sanft du gutes Herz.

bea

mla>>
Nicke»
LegH

t de'
i

fahr«
lickb

zisch
«'

Todes - Anzeige.
Verwandten, Freunden und Bekannten die schmerzliche
Mitteilung, daß es Gott dem Allmächtigen gefallen hat, unseren
guten, braven Sohn, Bruder, Schwager und treuen Bräutigam

Herrn Paul

Schneider

plötzlich und unerwartet von seinem langen schweren Leiden,
versehen mit den hl. Sterbesakramenten, im blühenden Alter
von 24 Jahren aus seinem schaffensfrohen Leben in ein besseres
Jenseits abzurufen.

In tiefer Trauer:

Familie Philipp Schneider
Margarete Berninger , Braut

urieri
inanq

Sossenheim , Sindlingen, den 27. Februar 1926.

Acker

NachrufI

15 Ar groß, im Ober¬
feld, 4 Gewann
zu verpachten.
Oberhainstraße 41 p.

Am 25. Februar d. Js. verschied plötzlich unser langjähriger,
treuer Turn- und Sangesbruder

Gebrauchter

II e r d
zu verkaufen.
Niddasttaße 3.

tnu ‘1

Danksagung.

:Ieß| J
rüfl
haß

Kaisers

Für die überaus zahlreichen Beweise herzlicher Teilnahme bei
dem Heimgang meiner lieben Frau, unserer guten Mutter

Robert Ebert und Kinder.

etfll

Brust
aramellep

Ebert

geb. Sauer
sagen wir hiermit unseren besten Dank. Besonders danken wir Herrn
Pfarrer Deißmann für seine erhebende Grabrede, den barmherzigen
Schwestern für ihre aufopfernde Pflege, dem Mandolinenklub„Fidelio“
für die schöne Kranzspende, ferner für die zahlreichen Kranz- und
Blumenspenden und allen denen, welche der Heimgegangenen die
letzte Ehre erwiesen haben.
Die tieftrauernden Hinterbliebenen:

Sossenheim , den 26. Februar 1926.

Kol

v.

Roten

e D.

.Ar,
• hhpt
•rflen*den 28. Februar , nachmittags 4 Uhr
tA
Vereinslokal unsere

Ä ^ Monats- Versammlung
f^
it-1

Der Vorstand.
Die Beerdigung findet am Sonntag, den 28. Febr., nachmittags
Uhr statt. Alle Mitglieder werden gebeten, sich pünktlich um
l ' /a Uhr im Vereinslokal einzufinden.

2Vs

Radfahrer ^Verein 1895 Sossenheim
Nachruf!
Unseren Mitgliedern die traurige Nachricht, daß unser treues
Mitglied
_

Herr Paul

Schneider

nach kurzem Leiden aus unserer Mitte geschieden ist. Wir betrauern
in dem Dahingeschiedenen ein treues Mitglied unseres Vereins und
werden seiner stets in Ehren gedenken.
r,
,
.
6

Vorstand.

Die Beerdigung findet morgen Sonntag Nachm. 2.30 Uhr statt.
Die Mitglieder werden gebeten, sich recht zahlreich zu beteiligen.
Zusammenkunft um 2 Uhr im Vereinslokal.

Zentru ms- Partei Sosse nheim
Hierdurch laden wir unsere Mitglieder und Parteifreunde zu der morgen
im Gasthaus
z. Löwen stattfindenden

Sonntag, den 28 Febr., nachm
. 4 Ühr

Jahres -Hauptversammlung

Kreuzhöflichst ein.

Dienstag , den 2. Mätz findet im Uebungssaal abends 8 Uhr eine

V ersammlang
statt. Wegen Wichtigkeit der Tagesordnung wird

ie Pächter eines Grundstücks haben wegen
^Uf- und -Verteilung sämtlich zu erscheinen. um vollzähliges Erscheinen gebeten.

Der Vorstand.
i

fortleben.

Der

Seit 35 Jahren
bewährt gegen
Husten , Heiserkeit
und Katarrh
7000 not. beglaub.
Zeugnisse.
Paket 40 F , Dose 90
Zu haben bei:
Jakob Mook
Joh . D. Noß Nachf.
Wilhelm Brum
und wo Plakate sichtbar

•««'leintierzucbt
-Uerein Sossenheim
Sanitäts
- onne

Schneider

Mit ihm verliert unser Verein einen treuen Freund. Wir werden
ihn nie vergessen und sein Andenken wird in unseren Reihen immer

Warnung!
Warne hiermit jeder¬
mann . falsche Gerüchte
gegen meine Person zu
verbreiten , da ich gericht¬
lich vorgehen werde.
August Mayer.

Frau Elisabeth

Paul

und Gasherd

Die Beerdigung findet statt : Sonntag , den 28. Februar , nachmittags
2.30 Uhr vom Sterbehause Hauptstraße 110 aus.

bellt1

Tara
-Verein
e.Y. Sossenheim

zu verkaufen
Escht ornerstraße 34

Der Vorstand.

Auf der Tagesordnung stehen folgende Punkte:
1. Vorstandswahl.
2. Bericht über den Stand der Eingemeindung.
3. Bericht der Gemeindevertretung.
4. Bericht über die Tätigkeit deS Kreistages.
5. Einführung von Diskufiionsabenden.
6. Verschiedenes.
Wir bitten alle Parteifreunde im Interesse unserer Sache erscheinen

zu wollen
.

Der Borstand.

f

Fabrikarbeiter - Verband

Snippenivauenverir

X

Deutschlands
97s Uhr

Sonntag , den 28. d. Mtsvorm.

MUMM

Utti

immiiit

m

der Nacht von Montag , den 1. bis
Dienstag , den 2. März findet die
In

I
<k$Aasserleftungsrovrneire
Spülung

Mitglieder-Verscrmmlung
Mitgliedsbuch

im Volkshaus .

SKrebergsrienvereln

statt . In den Stunden von abends 97z
bis morgens 5 Uhr kann Wasser aus de»
Leitungen nicht entnommen werden.
Die Abnehmer werden daher ersucht, sich vor'
her genügend mit Wasser zu versorgen und da' H.
rauf zu achten, daß sämtliche Zapfhähne während
der Spülzeit geschlossen bleiben.
Sossenheim, den 27. Februar 1926.

mitbringen.
Der Vorstand.

Zsrrendeim

Wir bitten unsere Mitglieder , sich an dem
am Montag , den 1. März , abends 8 Uhr im
„Nassauer Hof " stattfindenden

Die Betriebsdirektion.

Lichtbilder-Dortrag
über

- und. -Stickerei
Bunt

Obst- und Gartenbau - Verein

auf ihrer Weltreise

Kunstdünger

statt , wozu die Mitglieder freundl . eingeladen sind.
Der Verein bezieht wieder gemeinsam Bohnen¬

stangen und Baumstützen. Auch von Nicht¬
mitgliedern nimmt der Erheber Wilhelm Fay,
Hauptstraße 65 , Aufträge entgegen.
Der Vorstand.

Filet, Kunststricken, Goblin, Keim, Knüpfen und
allen kunstgewerblichen Hand -Arbeiten
bei billigster Berechnung. Ferner
wird das Anfertigen von Fahnen,
Fahnenschleifen und Vereins-Abzeichen
übernommen. Auch können Damen und Kinder
in den Tages- und Abendstunden alle Hand¬
arbeiten erlernen.
Öolf
Jiertr

Pat und Patachon

Am Montag , den 1. März , abends 8 Uhr,
findet im Gasthaus „zum Nassauer Hof " ein

über

gastieren heute

in den

und morgen

Nassaiierhof -Lichtspielen

Maria Riehl, Sossenheim

die Zuschauer mit
in einem 6 aktigen Abenteuer und bezaubern
ihren humorvollen ulkigen Streichen.

Oberhainstraße 26

Im Beiprogramm bringen wir

Th . Westenberger

Lustspiel in 2 Akten, sowie

Sonntag

Dienstag , den 2. März, abends 87a Uhr

findet die

Monats -Versammlung
im Gasthaus „Zur guten Quelle " statt . In An¬
betracht der notbedrängten Zeit wäre vollzähliges
Erfcheinen erwünscht . Der Vorstand : Kinkel.

Bund

Internationaler

der Kriegsopfer und der Arbeit.

Billige

"Lichtspiele

]¥assanerhof

8

In Verbindung mit der hiesigen Ortsbauernschaft
und dem Raiffeisen -Verband bringen wir

- Empfänger.

Renten

3 Uhr Jugendvorstellung

mnm

Kameradinnen und Kameraden
welche sich an der 50 -jährigen GeburtS -Feier
beteiligen wollen , werden am Sonntag , den 28.
Februar , nachmittags 4 Uhr ins Gasthaus zum
Löwen freundlichst eingeladen . Die Einberufer.

Nachmittag

Montag , den 1. März , abends

mit Vorträgen zur Vorführung, wozu wir alle Landwirte, Garten¬
besitzer und sonstige Interessenten einladen.

bei Kartoffeln

Wirkung der künstl . Düngemitteln
Deutsche Saatwirtschaft
Lohnt der Roggen eine kräftige Düngung.
Bilder aus Deutschlands Stickstoff -Industrie.

Mittwoch , den 3. März
Monatsversammlung im vereinslokal.
Der Vorstand.

Eintritt

30 Pfg.

&

8

8

-Orchester Sossenheim
Da$ Salon
weist darauf hin . daß die von der hiesigen Erwerbs¬
losenkommission veranschlagten Rechnungen über Aus¬
nicht von seiner
gaben bei dem Wohltätigkeitskonzert
Seite ausgestellt wurden . Die Mitwirkung des SalonOrchester war völlig kostenlos . Gegen die Verbreiter
dieser groben Unwahrheit werden die nötigen Schritte
unternommen werden.

Hauptstraße 63, Verkaufsstelle: Färberei Fischer

Schuld
Ihre eigene
und schlecht sitzenden

wenn Sie sich mit unrichtigen
Augengläsern herumquälen.
Wir fertigen

47a ühr

Mitwirkende Vereine:

Konkordia
Konkordia
Konkordia

6earg

.«
.Oberbslnrtr
kecker

Neue Sämereien sind

eingetroffen.

>ve
Sie

%
7

Spezialgeschäft

Th. Liebig , Höchst a. M.

Ai

Hauptstraße 40

tot

Bestellungen auf

er

Konkordia
Konkordia
Konkordia

Schwanheim
Griesheim
Oberrad

Ottenbach
Bergen
Sossenheim

es

r

iSt

werden entgegengenommen.

Georg Becker, Rüster
Oberhainstraße

50 Pfg.

-Nährzwieback
’s Eiweiß
Brum

Sossenheim

'Öplisch &fechnisd
rollkommene Augengläsei
Optikerpreisen.
Krankenkassen.

Schlesicky -Ströhlein

G. m. b. H., Frankfurt a . M.
Kaiserplatz 17
Telephon Hansa 2208

Photo
Instrumente.

hervorranendes

Alle Sorten
- und Kräftigungsmittel
Nähr
Leder

Brum 's Eiweitz -Nährzwieback enthält neben einem hohen
Prozent von Eiweiß und Phosphor sämtliche Nährstoffe , welche
zur Ernährung des Menschen notwendig sind, in der teichtverdaulichsten Form . Brum 's Eiweitz -Rährzwieback ist deshalb
Kranken und Genesenden , ganz besonders nervösen , rachitischen
und skrofulösen Personen sehr zu empfehlen.
, staatlich vereidigte HandelsGutachten : Dr. I . Reiß und Dr. E. Fritzmann
Milch
Chemiker , schreiben: Brum 's Eiweiß -Nährzwieback ist mit Hilfeinvon
wesent¬
und Butter hergestellt und enthält Eiweitz und Phosphate
. Der Nähr¬
lich größeren Mengen wie die üblichen Nährzwiebacke
derselbe von
ist
und
Gebäcks
des
Kilo
1
für
Kalorien
8822
wert entspricht
sehr guter Qualität.
Zu haben nur von dem Alleinhersteller:

48

Keller

, Kirch- Straße 21

Schuhwaren

'tef

r>j
{ ti

A«

j

im Ausschnitt
Sämtl . Schuhmacher - Bedarfsartikel ze
Halte mich bei Bedarf bestens empfohlen ‘ Ä

■1j

Polstermöhel

ll t§t
Divan, Chaiselonge, Sofa,Matratzen (Seegra*
Wolle, Capock, Roßhaar) Sprungrahmen,fatu
Patentrahmen, Schonerdecken . » Sämtlich® 5
Polsterwaren werden in eigener Werksta'1
hergestellt. Aufarbeiten sämtlicher Polster
möbel bei billigster Berechnung.

Adam Brum / BäckereiWilli
Sossenheim, Hauptstraße 88

*tU

' KM

Schuhhaus

ein

Wissenschaftliche

Larmol — es h'lft zu allen Zeiten
Drum soll es ständig dich begleiten.
Cormol im Haus
Treibt die Sorgen hinaus.
bei:
haben
Zu

im

Eintritt

Optik

in

h
Carmol - tut wohl

Volkshaus Sossenheim.

Wilh. Perzella , Höchst a. M.

Lieferant sämtlicher

kt

Ser

Seiden -Tranerhüte

in den Preislagen von
Mk. 4.90 , 5.90 , 6.90 , 7.90 und höher

zu üblichen

Eigener Maschinenbetrieb
Fachmännische Bedienung

Billige

am Sonntag , den 7. März , nachmittags

n>ii

Tapeten und Goldleisten
sowie Keilrahmen und Malstattleien.

'Sängertag
Konkordia

Seidenhüte

Es ift

Bezugsquelle hie

von Leinöl, Farben aller Art, Lacken, Pinsel,
Bürsten, Schablonen, Intasien und sonstigen
Malerwerkzeugen

8 Uhr einige

-Filme§
. Belehrungs
Landwirtsch
1.
2.
3.
4.

/ Höchst am Main

Feldbergstraße 18, 1Minute vom Bahnhof
Telefon 87
Zweigniederlassung: Langenhain , Schulstr. 7

Wochenschau

UFA-

Die

, A
<Ulb
>eth

m
u.Tapetenhans Westend
Farben
Sott

Opfer der Wohnungsnot

Alle 187« er

N

Empfehle mich im Anfertigen von

Kunstdüngung zu beteiligen. Der Vorstand.

film-vsmsg

>>
5or;enbeli

ii

. Hälmlein

Sattler- und Tapezierermeister

Sossenheimer

| vol'
d da>
hrendAmtliches
on.

Bekanntmachungsblatt

scheint : wöchentl. 2mal, Mittwochs und Samstags
^rugspreis : monatlich 75 Pfg . einschl. Trägerlohn .
wöchentliche Gratis -Beilage : . Reue Illustrierte ".

Mittwoch, de« 3. Miir; 1926

Gemeinde Sossenheim.

und

Verordnung
über
>der
tnd-

im

nd

ain
of
itr. 7

nsel,
ligen

ien.

Zulassung eines Volksbegehrens.
v,

Auf Grund

der§8 30

..Esentscheid vom
5,e tmit verordnet:

27.

31 des Gesetzes Uber den
1921 (RGBl . S . 790) wird

und

Juni

■ Auf den von der Sozialdemokratischen Partei Deutsch»
^ds , hxx Kommunistischen Partei Deutschlands und
, ^ Ausschuß zur Durchführung des Volksentscheids für
^schädigungslose Enteignung der früheren Fürstenhäuser
gellten Antrag wird ein Volksbegehren mit dem Kenn¬
et „Enteignung der Fürstenvermögen" für folgenden
^sttzentwurs zugelassen:
Entwurf eines Gesetzes über Enteignung
der Fürstenvermögen.
Das Reichstag hat aus Volksbegehren das folgende
Gesetz beschlossen
, das mit Zustimmung des Reichsrats
hiermit verkündet wird.
Auf Grund des Artikel 153 der Reichsverfassung
tottb bestimmt:
Artikel I.
Das gesamte Vermögen der Fürsten, die bis zur
^taatsumwälzung im Jahre 1918 in einem der
putschen Länder regiert haben, sowie das gesamte
^erwögen bet Fürstenhäuser , ihrer Familien und
Familienangehörigen werden zum Wähle der AllLerneinheit ohne Entschädigung enteignet.
, Das enteignete Vermögen wird Eigentum des Landes,
'b dem das betreffende Fürstenhaus bis zu seiner AbIktzung oder Abdankung regiert hat.
Artikel II.
Das enteignete Vermögen wird verwendet zugunsten
*) der Erwerbslosen,
V der Kriegsbeschädigten und Kriegshinterbliebenen,

der Sozial- und Kleinrentner,
der bedürftigen Opfer der Inflation,
der Landarbeiter, Kleinpächter und Kleinbauern
durch Schaffung von Siedlungsland auf dem ent»
eigneten Landbesitz.
Die Schlösser, Wohnhäuser und sonstige Gebäude
Werden für allgemeine Wohlsahrts-, Kultur» und ErHungszwecke. insbesondere zur Errichtung von Ge^sungs- und Versorgungsheimenfür Kriegsbeschädigte,
Kriegshinterbliebene
,Sozial - und Kleinrentner sowie von
Hiehunganstalten verwendet.
Artikel III.
M.
.Alle Verfügungen— einschl
. der hypothekarischen Be»
Ostungen und Eintragungen —, die mit Bezug auf
je nach diesem Gesetz enteigneten Vermögen oder ihre
-Bestandteile
nach dem 1. November 1918 durch Urteil,
vergleich, Vertrag oder auf sonstige Weise getroffen
^Urden, sind nichtig.
Artikel IV.
Die Ausführungsbestimmungen zu diesem Gesetz
Werden durch ein Reichsgesetz festgelegt, das innerhalb
Monaten nach amtlicherFeststellung des AbstimmungS^Sebnisfes zu erlassen ist. Dieses Reichsgesetz hat insffsondere die näheren Bestimmungen zur Ausführung
Artikels II dieses Gesetzes über die Verwendung
enteigneten Fürstenvermögen durch die Länder zu
ch

eit

er

reit

Hm.

§ 2.

. ^ ie Eintragungsfrist wird auf die Zeit vom 4. März
«inschließlich 17. März 1926 festgesetzt.
Berlin, den 15. Februar 1926.
Der Reichsminister des Innern.

vorstehende Bekanntmachung wird veröffentlicht mit
rtikel »I, Hinzufügen, daß die Eintragungslisten auf dem
l Mzirnmer von morgen, den 4. März bis einschließl.
ioklea ■' JJIürj d. Js . ausliegen und zwar:
werktäglich von 8—5 Uhr,
an Sonntagen von ).0—3 Uhr.
^Htragungsberechtigt ist, wer am Tage der Ein»
Lzum
Reichstag wählen kann. Wer also am 17.
.
(am letzten Tage der Eintragung ) seinen 20. Ge-

8 eegr 5»

rahm«»-

hat , ist zur

Eintragung

Bekanntmachung.
Die Gemeinderechnungvon 1924 liegt 14 Tage auf
Zimmer 2 des Rathauses zur Einsicht offen.
Sossenheim, den 3. März 1926.
Der Gemeindevorstand.

Gemeinde Schwalbach a. Ts.
Holzversteigerung.

§ 1.

.4$

der Gemeinden Sossenheim , Eschborn, Sulzbach und Schwalbach

Verlag von K . Becker» Soffenheim . Verantwort !. Schriftleiter: Josef Ruppert.
Telefon - Amt Höchst a. M . Nr . 719. — Postscheckkonto: Frankfurt a. M . Nr . 30328

Nr. 18

ei

Zeitung

berechtigt,

Iragungsberechtigte, die während der ganzen Ein»
außerhalb aufhalten, erhalten auf Anf ^ intragsscheine. Diese Eintragungsscheine werden
P° S6
des Rathauses bis einschl. 17. d. Mts . —
!^ sonntags — erteilt.
Anheim , den 3. März 1926.
Der Bürgermeister.

Samstag , den 6. März 1926, nachmittags 2 Uhr an¬
fangend, werden im Schwalbacher Sauerbornswald
versteigert:
88 Rm. Eichen-Scheit und Knüppel
10 Rm . gemischte„
2575 Eichen-Wellen
4526 gemischte „
3 Eichenstämme 1. Klasse 0,47 Fm . Inh.
11
„
2. „ 2,89 „ „
4
'
3
175
4 Rm . Eichen-Nutzholz, 2.4 Mtr . lang
Zusammenkunft an der Straße Schwalbach-Cronthal
(Waldanfang).
Schwalbach a. T., den 27. Februar 1926.
Der Bürgermeister: i. V.: Kilb, Beigeordneter.

Lokal - MachrichtLK.
Sossenheim, 3. März
— Richtigstellung . Die Roman -Fortsetzung Nr. 71
wurde in der Samstag -Ausgabe aus Versehen nicht ver¬
öffentlicht. Wir bringen deshalb heute die Nr. 71 und
73 der laufenden Romans zum Abdruck.
— Die Miete für März . Wie der amtliche preußische
Pressedienst mitteilt, tritt in der Berechnung der Miete
für den Monat März gegenüber dem Vormonat keine
Veränderung ein.
— Für Rentenempfänger . Die Jahresbescheinigung
der Militärrenten sind am 29. März polizeilich gestempelt
bei Abholung der Aprilrente bei der hiesigen Postagentur
abzugeben.

Anzeigenpreis : 10 Pfg . die eingespaltene Petitzeile
oder deren Raum , für auswärt . Inserenten 16 Pfg,
Reklamezeile 40 Pfg . Bei Wiederholung Rabatt

22 . Jahrgang
44 Wetterbericht
. Ein mit großer Geschwindigkeit vor¬
dringendes Tiefdruckgebiet hat zu neuen Niederschlägen und
stärkerer Abkühlung geführt . Bei ansteigender Temperatur
sind weitere Niederschlage zu erwarten.
44 Erhöhung des Schulgeldes an den Höheren Schulen
Preußens. Wie der Amtliche Preußische Pressedienst mitteilt,

hat das Staatsministerium , bedrängt durch die schlechte
Finanzlage von Staat und Gemeinden , vom 1. April ab das
Schulgeld an den staatlichen Höheren Schulen Preußens auf
200 Reichsmark jährlich erhöht . An städtischen Höheren
Schulen darf ein Schulgeld bis zu diesem Satz und für aus¬
wärtige Schüler weiter der bisherige Zuschlag von 25 Prozent
erhoben werden.
# Leichter Rückgang der Konkurse im Februar. Nach
einer Zusammenstellung der Finanzzeitschrist „Die Bank " ist
im Februar die Zahl der Konkurse von 2104 im Januar auf
2016 zurückgegangen. Die mangels Masse zurückgewiesenen
Konkurse sind von 102 auf 124 gestiegen. Die Geschäfts¬
aussichten stiegen von 1573 auf 1580.
44 Die Durchführung des Volksbegehrens
. Der Reichs¬
innenminister hat auf Anregung des Deutschen Städtetages zur
Erleichterung des Außendienstes in den größeren Städten zur
Durchführung des Volksbegehrens den Gemeinden über 20 000
Einwohner freigestellt, die Prüfung der Eintragungsberech¬
tigung nicht bei der Eintragung selbst, sondern erst nachher
binnen drei Tagen vorzunehmen , so daß bei der Eintragung
zunächst nur die Identität
der Person geprüft zu werden
braucht . Eintragungsberechtigte , die aus einer Gemeinde mit
fortlaufend geführter Stimmpartei verzogen sind, können einen
Eintragungsschein von der Gemeindebehörde ihres neuen
Wohnortes erhalten . Für das Prüsungsverfahren kann , wenn
die Stimmlisten und Stimmkarteien der letzten Reichswahl
nicht mehr brauchbar sind, ein neueres für eine spätere öffent¬
liche Wahl (Landlagswahl , Provinziallandtagswahl ) aufgestelltes Wählerverzeichnis zugrunde gelegt werden.
41- Die Wnnbausläche Preußens . Bon den im Deutschen
Reich mit Reb -m bepflanzten Flächen (81791 Hektar) ent»
fallen nach einer amtlichen Statistik auf Preußen 19 264
Hektar, nn emzclnen auf den Regierungsbezirk Koblenz 8961,
Trier 5362, Wiesbaden 3763, Köln 64, Kassel 11 Hektar usw.
44 Sonderzüge nach Baden . Nach einem vorläufigen und
unverbindlichen Programm werden im Jahre 1926 von Frank¬
furt a . M . aus mehrere Wochenendzüge nach Baden zur Aus¬
führung kommen, so am 18. April und 3. Oktober nach BadenBaden , am 13. und 16. Mai an den Bodensee, am 12. Sep¬
tember nach Wertheim a . M . Der Badische Verkehrsbund
bemüht sich darum , weitere derartige Sonderzüge auch von
anderen Großstädten zu erhalten , die insbesondere auch das
Höllental - und Feldberggebiet , den nördlichen Schwarzwald,
das Neckartal usw. berücksichtigen.
44 Beschäftigung Schwerbeschädigter bei der Reichsbahn.
Im Bereich der Deutschen Reichsbahn waren nach amtlicher
Mitteilung am 1. 1. 1926 3,10 Prozent aller Arbeitsplätze mit
Schwerkriegsbeschädigten besetzt, das sind 55 Prozent mehr als
das Gesetz über die Beschäftigung Schwerbeschädigter verlangt.
44 Eine bedeutsame Erfindung. Ein Elektrotechniker ms
Heppenheim hat eine Erfindung zum Patent angemeldet die
geeignet ist, die noch immer zahlreichen Unglücksfälle oon
Autos und Motorräder bei Bahnübergängen und Kurven zu
vermindern . Es handelt sich um einen Strahlenkörper , der
an den betr . Stellen (Bahnübergängen , Kurven ) der Strafen
angebracht wird . Fallen in diesen Körper die Lichtstrahlen
der Scheinwerfer der Automobile , Motorräder usw. schon aus
großer Entfernung , so tritt der Körper in Funktion : er
reflektiert das einfallende Licht bis zu einem Kilometer Sicht¬
barkeit mit roten Strahlen , die dem herannahenden Fahr¬
zeug anzeigen , daß Vorsicht geboten und die Fahraeschwindiakeit herabgemindert werden muß.
44 Behördliche Maßnahmen gegen die Thphusgefahr
. Wie
das preußische Wohlfahrtsministerium dem Amtlichen Preußi¬
schen Pressedienst zu den Zeitungsmeldungen über Typhus¬
gefahr in den Ostseebädern mitteilt , dürfte die in Kolberg aus¬
gebrochene Molkereithphusepidemie durch die behördlichen
Maßnahmen in kurzer Zeit zum Erlöschen gebracht werden.
Das Ministerium für Volkswohlfahrt hat dauernd der drohen¬
den Typhusgefahr seine größte Aufmerksamkeit geschenkt und
bei jedem Typhusausbruch die notwendigen Maßnahmen er¬
greifen lassen. Im Oktober ist die Frage der Typhusgefahr im
Seuchenausschuß des Landesgesundheitsrates eingehend er¬
örtert worden und hat zur Ausarbeitung eines Gesetzes über
die Einführung der Anzcigepflicht bei Typhusverdacht und zum
Erlaß einer allgemeinen Verordnung über die Beaufsichtigung
von Molkereien und zentralen Wasserleitungsanlagen und zu
einem Erlaß an die Kreisärzte über die Vornahme amtlicher
Ortsbesichtigungen und Abstellung unhygienischer Zustände
Der Storch.
Zu den liebsten Gästen gehört auf dem Lande ein richtiges
Storchenpaar , das stolz, gravitätisch und doch zutraulich mitten
in der Ortschaft auf einem hohen Giebel nistet. In Bayern
sind die Störche , besonders in Schwaben , erfreulicherweise noch.
ziemlich vertreten und es wäre eine recht dankenswerte Aufgäbe, einmal festzustellen, wieviel Störche eigentlich in Bayern
im ganzen vorhanden sind und wie sie sich über das Land ver¬
teilen. Für Württemberg ist jetzt eine solche Bestandsaufna ! >ne
erfolgt , die der bekannte Naturforscher Dr . Kurt Flöricke
namens der Deutschen Vogelwarte veranstaltete . Sie ergab,
daß in ganz Württemberg heute nur noch 58 bewohnte
Storchennester vorhanden sind, während 274 weitere . Hefter
innerhalb der letzten drei Jahrzehnte verlassen wurde '' und
leer stehen oder zerfallen sind.
Als Ursache wird in nicht
weniger als 36 Fällen der Abschuß der Störche angegeben.
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Die Demokraten und das Volksbegehren .

Die demo¬

hielt eine Sitzung über die Frage
kratische Reichstagsfraktion
ab . Eine darüber ausgegebene Mittei¬
der Fürstenabfindung
des
lung besagt , daß die bis jetzt erreichten Verbesserungen
demokratischen
den
Kompromißentwurfes
ursprünglichen
noch nicht gerecht werden . Wenn nicht aus den
Forderungen
wesentliche Verbesse¬
im Gange befindlichen Verhandlungen
rungen hervorgehen , so werde sich die Fraktion in einer ihrer
schlüssig werden , ob sie ihren
darüber
nächsten Sitzungen
empfehlen soll.
am Volksbegehren
eine Beteiligung
Anhängern
+* Besprechungen über die Fürstenabfindung . In der Frage
fanden im Reichstage Besprechungen der
der Fürstenabfindung
und mit Ver¬
untereinander
Vertreter der Regierungsparteien
hatten,
statt . Die Besprechungen
tretern der Reichsregierung
wie das „ Berliner Tageblatt " schreibt , einen durchaus unver¬
bindlichen Charakter und werden in den nächsten Tagen fort¬
sollen die
gesetzt . Erst nach Abschluß dieser Besprechungen
ausgenommen werden.
Besprechungen mit der Sozialdemokratie
für die Erwerbs¬
der Unterstützungssätze
-<-■ Erhöhung
hat entsprechend dem in der
losen . Ter Reichsarbeitsminister
gefaßten Beschluß für bestimmte
Vortvoche vom Reichstage
von Erwerbslosen , bei denen besondere Notstände
Gruppen
für die Zeit vom 1 . März
vorliegen , die Unterstützungssätze
beträgt 10 bis 20 %
bis zum 1. Mai erhöht . Die Erhöhung
zugute , die keine Familie
und kommt einmal den Erwerbslosen
eines anderen Angehörigen,
haben , und nicht dem Haushalte
unter ihnen , ferner allen übrigen
besonders den Jugendlichen
, die länger als acht Wochen
Hauptunterstützungsempfängern
unterstützt worden sind.
ununterbrochen
Parteivorsitzenden
«-* Zum Rücktritt des deutschnationalen
D. Winkler . In dem Brief , durch den der deutschnationale
v . Winkler seiner Partei die Absicht mitteilt,
Parteivorsitzenoe
sein Amt niederzulegen , heißt es u . a ., daß er schon im Herbst
übernahm , dieses
1924 , als er das Amt des Parteivorsitzenden
habe
betrachtet habe . Immerhin
Amt nur als ein Provisorium
der Deutschnationalen
er die Absicht gehabt , die Führung
bis zum Ende seiner Wahlperiode , d. h. bis Ende
Volkspariei
1926 , beizubehalten . Seine kirchlichen Pflichten nähmen ihn
jetzt derart in Anspruch , daß es ihm unmöglich sei , das Amt
bis zum Ablauf dieser Frist zu be¬
eines Parteivorsitzenden
ist eine
kleiden . In der Frage der Nachfolgeschaft Winklers
wird die Neu¬
Entscheidung noch nicht gefallen . Voraussichtlich
auf der am 24 . März stattfinden¬
wahl des Parteivorsitzenden
erfolgen . Man hat beschlossen,
den Tagung der Parteivertretung
Aemter
der früher in einer Person vereinigten
die Trennung
und des Vorsitzenden der Reichstags¬
des Parteivorsitzenoen
fraktion beizubehalten.

++■Das

deutsch-französische provisorische Wirtschafts-

Abkommen . Soeben tritt bekanntlich das provisorische Wirt¬
Deutschland
in Kraft , durch das einerseits
schaftsabkommen
nach
französischer Frühgemüse
für die Einfuhr
Frankreich
gewährt , anderer¬
die Meistbegünstigungsklausel
Deutschland
seits Frankreich Deutschland für die Einfuhr gewisser Kontin¬
gente und Kategorien chemischer Produkte und landwirtschaft¬
zubilligt . Havas erklärt
licher Maschinen den Mindestzolltarif
offiziös , man beglückwünsche sich in französischen
hierzu
zum Abschluß dieses Abkommens , das trotz seiner
Kreisen
einer gewissen Anzahl franzö¬
den Interessen
Beschränkung
diene.
sischer Exporteure
**

Annahme

Wie der Amtliche Preußische Pressedienst mitteilt , weist
in einem hierzu
für Volkswohlfahrt
der preußische Minister
auf die bedauerliche Wahrnehmung
Runderlaß
ergangenen
immer mehr anziehen und die
hin , daß die Grundstückspreise
oder gar überschritten
erreicht
mehrfach
Friedenssätze
für die
bemerkt , daß im allgemeinen
haben . Der Minister
hohen Friedenspreisen
Rückkehr zu den vielfach übertrieben
kein Anlaß vorliegt und ersucht die Nachgeordneten Behörden,
den Baumarkt in dieser Hinsicht zu beobachten und darauf nachdrücklichst hinzuwirken , daß unter dinglicher Sicherung gegen
zu
Bauland
hinreichend
Ausnutzung
spekulative
billigsten Preisen zur Verfügung gestellt wird . Der Minister
weist ferner darauf hin , daß diese Grundsätze auch auf noch
zutreffen.
Bauland
aufzuschließendes

SandeMil.
Frankfurt a. M ./1 . März.
— Devisenmarkt . Im Devisenverkehr konnte sich der Pariser
weiter bis auf 132 erhöhen . Das eng¬
Franken in Pfundparität
lische Pfund liegt mit einem Gegenwert von 4,85 % Dollar un¬
verändert.
— Effektenmarkt. Die Börse eröffnet den Monat März in
unsicherer und gedrückter Stimmung , bei weiter stagnierendem Ge¬
schäft. Während der Terminhandel ein lustloses Gepräge hatte und
bei starker Vernachlässigung empfindliche Kurseinbußen erlitt , be¬
verstärktes Interesse der Speku¬
anspruchte der Pfandbriefmarkt
erzielten bereits vor Beginn des
lation . Borkriegspfandbriefe
bis 0,25 Pfg . und darüber . Der deutsche
Geschäfts Steigerungen
Rentenmarkt , der sich anfangs gehalten zeigte, schloß sich im Ver¬
laufe der schwachen Strömung an . Kriegsanleihe eröffneten mit
0,381 und senkten sich dann auf 0,378 %.
— Produktenmarkt. Es wurden gezahlt für 100 Kg. : Weizen
26,50, Roggen 17—17,25, Sommergerste 20—22,50, Hafer (inländ .)
18,50—21,50, Mais (gelb) 18,25— 18,50, Weizenmehl 39,75- 40,25.
Roggenmehl 25,25—25,75, Weizenkleie 9,25—9,50, Roggenkleie 9,50
bis 9,75.
411 Ochsen,
— Frankfurter Schlachtviehmarkt. Auftrieb:
29 Bullen , 850 Färsen und Kühe , 353 Kälber , 137 Schafe , 3713
Schweine . P r e i s e für 1 Zentner Lebendgewicht . Ochsen:
a ) 44—48, b) 38—43.
a) 45—52, b) 38—44, c) 30—37. Bullen:
a ) 45— 52, b) 39—44, c) 35—44, 32—38,
und Kühe:
Färsen
a ) 65—70, b) 56—64, c) 48—55,
b) 21—30, e) 15—20. Kälber:
a ) 45—50, b) 35—43 . Schweine:
d) 40—47. Schafe:
a) 80—82, b) 72—79, c) 81—83, d) 80—82, e) 62— 75. Markt) : Bei Rindern ruhiges Geschäft und aus(
Sperrmarkt
verlauf
oerkauft . Kleinvieh und Schweine müßig rege und geräumt . Die
Viehmarkt
vorstehenden Preise sind Marktpreise am Frankfurter
und nicht etwa mit Stallpreisen zu verwechseln.
Die Zahl der
im Jahre 1925 .
# Die Schlachtungen
durchweg
dem Vorjahre
hat 1925 gegenüber
Schlachtungen
zugenommen und zwar für Rinder um 8 Prozent , für Kälber
um 10 Prozent , für Schweine um 17 Prozent , für Schafe um
20 Prozent . Verglichen mit der Vorkriegszeit bleibt die Zahl
1,4 Prozent , bei
an Rindern noch um
der Schlachtungen
Schweinen um 26,7 Prozent zurück , während bei Kälbern und
Schafen eine Zunahme von 13,3 bezw . 11,1 Prozent zu verzeichnen war . Das Schlachtgewicht hat abgesehen bei Rindern.

der Zwischenlösung in der Hauszinssteuer.

)eufsthlands

die
nahm
Landtages
des Preußischen
Der Hauptausschuß
an . Danach
ogenannte „ Zwischenlösung " in der Hauszinssteuer
ollen vom 1 . April ab für die folgenden drei Monate 36 Proz.
erhoben werden (zuvor 28 Prozent ) . Die
der Friedensmiete
vorgeschlagenen 40 Prozent sollen
von der Regierungsvorlage
erst am 1 . Juli in Kraft treten . Der Vorschlag wurde mit
angenommen . Es wurde nur einer
15 gegen 14 Stimmen
Aenoerung insofern zugestimmt , als die Bestimmungen , die der
sozialen und wirtschaftlichen Notlage Rechnung tragen , bereits
ab 1 . April in Kraft treten sollen.

Beschaffung von Bauland ln
Die anziehenden

h Istrien Jahre

.
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Glück

vergessen.

Roman von Fr. Lehne.
Nachdruck verboten.
71. Fortsetzung .
Wie schwer wurde es ihr , der Herzogin am anderen
Tage zu jagen , daß sie fort müsie — „Christa , ich habe
es mir in der Nacht überlegt : Meine Pflichten gegen
meine Mutter verlangen es —" schloß sie mit stockender,
leiser Stimme.
Groß heftete die Herzogin ihre leuchtenden Augen
auf sie.
„Warum willst du fort ?"
„Christa , ich sagte es dir ja : Ich habe Sorgen um
meine Mutter , die ganz allein ist — —“
»Doch nicht erst feit gestern ! Du hast noch einen an¬
deren Erund —"
„Ach, Christa , glaubst du, daß ich gern gehe ? Doch
meine arme Mutter —"
„Vergißt du deine Eesangstudien ? Wie du selbst sagst,
fehlt dir noch viel , bis du den Anforderungen , die man an
dich als erste dramatische Sängerin an unserer Bühne stellt,
gerecht werden kannst —"
Krampfhaft verschlang Ewendoline die Hände inein¬
ander und blickte vor sich hin.
„Ich habe heute morgen dem Intendanten den Ver¬
trag zurückgeschickt— ich kann das Engagement nicht an¬
nehmen, " sagte sie fast unhörbar.
„Ewendoline , jetzt sage mir die Wahrheit —"
„Christa , ich bitte dich, quäle mich nicht und laste mich
meine Straße ziehen ! Meiner Mutter bin ich so nötig —
„Nicht nötiger als mir , die ich zu sehr an dich gewöhnt
bin , um dich nicht schmerzlich zu entbehren, " erwiderte
die Herzogin vorwurfsvoll.
„Ich bin ja der am meisten verlierende Teil , Christa!
Doch ich kann nicht anders — verzeihe mir —"
„Sieh mich einmal an , du —" Maria Christin « hob
Ewendolines Kinn in die Höhe und blickte forschend in
die klaren Blauaugen , in denen es verräterisch blinkte.
«Ich kenne deinen Erund jetzt. Ewendoline ." sagte die
.

^
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Unser Sorten im

W
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Schneeglöckchen , Tulpen , Krokus und Hyazinthen sprossen
uns , die
und mahnen
schon auf den Blumenzwiebelbeeten
winterliche Decke abzunehmen . Solange noch kalte Nächte mit
Frost zu befürchten sind , hat es aber damit keine Eile . Wenig¬
stens sollte der Schutz nicht gleich ganz entfernt , sondern nur
Rosen ist das
gelüftet werden . Auch bei den eingewinterten
Anfang nicht anzuraten,
vollständige Aufdecken vor Frühlings
mildes Wetter uns dazu zwingt . Das
wenn nicht andauernd
Beschneiden der Rosen geschieht erst nach dem Aufdecken . Da bei ist zu merken , daß starkwüchsiige Sorten stärker , schwachwüchsige weniger zurück geschnitten werden . Eine Ausnahme
machen nur jene Sorten , die aus dem vorjährigen Holz blühen
Niel , Dyon und dergleichen dafür bekannte
z. B . Marschal
Sorten.
Der Garten bietet , nachdem der Boden genügend abge¬
trocknet ist , bereits viel Arbeit . Es müssen die Staudenbeeie
und
werden . Bon Blumenzwiebeln
gedüngt und gegraben
Knollen pflanzen wir dann Gladiolen , Montbretien , Ranunkeln,
Silenen , Stiefmütter¬
Anemomen , von den Frühjahrsblühern
Blumenarten,
chen , Vergißmeinnicht , sowie alle ausdauernden
ist.
beabsichtigt
Gruppen
derartiger
die Neuanlage
wenn
werden umgegraben und
Rasenflächen
Schlechtgewordene
gedüngt , aber erst im April oder Mai besät . An geschützter
alle
können dagegen Ende des Monats
Stelle des Gartens
gesät werden .
harten Sommerblumenarten
liwird zur gleichen Zeit die An Im Gemüsegarten
saat aller Kohlarten , welche im April und Mai zum Aussetzen
benötigt werden , besorgt außerdem Radies und Rettich , Salat ,
Borres , Zwiebel , Möhren , Petersilie , Spinat , Früherbsen und
muß
Buschbohnen
Puffbohnen . Mit den wärmebedürftigen
Setzlinge
man noch bis Anfang Mai warten . Ueberwinterte
wie Blumenkohl , Wirsing , Kopfkohl
verschiedener Kohlarten
werden gedüngt und gesind auszupflanzen . Erdbeerbeete
und Formobstbäume
graben . Der Schnitt der Beerensträucher
ist zu beenden . Pfirsiche werden beschnitten , wenn die Blüten knospen deutlich zu erkennen sind . Das Umveredlen schlechttragender Obstbäume kann noch ausgeführt werden .
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^ hat die Ueberwinterung
Die bisherige milde Witterung
)
begünstigt , so daß ihnen selbst
unserer sämtlichen Wildarten
Dauer und
Nachwistter , bei nicht allzulanger
ein etwaiger
Strenge , keinen schweren Schaden mehr zufügen dürfte . Nur
des ersten Satzes , der in diesem Monat faß*
für Junghasen
(
ist, könnte er unter
und für das ganze Jahr ausschlaggebend
werden . Alles Schalen - IWr :
Umständen dem Wild verhängnisvoll
Die Hirsche werfen ab . Die Entwild genießt Schonzeit
Nachdrücklichstes
"
" ' vorwärts
schreitet
Wicklung des Rehgehörnes
zu warnen , da gerade ^ 'jjjB1
ist vor dem Aussetzen mit der Fütterung
des Haar¬
und mit der Anbahnung
in der Uebergangszeit
Frost und Schnee - k , A 1
wechsels , sowie bei etwa noch eintretendem
. “' n
und unbedingt solche von Salz geboten ist- ^Res
fall Kraftzufuhr
S
der Vögel , der meist schon im vorigen
Der Frühjahrszug
und
Ringel
bringt
und
ein
lebhaft
setzt
,
begonnen
Monat
Äsen,
und die ersten Sänger , sowie Kiebitz , Brachvogel, u 'Joer
Hohltaube
Bekassine u . a . zurück . Gegen Mitte des Monats ist auch , wi< Areii
„Der Deutsche Jäger " , München , mitteilt , mit der Belebunk
Mx 5
der Waldschnepfe zu rechnen
und Eintreffens
des Durchzugs
stark a»
Ist nun auch vom Besuch des dem Weidmann
kaum eine empfindlich^ Ü !?i8o
die Seele gewachsenen Schnepfenstrichs
Schädigung ihres Bestandes zu befürchten , so sind Treiben um
'aftl
Suschieren dagegen streng zu verpönen , da hierdurch auch dü
A
Leibchen ernstlich bedroht werden , die manchmal Ende des
Nonats bereits ihr Gelege haben.
C t5 *l
auch der Birkhahn,
Zwar läßt im Verlauf des Monats
hören,
Minnesang
seinen
Auerhahn
der
selbst
Lagen
a in tiefen
bei diesen beiden Waldhühnern
och wird der Weidmann
. Bayern ^
ist,, (in
owohl ^ ls auch beim Haselhahn , wo dieser frei ist

» Mn.
Fischere
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Hst
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et
er Schonzeit ), vorerst noch im Interesse der Fortpflanzung &

on einer Bejag 'ung absehen . Auchder Fasan tritt in die Bast0
i »hS (Uam) rt #f+ »v* Vrrt'ffnw » (XIahaa hti
Oha Srtv * (TIKTSöhIiih
Der Zug der Wildenten und Gänse ist in vollem Gange , dü % e, (
Ranzzich
Die
.
beendet
nach
'Olt
Hauptsache
der
ersteren
der
teihzeit
ein
findet ihren Abschluß . Die Baue werde -' “"lieft
>es Haarraubwildes
ur Kinderstube . Der Durchzug der Raubvögel hält noch a»!

Der Preußische Landtag nahm einen Antrag des Haupt¬
ausschusses an , darauf hiuzuwirken , daß für den Wohnungsbau
zur Verfügung
geeignetes Bauland zu günstigen Bedingungen
gestellt werden und daß insbesondere auch die Gemeinden
__
nach dieser Richtung beeinflußt werden sollen .
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Grundstückspreise

fiihrfen

INgepev
qvon
und zwar bei Schweinen
^genommen
° 5 ..f ll0 ob ° r dem Krieg auf 90 - 91 Kilo , bei Schafen auf 23 'ein Tv
(ftuher 22 ) und be, Kalbern von 40 — 41 Kilo . Das Durch - chenken
We
schmttsgewicht bei den Rindern ist jedoch immer noch erheblich
niedriger als 1923 und zwar bei Ochsen 299 gegen 330 , bei R ben
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können,
ren , und wenn sie es nicht gleich bekommen
werden.
daraus
rso begehrlicher
ZwiespaUwar in einem inneren
Axel von Kronau
gesagt -^
,rfte er glauben , was ihm Blanka als verbürgt
sah seiner stolzen EwendoKoketterie
sin , berechnende
te nicht ähnlich.
ihm ja gas
— ! Ach , sie gehörtce
Ewendoline
Seiner
cht mehr ! Und dennoch konnte er seinem Herzen nichs
geworden , seit er sie wieder in de»
bieten , das unruhig
.
adt wußte . '
ihr einmal in seiner Straße , gerade , aw
Er begegnete
qus dem Hause trat . Fremd und kühl dankte sie am
^
neu Eruß , ohne ihn anzusehen .
uchv
Da wallte sein Stolz auf — er riß sich zusammen
Schritte . Sie schta
schleunigte seine zögernd gewordenen
jr stolz und siegesbewußt.
des Herzogltchk'
Primadonna
Freilich , als zukünftige
und
der Herzogin
m A . und als Freundin
jeaters
denken ; seine Hand umklam
Er konnte nicht weiter
rrte den Säbelkorb , als wollte er ihn zerbrechen jTor , der er war , noch an ein Weib zu denken , mit de
fertig sein mußte für alle Zeit ! — Das klügste wa^
und Schluß mit ati
umzusehen
) nach einer anderen
zu machen!
sinnerungen
^
der Pflege
mußte ihre ganze Kraft
Ewendoline
Tod ganz Zusamme
widmen , die seit Maltes
utter
lag sie da , ins Leere I
brochen war . Stundenlang
^
.
vor sich hinmurmelnd
Worte
nd . abgeriffene
, du hast ihn
dir , Ewendoline
„Er vergibt
— nur ich. >
hat ihn verstanden
rstanden ! Keiner
„ rtTa iif
utter — wie groß und gut er dachte — !"
^
Und Hanna , die öfter kam , wurde nicht müde , v
hören . — „Hannchen , er hat dich sehr gelebt , tco i ^
dir sagen ! Er hatte sich deiner nur nicht würdig g^ ^
des lun»
die Wangen
fühlt _ « Und sie streichelte
peb
,
, „
Mädchens.
Hanna
„Er hat mich sehr geliebt !" wiederholte
sich an diese
che inbrünstig : sie klaminerte
in ferner lem
. es ist doch wabr „Ewendoline
iunbe lügt doch kein Mensch.
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even,o Straßen uns Elstern , schreiten zum Horst,
oa )em' ». .? schädlichen Tätigkeit streunender Hunde und Katzen,
Wilderer ist dauernd scharfe Beachtung zu
^ ^ "
rch- chenkei
die Rebhühner zu Paaren gefallen sind, beginn!
iir
, seine jungen Hunde zu arbeiten
»n tnS^ n£^ ? 8er Möglichkeit
zu führen . Die Aesche hat Schonzeit , ab
Paarhühner
DKh?
aite des Monats auch der Huchen. Hecht, Barsch und Regentu* * ■£^e laichen . Forelle und Bachsaibling können, zwar
iitpr^ 'uäerwerlig , m der Ebene mit Maß befischt werden.
r
r -„ >esAr ■r "ls Schädlinge aus Salmonidengewässern zu fangen,
8'
d« '^ gleichen die Rutten in Reusen .
_ _
_
mt
ig-

1S

Aus Nah und Fern.

)as 2 A Neue Mittel für die sie -, »live Arbeitslosenfürsorge.
t)a- pst Linderung der im Baugewerbe bestehenden Arbeitslosiga . M ., die
^ schloß der Magistrat der Stadt Frankfurt
>ch'
»me p Haushaltsplan für 1926 vorgesehenen städtischen Bauerhalhen ptzsarbeiten schon jetzt m Angriff nehmen zu lassen und die
nte ' blfist vorgesehenen Mittel ,von rund 600000 Mark sreis.^ len . Zwecks Entlastung des Arbeitsmarktes soll dabei
stnteruetzinern aufgegeben werden , für die Arbeiten
ge:eie '-weroslose einzustellen.
^ Hi!« ^ Schwerer Motorradunfall . In Höchst a . M . stieß ein
. ' i»! ätoei Personen besetztes Motorrad und ein Lastauto zuer- kuinien. Der Fahrer des Motorrades war sofort tot ; der
H' urde schwer verletzt. Das Unglück geschah in einer
Es!'
'I1' r^ bersichistchen Kurve , die der Fahrer mit einem Tempo von
m. nehmen wollte.
sah
^ A Nächtliche Schatzgräber . In Bad Nauheim
nachts zwei Gestalten , die von einer Stelle zur anderen
Änderten, als suchten sie etwas . Alle möglichen Vermutungen
Wie man am
La- k’e nächtlichen Besucher tauchten auf, .
selten Morgen erfuhr , hatten städtische Arbeiter verschiedene
v.der Erde liegende Rohrleitungen des Wasserwerks untereine Arbeit , die nur in der Stille der Nacht ausgeführt
k^ den kann , weil am Tage die Arbeit unter dem Straßenzu leiden hätte.
h A Postillons Abschied. Von den Einwohnern der Stadt
o "lms nahm der Postillon Abschied. Die letzten geschmückPostwagen , gelenkt von dem in seiner Galauniform hoch
dem Postkutschkasten sitzenden Postillon , der zum letzten
rflle in sein Horn stieß, fuhren durch die Stadt , gefolgt von
j/ an ihre Stelle tretenden neuen Postpaketkraftwagen , die
Entehr hier zur Einführung gelangen . Der Fortschritt der
Mnik hat auch nun diesem Stückchen Romantik ein Ende
te Uet.

mng
A, A Im Streit erstochen. In Frankfurt a. M . hat ein
elbst
und ?Mr Metzger einen im gleichen Hause wohnhaften EisenStreitigkeiten mit einem
Nur Marbeiter nach vorausgegangenen
, Petzenden Messer erstochen. Der Täter wurde in Hast
fällt . Ginnten.
ntek
>len-ist A Tie älteste Einwohnerin Kassels. Die im städtischen
§nt- yMahrtsheim in K a s s e l wohnhafte Urgroßmutter KathaIckistUp Sturm beging gestern ihren 95. Geburtstag in verhältrade di! ^ äßig .guter körperlicher und geistiger Rüstigkeit . Sie ist
aar- e älteste Einwohnerin Kassels.
nee- d A Umfangreiche Betrügereien bei einem Bankhaus . Der
ift- t? . einigen Tagen mitgeteilte Zusammenbruch des Bcmkigelt Mes Herz in L i m b u r g , der zur Verhaftung der Inhaber
hat , scheint zu einem Betrug größeren Stils auszuund Kri
rgct, n -„ ett, dessen Opfer die Einleger , Kreditgeber und der MitWü !Mber Bankier Herz selbst geworden sind. Die größten Be»unkjfreien hat offenbar ein in der Inflationszeit aufgenomneu V ’et Mitinhaber ausgeführt , der es im Verein mit ungek an gjteti Angestellten verstand , die Bücher in der raffiniertesten,
p 'se zu fälschen. Bücherrevisoren sind im Aufträge der
lich<
und Katsanwaltschaft mit der Nachprüfung der Geschäftsbücher
Mftigt.
» die
A Absturz eines französischen Flugzeuges . Bei einer
des
tz>Mng im Maschinengewehrschießen von vier französischen
/ "tärflugzeugen über dem Großen Sand in Mainz kolliahn,
iien, ,pten zwei Maschinen . Ein Flugzeug mit zwei Mann Be¬
rern häng stürzte aus 1200 Meter Höhe ab. Die beiden Piloten
Pden getötet.
per»
A Zu Tode gedrückt. Ein löjähriger Schlosserlehrling,
Mg
)alp Ä1mit seinem Meister am B i n g e r Hafen arbeitete , bedie Vesperpause , um sich im Hafengelände umzusehen,
, die Ä
kam er den Sckienen der Hafenbahn zu nahe , wurde
pbej
bi»\
einer Lokomotive ' erfaßt und gegen einen Prellbock
rde->
an! drückt, so daß der Tod ans der Stelle eintrat

ieti>

Vom Glück vergeffen.

alt.
Roman von Fr . Lehne.
gt?
Nachdruck verboten.
;t>ö* ^ Fortsetzung .
ließ die Herzogin reden , weil sie wußte,
.Ewendoline
gar uB es ihr wohl tat , sich auszusprechen und sich in
icht \ Phantasten
einzuspinnen. Maria Christina konnte
der, $ in der Wirklichkeit nicht zurechtfinden ; ihre empfindsPe Seele fühlte sich von allem verletzt , und scheu zog
(j- och in sich selbst zurück, sich dabei immer mehr von dem
flUI; Mten , dem etwas derben , sinnen - und genußfrohen
^nne . entfernend.
u«5 o, Cie hatte dem Manne ihrer ersten , einzigen , roman)tcn M .en Liebe ein treues Andenken bewahrt , hatte ihm
n'mre in ihrem Herzen errichtet und betrauerte ihn jetzt,
heu 15 iei mit ihm der Gatte gestorben.
aw' ,,. ->Ob er wohl noch meiner gedacht ? " hatte sie oftmals
"tagt
oeiä b >>'® äre seine Liebe nicht so lies gewesen , Christa , er
oal,
dich nicht gemieden und wäre nicht so weit fortlle" . Sangen . Bernd Jvers war ein Mann , der sein Herz
^ einmal sortschenkt — und dann ganz — für immer;
der >z
, -.Wenn nur die Sehnsucht nicht wäre , die nie ver¬
rew
wende, nie gestillte ! — Kennst du sie, Ewendoline —? "
tat"
IcpOb ich sie kenne ! Ach, Christa — —" Wie ein Aufschrei
Lippen . Sie legte die Stirn
»in das von Ewendolines
nie „v
die Lehne des Stuhles , in dem die Herzogin ruhte.
eins ^ Christa , ich kenne die Sehnsucht , die nimmerruhende
ipr ich darf mich ihr ja nicht hingeben ."
beiden
faßte Maria Christina nach Ewendolines
j? en, »Ist 's um deinen Axel ? "
nuS
Ewendoline nickte stumm.
v. »Co sage mit doch, Liebe , du bist darüber so verschwiegen
bei'
warum ist's zu Ende mit Euch beiden — ? "
"üin s schöne, blonde Mädchen wandte den Blick zur Seite,
rie"
> mich nicht , bitte ."
^ch die Herzogin ließ nicht nach.

alsj

$

igs"

** Raubüberfall . In ein Geschäftshaus in Münchentrat ein ziemlich gut gekleideter Mann , kaufte
Gladbach
eine ganze Anzahl Waren und ließ sie sich einpacken. Wäh¬
rend die Verkäuferin , eine Tochter des Hauses , das Paket
zurechtmachte, fiel der Fremde plötzlich über sie her und ver¬
suchte die Kasse zu rauben . Das kräftige Mädchen setzte sich
energisch zur Wehr , rief um Hilfe und versuchte den Burschen
festzuhalten . Dieser ritz sich jedoch los und flüchtete. Er
wurde von Straßenpassanten gestellt und von der Polizei
festgenommen . Der Mann hat bereits eingestanden , daß er
das Mädchen habe ermorden wollen . Zu diesem Zwecke hatte
er das Mädchen , als es die von ihm gekauften Waren ein¬
packte, veranlaßt , sich umzudrehen und zum Fenster hinaus¬
schlug er ihm mit einem
zuschauen. Im selben Moment
Hammer auf den Kopf . Als das Mädchen um Hilfe rief,
verschwand er durch ein an den Laden grenzendes Zimmer.
Ein Gefängnisgeistlicher über Jugendsünden.
Ein Gefängnisgeistlicher berichtet über das Ergebnis und
die Lehren von 2763 Gefangenenbesuchen » die er im ver¬
gangenen Jahre von Amts ' wegen abstattete . Unter seinen
Schutzbefohlenen befanden sich ein Doppelmörder von noch nicht
20 Jahren , ein 16jähriger Bursche, der schon über 30 Dieb¬
stähle auf dem Gewissen hatte , aber keine Reue zeigte, und zwei
17jährige Mädchen , die gemeinsam 37 Diebstähle begangen
hatten usw. uftv. Der Pastor schließt seinen erschütternden
Bericht : Auf der einen Seite ist die Zucht und die Ermahnung
des Herrn aus unseren Heimen verschwunden und auf der
anderen Seite sind die Lockungen für unsere Jugend heute
besonders schwer. Die beiden zuletzt genannten Mädchen hatten
ihr Vaterhaus in einer nahen Kleinstadt verlassen und die
Großstadt ausgesucht, um dort , wie sie zugaben , „Jazz zu
tanzen " . Die wahnwitzige Tanzraserei unserer Zeit stürzt
unsere Jugend unmittelbar ins Verderben . Alle rechtlich
denkenden und rechtlich gesonnenen Leute sind dann einig , daß
unter den Brettern des Jazzbodens für unsere unsinnig ver¬
gnügungssüchtige Jugend der Abgrund gähnt.
Deutsch oder Englisch in den Turnvereinen Amerikas?
Das deutsche Volk hat den Vereinigten Staaten von
Amerika einen großen Teil seiner Bewohner gegeben, und
sicherlich nicht den untüchtigsten . Leider sind die Deutschen,
die nach den Vereinigten Staaten auswanderten , fast durch¬
gängig amerikanisiert worden , d. h. sie nahmen die englische
Sprache an . Der Nordamerikanische Turnerbund , der seit
Jahrzehnten die Fahne des Deutschtums aufrecht erhält und
eine seiner Hauptaufgaben in der Pflege der deutschen Sprache
erblickt, hat schon seit langem in seinen Vereinen schwer um
die Erhaltung der deutschen Sprache zu kämpfen, da erfah¬
rungsgemäß meist schon in der zweiten Generation von den
Abkömmlingen der deutschen Einwanderer die deutsche Sprache
nicht mehr verstanden wird und somit die Jüngeren die deutfchen Uebergangserklärungen , Befehle usw. nicht mehr erfassen.
In verschiedenen Turnvereinen ist infolgedefsen ein Kampf
entbrannt , ob Deutsch oder Englisch im Verein gesprochen und
gelehrt werden solle. Erfreulicherweise fetzt sich fast überall die
deutfche Sprache durch. So ist erst kürzlich in Brooklyn im
Turnverein mit großer Mehrheit die Beibehaltung der deut¬
schen Sprache beschlosien worden . Damit wurde eine schwere
bestehenden Verein
Erschütterung in dem seit 73 Jahren
glücklich überwunden.

Das Gas im Haushalt.
In unseren Tagen stehen im Vordergrund des Interesses
auf allen Gebieten die Belange der Industrie oder Landwirt¬
schaft. Alles ist wie hypnotisiert durch deren Sorgen u . Wünsche,
Hoffnungen und Befehle , und man ist nur zu leicht geneigt,
diese beiden Begriffe mit dem Ganzen der Volkswirtschaft zu
verwechseln. Prüft man aber die Verhältnisse einmal näher , so
sieht man zu seiner Ueberraschung , daß hierbei ganz neue Gesichts¬
punkte für das Gesamturtei ! auftreten Der Kohlenverbrauch
beispielsweise , von dem im Zusammenhang mit den Schwierig¬
keiten der schlesischen und westdeutschen Kohlenindustrie vielfach
die Rede war , verteilt sich auf Wärmebedarf der Industrie und
breite Masse der Bevölkerung (Hausbrand ) etwa im Verhält¬
nis von 1 : 1; etwa 11 Prozent der Kohlenproduktion werden
im Hausbrand verbraucht , etwa ebensoviel für den Wärmebedarf
der Industrie , etwa 5 Prozent für Entgasung.
Infolgedessen hat sich auch die Gasindustrie , deren Haupt¬
aufgabe ja die rationelle Ausnutzung der Kohle und die Lieferung
eines gepflegten und leistungsfähigen Heizmaterials darstellt , in
ihren Anfängen und bis heute aufs stärkste für die wärme¬
technischen Aufgaben des Haushaltes interessiert
Zunächst bearbeitete sie besonders bas Gebiet des Kochens.
Bunsens Erfindung der entleuchteten Flamme wurde in unzähligen
gegen mich — und das
„Christa , er hegte Mißtrauen
ist's , was ich am wenigsten vertragen kann , weil ich die
Lüge hasse — allerdings war der Schein gegen mich — er
fragte —und ich gab keine Antwort ."
„Du böser Trotzkopf ! Warum aber so stolz? "
„Er hätte mir auch ohne Erklärung glauben sollen!
Christa , er hatte mich mit Bernd Jvers gesehen , in München
— und schon vorher in Kreuth , und Blanko Likowski auch,
und sie wird es gewesen sein , die ihn argwöhnisch gemacht
—" entgegnete sie leise und ich konnte und durfte doch nichts
erklären !"
—" Die Herzogin legte Ewendolines
„Ewendoline
Hände gegen ihre Augen . „Um mich, Gute , Stolze —"
flüsterte sie erschüttert , „um mich hast du dir dein Glück
zerstört '^ Aber nein , das kann ich nicht zugeben , nein!
Sie nahm Ewendo¬
Ein solches Opfer ist mir zu groß /
lines Kopf zwischen ihre Hände und schaute tief in deren
stolz leuchtende Blauaugen . „Ja , du bist ohne Falsch , bist
gut und treu ! Nein , du Liebe , was durch mich verschuldet
ist, soll gutgemacht werden !"
„Nein , Christa , ich sage nochmals : er hätte mir glauben
müssen, auch ohne große Erklärungen ! Er wußte doch»
Bitte , tue
daß ich ihn liebte ! Genügte das nrcht ? nichts , Christa ! Ich bin fertig mit rhm . Ich bleibe bei
dir , solange du mich brauchst , und dann habe ich meine
Kunst ."
Sie ließ sich nicht umstimmen . Sie wurde beinahe
würde
heftig in ihrem Widerspruch . — „Sein Mißtrauen
stets trennend zwischen uns stehen , Christa ! Gewiß , ich
bin empfindlich , ich gebe es auch zu, durch die Verhältnisse
so geworden — darauf mußte er Rücksicht nehmen ."
Sie nahm ihre Arbeit wieder zur Hand , eine feine
irische Spitzenhäkelei , eine Kunst , worin sie Meisterin war
— sie hatte der Herzogin schon ein allgemein bewundertes
Ueberkleid gehäkelt . Nach einer Weile brachte ein Diener
die Normittagspost . Ein Brief von Hanna Likowski und
für Ewendoline
eine große Drucksache in Büttenpapier
befanden sich darunter . Die Drucksache trug Vlankas
Schriftzüge.
—"
„Eine Berlobungsanzeige

verschiedenen Konstruktionen der Erzielung rascher Wärmebildung,
wirkungsvoller Wärmeübertragung u voller Wärmeausnutzung
dienstbar gemacht, die Geräte wurden in Konstruktion und Preis
allen nur denkbaren Bedürfnissen angepaßt . Dom einfachen
Ein - und Zweilochkocher, auf dem kleinen Haushalt die einfache
Nahrung bereitet wird , bis zum wohldurchdachten Herd für den
luxuriösen Haushalt , in dem .man kochen, braten , backen , grillen,
rösten, sterilisieren und dörren kann , finden sich jeweils zahlreiche
an Güte und Preiswürdigkeit miteinander wetteifernde Fabrikate
auf dem Marlit , so viele, daß der einzelne Abnehmer , will er
ganz besonders vorteilhaft und seinem Zweck entsprechend kaufen,
sich am besten vorher seitens des Gaswerks beraten läßt . Be¬
sonderes Augenmerk wird dabei auf die Regelbarkeit der Kocher¬
flamme zu richten sein, da mit dieser besonders günstige Ergeb¬
nisse sowohl mit Rücksicht auf die Qualität der Speisen als
auch auf die Verminderung der Herstellungskosten zu erzielen sind.
Doch Wärme wird im Haushalt ja nicht nur zum Kochen
benötigt . Wärme verlangen wir für die Beheizung unserer
Räume . Wärme für die Beschaffung von heißem Wasser , das
schon längst nicht mehr Luxus , sondern als notwendigstes Be¬
dürfnis empfunden wird , und das in um so stärkerem Grade,
je mehr die Wohnungsnot die Menschen zusammenpfercht und
die Pflege der hygienischen Bedürfnisse in den Vordergrund des
Interesses gerückt hat . Auch für die große Wäsche braucht man
viel Wärme , nicht nur zum Waschen allein , sondern auch nach¬
her zum Bügeln ist sie erforderlich. Die Fälle aber , in denen
die Hausfrau mit der Hilfe von Dienstpersonal rechnen könnte,
sind gegen die Friedenszeiten noch immer weitaus in der
Minderzahl.
Da verbindet nun das Gasgerät mit den volkswirtschaft¬
lichen Vorzügen in der Wärmebeschaffung , die es zu bieten ver¬
mag , auch noch eine große Zahl von Vortelen , die der arbeits¬
überlasteten Hausfrau in besonderen, Matze zugute kommen.
Jede Hausfrau , die einmal in die Notlage versetzt war , täglich
3 Zimmer zu heizen und die entsprechende Zahl von Oesen zu
pflegen, wird es in höchstem Grade zu schätzen wissen, wenn sie
durch Einführung der Gasheizung in die angenehme Lage ver¬
setzt wird , die mit der Kohlenheizung zusammenhängenden
Schwierigkeiten ein für allemal zu vergessen; wenn sie nur noch
jeden Vlorgen die Heizung aufzudrehen braucht und , falls das
eingebaute System die Temperaturregelung aufweist , die ge¬
wünschte Ztmniertemperatur einstellen muß . Das Gas besorgt
dann alles übrige von selbst: es gibt binnen wenigen Minuten
die gewünschte Zimmertemperatur ; ist sie erreicht, so wird die
Flamme der Heizöfen automatisch so weit gedrosselt, daß diese
Temperatur zwar erhalten , aber nicht überschritten wird . Und
es wird bei sparsamstem Brennstoffverbrauch und ohne irgend¬
wie nennenswerte Arbeit erreicht, was früher die Mühen des
Brennstoffschleppens , des Entschlackens u. des durch den eschmutz
der Heizung so viel häufiger notwendigen Reinigung der Zimmer¬
wäsche erforderte.
Auch für die Warmwasferbereitung sind die verschiedensten
Typen von Gasgeräten vorhanden » Durchlauferhitzer , welche
kleinere Quantitäten von heißem Waffer sofort geben, mit auto¬
matischer Zündung arbeiten und das sparsamste Mittel zur Er¬
zeugung von Warmwasser darstellen , größere Warmwasserspeicher,
welche die Belieferung sämtlicher Zimmer einer Wohnung mit
warmem Wasser , ebenfalls durch automatische Fernzündung beim
Aufdrehen des Wasserhahns bewirken , Gasbadeöfen mit denen
man rasch, sauber und billig zu einem erfrischenden Bad kommen
kann . Für jeden hier einzeln angeführten Zweck gibt es Spezialkonstruktionrn , jede Wohnungsgröße hat ihre Gerätetypen , jede
Form des Wasserbedarfs ist durch besondere Apparate zweck¬
mäßig zu decken.
Die große Wäsche ist in einem Hause , wo mit einer Gas¬
waschmaschine gearbeitet wird , kein Schreckenstag mehr . Die
Hausfrau ist nicht mehr von früh bis abends mißgestimmt , weil
sie entweder selbst stark vermehrte Arbeit oder aber eine bär¬
beißige Waschfrau im Haufe hat und um die Behandlung und
Reinigung ihre Wäsche in Sorge schwebt. Es entsteht nicht
mehr die lächerliche Notwendigkeit , die Wäsche zum Zwecke der
Säuberung in einem Kohlenstaub- und aschestauberfüllten Wasch¬
raum zu bringen und ständig wenige Meter vom Waschgut
schmutzige Kohlen - und Aschehaufen liegen zu haben . Alles geht
rasch vor sich, sauber und nicht zuletzt auch billig . Was für das
Waschen gilt , gilt auch für das Bügeln : die Gasbügeleisen , welche
heute am Markt sind, sowohl die paarweise zu benutzenden mit
Erhitzung auf der Gasflamme als auch die für die Einzelbenutzung
gedachten, mit Schlauchanschluß versehenen, gestatten eine aus¬
gezeichnete Pflege der Bügelwäsche ohne große Mühe und ohne
besonders hohe Kosten.
Die Hausfrau , durch deren Hand also bisher ein Großteil
der deutschen Kohlenerzeugung ging und ihr bei der Umwand¬
lung in Wärme unzählige Mühen und Arbeiten verursachte,
kann heute , indem sie Gas benutzt, volkswirtschaftlich richtig und
zweckmäßig handeln Sie wird aber auch gleichzeitig den per¬
sönlichen Nutzen davon haben , daß ihr die widerwärtigsten und
anstrengendsten Arbeiten abgenommen sind, daß ihr Leben leichter
als früher wird und daß auch in ihrer Wirtschaftskasse manch'
angenehme Erscheinung zutage tritt , die bei den ständigen Neben¬
ausgaben der reinen Kohlenverbrennung niemals zu verspüren
war Das Gas ist in jeder Beziehung der billigste, treueste und
verläßlichste Diener im modernen Haushalt.

Mit einem gewissen Unbehagen , das sie sich gar niHt
der Herzogin
erklären konnte , öffnete sie nach Erlaubnis
ihre Briefschaften , zuerst die Drucksache.
Es war die Anzeige der Verlobung Blanko Likowskis
Axel von Kronau!
mit dem Oberleutnant
Nun war es doch geschehen! Er hatte sich das Eoldfischchen gekapert ! Ihr Mund verzog sich zu einem so
verächtlichen Lächeln , daß ihr Gesicht gan ^ entstellt davon
wurde . Sie bemerkte den forschenden Blick der Herzogin.
„Das , was wir vorhin besprochen, hat sich erübrigt!
Axel von Kronau ist mit Blanka Likowski verlobt !" sagte
"
sie mit tonloser Stimme . „Hier die Anzeige Und Hanna schrieb: „Ja , meine beste Ewendoline , nun
ist unsere Blanka auch Braut ! Möge ihr ein glücklicheres
Los beschieden sein als mir ! Axel von Kronau ist mir
sehr sympathisch , so gediegen und ernst — Du kennst ihn
ja auch ! Aber zu Dir kann ich ja offen sprechen — ich
fürchte , er ist doch nicht der rechte Mann für Blanka!
Ich wundere mich sehr , daß die Verden sich gefunden haben.
Zwar , Mama und Blanka haben es , wie ich wohl bemerkt
habe , sehr gewünscht , doch Axel Kronau war , obwohl er
sehr viel eingeladen wurde , immer reservier ‘ Ich glaube,
die Verlobung war beinahe eine Ueberrumpelung für ihn.
Am Sonntag war Blanka nach dem Diner im Salon mit
ihm allein ; sie hatte es sehr eilig , ihm ein neues Gemälde
zu zeigen , das Mama gekauft ! Und als Mama mit mir
und General von Fischleins nach ihnen auch in den Salon
kamen , hatte Blanka den Leutnant untergefaßt , während
sie das Gemälde betrachteten . Mama rief : „Was sehe ich!
Ihr lieben Kinder !" Und der General und die Eeneralin
spendeten sofort ihren Segen ! Blanka war sehr glücklich!
Kronau war aber verlegen — ganz deutlich sah ich es ihm
an . Der General — Du kennst ihn ja — wollte das frohe
Ereignis gleich mit Sekt begießen , obwohl er bei Tisch
schon genügeno getrunken — und die Verlobungsfeier
aus!
dehnte sich bis in die späten Nachmiltagsstunden
Jetzt hältst Du mich gewiß für boshaft und für neidisch
— aber das bin ich nicht — von Herzen wünsche ich beiden
u
alles Gute-

(ftoitiefcuua tolat.l

Schöner

Spinal Gesangverein Konkordia

Nachruf 1
Am 25. Februar d. Js. ist unser lieber Schulkamerad

Schneider

Pani

DIRIGENT : Herr H . SCHNEIDER , Frankfurt am Main

2 Paar guterhaltene

aus unserer Mitte geschieden.
Mit ihm ist einer unserer besten Kameraden allzufrüh von uns
gegangen. Sein Andenken werden wir stets in Ehren halten.

Kinderhalbschube

u.Kameraden 1902
Schalkameradiiineii

Nr. 35 und 23, billig
zu verkaufen.
Hauptstraße 58 I.

Sossenheim , den 3. März 1926.

Begrüßungschor : Das deutsche Lied

Roman im Film

4. Gesangverein „Konkordia “ Niederrad
Chor : Sonntag auf dem Meere , . . Heinze
Wendel
Volkslied : Feldeinsamkeit .

5. Gesangverein „Konkordia “ Bergen
Dirigent: Herr Georg, Frankfurt a, M.

6. Gesangverein „Konkordia “ Ottenbach
Dirigent: Herr Reinhardt, Bürgel

*

J . Wengert
Leidecker

Chor : Morgenrot .
Volkslied : Abendglöcklein .

Der Vorstand.

7. Gesangverein „Konkordia “ Sossenheim
Ehe 8ie Ihren Bedarf für die kommenden
Familienfestlichkeiten, wie

Chor : Rudolf von Werdenberg
Volkslied : Das stille Tal .

und Kommunion

Konfirmation

decken, besuchen Sie mein reichhaltiges
Lager

WEINE

b

-

-

, billig
, Qualität
konkurrenzlos
- u.Sicdltutgsbund
veittrchetlsllkr
Wein

Sossenheim

-Bauer

Sossenheim

rmiuimtiiiim

Cronbergerstraße

Sängerchor

1

Dirigent : Herr Musikdirektor Otto Hugo Vogel, Frankfurt am Main

Voll -Versammlung

and

am Sonntag , den 7 . März 1926, nachmittags 4 Uhr
im »Nassauer Hof ’«

Turnschlüpfer

Hausschuhe in bester Qualität
preiswert zu verkaufen.

.10
, Feldbergstr
. Gottschalk
Christ

veranstaltet am Sonntag , den 14. März 1926
nachmittags 4 Uhr im Saalbau zum Löwen ein

Konzert
Eintrittskarten sind im Vorverkauf zu haben.
Wir ersuchen, darauf zu achten, daß das Konzert
um 4 Uhr und nicht wie auf den Programmen
irrtümlicher Weise um 5 Uhr vermerkt steht,
beginnt.
Freunde und Gönner ladet höfl. ein:

Der Vorstand.

Konzert

1

mit Leder- u. Gummisohlen, sowie hübsche Sommer-

„Fidelio“
Mandolinenklub

§

Mitwirkende: Herr G. Zahn (Bariton), Frankfurt a. M.
Am Flügel : Der Dirigent

VORTRAGSFOLGE

Polstermöbel

1. CHÖRE:

H. Jüngst
Th .Podbertsky

a) An die Heimat.
b) Wenig begehr ich im Leben

Divan, Chaiselonge, Sofa,Matratzen (Seegras
Wolle, Capock, Roßhaar) Sprungrahmen,
Patentrahmen, Schonerdecken . » Sämtliche
Polsterwaren werden in eigener Werkstatt
hergestellt. Aufarbeiten sämtlicher Polster¬
möbel bei billigster Berechnung.

2. BARITON -SOLI:

Erster Gesang Wolfram ’s im Sängerkrieg
. R. Wagner
.
.
a. d. Oper »Tannhäuser « .

3. CHÖRE:

Ad. de la Haie
L. Andre

a) Minnelied.
b) Schönstes Kind.

Willi . Hühnlein

4. BARITON -SOLI:

Sattler- und Tapezierermeister

F. Ries

Am Rhein, am deutschen Rhein
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5. CHÖRE:

. .

E. Schulte
C. M. v. Weber

a) Weidmannslied.
b) Jägerchor.

-NährzwiebackP
’s Eiwßlfi
Brum

6. BARITON -SOLI:

Ach könnt ich die Welt dir schenken

J. Heyden

7. CHÖRE:

Fr. Asbeck
K. Schauß

a) Schlummerlied
b) Ein Traum

- und Kräftigungsmittel
Nähr
Turnverein 8. BARITON -SOLI:

Brum 's Eirveitz-Nährzwieback enthält neben einem hohen

Prozent von Eiweiß und Phosphor sämtliche Nährstoffe , welche
zur Ernährung dös Menschen notwendig sind, in der leicht¬
verdaulichsten Form . Brum 's Eiweitz -Nährzwieback ist deshalb
Kranken und Genesenden , ganz besonders nervösen , rachitischen
und skrofulösen Personen sehr zu empfehlen.

, staatlich vereidigte HandelsGutachten : Dr. I . Reiß und Dr. E. Fritzmann
Milch
Chemiker . schreiben: Brum 's Eiweiß -Nährzwieback ist mit Hilfe von
in rvesent -und Butter hergestellt und enthält Eiwcitz und Phosphate
lich größeren Mengen wie die üblichen Nährzwiebacke . Der Nähr¬
wert entspricht 5822 Kalorien für 1 Kilo des Gebäcks und ist derselbe von
sehr guter Qualität.
Zu haben nur von dem Alleinhersteller:

Samstag , den 6. März
abends 77a Uhr findet
im Gasthaus zur Rose
ein

Der

O. Isenmann
L. Pütz

Eintrittspreis : Vorverkauf Mk . 0.80, an der Kasse Mk . 1.Bitte das Rauchen zu unterlassen.

BezirksTie-Abend
statt, wozu wir alle
Zöglinge und Jugend¬
turner frdl . einladen.

3au

Mgl
Peteg

J. Sempfke
Schuhmacher

a) Mein Preislied
b) Das Stelldichein
<J. CHÖRE:
a) Heute scheid’ ich
b) Die Grenadiere

e. V . Sossenheim

Adam Brum / Bäckerei
Sossenheim , Hauptstraße 88

Be« : ,

12

T nrn schuhe

mit wichtiger Tagesordnung.

des

4, dies

e.V.Sossenheim
Turnvereins

i

Telefon Amt Höchst Nr. 709

Heute Abend 8 Uhr im ,,Volkshaus"

. . . Hegar
Böhme

Rauchen nicht gestattet.

Eintritt 50 Pfg.

Den wirtschaftlichen Verhältnissen Rechnung
tragend

hervorragendes

M. Neumann
Krämer

.
Chor : Feuerreiter
Volkslied : Der Spielmann .

Um vollzähliges Erscheinen wird gebeten.

Der Verlag.

ein

B Cvfs

Dirigent: Herr W. Jost, Frankfurt a. M.

Versammlung im „Taunus ".

.

J . Brambach
. Fr . Sil eher

Chor : Sonnenaufgang .
Volkslied : Lebewohl .

8

Morgen Donnerstag Abend 8 Uhr

Sossenheim

Fttibe

Dirigent; Herr H. Sonntag, Frankfurt a. M.
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3. Gesangverein „Konkordia “ Griesheim

Ortsbauernschaft Sossenheim

Ortsgruppe

LDie

Hutter

Chor : Ablösung .
Volkslied : unbestimmt

- Lichtspielen

Können sich
wiederholter Bitte
Trotz
viele Inserenten , namentlich die Vereinsvor¬
stände nicht dazu bequemen , die für unsere
Zeitung bestimmten Anzeigen rechtzeitig auf¬
zugeben . Wir weisen auch heute darauf hin,
daß größere Anzeigen und überhaupt alle
Bereinsinserate mindestens Dienstags und
Freitags nachmittags bei uns abgegeben sein
müssen, andernfalls wir eine Gewähr für die
Ausnahme in der Zukunft nicht übernehmen.

®% nt

. P. Faßbänder

Dirigent: Herr Lembcke, Frankfurt a. M.

in den

Jnt

■% igsp

2. Gesangverein „Konkordia “ Sehwanheim

Beiprogramm

Maisanerhof

am Sonntag , den 7, März , nachm . 47 a Uhr im Volkshaus.

1. Gesangverein „Konkordia “ Sossenheim

läuft diese Woche neben einem

schönen

-Sängertag
Konkordia
Programm:

Die ABmann ’s
Hedwig Courts -Mahler meistgelesenster

Gegründet 1858

*

SoSSßllllßllTl

»

Eingetr. Verein

zu verkaufen.
Eschbornerstraße 19.

-
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-
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Der Sperling in der Hand

Vorstand.

ist wertvoller als die Taube aus dem
Darum inseriere!

^

Mnrtttches Bekanntmachungsblatt
cheint: wöchentl. 2mal, Mittwochs und Samstags
Mgspreis
Ifcrw
« . :: monatlich 75 Pfg . einschl. Trägerlohn.
Gratis -Beilage : . Neue Illustrierte ".
Wöchentliche

der Gemeinden Soffenheim , Eschborn» Sulzbach und Schwalbach

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

Telefon- Amt Höchsta. M . Nr . 719. - Postscheckkonto: Frankfurt a. M . Nr . 30328

itfe 19

Samstag , den 6 . Mar ; 1926
— Sonntagsrückfahrkarten . Uber die Gültigkeits¬
dauer der Sonntagsrückfahrkarten über Ostern wird mit¬
geteilt , daß diese von Gründonnerstag
12 Uhr mittags
bis Ostermontag nachts gültig sind.
— Schutz den Eidechsen . Die bayerische Regierung
weist in einer Zuschrift darauf hin , daß die Eidechsen
wegen ihrer Nützlichkeit und Harmlosigkeit besonderen
Schutzes bedürfen . Die landwirtschaftliche Bevölkerung
muß besonders dafür eintreten , daß die nützlichen ein¬
heimischen Tierarten nicht vermindert , sondern ihre Ver¬
mehrung durch jede nur mögliche Schonung gefördert wird
# Die Heilighaltung des Karfreitags. Der Preußische

Gemeinde Soffenheim.
Bekanntmachung
IS Die am 13. 1. d. Ir . zur Kur nach Weilmünster ent»
Mten tuberkulosegefährdeten Kinder kehren am 9. ds.
Jl wieder
?.
zurück. Die Kinder aus der hiesigen Ge!pind , treffen mit dem Zuge 5.32 Uhr nachmittags auf
Bahnhof Höchst a. M . ein und können hier von den
in Empfang genommen werden.
!) soffenheim , den 3. März 1926.
8
Der Gemeindevorstand.

>8

!i Probealarm der Sirene auf dem Rathaus.

Innenminister
har in einem Runderlatz an die Ober - und
Regierungspräsidenten
sowie den Polizeipräsidenten Berlin
folgende Richtlinien für die äußere Heilighaltung des Kar¬
freitags zur genauen Beachtung herausgegeben : Theater,
Zirkusse, Varietes , Kabaretts , Konzert - und sonstige Ver¬
gnügungslokale sind grundsätzlich geschlossen zu halten . Aus¬
nahmen sind nur zulässig: für Theater bei Stücken religiösen
oder legendären Inhalts
(z. B . Passionsspiele , Mysterien¬
spiele, auch das Bühnenweihfestspiel „Parsifal ") ; andersartige
Theaterstücke sind verboten ; für Theater und Konzertsäle , in
denen regelmäßig nur Darbietungen von höherem Kunstwert
stattfinden , wenn es sich um eine rein geistliche Musik handelt;
für Lichtspieltheater , wenn Bilder religiösen oder legendären
nhalts vorgesührt
Dagegen sind in Lokalen mit
chankbetrieb, gleichgültig, ob es sich um Kaffees
, Konzert¬
oder ähnliche Lokale handelt , musikalische Darbietungen jeder
Art , also auch ernste Musik, grundsätzlich verboten . Das
gleiche gilt für öffentliche gewerbliche Veranstaltungen wie
Rennen , Boxkämpfe und ähnliche Darbietungen . Außer den
öffentlichen sind auch alle privaten in Theatern , Konzert - und
sonstigen öffentlichen Vergnügungslokalen
veranstalteten
Lustbarkeiten mit Einschluß der Gesangs - und deklama¬
torischen Vorträge , Schaustellungen , theatralischen Vorstel¬
lungen und Mustkaufführungen verboten.

8 Im Interesse der Feuersicherheit des Ortes wird am
| Und 3. Mittwoch jeden Monats , mittags 12 Uhr, die
F dem Rathaus befindliche Sirene einer Probe unterpfen , was hiermit öffentlich bekannt gegeben wird,
j Die Sirene wird in einem kurzen Zuge ertönen.
J Tossenheim, den 5. März 1926
Die Polizeiverwaltung.
!
-

}

Anzeigenpreis: 10 Pfg . die eingespaltene Petitzeile
oder deren Raum , für auswärt . Inserenten 15 Pfg,
Reklamezeile 40 Pfg . Bei Wiederholung Rabatt

Bekanntmachung.

t Bewerber um Hauszinssteuxr -Hypotheken wollen die
pderlichen Unterlagen , Zeichnung , Finanzierungsnachpe usw . bis spätestens 15. d. Mts . auf dem Rathause,
pmer 6, einreichen,
j Toffenheim, den 5. März 1926.
Der Gemeindevorstand.

I

Bekanntmachung
betr . Volksbegehren.
Än der Bekanntmachung vom 3. d. MtS . in der letzten
dieser Zeitung muß es im zweitletzten Absatz richtig
pn : „21. Geburtstag ." —
sFerner wird eine Aenderung dahin getroffen, daß die
Magungslisten werktäglich von 8— 12 Uhr und von
^ Uhr, ferner an Sonntagen von 10 —3 Uhr auf dem
siizeizimmer offen liegen.

# Vorlage standesamtlicher Geburtsurkunden bei Neu«
aufnahmen in den Schulen. Bei den Neuaufnahmen in die

\ Tossenheim
, den 5. März 1926.

Der Gemeindevorstand.

Lokal - Nachrichten.
Soffenheim , 6. März

Bestandenes Examen. An der Oberrealschule

höchst bestand Herr Josef Fay , Sohn des Gemeinde>bers Fay , unter Befreiung von der mündlichen
ng das Abiturientenexamen . Wir gratulieren!
Konzert . Wir verweisen an dieser Stelle nochP auf das morgen Sonntag Nachmittag 4 Uhr im
rffsauer Hof " stattfindende Konzert des Sängerchors
Turnverein , dessen Besuch nach den Darbietungen
x den schon immer gut gelungenen Veranstaltungen
'empfohlen wählen kann . Der Karten --Vorverkauf
„st in den Geschäften von A. Rentz, Jesef Kitzel und
rum statt.
„Konkordia "-Sängertag . Wir verweisen nochj* auf den am Sonntag , den 7 März , nachm. 47z Uhr
Nesigen Volkshaus stattfindenden „Konkordia "-Sänger■ Wie aus dem Programm in der Mittwoch -Ausgabe
stsehen war , bieten die Namen der beteiligten Vereine
' die zum Vortrag gelangenden Chöre und Volkslieder
1sichere Gewähr , daß ein jeder Besucher bei dem ge.
Eintrittspreis von 50 Pfg . auf seine Kosten kommt
ist ein Besuch nur zu empfehlen.
" Gesangverein Freundschaftsklnb. Am 14. März
Maltet der Gesangverein „ Freundschaftsklub " im
^haus einen Sängertag , zu dem namhafte Vereine
Umgebung ihre Mitwirkung bereits zugesagt haben,
istes siehe in der nächsten Mittwoch -Ausgabe.
Die Maggi -Werke im Film . Die durch ihre
'.^ smittelprodukte den meisten deutschen Hausfrauen
s^ Kt gewordene Maggi -Gesellschaft m. b. H. führt am
den 10. März , abends 8 Uhr in den hiesigen
%
Jerhof -Lichtspielen in einem höchst interessanten
die überaus ausgedehnten Maggiwerke in Singen
Hohentwiel (Baden ) im Bilde vor . Selbstverständlich
1 dabei auch auf die einzelnen Erzeugnisse der Werke
°ingegangen , die nach der Vorführung durch gratis
^deichte Kostproben das Publikum noch mehr von
Bortrefflichkeit überzeugen werden . Der Zutritt ist
Man achte besonders darauf , daß die Vorstellung
Mittwoch Abend stattfindet.
iöH ^
Frühlingsgewitter und Märzenschnee. Nachdem
,Donnerstag Nachmittag zwischen 3 und 4 Uhr das
^ .Mühlingsgewitter
uns überraschte, zeigte heute
, pag die Landschaft eine weiße Schneedecke, die bald
«Ddibt UR) *tter anheimfiel . Auch im Taunus und Schwarzserrscht, starkes Schneetreiben.

werden
.

Schulen werden an Stelle der amtlichen Geburtsurkunden
öfter Taufscheine vorgelegt und danach auch der Eintrag in
die Fortschrittsbücher vorgenommen . Die Taufscheine sind
nicht als amtliche Urkunden anzusehen und weisen vielfach
Unrichtigkeiten hinsichtlich des darin angegebenen Geburts¬
datums auf , was wohl darauf zurückzuführen ist, daß sie
nicht gleich bei der Taufe , sondern meist nachher ausgestellt
weiden . Um Unrichtigkeiten vorzubeugen und den Schulen
nicht durch falsche Geburtsangabe in den Abgangszeugnissen
Unannehmlichkeiten zu bereiten , wird angeordnet , daß bei
Neuaufnahmen allein die standesamtlichen Geburtsurkunden
(abgekürzte Geburtsurkunde mit Angabe der Eltern , gebührenfreie Ausfertigung ) als Ausweis über das Geburts¬
datum der Schüler anzusehen und nach ihnen die Einträge
in die Fortschrittsbücher vorzunehmen sind.
-8- Abzeichen für Schwerhörige, Taube und Blind«. Für
Schwerhörige , Taube und Blinde ist ein besonderes Abzeichen
vorgesehen, drei schwarze Punkte auf gelbem Grunde , das je
nach Wunsch als Nadel , Brosche oder Armbinde von dem
Gebrechlichen getragen werden kann. Die Bevölkerung wird

Katholische Gottesdteust -Ord «« ng
Soffenheim.
3. Fastensonntag.
7'/- Uhr Frühmesse, 8Ve Uhr Kindergottesdienst. 10 Uhr
Hochamt. Die Kollekte ist für die Caritasopserwoche. Abends
6 Uhr Fastenpredigt.
Dienstag u. Freitag Abend6 Uhr Fastenandacht u. Kreuzweg
Montag best. hl. Messe für Kath. Drum , Eltern und Ang.
u. best. Amt für Kath . Fay geb. Rupp.
Dienstag : best. HI. Messe für »erst. Eltern u. Ang. N . und
best. Amt für Eva Martina Brum geb. Heeb u. verst. Kinder.
Mittwoch : best. hl. M . für die armen Seelen u. best. Amt
für Jak Brum u. Ehest. A. M . geb. Fay.
Donnerstag : best. hl. M . f. Joh . Wagner u. Ehest. Kath.
u. Angeh und best. Amt für Peter Kinkel u. Sohn Josef.
Freitag : best. dl. M . f. d. armen Seelen und best I »A. s.
A. M . Fay geb. Kitzel und Sohn Peter.
Samstag : hl. Messen nach Meing.
Morgen Sonntag Nachm. 4 Uhr : Bibelstunde, 2 Tim . 3
Montag Abend 8 Uhr Aussprache(d. hl. Paulus in Korinth.)
Am nächsten Sonntag ist Osterkommunion der Jünglinge
und Knaben.
_

Schwalbach.
3. Fastensonntag, 7. 3. 1926.
1/28 Uhr Beichte, 8 Uhr Amt mit Predigt . Kollekte f. die
Caritasopferwoche.
Montag : Amt zu Ehren des hl. Wendelin.
Mittwoch: Gottesdienst in Mammolshain.
Freitag : Amt zu Ehren der hl. Dreifaltigkeit.
Samstag : Amt für Nicolaus Lorenz und Schwiegereltern.
4 und V-8 Uhr Beichte für die Jungfrauen.
Dienstag 8 Uhr Fastenandacht.
Freitag 8 Uhr Fastenpredigt.

Evangelische Gottesdieust -Ordunug
in Soffenheim
am Sonntag Oculi, den 7. 3. 192g
9V2 Uhr Hauptgottesdienst lIerem . 26i- is: Gottes Gericht.)
IOV2 Uhr Kindergottesdienst.
Evgl. Pfarramt.
Nachrichten: Montag Abend 8 Uhr Ev. Frauenhülfe in der
Kleinkinderschule.
Mittwoch Abend slU Uhr übt der Kirchenchor.
Die letzt« Rate der Kirchensteuer 1925/26 wird am Mittwoch,
den 10. Marz abends von 6—B/, Uhr erhoben.

22 . Jahrgang
gebeten, gegenüber Personen , die ein solches Abzeichen Nagen
und sich damit als Schwerhörige , Taube oder Blinde ausweisen, im öffentlichen Verkehr entsprechende Rücksicht zu
üben und gegebenen Falls ihnen Hilfe angedeihcn zu lassen..
H- Der Postscheckverkehr im Monat Februar . Die Zahl
der Postscheckkundenbetrug Ende Februar 42 372. Das ent¬
spricht einem Zugang von 85 gegenüber dem Januar mit

42

287 Kunden. Auf den Konten sind im Februar aus¬

geführt :
708

1022 492

Gutschaften

413 Lastschriften über

über

175 322

174 670 123

284 Rm.

Rm .,

Der Umsatz

betrug 1730 905 Rm ., Buchungen 349 992 407 Rm . Davon
sind bargeldlos beglichen 283120 666 Rm . Das durchschnitt¬
liche tägliche Gesamtguthaben betrug 21305 243 Rm.

Verschiedenes.
Pferdeköpfe als Giebelschmuck.
, , Im Niedersächsischen trifft man auf dem Lande bekanntlich
vielfach Pferdeköpfe als Giebelschmuck an . Hauptsächlich finden
sich die Pferdeköpfe als Giebelzierden in der Lüneburger Heide,
dann aber auch in den „Vierlanden ", der Obstkammer Hamburgs . Der Giebelschmuck der Pferdeköpfe kommt auch bei
Litauern und Russen vor . An der Unterelbe int sogenannten
«Alten Lande " herrschen als Giebelzierden Schwanenköpfe vor.
Höchst lehrreich als Giebelschmuck sind auch die sogenannten
Giebelpfähle oder „ Wendenknüppel ", die ebenfalls und in einem
räumlich eng beschränkten Gebiete Vorkommen und oben auf
dem Dache angebracht sind. Auf Grund eingehender Unter¬
suchungen hat Dr . Pretzier festgestellt, daß die Giebelpsähle fast
ausschließlich in dem sogenannten Wendlande sich vorfinden,
dem östlich der hannoverschen Flüßchen Ilmenau und Jse gele¬
genen Gebiete. Nur ganz vereinzelt begegnet man dem «GiebelPfahle wfftUch des eben genannten Gebietes und zwar einmal
bei Hermannsburg und zweimal bei der Mündung der Böhme,
an welcher Soltau liegt. Der . „ Wendenknüppel " findet sich als ,
Schmuck des Daches also tatsächlich nur im alten wendischen
Gebiete, dessen Bewohner noch heute einen ausgesprochen
wendischen Typus haben.

Pfeifen bei Strafe verboten.
Es dürfte wenig bekannt sein, daß es Völker gibt, bei °
denen das Pfeifen nicht nur als unanständig , sondern geradezu
für eine Gotteslästerung gilt . Auf der Insel Island beispiels¬
weise erfreut sich der Mann , der sich damit vergnügen würde,
zu pfeifen, eines schlechten Ansehens . Man glaubt auch, daß
Pfeifen Unglück bringt oder sonstige Verdrießlichkeiten . Auf
verschiedenen Inseln im Stillen Ozean bestehen ernsthafte
Verbote für Europäer , da das Pfeifen die religiösen Gefühle
der Eingeborenen verletzt, — Am meisten verabscheuen aber
die Araber das Pfeifen . Dort hält man es für eine aus¬
gemachte Sache , daß das Pfeifen ein Ausdrucksmittel des
Teufels ist richtiger gesagt, sein Lachen; und wenn sich jemand
dagegen vergeht , so gilt er 40 Tage und 40 Nächte für „un¬
rein ", und erst nach dieser Frist wird er wieder ivie ein ehr¬
licher Mensch behandelt . Selbst bei uns gilt es für einen
schweren Fehltritt , wenn man in der Garderobe eines Schau¬
spielers vor einer Uraufführung pfeifen würde . Nach dem
Bühnenaberglauben müßte dann ein Riesensiasko folgen . Dies
gleiche glaubt der Bergmann , daß es sofort ein Grubenunglück
gibt, wenn jemand im Schacht zu pfeifen beginnt.

Bon Bienen aus die Straße gesetzt.
Ist es in der Zeit der Wohnungsnot schon unangenehm
genug , seine Behausung wechseln zu müssen, so ist es noch' viel
peinlicher , wenn man durch Bienen gewaltsam aus der Woh¬
nung entfernt wird , wie es kürzlich einem biederen Schneider¬
meister in der englischen Grafschaft Stasford geschah. Der
Meister saß fleißig nähend auf dem Arbeitstisch , als plötzlich
durch das offene Fenster ein großer Bienenschwarm ins Zimmer
drang . Vergeblich versuchte der Schneider , die unerwünschten
Gäste mit allen Mitteln zu vertreiben . Es war alles vergeb¬
lich, und der Schwarm zog sich endlich in das Schlafzimmer
des Schneiders zurück. Während der Meister mit seinen
Familienangehörigen Kriegsrat abhielt , drang ein zweiter
Schwarm Bienen in das Zimmer , dem unmittelbar darauf
ein dritter folgte. Zwischen den alten und neuen Bewohnern

ein Gasangriff kein Ergebnis gebracht hatte , schließlich nichts
weiter übrig blieb, als arg zerstochen den Rückzug anzutrcten
und den siegreichen Bienen das Feld zu überlassen . Die
Schneidersleute fanden vorläufig Aufnahme im Hause eines
Freundes und warten dort , daß irgend jemand ein Mittel
findet, um das Haus zurückzuervbern.

Ein vielbelachter Reichswehrwitz
wird im „Tägl. Korresp." erzählt: Bei den letzten Hebungen

war eine Brücke über einen Fluß als gesprengt angenommen.
Gleichwohl führte ein Hauptmann eine Kompagnie guter Dinge
über die „gesprengte" Brücke. Ein Oberst sah dies und machte
den Hauptmann darauf aufmerksam : „Herr Hauptmann ! Die
Brücke hat als gesprengt zu gelten ! Sie dürfen den Fluß so
nicht überschreiten !" — Mit seinem Lächeln gab der Hauptmann
zurück: „Zu Befehl , Herr Oberst ! Wir waten !"
Aus der alten Zeit.
In Jsnh kam vor etwa 50 Jahren der als Musiker be¬
kannte Aachener Wirt Bernhard Wilhelm auf das Postamt und
wollte ein Paket abholen . Haben Sie einen Ausweis ? fragte
der Postbeamte . Was , Ausweis , ich bin doch der Wirt von
Aachen und heiße Wilhelm , sagte dieser. Ja , aber ich kenne Sie
nicht, Sie müssen sich halt ausweisen . Kurz entschlossen zeigte
Wilhelm seinen Hemdzipfel der ni 't B . W. aezeichnet war und
erhielt sein Paket.

Von Woche

zu

Woche.

Von Argus.
europäischen Staaten Packen jetzt ihre
den
nt
Die Minister
zu begeben»
Koffer , um sich zu,der Weltversannnlung nach Genf
Aufnahme des
wo am 8. März die Beratungen über die
Rat beginnen
Deutschen Reiches in den Völkerbund und dessen
durch ihre in
werden . Die überseeischen Staateri iverden Mit dem Ein¬
Europa anwesenden Gesandten vertreten sein.
sich die
tritt Deutschlands in die Genfer Körperschaft vollziehen
wünschen,
nur
können
wir
und
,
Wirkungen des Locarno -Paktes
an seine Unter¬
daß sich die Voraussetzungen erfüllen , die sich
haben.
geknüpft
1925
Dezember
1.
am
zeichnung in London
Bund und
Ter Eintritt des Deutschen Reiches in den
es sind in Genf
dessen Rat stand schon seit Locarno fest, aber
entstanden
dadurch
welche
lösen,
zu
Fragen
heiklen
noch die
ebenfalls
uns
mit
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Hindenbürg Ehrenpräsident des „Roten Kreuzes".
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„Fausts Verdammung
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:
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4. Verdi : „La Traviata " , Fant" .. Fant
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6.20 : Bücherstunde . © 6.45 : SJ
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Lieder nach J
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Shimmy . 2. Di dafi konnte
zu erschuf der liebe Gott die Liebe, dramatique
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„Zauoerflöte " . © 5.45 : „mX
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nach Prag " . 3. Beethoven : Trio.
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.
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.
Donnerstag , 11. März
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.
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Rhein
am
„Frühling
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,
"
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:
12
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von Verdi 0
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„
:
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:
Freltag . 12. März . 3.30
Für Kinder vom
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Jahre ab . © 4.20 : Dr . Wolfs
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:
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©
.
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j
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,
Sonnabend
Hanke: (Sonnet®
. II . Mädchenklasse. 1. DorisWandrer
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:
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wühle . 4. Mein stilles Tal . 5. Doris
Bücherstunde . © ,1
stürmt . 6. Schumann : Frühlingsgrub . © 4 :
a) Einleitum
Hausorch . (Frau Erna Erotz , Sopran .) 1. Liszt:
„ Tasso, LameA
„Legende von der heiligen Elisabeth " : b) Ungarische Ms
Zweite
Trionfo " , c- ^ Mephisto -Walzer " : d) dem
„Spanischen Liederos
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toren in Arkansas " von Gerstäcker. © Lebendigen
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Dr . Seinemonn : Nietzsche
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die Damen Ober «*!
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Rerkina , Hubs
Herren
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und
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,
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aus
männlichen Verein " , Schwank. ©Bis 12 : Uebertragung
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sprach sie mit mir immer 1
holte,
Anfangs
!
hatte
verändert
. Reifendes
, was sie
das letzte Man
Prangende Sommerpracht rings umherim
Ewendoline verstand kaum den Sinn dessengekommen
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nickte
früher ge¬ nisvolles Lächeln flog über ihr Gesicht, und sie
Nun war es zu spät ! Hätte Ewendoline doch
tief ich spreche nicht darüber ! — Was mich etwas beruhig
Freundin zu. „Dann denke an mich!" Sie atmete
ihr blasst ',
sprochen!
will ich es sagen —“ ein lichtes Rot färbte Es war'
bin müde."
denn nichts hatte
!
lebt
mehr
auf. „Jetzt will ich schlafen; ich
nicht
Malte
Und sie grübelte darüber nach
„daß
—
Freundin
sichtchen
Und sie schloß die Augen treu behütete die
für sie größeres Jnteresie als die Herzensangelegenheiten
Bestimmung , daß alles so kam !" —
hören!
ihren Schlummer.
anderer ! Aber Ewendoline wollte nichts davon
Frau Kommerzienrat empfing sie E
-Die
Kapitel.
vorher für mich abgetan
Viernndzwanzigstes
. Daß Ewendoline die oer>
freundlich
„Thrista , er war doch schon
sehr
kehrenden
Blanko
— nur so überraschend kam mir das , daß gerade
Herrnsheim gewesen wo*’
!"
von
„Unheilbar
der Herzogin
"
gleich leicht zu¬ Freundin
.
schauerte
gewaltig
Trauer
in
innerlich
— mir ist es gleich — ganzund
doch
Dame
ihr
blonde
ponierte
iunge
ftrafDie
nicht
die zuckenden Lippen
Des
.
Doch ihr blasses Gesicht
gerichtet
Teetisch
der
war
sammen, wenn ihr auch die Eröffnung des Arztes
Veranda
In der
i ten sie Lügen.
sehr überraschend war.
neu Teekeffels leises , melodisches Singen oerbreiirll'
nichts
nur
vir
hatte
ich
,
„Ich bleibe bei dir , Christa ."
Liebste
,
„Ich wußte es schon
Stimmung . Ewendoline goß, wie
es ja
ihre Begleiterin , ihr teil¬ angenehme
flüsterte
!"
„Ja , Liebste, und ich danke dir ! Lange wird
wollen
schreiben
davon
bediente Frau Likowski und Hanna , !
und dann hat all » Not ei» Ende, nehmend die Hand drückend. . „Komm, Ewendoline . lasse es Tee auf und dachte.
nicht mehr dauern an sich selbst
und glücklich leuch¬ dir ein Trost fein, sie weiß nichts davon ! Weine nicht!"
und ich »in bei ihm!" Geheimnisvoll
und
Schmerz
der
Ewendoline
bei
dem
datz
von
jo
,
teten ihre Augen
Di« beiden jungen Damen entfernten sich
» S *rg»n
d» $ 4)0* m iit idUiU $ 7vitüln di * tiftru
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Nicht verschwende,
verwende!
ödS

Die bulgarische Tabakeinfuhr

M

die

-We.
-srat
Völkerbun

Eine Erklärung Chamberlains.
im
ergriff
Chamberlain
Der britische Außenminister
.
Erklärung
Unterhaus das Wort zu der bereits angekündigten
des
Äer die englische Haltung anläßlich des Zusammentrittes
und erklärte , er verfolge mit großer Unruh«
Mkerbundsrates
Gegensätze in bezug
*>e letzte Entwicklung der internationalen
des Rates . Die Möglichkeit stehe nahe,
»uf die Erweiterung
Mi diese Gegensätze eines Tages Europa in eine wenig an«
führen.
Mehme Situation
Man dürfe aber wohl die maßvollen und ruhigen Erklä¬
interessierten
der einzelnen
rungen , die von den Vertretern
Nationen abgegeben worden seien , als günstiges Zeichen dafür
betrachten , daß die schwierige augenblickliche Lage zur allge¬
gelöst werden könne . Die englischen
meinen Zufriedenheit
zum
Chamberlain
Vertreter für Gens müßten , so erklärte
darin erblicken , daß sie nicht zuSchluß , ihre Hauptaufgabe
wssen, daß irgend etwas geschieht , was Deutschland veranlassen
zu erklären , sein
konnte, im letzten Moment sich außerstande
in den Völkerbund aufrecht zu erhalten.
Eintrittsgesuch

Mrischast und

! pro
DerTinfenverbrauch betrag

Vom GlückFr .vergessen.
Lehne.

Roman von
Nachdruck verboten,
.
Fortsetzung
.
3 t >t. 78
Einladung , bei
Sie hatte sich sehr gesträubt , Hannas
(jitf:
fügen muffen
sich
hatte
sie
Doch
.
anzunehmen
,
wohnen
zu
et 1 hr >
JiöM — Hanna hatte ihr doch immer viel Gutes erwiesen , und
Natur , die erwiesene
war keine undankbare
zte! Ewendoline
vergaß , sobald es ihr gut ging . Sie fürchtete
Wohltaten
Ki »
«in Begegnen mit Axel Kronau , der als Verlobter Blankas
md j
im Hause fast täglich ein und aus ging . Einmal aber mutzte
is !.
es doch sein , und sie war es ja nicht , die zu erröten hatte.
bi »

unf n ®ahorchte

sie

u.fahr in:
Kopf

Skandinavien

Frankreich

Holland

3Mfr . |
Russland

Steuersenkung.

Zur Erleichterung der Wirtschaftslage.
igais
des deutschen Bank - und BankierTer Zentralverband
M
htie'I gewerbes , der Deutsche Industrie - und Handelstag , _ die
des Deutschen Einzelhandels , der Reichs>e"'^ Hauptgemeinschaft
des
und der Zentralverband
ner^ verband der deutschen Industrie
Bebrachten in einer gemeinsamen
paii’j! Deutschen Großhandels
d-Z Reichsi: s. sprechung sowohl zu der allgemeinen Finampolitik
als auch zu dem Entwurf eines Gesetzes über
sinanzministers
der Wirtschaftslage
zur Erleichterung
l ß Steuermilderungen
X a . folgendes zum Ausdruck:
des Reichsfinanzmini«
1. Dem Programm
st e r s stimmen die genannten Spitzenverbände vollinhaltlich
zu, insbesondere allen denjenigen Maßnahmen , die daraus
abzielen , die Ausgaben zu beschränken.
im einzelnen anlangt , so
, 2, Was die Steuermilderung
zeigt sich, daß diese ganz überwiegend aus dem Gebiete der
soll. Es ist volkswirt¬
erfolgen
st euern
Verbrauchs
schaftlich notwendig , daß auch auf dem Gebiete der direkten
eintreten , vor allem eine Senkung
Steuern Milderungen
der Steuern auf das Einkommen.
ist völlige gesetzlich«
st euer
3. Bezüglich der Luxus
Beseitigung ohne Abgrenzung herbeizuführen.
der F u s i o n s <
4. Die steuerlichen Erleichterungen
müssen so weit gehen, daß die wirtschaftlich not¬
st euer
auch der Zeit nach zweifelsfrei
wendige Rationalisierung
Die Vorschlag«
gesichert und ausreichend erleichtert wird .
der Regierung bedürfen aber noch der Verbesserung.
5. Zur Erleichterung der unbedingt notwendigen Kon¬
solidierung der schwebenden Kreditverpflichtungen
der I n d u st r i e ist die Herabsetzung der Gesellschaftssteuer
aus die Hälfte notwendig.
6. Die Vereinfachung der Erhebung der Vermögenskeine Steuersenkung . Es ist
enthält
für 1926
st euer
daher erforderlich , daß diejenigeln Steuerpflichtigen , bei
vorliegt , eine
denen eine erhebliche Vermögensminderung
Neufeststellung ' ihres Vermögens vornehmen , die ferner auch
und der Ge¬
der Jndustriebelastung
für die Aufbringung
werbesteuer von maßgebender Bedeutung ist.

auf—Blankas

helle Stimme und

Gas!

mit

nur

die größte Bedeu¬
hat begreiflicherweise
ffite Erfindung
für
tung für die tropischen Länder , wo die Insektenplage
noch viel nachteiliger ist, als in unseren
di« Pflanzungen
für die
Grund
Ein merkwürdiger
Zonen .
gemäßigteren
Bildung künstlichen Nebels wird aus Java angegeben . Dort
jeden Morgen Tau auf die Blätter . Die
fällt wie anderwärts
wirken aber da wie kleine Linsen , wenn sie von
Tautropfen
der Sonne beschienen werden . Die Folge ist, daß durch die
in Brand gesetzt werden . Jetzt wird ein
Linsen die Blätter
über den Blättern
künstlicher Nebel gebildet , der so lange
schwebt , bis der Tan gänzlich verdunstet ist. Die angestcllten
Versuche können als durchaus geglückt bezeichnet werden.
Der Schwede arbeitet jetzt an einer weiteren Erfindung,
im Frühjahr
die Saaten
um durch künstliche Nebelbildung
vor Frostschäden zu bewahren.
Ein boshaftes Testament.
hinterließ
römischer Bankier
Ein kürzlich verstorbener
folgendes Testament : „ Meinem Sohne hinterlasse ich das Ver¬
gnügen , sich selbst durch die Welt zu schlagen . Fünfundzwanzig
nur mir beschieden
Jahre glaubte er , daß dieses Vergnügen
hinterlasse
sei. Er hat sich getäuscht . Meinem Kammerdiener
tch die Kleider , die er mir Jahre hindurch methodisch gestohlen
hat . Ebenso meinen Biberpelz , in dem er letzten Winter her¬
umstolzierte , während ich auf Reisen war . Meinem Chauffeur
hinterlasse ich meine Automobile . Er hat sie fast völlig ruiniert
und kann nun vollends zu Ende führen , was es so gut an¬
hinterlasse ich den guten
gefangen hat . Meinem Kompagnon
wie mich zu
Kompagnon
Rat , sich einen ebenso intelligenten
will ." Sein großes
prosperieren
suchen , wenn er weiterhin
vermachte er ausschließlich wohltätigen Stiftun¬
Barvermögen
gen , „ damit unter den Erben kein Streit entstehe " .

Aus aller
Giftgase zur InscUcubekiimpfung.
Versuche
hat beachtenswerte
Ein schwedischer Ingenieur
zu be¬
durch Giftgase
unternommen , schädliche Insekten
an Tabakpflan¬
kämpfen . Die Versuche wurden vor allem
angestellt , die von einer Art äußerst
zungen auf Sumatra
befallen waren . Zuerst wurde eine
Blattläuse
lebenszäher
von künstlichem Nebel , durchsetzt mit schwefel¬
Mischung
haltigen Stoffen , angesetzt , ohne daß ein Erfolg erzielt wurde.
Erst mit Arsenik kam man zum Ziele . Die Larven starben
geschieht
da schon nach wenigen Stunden ab . Selbstverständlich
die menschliche Gesundheit
dies in einer Form , die nicht
sind
gefährden kann . In den großen Tabakanpflanzungen
Kulis damit beschäftigt , die Gewächse mit einer
gegenwärtig
zu bespritzen ; bislang ist noch kein einziger
Arsenmischung
der ZiUnfall gemeldet worden . Auch die Eigenschaften

Sarren

keineswegs unter der Arsenund Zigaretten haben
gelitten . Nach Ansicht des Inge¬
«Handlung der Pflanzen
während des Gährungsdor»
Arsenik
das
nieurs verdunstet
ganus , den der Tabak durchmackt .

Für 13 Pfennig 2 Teller
aus
Sie
erhalten
Köstlicher Suppe
. Leichte Zu¬
Mag gi ' s Suppenwürfeln
bereitung . Kurze Kochzeit , große Ab¬
wechslung . Es gibt meie Sorten , z. B.
Reis , Erbs , Blumenkohl , Eiernudeln,
Gcünkern , Spargel , Erbs mit Speck
Sie , bitte , die
Verlangen
u s. w .
gelb -roten Würfel

MAGGI S Suppen
rfcfler

Nachdem er Platz genommen , sprang Blanka von ihrem
seines.
Sessel wieder auf , um sich halb aus die Armlehne
an seine
zu setzen. Sie schmiegte ihre Wange
Stuhles
Schulter , blies ihm scherzhaft den Rauch ihrer Zigarette ins
Gesicht , zupfte ihn am Ohrläppchen , fuhr ihm durch das
dunkle Haar und neckte ihn auf allerlei Art.
Es war ihm peinlich und lästig zugleich , doch sie achtete
seines Einspruches nicht.
„Jesses , du dummer Bua , sei net gar so fad — " sagte sie
lachte darüber.
auf gut Münchnerisch , und ihre Mutter
„Blanche , du bist doch zu übermütig ."
„Vor lauter Freud , Mama , ich bin närrisch vor Elück
und könnt ' den Axel rein aufeffen ." Dabei drückte Blanka
einen schallenden Kuß auf den Mund . Er
dem Verlobten
wurde feuerrot , warf einen scheuen Blick auf Ewendoline,
die schnell beiseite sah.
Wie wenig taktvoll war doch Blanka in ihrem Beneh¬
wegen ! Doch sie bedachte
men — hauptsächlich Johannas
nie etwas!
waren mit einer feinen Sticke¬
Hanna und Ewendoline
, . ..
rei beschäftigt .
»Jetzt denke ich, du bist nie fortgewesen , Ewendoline!
meinte Hanna , „wie oft haben wir hier gesessen — ganz
wie früher ist es , weißt du noch, wenn wir hier so gemütlich
beisammen waren ."
„Ach , doch nicht , Jeannettchen, " widersprach die Rätin,
an , was hat sie für Elück gehabt!
„sieh unsere Ewendoline
Eine angehende , berühmte Opernsängerin ! Und dabei im
in so generöser Weise bedacht!
der Herzogin
Testament
Eigentlich hat ffe uns doch ihr Elück zu verdanken ! Denn
wäre sie nicht mit uns in Kreuth gewesen , hätte die Prin¬
zessin sie doch nicht kennen gelernt ."
habe ich mein Elück zu
„Ja , Tante Likowski , Ihnen
schwerer
eigentümlich
mit
Ewendoline
verdanken !" sagte
und dachte daran , daß in Kreuth ihr Glück sein
Stimme
die Freundschaft mit der Prinzessin
Ende genommen hatte sie viel gekostet!
Axel von Kronau sah auf sie. Sie war noch schöner
geworden , so schien es ihm . Das leichte , schwarze Kleid
umschloß eng ihre vollendete Gestalt « no stand gut zu dem

lautes

iLachen erklangen In der Hülle.
zukommt schon vom Spaziergang
„Ah , das Brautpaar
*
. „Axel wird auch zum
| *Ütf!“ meinte die Kommerzienrätin
i Abendessen hier bleiben ."
auch eine dunkle Männer¬
Und jetzt hörte Ewendoline
!
schmerzlicher Stich durch
feiner
ein
Klang
deren
| stimme , bei
' ihr Herz ging . —
„Da sind wir , ollörs maman !“ rief Blanka hereinstürinend . „ Hunger haben wir mitgebracht ! Ah , seid Ihr auch
und Ewendoline ? Seid mir tausend¬
i Ichon da , Jeannette
mal gegrüßt , Sieglinde , Fidelio , Senta , Elsa — — ! Hier
Hofdes Herzoglichen
Primadonna
1Äel , die zukünftige
vor
Referenz
in A . ! Mache deine ehrerbietige
Theaters
i i^
' Fr — " Sie lachte übermütig . „Eelt , das hast du nicht in
hig
gesucht ."
von Reinhardt
Ewendoline
iffcund Axel von Kronau
Und dann standen sich Ewendoline
«t
ruhten ineinander , kühl und
gegenüber . Ihre Augenpaare
!.*emd erwiderte sie seinen forschenden Blick . Er neigte sich
;
ihre Hand und sie sagte ihm ihre Glückwünsche zu
tet i über
mit Blanka . Vollkommen unbewegt klang
Verlobung
t1tet
}|
a#
. Sie war ja auf den Augenblick der Begeg1, Stimme
und sie hatte gelernt , sich zu beherrschen.
" "" g vorbereitet
s
tanka warf sich in einen der breiten , mit bunten Kiffen
oV e9ten Korbsessel . Sie nahm aus ihrer Tasche ein silbernes
? ^ ?Etenetui . „Gib mir Feuer , Liebster ff' Er mußte ihr
i. 1d/
bemerkte,
wi . ^ Karette in Brand setzen und Ewendoline
'-® ** l«me Hand zitterte.

! ick,
wllj
zu '
t
übckj
st»;
anJ
km
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nach Deutschland.

des neuen deutschen Einfuhrzolles
Nach der Einführung
von 2,2 Mil¬
für Tabak ist die bulgarische Tabakeinfuhr
lionen Kg . im Oktober 1924 und 1 Mill . Kg . im September
zurückgegangen»
1925 auf 0,47 Mill . Kg . im Oktober 1925
was laut „ Südd . Tabakztg ." bulgarischen Zeitungen Anlaß zu
gegeben,
gegen die deutsche Regierung
Anschuldigungen
hat , da sie es nicht verstanden habe , durch Handelsabkommen
von deutscher
zu ermäßigen . Dazu toWf
den Einfuhrzoll
allge¬
Seite erklärt , daß die Erhöhung des Tabakeirffuhrzollcs
Tabake angeweiffet werden
mein auf sämtliche ausländischen
bestehe darin , die
Wird . Der Zweck dieser Zollerhöhung
zu fördern und zu ermöglichen,
in Deutschland
Tabakkultur
nicht erzeugt
daß nur hochwertige Sorten , die im Inland
werden.
werden können , eingeführt

Die britische Regierung legt Wert auf die Feststellung , daß
werden
getroffen
Mit ihrem Willen keinerlei Maßnahmen
von Schritten hinM oüirfeji, die Deutschland an der Ausführung
9.1 dein , die als Ergebnis von Locarno eine Selbstverständlichkeit
»rbL sein inüssen . Keine Nation der Erde würde die Verantwortung
übernehmen , wenn jene Kräfte , die Europa in den Krieg
4tP
sollten.
führten , auch diesmal wieder den Sieg davontragen
:

«1;

- Däume

heizt man am besten

t"^

Ä

durch energisch.

Tiocken

1
DÄ»
itani:
m«!*
an*
;ii#
tun^

Wg
t v'
)pdj
taijJ

mFn

und Gemeinden

Auch die Länder

Welt.

mit der LandesregierungoeimWalded
Einvernehmen
» oiis|
in Kassel auf Grund des Gesetzes für
für den Stimmkreis
^ » ^ lks- ntsch' id als Abstimmungsleiter
Kassel
den Regierungsbezirk
XIX Hessen - Nassau , umfassend
(ohne die Grafschaft Schaumburg -Schmalkalden ), den Regie¬
Wiesbaden , den Kreis Wetzlar und das Land
rungsbezirk
Freiherrn von Wüstling in Kassel,
Waldeck den Regierungsrat
Vogler in Kassel,
Regierungsrat
als dessen Stellvertreter
" '
ernannt .
ch
a
b
n
e
f
f
O
in
Polizei
Die
.
Ausreißer
A Jugendliche
aufaeqriffen
hat zwei Schüler aus Lampertheim
am Main
waren an den Altrhein gegangen , um dort eine
Die Jungen
zu unternehmen . Der etwas undichte Kahn füllte
Kahnfahrt
sich aber bald mit Wasser . Mit Mühe konnten sie noch von
Erwachsenen gerettet werden . Aus Furcht vor Strafe haben
sie sich auf die Wanderschaft gemacht und konnten schließlich
D ’
1
werden .
aufgegriffen

K

en . Im
ui
r Oberpräsident

als Pfand . Seit einiger Zeit tritt
^ Gestohlene Fahrräder
.
auf , der bei Geschäfts¬
m F r a n k f u r t a . M . ein Fahrraddieb
leuten unter irgend einem Vorwand Geld leiht und als Sicher¬
als Pfand gibt.
heit ein gestohlenes Fahrrad
. Die Polizei in Kassel
Betrüger
A Festgenommener
steck¬
nahm e-n von verschiedenen Gerichten in Württernberg
Monteur , der wegen Betrugs , Brandbrieflich verfolgten
ftlftMilQ

Unb

oeiucht

frmrh«

-L- Zigeunerschlacht . In R e n ch e n kam es zu einer
Schlacht unter den Zigeunern , bei der auch das Messer eine!
beteiligten!
an den Händeln
große Rolle spielte . Mehrere
wurden erheblich verletzt.
Zigeuner
in
Mühlenbesitzer
Einem
Jagdglück .
2 - Seltenes
Mischen
H o cke n h e i m ist es gelungen , im Hardtwald
und Walldorf drei respektable Wildschweine mit
Oftersheim
je einem Schuß aus einem Drilling zur Strecke zu bringen.
Dieses Jagdglück kann für den genannten Schützen , der schon
abgelegt hat , als eine
seiner Jägerkunst
mancherlei Proben
bezeichnet werden . Man vermutet übrigens,
Rekordleistung
in der Lardt autbalten.
daß sich noch mehr Schwarzkittel
Augen und dem
weißen Gesicht mit den dunkelleuchtenden
roten Mund und dem Eoldhaar , das sich an den Schläfen
bauschte . Heiß stieg ihm das Blut zu Herzen.
Da saß das Mädchen , dem seine sehnsüchtige Liebe galt,
dicht neben ihm — und er war doch durch Welten von
getrennt.
Er war in einer unbeschreiblichen Stimmung . Jetzt
wußte er , daß sie ihm nie nur mit einem Gedanken untre»
gewesen — daß sie sich stolz und schweigend für eine andegeopfert , die noch vor dem Grabe zu ihm gesprochen.
Tor , der er gewesen , seine eigenen miß¬
Unbegreiflicher
anderer be¬
trauischen Gedanken und die Einflüsterungen
» «»*
achtet zu haben ! Wie hatte er sein Lieb gequält
ungerecht gekränkt!
Der Brief , den er in seiner Brieftasche bei sich trug , den
er erst vor wenigen Tagen erhalten , brannte wie Feuer!
gehabt , ihn ihr zu zeigen!
Hätte er nur erst Gelegenheit
nach allem Möglichen . „Du,
Blanka fragte Ewendoline
ich bin furchtbar neugierig , dich zu hören und zu sehen!
"
Sobald du auftrittst , komme ich mit Axel nach A . meinte sie lächelnd.
»Ich sagte dir schon, Blanka . daß ich das Engagement
habe !"
in A . aufgegeben
„Ra , wer 's glaubt , Line !" bemerkte Blanka boshaft,
„so leicht wird der Herzog auf deine schätzenswerte Kraft
für sein Hoftheater nicht verzichten ."
Blick.
Blankas
Groß und ruhig erwiderte Ewendoline
Sie zuckte leicht die Schulterß . „Dann glaube , was du
willst — die Tatsachen werden es dir ja beweisen !"
„Run , dankbar wäre es eigentlich nicht , der Stadt , wo
genoffen und dekne ersten Bühnenerfolge
du die Ausbildung
gehabt hast , untreu zu werden — was beabsichtigst t>»
denn ? "
„Das weiß ich noch nicht genau ! Vielleicht , daß ich den
annehme , son¬
über noch kein festes Engagement
Winter
dern hier weilerstudiere . Ich möchte setzt vor allem den
— morgen werden die „Meister¬
beiwohnen
Festspielen
singer " gegeben ."

lFortsetzung folgt.)

Furchtbare Explosion tu
V-Zugdiebe festgenömmen . Aus dem
-L Internationale
wurde ein 25 Jahre alter
Hauptbahnhof in Karlsruhe
Mechaniker aus Attnang in Oesterreich und ein 26 Jahre
alter Elektromonteur aus Budapest festgenommen . Die beiden
sind dringend verdächtig, in letzter Zeit eine Anzahl Taschenund Gepäckdiebstähle in Bahnhöfen und in Eisenbahnzügen
verübt zu haben . Sie führten ihre Diebstähle hauptsächlich
während des Einsteigens der Reisenden aus , wobei sie stets
ein künstliches Gedränge hervorriefen und bei dieser Gelegen¬
heit den Damen die Handtaschen öffneten und die Geldbeutel
herausholten.
-L- Ein guter Fang . Als die Polizei in Heidelberg
zur Namenfeststellung auf die Wache
zwei Motorradfahrer
brachte, stellte sich heraus , daß man zwei Leute erwischt hatte,
die ihrem Arbeitgeber den Betrag von 8700 Mark , unter¬
schlagen hatten . Ein großer Teil des Geldes wurde bei¬
gebracht und die beiden Ausreißer ins Gefängnis eingeliesert.
L- Betrügerischer Kohlenhändler . Bei einer Kontrolle
bei Mannheim wurde
der Kohlenfahrzeuge in Neckarau
ein Fahrzeug angehalten und festgestellt, daß die zu liefernden
Kohlen erhebliches Mindergewicht aufwiesen . Laut Liefer¬
schein sollte der Wagen mit 10 Ztr . Braunkohlenbriketts,
beladen sein.
10 Ztr . Nußkohlen und 10 Ztr . Eierbriketts
Bei der ersten Menge fehlten 137 Pfund , bei der zweiten 125
143 Pfund . Der Kohlenhändler und
und bei der dritten
zwei seiner Angestellten -, wurden wegen Betrugs vorläufig
_ _
_
festgenommen .

L Blutiger Ausgang eines Mieterstreites . Infolge Miel¬
ein 44 Jahre alter
streitigkeiten erschoß in Pforzheim
Schuhmacher die Frau eines Metzgers , bei der er in Miete
wohnte , ohne direkten Anlaß , als diese gerade von einem Aus¬
gang nach Hause kam und ihre Wohnung betreten wollte . Die
Verletzungen sind derart , daß kaum Hoffnung auf Erhaltung
des Lebens besteht. Der Mörder wurde nach kurzer Zeit ver¬
haftet . Er war seit Oktober ohne Arbeit und wird als arbeits¬
scheuer Mensch und Trinker geschildert, der sich von seiner
Frau , die Putzfrau ist, unterhalten läßt . Er ist als sehr streit¬
süchtig bekannt und hat schon immer mit der Familie in Un¬
frieden gelebt . Die Schwerverletzte ist Mutter vo» neun
Kindern , von denen das jüngste erst ein halbes Jahr alt ist.
Sie gilt als fleißige und friedfertige Frau . Ihr Mann befindet
sich seit einem halben Jahr wegen eines im Kriege zugezogenen
Nervenleidens in der Klinik.
□ Mädchentragödie i« Wilhelmshaven . Drei junge Mäd¬
chen, die als Hausangestellte tätig waren , haben sich von der
Kaiser -Wilhelm -Brücke, der größten Drehbrücke des Kontinents,
10 Meter tief in die Fluten gestürzt. Da die Mädchen ihr Vor¬
haben zu später Nachtstunde ausfuhrten , war eine Rettung in
der Dunkelheit nicht möglich. Dagegen konnten zwei weitere
Mädchen , did die gleiche Absicht verfolgten , im letzten Augen¬
blick durch hinzukommende Passanten von ihrem Vorhaben
abgebracht werden . Die Leichen der ertrunkenen Mädchen
konnten bisher noch nicht geborgen werden . Die Ursache der
Tragödie ist unerklärlich.

Prag. — 9» Tot«.

Prag , 5. März . Nächst der alten Josephskaserne explo¬
dierte ein Transport Handgranaten . Die Wirkung war furcht' !
bar . Die Ladung befand sich auf einem Lastkraftwagen und
wurde von drei Soldaten begleitet , die nur als gänzlich ver¬
_
stümmelte Leichen nach der Explosion gefunden wurden . Die
Explosion war gleich einem Donnerschlag in ganz Prag hör- ^ Md/
bar . Als der Rauch sich verzogen hatte , sah man , daß dit ^ ^ W
ganze Gasse förmlich demoliert war . Glasscherben , Fenster¬
rahmen , Türflügel , herabgestürzte Ziegel und Gesimse bedeckten~
den Boden der Gaffe. Der Laden und di« Haustüre des « ItttJ

Hauses Josephsgasse 12, vor dem die Explosion geschah, war Erschein
vollständig zertrümmert . Es besteht die Gefahr , daß das tzx^
Haus einstürzt . Nach den letzten Feststellungen sind im ganzen Wöchent
92 Personen getödtet, darunter 3 Kinder , 21 schwer und'
91 leicht verletzt.

□ Geschäftsstreik in Paris . Der seit mehreren Woche»!
angekündigte Streik der Pariser Geschäftswelt ist jetzt ausgebrochen. Zwei Stunden lang hatten sämtliche Geschäfte ge¬
schlossen. Am Streik beteiligten sich auch die Cafes , ein Te»
der Banken und sämtliche Barbierläden . Die Straßen de»
Stadt durchzogen Abordnungen der Streikkomitees , um sm
davon zu überzeugen , daß die ausgegebene Parole überall Am
»,
-verde
. Es ist zu keinerlei bemerkenswerten Zwischen
befolgt wurde
fällen gekommen
«Mar
MtHM
*3?

Nassauerhof - Lichtspiele

Rm

Danksagung.

©°ff

Ein schönes Programm!

Die Assmann s

Herrn Paul Schneider

Ein Kammerspiel in 6 Akten
nach dem Roman von Hedw . Courths - Mahler.

sagen wir hiermit allen unseren innigsten Dank. Besonders
danken wir den barmherzigen Schwestern für die liebevolle
und aufopfernde Pflege, seinen Kameraden und Kameradinnen,
dem Turnverein e.V. Sossenheim sowie dem Sängerchor für den
erhebenden Grabgesang, dem Radfahrer-Verein 1895, seinen
Vorgesetzten und Mitarbeitern der Fa. Ziegler-Rödelheim, dem
Metallarbeiter-Verband, außerdem für die vielen Kranz- und
Blumenspenden und allen denen, welche dein Verstorbenen die
letzte Ehre erwiesen haben.

Die tieitrauernden

Ä 5Ö

Heute und morgen

Für die vielen Beweise herzlicher Teilnahme während der
Krankheit und bei dem Hinscheiden unseres guten, braven
Sohnes, Bruders, Schwagers und treuen Bräutigams

Rm
! Rm

Di ? !
>tib9 Q

Söffe

Bruno Kästner und Grete Reinwald
verkörpern die sympathischen Hauptpersonen in dieser
Herzen gehenden Handlung.

Ifl

Im Beiprogramm:

Gerhard

Hinterbliebenen:

und

die Millionenbraut

Lustspiel in 2 Akten

Familie Philipp Schneider,
Margarete Berninger , Braut

Die

UFA - Wochenschau

Sossenheim , Sindlingen, den 5. März 1926.
mm
Die letzte

Rate

der Evangel . Kirchensteuer
für 1925/26 wird am kommenden Mittwoch von 6 bis
Tlt

. Plillki 7 '

SuMmKnil

Uhr abends in der Kinderschule erhoben. Nach

diesem Termin beginnt das Beitreibungsverfahren.
Arbeitslose können zwischen tt/z und 2‘A> Uhr
der Steuer be¬
werktags im Pfarrhaus Stundung
Der Kirchenvorstand.
antragen .

. TabriK
Christi
»««„«„„ar
u. Transportarbeiter

ZentrahUerband

Heraus zum Protest!
Gegen die modernen Raubritter !
Zeichnet Euch ein in die Listen zum Volksbegehren!
Wehrt Euch gegen die fürstlichen Ausbeuter!

Mittwoch, den fO. März, abends 8 Uhr im volkshaus

Protest - Versammlung
Redner : Rechtsanwalt Genosse Dr . Lorch-Frankfurt a. M.

Thema : Volksrecht

oder Fürstenrecht?

Versteigerung
Am Dienstag , den
5 Uhr , werden die

9 . d . Mts ., nachmittags

Haushaltungsgegenstände
in dessen Wohnung,
des Herrn Peter Metzler
139 , freiwillig versteigert.
Hauptstraße
Sossenheim , den 5 . März 1926.

Der Ortsgerichtsvorsteher : Brum.

—

Konfirmation und Kommunion

decken, besuchen Sie mein reichhaltiges
Lager

FürdieFefttage SphllllP
empfehle alle Sorten

für Damen , Herren

und

Kinder

Beachten Sie meine Schaufenster I
Trotz der billigen Preise prima Qualität1 Besichtigen Sie, bevor Sie nach
auswärts gehen, meinen Laden und Lager ohne jede Verbindlichkeit und
8ie werden zufrieden gestellt werden.

Schuhhaus

Alfons
Kirchstraße 2t

Keller

WEINE

Den wirtschaftlichen Verhältnissen Rechnung
tragend

, billig
, Qualität
konkurrenzlos
W ein -Bii ii « i
Cronbergerstraße 12

Sossenheim

Telefon Amt Höchst Nr. 709

Spinat
zu verkaufen.
Efchbornerstraße

Altenhain
-

i. Ts . , Telefon Königstein 109
—:Referenzen
Erste

Versammlung mit Dortrag
unseres neuen Gewerkschastssekretärs

"- 3

Kollegs

^robe
Busen -Höchst a. M,, wozu alle Arbeiterinnen

<$)
und Arbeiter , insbesondere die in den Farbwerke !
beschäftigten , eingeladen sind . Der Vorstand . " da§

'S»*
— :1b
n.Tapetenbans Westend
Farben
i' ten bi
/ Höchst am Main

’efa
Kon

Feldbergstraße 18, 1 Minute vom Bahnhof
Telefon 87
Zweigniederlassung: Langenhain , Schulstr. 7

Billige

eis e
" es

Bezugsquelle

von Leinöl, Farben aller Art, Lacken, Pinsel,
Bürsten, Schablonen, Intasien und sonstigen w
Malerwerkzeugen

! ij
d«

Tapeten und Goldleisten
sowie Keilrahmen und Malstaftleien. jWr
> in
hb,
Eigener Maschinenbetrieb
«t eUin
gut c
Fachmännische Bedienung
>rr

Drü

—-'t dQC

Turnschuhe
->
sjn
hnff
Kerf, ^

mit Leder- u. Gummisohlen, sowie hübsche Sommern

Hausschuhe in bester Qualität
preiswert zu verkaufen.

, Feldbergstr r>ge
. Gottscbalk
Christ

19.

Saat-

liefert und repariert unter Garantie
bei fachgemäßer und billigster Bedienung

Klavierwerkstätte Sleyer

_ ^H

zum Löwen

und Turnschlüpfer

Schöner

Pianos
Flügel / Harmonium

6* hau
ll^

- —

Sonntag , den 7. März , mittags 1 Uhr iA grai

Th. Westenberger

Ehe Sie Ihren Bedarf für die kommenden
Familienfestlichkeiten, wie

h 25 j

Ortsgruppe Sossenheim

Gasthaus

Gegen die Milliardensorderungen der Fürsten!

— 21
ftoStog

EbSdorfer Industrie , 1.
Absaat , Odenw . Blaue,
abzu»
sowie Dickwurz
geben.

Leit

35 Jahren

bewährt gegen
Husten , Heiserkeit
und Katarrh
7000 not. beglaub.
Zeugnisse.
Paket 40 I , Dose90 ^J
Zu haben bei:
Jakob Mook
Joh . D. Noß Nachf.
Wilhelm Brum

6
Lindenscheidstraße

und wo Plakate sichtbar

Carmol - tut wohl
Carmol — es hilft zu allen Zeiten
Drum soll es ständig dich begleiten.
Cormol im Haus
Treibt die Sorgen hinaus.
bei:
Zu haben

Ktte c

Bes

D,°nne

.4«
,Oberbainstr
Seorgvecker
Neue Sämereien sind

.j
eingelrotten

Ns,

ohne

Mit

Amtliches Bekanntmachungsblatt

Erscheint: wöchentl .2mal , Mittwochs und Samstags
iugspreis : monatlich 75 Pfg . einschl. Trägerlohn .
Neue Illustrierte ".
5t(b Deutliche
Gratis -Betlage:

che-!

der Gemeinden Sossenheim , Eschborn, Sulzbach und Schwalbach

Verlag von K Becker , Sossenheim . Derantwortl . Schriftleiter : Josef Ruppert .
Telefone Amt Höchst a. M . Nr . 719. — Postscheckkonto : Frankfurt a. M . Nr . 30328
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Miitmoch» den 10. MSr; 1926

vul*
fl?

Teil

der

Gemeinde Sossenheim.

JÜ

Holzversteigerung.

Dienstag , den 16. März 1926, vorm. 101/* Uhr
Sossenheimer Gemeindewald
, gelegen in der
^ Markung Ruppertshain , versteigert:
zt Aefern
-Stämme
, 33.56 Fm.
^m . Kiefern-Scheit und Knüppel, 3 m lang, Nutzholz
: Rm. Kiefern-Scheit und Knüppel, Brennholz

™ji er°tn im

2 Nm. Buchen
-Knüppel

24
Elchen-Knüppel, Nutzholz
ßQn
Eichen-Knüppel, Brennholz
Ejchen
. Wellen
Dossenheim
, den 10. März 1926.
Der Bürgermeister: Brum.
Bekanntmachung.
. .^ ie Versteigerung der Wiesenparzellen im Ried, 6.
s'“ 9. Gewann, vom 2. 2. 1926 ist genehmigt worden.
Dossenheim
, den 8. März 1926.
Der Gemeindevorstand.
Probealarm der Sirene auf dem Rathaus.
Interesse der Feuersicherheit des Ortes wird am
sUnd 3. Mittwoch jeden Monats , mittags 12 Uhr, die
. s.dem Rathaus befindliche Sirene einer Probe unter:
was hiermit öffentlich bekannt gegeben wird.
Die Sirene wird in einem kurzen Zuge ertönen.
Dossenheim
, den 5. März 1926.
Die Polizeiverwaltung.

Dem Osterfest entgegen.
In vier Wochen haben wir das schöne Frühlingssest , die
liebe Osterfeier . Wenn sich der Vorfrühling so weiter ent¬
wickelt wie bisher , dürfen wir auf eine prächtige Flur rechnen.
Allerdings darf man mit seinen Hoffnungen nicht voreilig
sein. Im vorigen milden Winter rechneten wir auch aus ein
grünes Ostern , aber es trat ein Rückschlag ein , so daß es nur
langsam in den Frühling hineinging . Hoffentlich kommt es
in o!esem Jahre besser. Die Läden und Schaufenster füllen
sich jetzt mit Geschenken für Palmsonntag und Ostern , und
tver Verwandten und Bekannten eine Freude bereiten will,
dem wird es an Gelegenheit nicht fehlen . Ob die neuen Früh¬
jahrsmoden immer eine Freude bedeuten werden , steht freilich
auf einem anderen Blatt , denn die neuen Muster , dre aus
den großstädtischen Kaufhäusern in die Welt hinausgesandt
werden , nehmen sich zuweilen doch recht abenteuerlich aus . Die
Kleider und Jacken sind wieder recht kurz geworden . In den
Mittel - und Kleinstädten wird man sich etwas besinnen , bevor
man oie;e neuen Trachten anlegt . Aber etwas davon wird
kommen, die Sonne lächelt und lacht immer freundlicher , sie
wirkt verlockend, die dicken Sachen wenigstens am Tage bei¬
seite zu tun und es mit den Herrlichkeiten des jungen Früh¬
lings zu versuchen. Freilich , hüte dich vor dem Schnupfen ! Die
Sportsaison hat schon ihren Anfang , genommen . Die Jugend
rüstet sich zum Kampf . Als erste Ferien haben die aka¬
demischen begonnen . Es gibt keinen Zeifel mehr , es wird
Ostern.

4p Erleichterung für die Einlieferung von Postsendungen.
Seit einiger Zeit bestehen bei der Post Einrichtungen zur Er¬
leichterung für die Einlieferung von Paketsendungen , die trotz
ihrer Bedeutung in der Geschäftswelt noch nicht allgemein be¬
kannt sind! Es können vertrauenswürdige Firmen , die täglich
ungefähr 15 Pakete oder Postsendungen anderer Art aufliefern,
ihre Postsendungen selbst mit den Aufgabenummern , welche
ihnen von der Post geliefert werden , bekleben und die Sen¬
dungen selbst wiegen . Unerläßliche Voraussetzung für den
Gebrauch dieser Einrichtung ist, daß die Auflieferer ein Post¬
«•
Sossenheim. 6. März
scheckkonto haben , da alle Gebühren auf Postscheckkontoabge1$
25 jähriges Dienstjubiläum
Am kommenden bucht werden . Wertzeichen aller Art können gegen Postscheck
- "istag begeht Herr Kanzleisekretär Eschenauer von hier gekauft werden . Diese Einrichtung ist für den -Auflieferer rnso- 7
firn vorteilhaft , als die Aufgabenummer den Firmenabdruck
25 jähriges Dienstjubiläum.
22 Jahre ist Herr trägt
und sonnt als Reklame dient ; die Barbezahlung und die
Knauer beim Amtsgericht in Höchst am Main tätig.
Führung einer besonderen Gebührenkasse fällt weg; der Auf¬
: i"1 1gratulieren.
lieferer erhält von der Post zum Selbstkostenpreis ein EinHinweis . Wir machen nochmals daraus auf- lieferungsbuch , in dem er die Postsendungen selbst einträgt und
uHitt? 1' ^
§eutend^ ^
8 Uhr in den Nassauerhof- das ihm als Nachweis für aüfgelieferte Postsendungen dient.
■# Die landwirtschaftlichen Genossenschaften im Monat
Spielen ein Filmvortrag über die Maggi-Werke stattFebruar 1926. Nach der Statistik des Reichsverbandes der
egt^ . ^Der Eintritt ist frei. Anschließend gibt's Gratisdeutschen landwirtschaftlichen Genossenschaften waren
am
1. März 1926 vorhanden : 107 Zentralgenossenschaften , 20 859
rkeDer Sängerchor des Turnvereins e. B . darf Spar - und Darlehnskassen , 4782 Bezugs - und Absatzgenossen¬
schaften, 3753 Molkereigenossenschaften, 10 610 sonstige Ge¬
d- ^..oas Konzert, das er am vergangenen Sonntag im
^,WUer Hof abhielt, mit voller Befriedigung zurück- nossenschaften, zusammen 40111 landwirtschaftliche Genossen¬
Denn das Gebotene bedeutet, um es gleich vor- schaften. Der m den letzten Monaten im landwirtschaftlichen
Genossenschaftswesen in Erscheinung getretene kleine zahleneinen ganzen
Es war ja ein
mäßige
Rückgang ül im Monat Februar nahezu zum Still¬
|e“ c§ gehörte Mut dazu, einmal ein Programm zu
stand gekommen. Gegenüber dem Stande vom 1. Februar mit
n- das nicht den Kunstchor aufwies, ohne den so insgesamt
40115 Genossenschaften zeigt der Ausweis vom
ta» esangvereine heute nicht bestehen zu können meinen,
1. März der Zahl 40111 , also nur eine Verminderung des
kw^ ""sbrt des Sängerchors des Turnvereins hat den Gesamtbestandes um vier Genossenschaften. In den einzelnen
°ls erbracht, daß es auch ohne einen Kunstchor geht, Betriebszweigen ist die Entwicklung teilweise die gleiche ge¬
w msogar sehr gut so geht. Denn das merkte man blieben . Die Molkereigenossenschaften bringen weder fünf¬
,^ deifall an, daß die Zuhörer mit dem Gebotenen zehn effektive Zugänge pnd beweisen damit die sich 'immer
intensiver gestaltende Entwicklung der deutschen Milchwirt¬
h
zufrieden waren. Volkslieder
und Lieder
Bei den Bezugs - und Absatzgenossenschaftenüberwiegen
"0o l ks t o n bot der Chor, und jedes einzelne Lied schaft.
nach wie vor die Abgänge , und zwar stehen 16 Auflösungen
•b
ein fein erlauschtes und trefflich wiedergegebenes nur sieben Neugründungen gegenüber . Umgeschlagen
ist gegen¬
^ echten Volksempfindens, das deshalb schon die über den Vormonaten die Entwicklung bei den Spar - und Dar¬
^N der Hörer gefangen nehmen mußte. Aufs beste lehnskassen, bei denen nach den Rückgängen im Januar und
wv* sich die von dem Solisten Herrn G. Zahn aus- Dezember nunmehr wieder die Zugänge mit 27 gegenüber den
Qfph• Lieder dem übrigen Programm an ; auch sie Abgängen mit 18 den Vorrang haben . Auch bei den sonstigen
*.n Inhalt und Form gut den Volksliedton und Genossenschaften ist mit 19 effektiven Zugängen eine erneute
Aufwärtsbewegung eingetretcn , was in der Hauptsache auf die
^ in Herrn Zahn einen verständnisvollen Dolmetscher.
anhaltende Gründungstätigkeit im Gebiet der Elektrizitäts -,
^Ut geschulten Stimme mit ihrem vollen Klang gab
Licht- und Maschinengenossenschaften ' " rückzuführen ist.
-Musikdirektor Otto Hugo Vogel auf dem Flügel
4t- Wetterbericht . Anhaltende Bewölkung mit Neigung zu
y! ^orte, sich dezent anschmiegende Begleitung
. Auch Niederschlägen
, sonst keine wesentliche Aenderung.
jo®0^gelungene Begleitung des „Jägerchor " und des
# Neue Bestimmungen über Fahrpreisermäßigungen
"^ e Grenadiere " durch Herrn Berger verdient während der Ferien . Zur Vermeidung von
Unzuträglichkeiten
tjirqr Anerkennung. Alles in allem: es war ein guter und betrieblichen Schwierigkeiten
während des Reiseverkehrs
bieten. Der Sängerchor zu Beginn der Oster -, Pfingst - und
H* L einmal nur Volkslieder zu bieten.
Sommerferien sieht sich die
Turnvereins hat
'
.sich damit freie Bahn' zum
Neichsbahnverwaltung veranlaßt , Schüler - und Kindertrans¬
^tzfi>i? ^ uvereins
fröhporte sowie sonstige Gesellschaftsreisen auf Fahrpreisermäßi¬
>ir
h l uMeiterschreiten
'
dem uciieitiicu
.cii uuauf ( ucm
betretenen scutyc
Wege yc
geschaffen.
| uiu | | c »i.
gung
für folgende Zeiten nicht auszuführen : vom 1. April bis
?erb r
daß
oft so schlicht und inniglich 6 , April
einschl., vom 21. bis 26. Mai einschl., vom 27. bis
m Kq‘ten wird erundunsdaßnoch
auch die anderen Gesangvereine
81. Juli einschl.
’y ^kr ' mc^r un^ u^ hr loskommen von den nicht nur
Warnung vor einer raffinierten Diebin . Unter der
J, zz
^ flrn, sondern auch dem natürlichen Empfinden Maske4Peiner
öffentlichen Fürsorgerin sucht sich eine Frau in den
su fremden sogenannten Kunstchören. In
Besitz der Ersparnisse von gebrechlichen, älteren Frauen zu
Nett lie^e vielleicht
^
das Zusammenfallen zweier
setzen, die sie teils auf der Straße anspricht , teils in ihrer Wohfde m
denselben Nachmittag vermeiden; viele wären
nung aufsucht. Sie schwindelt den Frauen vor , es sei eine
Sucher beider Veranstaltungen gewesen.
Spende aus Amerika gekommen, die nur für ältere Frauen be¬
stimmt wäre und verspricht ihnen aus dieser Spende Geld und
Wäsche. Dabei läßt sie sich Rentenbescheide vorzeigen und im
Evangelische
Gottesdienst
-Or - i»« « g
Laufe des Gespräches einen größeren Geldschein wechseln, uni
D
in Soffenheim
u sehen, wo die Leute ihr Geld verwahrt haben . Dann bittet
°unerstag Abend 7 Uhr Passionsgottesdienst.
sie um ein Glas Wasser und stiehlt dann , während die Frauen
Evangel . Pfarramt.
>as Wasser holen , aus Schränken und Kommoden das Geld.
Die Diebin ist im Laufe der Jahre 1924 und 1925 in den
*)oan
Eschborn
meisten größeren Städten , so auch in Mannheim , Karlsruhe
rntt
11litrz
^
, nachm . 4 Uhr, Passionsgottes-

Lokal - Nachrichten.

d ^^schicken
,
Erfolg
.

l

r

*

Wagnis

Anzeigenpreis : 10 Pfg . die eingespaltene Petitzeile
oder deren Raum , für auswärt . Inserenten 18 Pfg,
Reklamezeile 40 Pfg . Bei Wiederholung Rabatt

22 . Jahrgang
in Norddeutschland .' Es muß aber damit gerechnet werden , Daß
sie ihr Tätigkeitsfeld neuerdings wieder südlicher verlegt.
4P Trinkt Milch. Die „Südd . Molkereizeitung " berichtet
über den Erfolg der Milchpropaganda in amerikanischen
Schulen . In einer Stadt , wo 14 Prozent der Schüler unter¬
normales Gewicht hatten und nur 40 pCt . Milch tranken , soll
durch entsprechende Propaganda die Zahl der- unterernährten
Kinder nach zwei Monaten auf 11H Prozent zurückgegangen
und der Milchverbrauch um 20 Prozent gestiegen sein. In
Deutschland
ist der Milchverbranch weit geringer
als
in der Vorkriegszeit.
In
Karlsruhe beträgt der täg¬
liche Verbrauch pro Kops etwa 0,30 Liter gegenüber 0,50 Liter
vor dem Kriege . In Heidelberg betrug er im Jahre 1913 0.57
Liter , heute etwa 0,34. In New 2)ork soll der tägliche Milchver¬
brauch am größten sein und sogar 0,80 Liter pro Kopf betragen.
4P Markenlose Brieffrankierung . In den Kreisen des
Publikums scheinen Zweifel über die Bedeutung der Angaben,
in den seit einiger Zeit von der Geschäftswelt verwendeten
Francotypstempeln zu bestehen. Maschinen mit Francotyp¬
stempel sind von der Post zur Frankierung der Briefsendungen
zugelassen und werden bereits in größerer Zahl von Banken,
industriellen Werken, Geschäftshäusern , Zeitungen usw. zur
Freistempelung der gesamten Briefpost , also auch der Briefe,
Postkarten , kurz aller Briefsendungen benutzt. Die mit ihnen
hergestellten Stempel enthalten den Tagesstempel , eine Kvntrollzahl , den Namen des Benutzers und die für die Einzelsen¬
dung in Betracht kommende tarifmäßige Postgebühr . Der
Francothpstempel ist also ebenso zu bewerten wie eine Brief¬
marke.
4P Die Wohlfahrtsbriefmarken noch bis 15. Mai gültig.
Auf Antrag der Deutschen Nothilfe hat der Reichspostminister
die Gültigkeit der Wohlfahrtsbriefmarken bis zum 15. Mai ver¬
längert . Verkauft werden sie bis zum 15. April durch die
Organisationen der freien Wohlfahrtspflege . Für den Monat
ist eine Markenveririebswoche geplant , deren Ergebnis man mit
großen Erwartungen entgegensieht . Es wird vorgeschlagen,
daß in dieser Woche die gesamte Privatpost und Geschäftspost
mit Wohlfahrtsbriefmarken frankiert wird.
4p Bilderschmuck in der Reichsbahn . Die Durchführungs¬
arbeiten für die seit geraumer Zeit beschlossene Ausstattung der
Schnellzugswagen der Reichsbahn mit guten Ansichten aus
deutschen Städten und Landschaften, ähnlich wie die Schweizer
Bahnen es längst haben , sind jetzt, wie von zuständiger Seite
verlautet , soweit gefördert , daß die Bilder , die unter Rahinen
und Glas gehalten siiw, der Reichsbahn zugeleitet werden
können. Versehen werden mit diesem Bilderschmuck die Wagen
erster , zweiter und dritter Klasse, während ursprünglich eine
Beschränkung aus die Polsterklasse gedacht war , eine Maß¬
nahme , die angesichts des Benutzungsverhältnisses der einzelnen
Klassen wohl am erstrebten Ziel etwas vorbeigegangen wäre.
4p Ein Nordlicht . Nach Eintritt der Dämmerung war ein
imposantes Naturschauspiel zu beobachten. Am Nordhimmel
erhoben sich zwe! gewaltige Lichtsäulen, die untereinander durch
eine Reihe von kürzeren Strahlen verbunden waren . Die Er¬
scheinung dauerte etwa eine halbe Stunde ; sie tauchte jedoch in
schwächerer Weise noch einmal auf . Die Landessternwarte
in Heidelberg nimmt an , daß diese Erscheinung im Zusammen¬
hang steht mit den großen Sonnenflccken , die in letzter Zeit
auf der Sonnenoberfläche sichtbar werden.

Zeugen
M alter Zeit.
Die alte Kurpfalz hatte als Grenzland besonders schwer
unter kriegerischen Verwüstungen zu leiden, so daß Erinne¬
rungszeichen an die Zeiten damaliger Geschichte nur selten in
gut erhaltener Fprm vorhanden sind. Deshalb erwächst uns
heute die Pflicht , die wenigen Denkmale , die uns von ver¬
gangener Zeit künden, mit besonderer Sorgfalt zu pflegen.
Hierbei sei einmal auf die D o rf b r u n n e n , die uns aus der
kurpfälzischen Zeit erhalten sind, aufmerksam gemacht. Es ist
für uns bedeutsam , daß sich gerade im kurzfälzischen Gebiete eine
große Anzahl schmucker Dorfbrunnen befinden , die zwar keiner¬
lei architektonischen Prunk aufweisen , die aber mit einem selten
feinen Stilempfinden unter Verwendung einfachsten Materials
geschaffen wurden.
Beim Besuch dieser Dörfer wird man ohne Mühe vielfach
derartige Brunnenidylle auffpüren können, auch den Brunnen
vor dem Tore mit der deutschen Linde, der in einem bekannten
Volkslied verherrlicht ist, werden wir finden . In der KurPfalz legte man besonderen Wert auf die Anlage schöner Dorsbrunnen und es ist Tatsache geworden , daß die schönste n
Brunnen
dieser Art in unserer Pfalz und drüben in der
Heidelberger Gegend vorhanden sind. Leider mußten schon
viele dieser stilvollen , bäuerisch naturnahes Empfinden so schön
zum Ausdruck bringenden Brunnen , den modernen , guß¬
eisernen , oftmals geschmacklosenBrunnen weichen. Hierzu
liegt in den meisten Fällen kein dringendes Erfordernis vor,
man hat in Gedankenlosigkeit das alte Schöne durch ein tradi¬
tionsloses Neue ersetzt. Darum sei gerade den Gemeindever¬
waltungen die Pflege dieser alter Schmuckstücke empfohlen.
Das gleiche gilt für die F a chw e r k h ä u s e r , die zumeist
grau eintönig übertüncht sind, und mit deren Freilegung man
vielfach schon begonnen hat . Eine weitere Zierde unserer
Dörfer bilden die alten Torbogen , die wir gerade in den vorder¬
pfälzischen Weindörfern so häufig finden . Auch hier gilt es,
alte Baukunst — wo es nicht gerade Forderungen der Zeit
nötig machen — durch verständige Rücksichtnahme und liebe¬
volle Achtung zu pflegen. Um die letzte Jahrhundertwende
war es ja mit dem künstlerischen Empfinden bei unserem Volke
sehr schlecht bestellt. Mit der Vergangenheit hatte man die
Fnhlung verloren und ergab sich blindlings einer oft geschmacklosey Ueberbetonnng des Modernen.

Stetig

ist der

Wechsel.

Politische Ueberraschungen sind seit verschiedenen Jahren
in fast allen europäischen Staaten an der Tagesordnung, und
man kann nur dann etwas als sicher annehmen, wenn es
schwarz auf weiß unterschrieben dasteht. „ Zwischen Lipp' und
Kelchesrand schwebt der dunklen Mächte Hand." Dies Dichter¬
wort trifft auf die Politik zu, und wenn es gelingt, bei Ver¬
sicherungen die Hälfte von dem zu erzielen, was erwartet
wurde, so bleibt die andere Hälfte um so wahrscheinlicher
Zwischenfällen unterworfen . Das ist fast stets eingetroffen.
Woran das liegt? An dem Mangel an Klarheit in den Inter¬
essen der zahlreichen Staaien , der fortwährend Irrungen und
Wirrungen hervorruft . So ist der Rücktritt des französischen
Ministeriums weniger durch Fmanzschwierigkeiten in derPariser
Kammer entstanden, als durch die polnischen Anträge für Genf,
die Briand schwere Steine in den Weg geworfen hätten, ohne¬
dem wäre der Ministerwechsel in Frankreich verhindert, und
die Verhandlungen im Völkerbund würden sich voraussichtlich
ohne ernste Hemmnisse abgespielr haben. Für jetzt wenigstens,
denn was später kommen würde, war nicht vorauszusehen.
Der Premierminister Briand ist ein kluger Mann , und es ist
sein
vielfach gefragt, ob ihm ein Einvernehmen nicht wichtiger hatte
könnte als die Allianz mit Polen. Und wenn nicht, so
er doch Polen schon so viel gegeben, daß er diesem mit dem
Ratssitz in Genf nicht noch mehr zu geben brauchte.
Nachdem diese große Ueberraschung mit dem Minister¬
, daß
wechsel in Paris gekommen ist, ist es nicht ausgeschlossen
in Genf noch eine kleinere nachfolgt und irgendeine Regierung
nicht Meinungsverschiedenheiten veranlaßt . Mussolini und
Polen könnten etwa dergleichen ferligbringen. Aber sehr wahr¬
scheinlich ist es nicht, denn es würde kaum etwas Praktisches
dabei herauskommen. Ob nun Briand wieder Minister¬
präsident wird oder ob Caillaux, der im letzten Sommer
Finanzminister war , dies Amt übernehmen wird, daran , daß
Polen seinen verlangten Ratssitz erhalten wird, ist einstweilen
nicht zu denken. Anzunehmen ist nur , daß der Eintritt Deutsch¬
lands in den Völkerbund und dessen Rat jetzt stattfindet und
alles andere, also namentlich die Vermehrung der Ratssitze,
vertagt wird. Polen wird sich jetzt bescheiden müssen, aber
daß es den von ihm beanspruchten Ratssitz dauernd preisgeben
wird, erscheint doch wohl sehr zweifelhaft.
Für die deutsche Reichsregierung erwachsen aus diesen
Vorgängen keine neuen Ansprüche, und diese Tatsache sollte
für die anderweitige Behandlung der ganzen Angelegenheil
die Mahnung geben, nicht verschiedene Dinge zusammen¬
zubringen, die nicht notwendig zusammen gehören. Wie jeder
weiß, handelte es sich nur um den Eintritt des Deutschen
Reiches in den Völkerbund und in den Rat , der uns in Lo¬
carno in aller Form zugesagt worden war , und Polen und
seine Ansprüche harten damit nichts zu tun. Das Hineinziehen
, denen das
dieses Punktes hat die Unzuträglichkeiten geschaffen
Ministerium Briand zum Opfer gefallen ist. Es ist wieder
anders gekommen, und stetig ist nur der Wechsel geblieben.
Das Vertrauen der Völker wird durch Zwischenfälle dieser Art
nicht gestärkt, nur ein gesunder Weitblick erhöht die Zuversicht.
Es sollte nochmals in Erwägung gezogen werden, ob Frank¬
reich und Deutschland nicht am besten fahren, wenn alle
Zwischenträgereien und Splitterrichtereien zwischen den beiden
Ländern ausgeschaltet würden. Wenn keine Lohe der Zwie¬
tracht zwischen ihnen aufflammt , so sorgen unberufene Leute
dafür, daß es dahin kommt. Das sehen wir jetzt, und das
Ende ist eine allseitige Schädigung. Märzenschnee tut den
Saaten weh und Zwietracht-Schüren den Staaten!

politische

Tagesschau.

« Das erste Geschäftsjahr der Deutschen Reichsbahngeselleine
schaft. _ Die Deutsche Reichsbahngesellschaft veröffentlicht
Uebersicht über das erste Geschäftsjahr, das die Zeit vom
Güter¬
1. Oktober 1924 bis 31. Dezember 1926 umfaßt. Im
verkehr hat die Wagengestellung im Geschäftsjahr annähernd
93 Prozent der des Jahres 1913 erreicht, in den Monaten des
stärksten Herbstverkehrs etwa 97 Prozent der Vorkriegsleistung.
Der Wagenbedarf konnte fast immer rechtzeitig gedeckt werden.
Frachterleichterungen sind durch zahlreiche Einzeltarifmaß.
nahmen und Ausnahmetarife gewahrt worden, so daß am
Ende des Berichtsjahres die Gütertarife nur etwa 35 Prozent
über den Vorkriegsfrachten lagen. Ueber die finanzielle Lage
besagt der Bericht: Die Reichsbahn hat neben den laufenden
Betriebsausgaben und den Aufwendungen für werbende An¬
lagen fristgemäß die Zahlungen für den Dienst der Reparationslwuldverschreibungen zu leisten. Genauere Betriebs-

ergebnisse stehen indessen noch nicht fest. Etwaige Nuccsreuungen
aus dem Jahre 1925 sollen zur Entlastung des Jahres 1926,

das einen unbefriedigenden Anfang genommen hat, Verwen¬
dung finden. Der Personalstand ist von 771193 auf 711881
Köpfe gesenkt worden.
Stützet.
+• Erklärungen des bayerischen Staatsministers
Im Staatshaushaltsausschuß des Bayerischen Landtages, der
sich mit der Beratung des Etats des Staatsministeriums des
, verbreitete sich der Staatsminister Stütze!
Innern beschäftigte
in längeren Ausführungen über die Vereinfachung der inneren
Staatsverwaltung und erklärte hierbei, daß bezüglich der Ver¬
einfachung der inneren Staatsverwaltung der Ministerrat
grundlegende Entschlüsse gefaßt habe, die den Willen zeigten,
dieses große Problem wirklich tatkräftig anzufassen. Das Reich
könne ruhig auf die Behandlung einer Reihe von Fragen derzichten, ohne daß dadurch das Reich und die Länder Schaden
litten. Bayern sei bereit, die Frage der Vereinfachung der
StaatsverwalMng energisch in Angriff zu nehmen. Aber dabei
müsse auch vom Reiche verlangt werden, daß es gleichzeitig
seinen Apparat abbaue und vereinfache. Hinsichtlich der von
sozialdemokratischer Seite vorgebrachten Klage, daß noch immer
der Geist des Ausnahmezustandes herrsche, erklärte der
Minister , daß dem Ministerium bisher keinerlei Beschwerden
unterbreitet worden seien. Was die Klage über die Behinderung
der Durchführung des Volksbegehrens betreffe, so könne aus
eine Bekanntmachung des Ministeriums vom 20. Februar ver¬
. Der
wiesen werden, die unzweideutig den Gesetzen entspreche
Minister erklärte schließlich noch, daß über eine Verbindung
der ungarischen Banknotenfälscher mit bayerischen Politikern
beim Ministerium nichts bekannt sei.
+• Um den polnischen Ratssitz. Chamberlain und Skrzynski
hatten noch eine länger Unterredung über die Frage des
polnischen Ratssitzes. Chamberlain erklärte dem polnischen
Ministerpräsidenten, daß er trotz aller Sympathien für Polen in
der Ratss '> ge an den Kabinettsbeschluß und die öffentliche
betonte,
Meinung in England gebunden sei. Graf Skrzynski
daß seine Lage noch schwieriger sei, da das polnische Volk ein¬
stimmig den Ratssitz verlange. Auch Briand hatte kurz vor
seiner Abreise eine längere Besprechung mit dem Grafen
Skrzynski, aus der hervorging, daß Frankreich die polnischen
Wünsche weiter unterstützen werde.
„Usine"
** Neue Sachlieserungen an Frankreich. Wie die
meldet, erklärte der Generalsekretär der französischen Gewerkschaftsorganisation, Jouhaux , es seien zurzeit nur zwei kleinere
Handelsschiffe auf Reparationskonto von Deutschland bestellt
worden, lieber andere bedeutende Sachleistungen werde gegen¬
wärtig verhandelt. In Frage käme der Bau von Koksöfen in
Hagendingen, der Ausbau elsässischer Kaligruben, die Eisenbahn
von Bruzzaville, der Bau verschiedener Elektrizitätswerke uni
schließlich der Wiederaufbau von St . Quentin und Umgebung.
Die englische Oppositionspresse gegen Chamberlain.
Während sich die der englischen Regierung nahestehenden Blätter zurückhalten, fahren die Blätter ^ er Opposition mit ihren
Angriffen auf die Außenpolitik Chamberlains fort. Der
an
Premierminister , so schreibt die „Westminster Gazette"
leitender Stelle, habe im Unterhaus erklärt, es sei die „erste"
Pflicht des Außenministers zu sehen, daß Deutschland den
permanenten Sitz im Völkerbundsrat erhalte. Aber nach
Chamberlains eigenen Worten habe seine „ erste Pflicht" darin
bestanden, Deutschland zu überreden, einer Erweiterung des
Völkerbundsrates zuzustimmen.
" Aus den Erinnerungen des Obersten House. Ter
vom „ New Jork Herald" veröffentlichte Teil der Erinnerungen
des Obersten House behandelt die Rückwirkungen der Kongreß¬
rede Wilsons vom 27. 5. 1916, in der von dem Selbst¬
bestimmungsrecht der Völker, Freiheit der Meere usw. die
Rede War. House berichtet darin, diese Rede habe besonders
in England stark verstimmt, so daß Wilson, der von Deutsch¬
land in der Unterseebootsfrage eine ihn befriedigende Antwort
erhalten halte, wegen der Kriegsziele der Alliierten den Ver¬
dacht zu schöpfen begann, die Lage sei für Amerika um so ver¬
worrener geworden, als Botschafter Page aus London über
gewaltige Erregung der englischen leitenden Kreise gegen
Amerika dauernd Berichte sandte und in diese Zeit gerade die
Operationen des deutschen U.-Bootes 63 in der Nähe der
amerikanischen Gewässer fielen.

Vom Glück vergessen.
Roman von Fr . Lehne.
Nachdruck verboten.
78. Fortsetzung.
».Ich gehe nicht mit," erklärte Blanka , „gern trete ich
dir meinen Platz ab — begleite du Hannchen."
Und dann wißt ihr ja,
„Ich danke dir , Blanka ! "
meine Mutter ! Ich möchte in der Nähe bleiben „Und zwar bei mir , Ewendoline —" bat Johanna.
„Eine größere Freude könntest du mir nicht machen —“
„Der Vorschlag Jeannettchens wäre in Erwägung zu
ziehen!" warf die Kommerzienrätin ein. „Wenn Blanko
heiratet , ist mein Eoldkind allein , und ihr beide versteht
euch! Die Herzogin hat dich ja durch ihr großes Ver¬
mächtnis in die Lage versetzt, unabhängig zu leben ! —
Denken Sie , Axel, ist Ewendoline nicht wirklich ein Glücks¬
kind?" wandte sie sich an den künftigen Schwiegersohn.
„Die Herzogin von Hernsheim hat ihr dreimalhunderttausend Mark vermacht, ihre sämtlichen Noten und Bücher
ja, ja , die Baronesse
und so viele SchmucksachenReinhardt ist eine gute Partie geworden ."
Er erbleichte. Diese Mitteilung war ihm nicht ange¬
nehm. Was würde Ewendoline denken, wenn er eine
Aussprache herbeiführte ? Daß ihr Vermögen ihn lockte?
.Liebe Tante Likowski, was nützt mir das Geld,
wenn —"
„Na , rede nicht so, Line ! Es ist wahrhaftig nicht zu
verachten —“ rief Blanko.
„Mich befriedigt nur meine Arbeit ."
„Um diese Arbeit beneide ich dich eigentlich, Line ! Du
hast nur die Pflicht , schön auszusehen und schön zu singen,"
lächelte Blanka überlegen.
„Das tue ich keineswegs ! Ich bin froh, daß ich gut für
meine Mutter sorgen und euch alle pekuniären Auslagen
ersetzen kann, die ihr unseretwegen hattet ! Aber darum
lege ich mich nicht aus die Bärenhaut ! Ich bin an Tätig¬
keit und Arbeit gewöhnt —“
„Das tut sie beides und immer !" bemerkte Hanna.
„Ich möchte wahrhaftig das nicht alles lernen , was eine
Bühnenkünstlerin und Sängerin zu lernen hat !"

SmtscherReMag.
Berlin, 9. März.
des ReichsHaushaltes
des
Die zweite Lesung
. Zunächst nimmt
st er iums wird - fortgesetzt
finanzmini
das Wort

Aög. Kling (Bayer . Bauernbund ). Er stellt fest, daß die Rede
des Finanzministers von der ganzen Wirtschaft gut ausgenommen
A ;
worden ist, weil Steuerermäßigungen in Aussicht gestellt sind
Der Finanzminister habe sehr viel versprochen, aber man müsst iorgung
doch etwas Wasser in seinen Wein gießen. Wenn er jetzt auf 500 kpidemü
Millionen Steuern verzichten könne, so sei damit bewiesen, daß Ionen >
im Vorjahre Thesaurierungspolitik getrieben wurde. Dadurch st> 6-storbei
a
die Wirtschaft in eine schwierige Lage gekommen. Von der Herab«
setzung der Umsatzsteuer verspricht sich der Redner nicht viel. Für ^caphi^
den Eigenverbrauch der Landwirtschaft müsse die Umsatzsteuer Franks,,
unbedingt ganz aufgehoben werden. Die Betriebe , die mit eige« seine du
nen Familienangehörigen arbeiten , sollten steuerliche Erleichte« und Bx.
rungen erfahren . Den Bewirtschaftern landwirtschaftlicher Be« auch Nr
ständige
' triebe bis zu 62 Hektar müßten starke Rückstände aus den Jahrede»» holten
^!
24 und 25 erlassen werden. Ter Redner beantragt , die für
,
^
nicht
Biersteuer
der
Erhöhung
1. April des Jahres vorgesehene
frühere'
in Kraft treten zu lassen.
Abg. Merck (Bayer . Volkspartei ) bittet dringend, von einer der p^r
Erhöhung der Biersteuer am 1. April d. I . abzusehen. Die Be« vOggy
denken gegen die Finanzpläne des Ministers hätten sich seit box |ejn
seinen letzten Reden verschärft. Der Redner fordert weitere tverdo,,
Steuererleichterungen für die Landwirtschaft. Bei den Steuer « Seltefert
senkungen müßten in erster Linie die kleinen und mittleren Be« Leörach
^ ,
triebe berücksichtigt werden. Es sei zweifelhaft, ob die Senkung
'
der Umsatzsteuer das richtige Mittel zur Belebung der Wirtschaft
;
toaden
davo»
Vorteil
den
Linie
erster
in
Betriebe
sei, da die großen
r!" >gen
haben würden.
) erklärt , daß seine Freunde kei» Östren «
Abg. Schröder (Völkisch
großes Vertrauen zu dem Programm des Finanzministers habei» öftich
Es handele sich auch weniger um eine Steuersenkung als vielmehrt>che
»? rchaus
um eine Umgruppierung . Der Redner verlangt eine gesetzliche
Regelung dahin, daß als Hauszinssteuer vom 1. April dieses steh,,
ihinen
Jahres ab nur noch 20 Prozent der Friedensmiete erhöbe»s"
Oifter S
werden.
Damit schließt die allgemeine Aussprache. Das Gehalt des^ s der
Ministers wird gegen die Kommunisten bewilligt. Das Miß«(^ die
wopoi
trauensvotum der Kommunisten wird gegen die Antragsteller ab'«?^ "'stgese
gelehnt. Bei dieser Abstimmung enthalten sich die Deutschnatio
nalen der Stimme . Sämtliche Anträge , die eine Reform des""» 2. Uj
a (
Steuerrechtes verlangen , werden dem Steuerausschuß über«
auf
wiesen. Es folgt die Einzelbesprechung.

-
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Frankfurt a. M., 8. März.
»e«.A
Frankenbaisst
die
hat
— Devisenmarkt. Im Devisengeschäft
r
eine starke Belebung verursacht. Die Pfundparität des Franke»
j^
ulüßl^
ist
stieg im Frühverkehr auf 135.75, das englische Pfund
einem Gegenwert von 4.85 Dollars um % Dollarcents schwäche»
'Weit)
Die Mark ist unverändert fest.
|itngQr
eit»
Börse
der
brachte
Woche
neue
Die
.
— Effektenmarkt
(et ?
wesentliche Belebung des Geschäfts und starke Aufwärtsbewegu »Ssh
J
'
der Kurse. Am deutschen Rentenmarkt nahm die Uinsatztätigkei
heute einen größeren Umfang an. 5proz. Kriegsanleihe erreichte»
nahezu 0,4. Schutzgebietsanleihen lagen sehr fest 7,37.
Pfandbriefmarkt schloß sich der allgemeinen AufwärtsbeweguUk sst^. e n
S. j ’J 1
an, wobei die einzelnen Werte um 5—10 Pfg . anzogen.
— Produktenmarkt . Es wurden gezahlt für 100
Weizen 26.25—26.50, Roggen 17—17.25, Sonimergerste 20—22.50 Zutg,
Hafer (inländ .) 18.50—21.50, Mais (gelb) 17- 17.50, Weizenmehlyisst. f
39.50—40, Roggcnmehl 25—25.50, Weizenkleie 9—9.25, Rogge»' !li srn
Sfig
Kd « 9 50- 9.75.
»
ZentrtttUagx
1
für
Preise
.
Schlachtviehmarkt
— Frankfurter
Lebendgewicht. Ochsen: a ) 48—55, b) 46—47. Bullen^ ^
und Kühe: a ) 48—S^ ie Dl >
a) 46—50, b) 38—45. Färsen
b) 42—48, c) 36—47, 33—41, d) 22—32, e) 18—21. K ä l b e l ^ Uetw
b) 65—70, c) 56—64, d) 48—55, e) 40- 47. Schafe: a ) 45—ßö
) 80—82, b) 72—7Ö/f« ecf ,.ri0
a:
b) 35—44, c) 25—30. Schweine
c) 81- 83 , d) 80—82, e) 80- 82, f) 65—75. Auf 1rie
363 Ochsen, 30 Bullen, 673 Färsen und Kühe, 409 Kälber, 22M
'
Rinder wurden
Schate, 3910 Schweine. Marktverlaus:
„.
»
SU
.
ausverkauft
Handel
regem
mäßig
bei
lebhaftem, Kleinvieh
Schwememaikt gedrücktes Geschäft und Ueberstand Die vor'vg
e
stehenden Preise sind Marktpreise am Frankfurter Viehmarkt u»°bh^ »s
nicht mit Stallpreisen zu 'verwechseln.
Frankfurt a. M., 9. März - WjL'
— Devisenmarkt. Im Deviscnverkehr ist infolge der Besst^ zu sg
rung des Pariser Franken bei einer Pfundparität von 135 b|T*9tte hg
Geschäft sehr ruhig gewarven. Das englische Pfund ist mit eine» ^
*
Gegenwert von 4.86 Dollar stärker befestigt. Die Mark
unverändert fest.

zogen sich die Bogenlampen durch die Luft und ge<
„Dafür wird sie auch genügend bewundert !" versetzte gleich
rauschte die Isar zu ihr empor. heimnisvoll
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„Was nennst du schwere Opfer , mon eher ?“ warf Blanka
„Herr von Kronau, " wies sie ihn zurück.
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ein. „Line hat sich wahrhaftig nicht geplagt
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Druck;
fremd sah sie an ihm vorbei ; was wollte er teres zog er ihren Arm durch den seinen und führte sie ta» - I
seinen die Anlagen . Sie mutzte ihm folgen, so fest hielt er sie.
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war und dich so schwer kränkte."
Theater ging, da Blanka und die Rätin keine Lust hatten.
ginSo
Trümmer
in
Glück
Lebens
meines
„Daß dadurch
Die Vorstellung war zu Ende.
Die Menge geputzter, eleganter Leute stand vor dem vollendete sie. „Woher aber jetzt diese Erkenntnis — ?" ^
„Ich weiß, daß du um die Herzogin, deiner Freunvl.
Portal , an dem ein Auto nach dem anderen vorfuhr , um
die Wartenden stadteinwärts zu befördern.
willen , geschwiegen hast, ich weiß es von ihr selbst — > !?8en,
^ m," j’a
Es war ein wundervoller Sommerabend . Weich und hat mir geschrieben —"
„(g,
„Maria Christin « hätte — dir — geschrieben?"
lind ging die Abendluft , und unzählige Sterne blinkten am
großen Ueberraschung gebrauchte sie wieder das ^ . „R
nachtdunklen Himmelsgewölbe.
ihrer
^ erj^
Ewendoline überlegte einen Augenblick. Es war so
„Ja , Ewendoline ! Hier willst du lesen?"
schön, daß sie vorzog, noch einige Minuten zu gehen, um die
unter einer Laterne stehen und nahm aus fei»- r. ,,A
blieb
Er
herrliche Musik in sich nachklingen zu lassen. Langsam und Brieftasche einen Brief , der die feinen, flüchtigen Schlv
in ihr träumerisches Sinnen verloren , schleuderte sie nach züge Maria Christmas trug.
dem Friedensdenkmal . Dort blieb sie stehen und schaute
traumverloren auf die Stadt. Leuchtenden Perlenketten
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und hat seine Meinung schon in öffentlichen Vorträgen ver¬
treten. Er wurde nun vom Neustadter
Amtsgericht zum
'fluhrfälle ^
in Frankfurt. In einem nichtstädtischen Ver-zweitenmal zu einer Geldstrafe verurteilt, weil er es unter¬
l'i
in Frankfurt
a . M . ist unter den Insassen
lassen hat, nachzuweisen
, daß die Impfung seines Kindes er¬
fn„. em,catti fle Darmkrankheit ausgebrochen. Bei drei Perfolgt oder aus einem gesetzlichen Grunde unterblieben ist.
A Erwerbslosendemonstration in Darmstadt. In Darin¬
'sei 6°stor5e^ ^^^
Ruhr festgestellt
, zwei davon sind bereits
st a d t versuchten mehrere hundert Erwerbslose einen Demon»
ftrationszug zu veranstalten. Noch ehe sie jedoch vor dem
Är arav^ ^ mNograPhifche Frühjahrsplüsung . Das StenoPrusungsamt der Industrie - und Handelskammer Stadthause in der Rheinstraße eine drohende Haltung ein¬
ne« fein
M.-Hanau veranstaltet am Sonntag , 21. März,
nehmen konnten, waren Sicherungsmaßnahmen getroffen. Die
■L
Frühjahrsprüfung für Geschäftsstenographen Schutzpolizei, die mit mehreren Autos zur Stelle war, löste
L
^ rhandlungsstenographen (Praltiker ). Die Teilnahme ist
den Zug aus. Mehrere Verhaftungen wurden vorgenommen.
»n stön^: ^^ ^ iZen gestattet, soweit nicht von der für sie zuA Zuchthausstrafe für einen Eisenbahnattentäter. Ein
Dienstknecht
, der zusammen mit eineni noch jugendlichen
-e» halten ^ ^ "l'kric- und Handelskammer Prüfungen abgeKnechte aus dem Bahnhof Bronnzell
einen Fernsprecher
fW;, A Der Mündelgclderdefraudant Dresde ausgeliefert. Der
demoliert, einen durchfahrenden Güterzug mit Eisenstücke be¬
t j ) 9ere Stadtsekretär Paul Dresde in F r a n kf ur t a. M.,
worfen, einige Signalscheiben zertrümmert und die Lichter an
einigen Monaten nach Unterschlagung von etwa
einem Vorsignal heruntergedreht hatte, wurde wegen schwerer
~ .! b Mark
Mündelgeldern geflüchtet war, aber noch kurz
Eisenbahntransportgefährdung zu einem Jahr Zuchthaus der»
tnp1J emcr Einschiffung nach Amerika in Rotterdam verhaftet
urteilt . Ter Mittäter wird vom Jugendgericht abgeurteilt
werden.
o<>r t ^ nnte, ist jetzt von der holländischen Regierung ausnplte’ertd **"
ins Untersuchungsgefängnis nach Frankfurt
A Spiele nicht mit dem Gewehr. Der 12jährige Sohn
!ve> Lcoracht worden.
eines Einwohners in Horbach bei Gelnhausen, der sich mit
anderen Jungen im Walde mit Scheibenschießen vergnügte,
^ Frankfurter Amerika-Ausstellung. Vor bald hundert
K„?tenist
. das erste amerikanische Konsulat auf deutschem erhielt dabei einen Schuß ins Knie. Er mußte in schwer¬
verletztem Zustande ins Krankenhaus gebracht werden.
, ^ven, in Frankfurt a. M ., errichtet worden. Die Verbin»
. »! '8rn zwischen dieser Stadt und Amerika sind indessen viel
A 131 Schafe zugrunde gegangen. Nachts drangen zwei
ol.
Datums . Sie blieben durch die Jahrhunderte immer
Hun.de in einen Schafpferch eines Landwirts inW i n n w e i l e r.
,e''' filund
erstreckten sich auf kulturelle wie Wirtschaft. Zehn Schafe wurden totgebissen, die übrigen drängten sich in
'cil
und Bestrebungen gleicherweise
. So lohnt es sich ihrer Augst derart zusannnen und übereinander, daß nicht
einmal auf die vielfachen und vielgestaltigen Be»
weniger als 121 Schafe erstickten
. Der Schaden beträgt niindl-stens 5000 Mark.
^ «giri tn®ettkten "
und neuen Frankfurt zu Amerika nn
1,011f. 1einer
historischen Schau hinzuweisen. Das Frank»
2- Ein Mammutstoßzahn gesunden. Vor wenigen Tagen
_mit
,
Städtische Historische Museum bereitet in Verbindung
wurde bei den Kanalisationsarbeiten in B i cke s h e i m ein
de»
5! . *er Werbezentrale eine Ämerika-Frankfurt-Ausstellung
ziemlich gut erhaltener 71 Zentimeter langer Stoßzahn eines
»>e'r ^ kior allem auch mit Rücksicht auf zahlreiche, die MainMammut gefunden. Der Zahn lag ungefähr in einer Tiefe
ab' h>^st°pole im kommenden Sommer besuchende amerikanische von 6 Meter und wiegt 10 Kilo.
ü^ sellschaften veranstaltet wird. Die Aussiebung wird
L- In das Räderwerk geraten. Ein 46jähriger Mühlen¬
des
Mai ds. Js . eröffnet werden.
besitzer in Vorder Weidenthal
geriet bei der Behebung
[e:{Cisenbahnräuber
^
. Eisenbahnräuber haben ihre Tätigeines Schadens in das Räderwerk seiner Mühle und wurde totHj "uf der Strecke von Bebra nach Gerstungen ausgenommen. gedrückt.
kvurde ein Güterzug schwer beraubt. Drei Güterwagen
2- Maul - und Klauenseuche. Die Maul - und Klauen¬
^J °en erbrochen, ihr Inhalt durcheinandergeworfenund die
seuche hat in Malsch bei Ettlingen ein so weiten Umfano
Dien ium Teil zertrümmert. Geraubt sind u. a. größere
angenommen, daß fast alle Gehöfte verseucht sind. An manchen
fcie9ilen Stoffe, darunter besonders Leinen. Die Täter müssen
Tagen mußten schon drei bis vier Stück Vieh notgeschlachtet
Hhg
^ aren während der Fahrt abgeworfen haben, dann selbst werden.
:z. do^ lprungen sein und ihr Diebesgut in Sicherheit gebracht
2- Eine moderne Kunstausstellung. Der Stadtrat von
aiss- ven.
A Frauenbundtagung in Wiesbaden. In Wiesbaden
F r e i b u r g hat die Mittel bewilligt, um für 300 moderne
Gemälde, die im Besitze der Stadt sind, jedoch bisher verstreut
jxtii unter starker Beteiligung der katholischen Frauen der
untergebracht waren, einen gemeinsamen Ausstellungsraum
Äet'latw ’ Uu*) Maingegend und des ganzen Nassauer Landes eine
am Münsterplatz zu verschaffen. Unter den Gemälden befin¬
Hk, lisch-deutsche Frauentagung statt. In der Aula des
den sich zahlreiche Schöpfungen Freiburger Künstler, aber auch
II am Boseplatz wurde eine öffentliche Versamm»
Werke von Spitzweg, Feuerbach, Schoenleber und Meister
muä'ti ü ^ gehalten, die außerordentlich guten Besuch aufwies, und
Hans Thome.
Fräulein Studienrat Franken-Köln das Hauptreferat
(Q) Schwere Strafe für Hc ueneinbrecher. Eine ganz
htc>> kommen hatte.
exemplarische
Starfe verhängte das Amtsgericht ImmenZur Hauszinsstcuer. Die Handelskammer Wies»
stadt über zwei Angeklagte, die beschuldigt waren, kurz nach
zunSstp du teilt mit: Der Steuerausschuß des Deutschen Jndu»
Weihnachten mehrere Diebstähle begangen zu haben. Ein
8 und Handelstages befaßte sich in seiner Sitzung am
28jähriger Taglöhner von Großleiningen erhielt fünf Jahre
$ <!:5iWr
+ **• a> auc^ eingehend mit der Neuregelung der Haus»
Zuchthaus, eine kaum 21jährige, von ihrem Manne getrennt
2 Äjus
^ ergesetzgebung
.
Zur
Weiterbehandlung
der hiermit
in
lebende Frau von Reichersbeuern wurde zu drei Jahren Zucht¬
mÄujw^ Enhang stehenden Fragen wurde eine kleine Komhaus verurteilt. Br 'den, die bereits vorbestraft sind, wurden
taen'lu
gebildet, in der auch die Industrie - und Handelskammer
die bürgerlichen Ehrenrechte auf die Dauer von zehn Jahren
ü tzgü/ ^ baden durch Syndikus Dr . Meuser vertreten ist. Die
aberkannt. Das Gericht wies darauf hin, daß Hütteneinbrüche
"bssion wird demnächst zusammentreten, um ihre Voraufs schärfste gefahndet werden müssen, um diesem Verbrechen
ltne mge auszuarbeiten.
einmal gründlich zu Leibe zu nicken.
■Ife ^ ^teserung deutscher Feuerwehrgeräte nach Rußland.
CD Ein einträgliches Geschäft
. Durch jahrelange Ver¬
*Stadt Moskau und andere russische Städte haben bei cinel
wendung von unversteuertem Monopolsprit hat ein Brennerei¬
. "‘-' abrif in Karlsruhe
10 Automobildrehbesitzer aus L o n g e r i ch den Staat um über eine halbe Mil¬
—don
30 his 36 Meter Steighöhe und 10 Automobil»
lion' betrogen. Das Erweiterte Schöffengericht in Köln ver¬
bckli^ E^ n von je 2000 Liter Minutenleistung bestellt. Zur
urteilte ihn zu fünf Monaten Gefängnis und zur Zahlung des
^kj ^ oigung der geschäftlichen Angelegenheiten befinde sich zur»
vierfachen Betrages der hinterzogenen Steuer , gleich
beii
-ovTr Branddirektor aus Moskau mit einer Kommission in
753 647,60 Mark, sowie des Wertes des in vier Jahren ge¬
mruhe.
^
brannten Schnapses und der Brennereivorrichtungen, gleich
434 838,35 Mark. An Stelle der Geldstrafe, die der Mann
üot’cq.Gasvergiftung aus Unvorsichtigkeit
. In Mannheim
uAl och ein 22 Jahre alter Packer eine Gasvergiftung zu. Er
natürlich nicht bezahlen kann, tritt für je 50 Mark ein Tag
>n der Küche neben dem Gasherd, wobei er durch eine Be<
Hast, die aber nicht über zwei Jahre ausgedehnt werden darf.
k ». ZxAMg des Annes unbemerkt den Gäshahnen öffnete. Beim
□ Tödlicher Flugzeugunfall. Beim Einfliegen c.ner
, stürzte
,
« si,«/ ^l>en der Küche
er unter der offenen üre bewußt»
Maschine auf dem Flugplatz Staaken bei Berlin geriet das
®e!l«,Ju Boden. Durch die angestellten Wiederbelebungsversuche Flugzeug beim Aufsetzen auf den Boden in Brand . Der aus
5 d^ hrte hgz Bewußtsein bald zurück.
dem deutschen Rundflug bekannte Flugzeugführer Billik konnte
>ine
>'
L- Verurteilung eines Jmpfgegners . Der Professor Dr.
sich nicht rechtzeitig aus der Maschine freimachen und ver¬
rk
"vich Molenaar bält die Lmvkuna der Kinder für. schädlich
brannte. Das Fluazeua rutsckite in einer Löbe von 150 Metern

beim Nehmen eurer ' stellen Linkskurve seitlich ab und konnte vor
seinem Aufschlagen auf den Boden nicht mehr gefangen wer¬

den. Durch das Platzen des Benzintanks fing das Flugzeug
Feuer. Der Führer verbrannte sofort, bevor Hilfe herbeigeeilt war.
□ Typhuserkrankungenin Stettin . Seit etwa drei Wochen
haben sich in Stettin die Krankheitsfällevon Unterleibstyphus
derart gehäuft, daß die zuständigen Medizinalbehörden fich
veranlaßt gesehen haben, entsprechende Maßnahmen zu er¬
greifen. Diese Maßnahmen beziehen sich vor allen Dingen
auf den Verkauf von Milch, da man vermutet, daß die An¬
steckung von verseuchter Milch herrührt. In den letzten drei
Wochen sind etwa 25 Typhuskranke in das Krankenhaus ein¬
geliefert worden. Von den Eingelieferten sind bis jetzt zwei
gestorben.
□ Die Sprengmine auf dem Heldenfriedhof. Arbeiter, die
mit Ausbesserungsarbeitenam Rande des englischen Soldaten¬
sriedhofs hei Thiepval beschäftigt waren, fanden im Sande
oergrahen einen Draht , den sie herouszureißen versuchten.'
Plötzlich ertönte eine gewaltige Detonation . Die Arbeiter
hatten eine schwere Sprengmine zur Entzündung gebracht.
Mehr als 100 Gräber wurden zerstört. Personen kamen nicht
zu Schaden.
□ Tragödie in einem französischen Lazarett. Eine blutige
Tragödie spielte sich im Militärlazarett in Bordeaux ab. Ein
Kongoschütze tötete ohne ersichtlichen Grund einen Matrosen,
der an seinem Bette vorüberging, durch zwei Dolchstiche
. Ein
Sergant, der mit einem Bajonett bewaffnet herbeieilte, wurde
von dem Neger gleichfalls durch einen Dolchstich schwer ver¬
letzt. Erst als mehrere Gendarmen den Schutzen durch zwei
Schüsse kampfunfähig gemacht hatten, konnte man sich des
Mörders bemächtigen.
El Wieder Kultur - und Kunstwerte durch Feuer vernichtet.
Eine der wichtigsten Bibliotheken Italiens , die dem Marchese
Finaly in Florenz gehörte, wurde durch eine Feuersbrunst
vernichtet. Dem Brand fielen kostbare florentinische Geschichts¬
werke und eine reiche Sammlung napoleonischer Denkwürdig¬
keiten, ferner wertvolle Wandteppiche und alte Gemälde zum
Opfer.
□ Das Unwetter in Italien . Bei dem Sturm der ver¬
gangenen Tage, der über ganz Italien mit großer Gewalt hin¬
wegfegte, sind die Türen und Fenster des Besuv-Obser«
oatoriums eingedrückt worden. Die telephonische Verbindung
mit dem Observatorium wurde zerstört. Aus Messina wird der
Untergang von drei Segelschiffen gemeldet. In den Häfen von
Genua und Neapel wurden Schiffe vom Anker gerissen, ohne
größeren Schaden zu nehmen. Die Postschiffe kamen überall
mit großen Verspätungen an.
u Wiever drei Hüttenräuber gefaßt. Im Jmmenstädter
Gebiet wurden wieder drei Hütienräuber gefaßt. Sie ivurdev
durch einen Alphirten, der sie überrascht hatte, überführt uni
von einem Jäger an die Sckmtzmannschaft abgeliefert.
□ Familiendrama . In seiner Wohnung in Osnabrüc!
wurde ein Tischler in seinem Bette liegend tot aufgefunden,
Die Ermittelungen der Kriminalpolizei haben ergeben, daß ein
heftiger Streit in der Wohnung zwischen den Familienange¬
hörigen stattgefunden hat. Als des Totschlages verdächtig sind
der 26 Jahre alte Sohn und die Ehefrau des Tischlers vor¬
läufig festgenommen worden. Der Sohn gab an, seinen trunk¬
süchtigen Vater geschlagen zu haben, will ihn aber nicht getötet haben.
□ Unterschlagungen bei der Grundsteuerverwaltung in
Hamburg. Die Grundsteuerverwaltung stellte fest, daß einer
ihrer Beamten und ein Angestellter Unterschlagungen begangen
haben. Die Betreffenden boten sich Steuerpflichtigen gegen¬
über zur Erledigung von Grundsteuerangelegenheitenan und
unterschlugen eingezahlte Gelder. Es handelt sich um einen
Betrag von einigen tausend Mark. Für den Staat sind Ver¬
luste nicht entstanden. Die Beschuldigten sind geständig und be¬
finden sich in Haft.
□ Ehrung Prof . Marburg durch den Reichspräsidenten.
Der Reichspräsident hat dem ehemaligen Präsidenten der
Physikalisch-Technischen Reichsanstalt, Wirk!. Geheimen Oberrcgierungsrat Prof . Dr . Emil Marburg , zu seinem 80. Ge¬
burtstag unter gleichzeitiger Uebersendung eines Glückwunsch¬
schreibens den Adlerschild des Reichspräsidenten mit der
Inschrift : „Emil Warburg ", den Begründer der Deutschen
Experimentalphysik zum 9. März 1926 verliehen. Der Adlerschild ist eine bronzene Adlerplakete, die auf einem Bronze¬
sockel stehl und auf der Rücksciie die Widmungsschrift trägt.
Sie ist bisher an Gerhart Hauplmann, Prof . Wagner-Darmstadt und den Obermeister des deutschen Handwerks, Plate,
verliehen Worten.

„Ewendoline , das war brutal, " stieß er hervor.
„Axel, ich freue mich, daß du nun weißt, wie du mir
„Mich hat das Leben so gemacht, Axel ! — Du warst damals unrecht getan hattest es genügt mir —"
de«
mein einziger Halt , mein Trost in schweren Tagen — und
Roman von Fr . Lehne.
„Ich will es gutmachen, Ewendoline —"
oal'
„Dadurch, daß du eine andere unglücklich machst, Axel?
dennoch ließest du mich fallen , zweifeltest an mir ! Ich
-^fiirtsetzung.
Nachdruck verboten.
Blanka liebt dich “ sagte sie vorwurfsvoll.
war
so
arm
,
ich
hatte
nichts
als
meine
Liebe
und
dich
—
Tr,dre Hände zitterten , als sie danach faßte, wie ein und durch dein Mißtrauen hattest du mich tödlich gekränkt,
**n aus einer anderen Welt war ihr das Schreiben. —
Er machte eine ablehnende Handbewegung.
IS 1, 1 * * war in Ems zwei Tage nach des Leutnants
daß ich vor Schmerz und Zorn ganz von Sinnen war ! Ich
„Sie ist nicht so tief veranlagt , daß sie nicht darüber
Ver¬
glaubte dich zu hassen," mit steigender Erregung sprach hinwegkommen könnte! — Und jetzt handelt es sich um mein
zug geschrieben und lautete:
null
,Lch weiß, daß meine liebe Freundin Ewendoline sie. Ihre anklagenden Worte trafen ihn — er hörte , aber ganzes Lebensglück — Ewendoline , kannst du denn nicht
Reinhardt mit Ihnen heimlich verlobt war , weiß auch das Du, und eine berauschende Freude erfüllte ihn. vergessen? Kann es nicht doch so werden, wie wir es uns
di- "**ch, daß dieses Verlöbnis durch ein Mißverständnis
„Ewendoline , ich laffe dich nicht! Du gehörst zu mir , in gedacht haben ? Nicht gleich ich will warten , will um
iat5' »dlöst wurde. Ewendoline von Reinhardt ist aber ganz
mein Leben! — So heiße Liebe kann doch nicht sterben." dich dienen ! — Ewendoline . nicht weil du jetzt pekuniär so
“
Uschuldig an diesem Mißverständnis , das sie aus Freund«
„Aber sie kann entsagen, Axel," versetzte sie bedeutungs¬ gestellt bist, daß Oof. w>aft für eine andere nicht aufgeklärt hat . Niemand weiß voll, „ich habe mich in mein Geschick gefunden! Und du hast
„Ich habe nicht einen Augenblick gedacht, daß du das
ag besser als ich! Ich hoffe, daß meine Versicherung eine Braut —"
in Erwägung gezogen hättest —" unterbrach sie ihn . „nein.
KMen genügen wird , auch ohne daß ich mehr sage! Ewen„Zu der mich nichts zieht, Ewendoline ! Wie ich zu ihr Axel —! Aber dennoch: ich kann nicht!"
°une von Reinhardt ist des höchsten Vertrauens , der gekommen, ich weiß es selbst nicht! Man hat mich einfach
Ja , wenn er noch frei gewesen wäre , vielleicht hätte sie
verlobt ! Es gibt Lebenslagen von einer wahrhaft tragischen doch vergessen und ihm vergeben können! Aber ihretwegen
Herzogin von Herrnsheim ."
*05 ?; ^ßten Liebe wert !
Ewendoline schluchzte laut auf. Das sah Christa ähnlich, Komik, und in einer solchen befand ich mich, als Blanka seine Verlobung mit Blanka lösen, daß wieder durch ein
unwahrscheinlich edle, romantische Handlung ! Eie Likowski meine Braut wurde. Lasse es dir sagen."
Mitglied der Familie Reinhardt Unglück in das Likowswet
„Nein, ich will es gar nicht wissen. Sie ist deine Braut,
das Briefblatt gegen ihre naffen Augen.
kische Haus käme — nein!
ie
Schreiben wurde mir wenige Tage nach dem die Tatsache besteht!"
Er ahnte nichts von dem widerstreitenden Empfinden
„Sie muß mir mein Wort zurückgeben! Ich kann sie
fog?» or Herzogin von einem Notar in A. zugestellt,"
kn ihrem Herzen, wie ihr Stolz , ihre Vernunft mit ihrer
nicht
heiraten
!
Du
Ewendoline
,
bist
meines
Herzens
Selig¬
» Axel mit leiser Stimme , „wie mir da zumute war,
Liebe im Kampfe lagen.
nn es dir nicht beschreiben. Die Reue , dir unrecht keit — dich will ich haben —"
Ungeduldig über ihre Hartnäckigkeit brach er aus : „Du
Sie blreb stehen und sah ihn starr an. Ihre Augen
u dir I! haben , verzehrte mich! Wie oft habe ich angesetzt,
hast mich nie geliebt, Ewendoline , sonst könntest du nicht
leuchteten
in
der
Dunkelheit
zu
ihm
hin
.
Er
fühlte
ihre
dy ^ ..schreiben — dann hörte ich, du würdest kommen —
warme , berauschende Nähe — „ich liebe dich, Ewendoline ", so kalt sein, würdest meine Sehnsucht fühlen ! Aber dein
ingl AUtze, Einzige, die ich immer geliebt —“
Ehrgeiz ist größer als alles andere ! Ich verstehe, du willst
,«
er griff nach ihrer Hand. Doch sie trat von ihm zurück.
’e zuckte zusammen.
für deine Kunst frei sein," in Groll und Liebe bebte seine
„Nein,
Axel,
nein
!
Und
wenn
dir
Blanka
Likowski
dein
in
»?.pjs "^ ' ch nicht davon !"
luv’,
Stimme.
Wort
zurückgibt;
niemals
nehme
ich
ihre
Stelle
ein
!
Ueber«
ulw immexi
«^ uyuuj möchte
rnuuiie ich
iui ver
» dir
uu
- r IW * J,Q> immer und
immer ! Täglich
Sie schwieg einen Augenblick.
ist.» °*r zeigen, wie groß meine Reue und meine Liebe lege dir also wohl was du tust ! Mich gewinnst du durch
„Nimm an , es ist so, Axel !" entgegnete sie ruhig und
ein
Aufgeben
Blankas
nicht
zurück
!
Diese
Hoffnung
gib
Me ex leidenschaftlich.
langsam, „lasse uns darum dieses Gespräch beenden ! Es
auf !" —
"srA ist zu spät und jetzt eine Sünde ."
>$
hat wenigstens Klarheit zwischen uns gebracht, und ich bin
„Ewendoline !" Wie ein Aufschrei klang ihr Name. — deffen
^erTnif.y*' Ewendoline , es ist nicht zu spät ! Ich löse meine
froh ! Es ist mir wie eine Schuld, die nun bezahlt
„Das
kann
doch
dein
letztes
Wort
nicht
sein
—?"
, Ar»?^ ***** Blanka Likoroski und dann —"
worden ist, nachdem sie mich lange gedrückt! Aber nun
nichts weiter !"
hk'k 'chuh, ° ***an wechselt die Bräute nicht wie die Hand«
»Bist du so nachtragend ? Hast du nicht selber einmal
Er
Ein schweres Schweigen hing zwischen ihnen.
gesagt,
einen
Irrtum
einsehen,
ist
kein
Unrecht?
Ihn
autbrtz»^ " bleichte jäh bei diesen Worten , daß sein schönes,
sFortsetzung folgt.).
machen. Verpflichtung ?" Sein Atem ging schwer.
*tes Eestcht ganz fahl wurde.
g«'

Vom Glück vergessen.

der

Stadt

Die

Der Kampf einer jungen russischen Aristokratin , die durch den Umsturz in Rußland in die abenteuerliche Fremde geschleudert wird, gegen Not,
Elend und Versuchung . Wunderbar gespielte , seelenerschütternde Szenen und prachtvolle Bilder aus dem bewegten Leben Konstantinopels.
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»Lichtspielen

Haus - und Grundbesitz ervereist ^
Nehme ah morgen
meine Praxis wieder auf!

Fidelio Soffenheim

Mandolinenklub
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Samstag Abend 8V2 Uhr in der „Konkordia" Trsck
Dezr
außerordentliche
AJöc

Mitglieder - Versammlung.

Sprechstunden: vorm, von 9- 12 Uhr
nachm. 2-7 und Sonntags von 10- 12 Uhr

Sonntag, den 14. März 19X6

Einer der Hauptpunkte der Tagesordnung
ist: Die bevorstehende Veranlagung des Haus'
besitzers zur Einkommensteuer und deren abzugs'
fällige Beträge.
Es ist Pflicht eines jeden Mitgliedes sich übel
die Lage zu orientieren, da wahrscheinlich vol
Ostern keine Versammlung mehr stattfindet und $
werk
die Formulare ausgefüllt werden müssen.
Der Vorstand.

nachmittags 4 Uhr im Saalbau „Zum Löwen'1

KONZERT

Zugelassen zur Krankenkassenbehandlung

PAUL VONHOF

LEITUNG: Herr Balthasar Ebert- Sossenheim

staatlich geprüfter Dentist

44

88

Programm :

Geschäfts«
Eröffnung und Empfehlung

2.

3.
4.

8
Der geehrten Einwohnerschaft von Sossenheim
und Umgebung zur gefl. Kenntnis , daß
ich hier am Platze , vorerst in

F. Mendelssohn
C. Verdi
aus der Oper . Troubadour"
Potpourri
Im Prater blfih'n wieder die Blume (Wiener Lied) Robert Stolz
Wer hat Euch denn getraut (Lied aus der Opereite
J. Strauß
.
„Der Zigeunerbaron ")
A. Bonometli
Krönungsmarsch.

Hochzeltsmarsch

1.

5.

aus dem Sommernachtsfraum

Pause

10 Minuten

Fetdbergstratze 18

. Kurt Noack
J. Hannemann
H.W. Petri -Mertel
9. Lorbeer und Rose (Duett für Mandoline und Mandola) A. E. Grell
. H.L.Blankenburg
.
.
).
10. Abschied der Gladiatoren (Marsch
.

.
.
6. Heinzelmännchens Wachtparade
7. Rheinischer Sang (Rheinlieder-Potpourri ) .
8. Seemannslos.

r. Stock , ein

Friseurgeschäft
eröffnet habe.
Es wird auch weiterhin
mein Bestreben sein, meine Kundschaft
fachmännisch und reell zu bedienen und bitte
um geneigten Zuspruch . Hochachtungsvoll

Keller

Sßhuliliaus
Sossenheim

31
4
4
24

, Kirch - Straße 21

490

Alle Sorten Schuhwaren

§

im Ausschnitt
Sämtl . Schuhmacher - Bedarfsartikel
Halte mich bei Bedarf bestens empfohlen
Leder

«

1886 er
. Samstag Abend8 Uhr im Deutschen Haus

Zusammenkunft

«°k
aller Kameradinnen und Kameraden zwecksM' :v*9e
^ dc
sprechung der Geburtstagsfeier .
Mehrere Kameraden . H

Leo Brandts
Friseur

Billige

-Uerband
€bri$tl. Metallarbeiter
Ortsgruppe

D ? Ut $ Cbl (IIUl $

Kassenöffnung 3 Uhr

Anfang 4 Uhr

Seiden -Trauerhüte

Eintritt 50 Pfg.

Svffenheim

Spezialgeschäft

Th. Liebig, Höchst a. M.

Vorbehalten.

Programmänderungen

e

Samstag , den 13. Mürz , abends 8 Uhr,
findet im Gasthaus „Zum Taunus " eine

Hauptstraße

40

ets
taol

D
E

Sossenheim

18, 1 Minute vom Bahnhof
Telefon 87
, Schulstr . 7
Zweigniederlassung : Langenhain
Feldbergstraße

Billige

Bezugsquelle

von Leinöl , Farben aller Art, Lacken , Pinsel,
Bürsten , Schablonen , Intasien und sonstigen
Malerwerkzeugen

Tapeten und Goldleisten
sowie Keilrahmen und Malstaftleien.
Eigener Maschinenbetrieb
Fachmännische Bedienung

-

Dirigent : Herr

Gegr. 1882

-

Jos . Fladung

Programm
zu dem am Sonntag , den 14. März 1926, nachmittags 3 Uhr
im Saale des Volkshauses stattfindenden

Willi

. Hälmlein

Sattler - und Tapezierermeister
«IPl

Ip

IW

.«
. vberbalnrtt
SeorgSecker

eingetroffen."‘»tfl

1. Gesangverein ,Freundschaftsklub " Sossenheim
Thiede
Chor : Wotan .

h es

.Max

2. Gesangverein „Hoffnung " Eschborn
Dirigent : Herr Otto Büg
.
.
Chöre : Die Sternennacht
.
Schüfzenlied

.

.

Sdiulken
Sonnet

.
.

Werth
. Krämer

3. Kath. Männerchor Ffm.-Niederrad
Dirigent : Chormeister Jos. Urban
.
.
.
Chöre : Deutscher Wald
.
.
.
Der Spielmann .

.

4. Gesangverein „Apollo " Neuenhain

Dirigent : Herr Chormeister Emil Reviol
Chöre : Der Trommler von Schottland .
Grüß mir die Reben Vater Rhein

L. Baumann
H. Sonnet

5. Sängerquarfett Schwalbach i. T.

Dirigent : Herr Josef Fladung
.
.
Chöre : Abendfriede am Rhein
Grüß mir die Reben Vater Rhein

Stempel

.

. M. Neumann
H. Sonnet

Dirigent : Herr Musikdirektor Reuter
.
.
Chöre : Rudolf von Werdenberg .
Tief ist die Mühle verschneit

.

Emailleschilder
liefert

Ntr

Druckerei Becker , Sossenheim

Werth
Kirchhoff

.

Zedtler
Wesseler

9. Gesangverein „Liederblüte " Schwanheim a. M.
10. Gesangverein „Einigkeit" Langenhain

.

Arnold
Sdiauß

11. Gesangverein „Freundschaftsklub " Sossenheim
Eintrittspreis 60 Pfg»

Saat-

§> ir

Nt

Dirigent : Herr Adolf Kreffing
Chöre : Drei Zigeuner .
Wölfdien .

Dirigent : Herr Heinrich Maus
Chöre : Bleib deutsch du herrlich Land am Rhein
Sandmännchen .

(Nt

-4N
Hegar
Podberfski

7. Meenzerhofgesellschaft Sindlingen

Dirigent : Herr Franz Westenberger
.
.
Chöre : Der Walter von Bierbach .
Mutferglück.

ek
ü
Na:

und

6. Gesangverein „Liedertafel " Bad Soden

Chöre : Hochamt im Walde .
Falkners Minneglück .

fUtb,
*lb

in Gummi und Metall

Chöre : Unbestimmt.

Divan , Chaiselonge , Sofa, Matratzen (Seegras
Wolle , Capock , Roßhaar ) Sprungrahmen,
Patentrahmen , Schonerdecken . » Sämtliche
Polsterwaren werden in eigener Werkstatt
hergestellt . Aufarbeiten sämtlicher Polster¬
möbel bei billigster Berechnung.

Earmol — es h'lft zu allen Zeiten
Drum soll es ständig dich begleiten.
Cormol im Haus
Treibt die Sorgen hinausbei:
Zu haben

Dr.

8. Krefting'sches Quartett Höchst a. M.

Polstermöbel

Carmol - tut wohl

Neue Sämereien sind

Sängertag

u.Tapetenhaus Westend
Farben
Th. Westenberger / Höchst am Main

Freundschaftsklub

Gesangverein

mit folgender Tagesordnung statt:
des Berzirksleiters, Herrn K . Theitz
1. Bortrag
aus Höchsta. M .: Die Lage der Arbeiterschaft
in der Wirtschaftskrise.
-Mitgliedes der
2. Bericht des Betriebsausschuß
Farbwerke, Kollegen Dillmann aus Kiiftel.
3. Verschiedenes.
Alle Frauen unserer Kollegen sowie alle Mit¬
glieder unserer Bruderverbände und die zur 11.
Stunde noch Mitarbeiten wollen, sind zu dieser
Tagung willkommen.
Der Ortsgruppenleiler.

Jos. Werth
Kern

Passive Mitglieder haben freien

Eintritt.
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Jiiirloffrlit
Ebsdorfer Industrie , 1.
Absaat, Odenw. Blaue,
sowie Dickwurz abzu¬
geben.
Lindenscheidstraße6

1Mn
entlaufen. Abzugeben
gegen Belohnung
Hauptstraße 103.

'sieh:

Seit 35 Jahred

bewährt gegen
Husten , Heiserkeit
und Katarrh
7000 not. beglaubZeugnisse.
&, Dose90 -«5 ft
Paket 40 ■
Zu haben bei:
Jakob Mook
.?chn
Job . D. Noß Nacht'
Brum
Wilhelm

S

äs

und wo Plakate sichtb »M

SoUnheimer

'eW Amtliches Bekanntmachungsblatt
rbtfl' scheint : wöchentl. 2mal, Mittwochs und Samstags
^rugspreis : monatlich 75 Pfg . einschl. Trägerlohn.
_ wöchentliche Gratis -Beilage : „Neue Illustrierte ".

ng' ^

i übel

der Gemeinden Sossenheim , Eschborn , Sulzbach und Schwalbach

Verlag von K. Becker
, Sostenheim
. Derantwortl
. Schriftletter
: Josef Ruppert.

Telefon: Amt Höchsta. M . Nr. 719. — Postscheckkonto
: Frankfurta. M . Nr. 30328

inung Kr . 81
zugk'

Zeitung

Gemeinde Soffenheim.

Anzeigenpreis: 10 Pfg . die eingespaltene Petitzeile
oder deren Raum , für auswärt . Inserenten 18 Pfg,
Reklamezeile 40 Pfg . Bei Wiederholung Rabatt

Samstag , den 13. Miir; 1926
— Die Maggi -Werke im Film . Am vergangenen

22 . Jahrgang
sehr

bedenklich
. Besitzer

bissiger Hunde werden im Falle fayr-

Mittwoch hatten wir hier in den Nassauerhof
.Lichtspielen lässiger Verschuldung von Körperverletzungen nicht nur wegen
Gelegenheit die Fabrikanlagen der bekannten Maggi- Uebertretung bestraft
) vo>
Holzversteigerung.
, sondern wegen Vergehens der fahr¬
t und
Am Dienstag , den 16. März 1926, vorm. lOVa Uhr Gesellschaft in einem 4aktigen Film zu sehen. Lange vor lässigen Körperverletzung.
A Eine Kundgebung der Winzer. Die Bauern und Winzer
®« ben im Sossenheimer Gemeindewald
, gelegen in der Beginn war der Saal bis auf den letzten Platz beietzt
und viele mußten wieder umkehren
. Wer aber den Rheinhessens und des Rheingaus veranstalteten in Mainz
nd. ^Markung Ruppertshain, versteigert:
Vorführungen beiwohnen konnte, wird über den großen eine von etwa 8000 Personen besuchte Kundgebung gegen die
44 Kiefern-Stämme, 33.56 Fm.
. Gefordert wurde restlose Beseiti¬
Umfang
des Unternehmens sehr erstaunt gewesen sein. starke steuerliche Belastung
Rm. Kiefern-Scheit und Knüppel, 3 m lang, Nutzholz
gung
der
Wein
und
Schaumweinsteuer
, ferner eine Zoll¬
Besonders erwähnenswert sind die vielen Spezialmaschinen,
, die die Ernährung des deutschen Volkes mit deutschen
^ Rm. Kiefern-Scheit und Knüppel, Brennholz
die eine sehr hygienische Fabrikation ermöglichen und politik
Erzeugnissen gewährleistet
, baldigste Wiederherstellung eines
; Rm. Buchen-Knüppel
fast jede Handarbeit ersetzen
. Ferner besitzt die Firma langfristigen und mäßig vcrzinsbaren Realkredites
. Den Forde¬
Rm. Eichen-Knüppel, Nutzholz
eigene große landwirtschaftliche Güter. Die verschiedenen rungen schloß sich ein entschiedener Einspruch gegen das
iür. Eichen
-Knüppel , Brennholz
Wohlfahrtseinrichtungen für die Arbeiter und Angestellten Gemeindebestimmungsrecht an.
Eichen-Wellen
fielen
besonders ins Auge. Alles in Allem: die MaggiDossenheim
, den 10. März 1926.
. O Ein Ehrenhain für die Gefallenen
. Der zur Vorbe¬
Gesellschaft steht mit an führender Stelle in der deutschen
reitung des Nationaldenkmals für die Gefallenen des Welt¬
Der Bürgermeister: Brum.
Volkswirtschaft und ihre Organisation kann als muster- krieges vom'Reichsrat gewählte Ausschuß hat heute unter
gtltig bezeichnet werden. Man wird wohl nicht fehlgehen sitz des Reichsinnenminister Dr. Külz, der einmütigen Vor¬
cel
Bekanntmachung
Anmit der Annahme, daß diese Filmvorführung die Zuhörer regnno der zil diesem Zweck vereinigten Frontkämpferverbände
len
Hauszinssteuer für Monat März ist bis zum von der Bedeutung der
Werke voll überzeugt hat.
folge beschlossen
, die Errichtung eines Ehrenhains für die
ä- ds . Mts . zu zahlen.

n

Gefa: ,en und zwar in Mitteldeutschland vorzuschlagen
. Der
# Wetterbericht
. Keine wesentliche Aenderung.
Reichsknnstwart soll in Fühlungnahme mit den Verbänden
# Das Handwerk zur Einführung des Register
-Pfand¬ unter Zuziehung von Sachverständigen dem Ausschuß
, mit
rechts
. Der Zentralverband des deutschen Großhandels hat in
möglichster Beschleunigung Vorschläge über den Ort des Ehren¬
einer Denkschrift an den Reichsstrstizminister die Einrichtung hains und die Art seiner Ausgestaltung machen.
Bekanntmachung.
des Register
-Pfandrechts beantragt und einen entsprechenden
Haus
Betr. Spielen in ausländischen Lotterien.
Gesetzentwurf bereits ausgearbeitet
. Das deutsche Handwerk,
die Eierpreise stark gesunken
. Man kann für zehn Pfg.
p Es wird darauf hingewiesen, daß der Ankauf von das an dieser Frage als Kreditgeber und als Kreditnehmer Zeit
die schönsten und besten Eier kaufen
. Stellenweise sind sie
, wie wir durch die Pressestelle des
ausländischer Lotterien verboten ist. Auch des- interessiert ist, unterstützt
sogar
noch
billiger
erhältlich
.
Im
Gegensatz
dazu kosten sie
s Btt-l'äen, weil damit eine Abwanderung deutschen Geldes Reichsverbandes des deutschen Handwerks erfahren
, diesen Vor¬
, da er geeignet ist, die Kreditkrisis einer Erleichterung in den nahen Großstädten immer>--'ch 15—18 Pfg.
bas Ausland verbunden ist. Vor dem Ankauf solcher schlag
Auud aus der Gotenzeit
eit. gf* wird gewarnt, da die Abnehmer sich nach § 1 des zuzuführen.
. Ein Gartenbesitzer IN
V f!teiL0Uf der einstigen Richtstätte Fritzlars dem
# Auswertung der Sparguthaben in Preußen
. Wie der
p Mischen Gesetzes
, betr. das Spiel in außerpreußischen
, bei Anlegung einer Einftiediauna
Amtliche Preußische Pressedienst mitteilt
, hat die Aufwertung sogenannten Siecyenrasen
°ttetien vom 29. 8. 1904 — G. S . S . 275 — strafbar von
«uf
em schweres Steinkreuz
, das eine cottf* e, htfolaeÖb?n
Sparguthaben
bei
den
öffentlichen
oder
unter
Staatsauf¬
^°-hen.
icht stehenden Sparkassen in Preußen durch die Zweite Durch¬
Tossenheim
, den 10. März 1926.
führungsverordnung vom 27. Februard. I . eine weitere
Die Polizeiverwaltung.
Regelung erfahren
. Die neue Verordnung legt zunächst fest,
5 Feuerwehrleute bei den Löscharbeiten tödlich verunglückt.
daß es für die Aufwertung der Sparguthaben einer Anmeldung
grundsätzlich
nicht
bedarf
.
In dem Anwesen eines Gastwirtes in F u r t h bei Pfarr¬
Lediglich in Sonderfällen
, in denen
Bekanntmachung
ein von einer Sparkasse an eine andere überwiesenes Guthaben kirchen(Niedk
-'wayern
) brach ein Brand aus, bei dessen
betr. Maul- und Klauenseuche.
unter Zugrundelegung eines höheren Goldwertes als desjenigen Löschung
5 Fi. .>erwehrleute Opfer ihrer gefährlichen Arbeit im
1 Die
aufgewertet werden soll, der für das Datum der Ueberweisung Dienste der Nächstenhilfe wurden.
Maul
- und
Klauenseuche
unter
dem
Viehbestände
c? Landwirte Moritz Baldes, hier, Hauptstraße 114 und maßgebend ist, bedarf es der Anmeldung bis zum 30. Juni
Beim Ausräumen einer Wohnung
, die sich über einer
1926. Der Mindestgoldmarkbetrag der bei der Aufwertung zu
"^ ob Kinkel. Eschbornerstraße
1, ist erloschen.
Stallung befand
, stürzte plötzlich die Zimmerdecke ein und be¬
berücksichtigenden Sparguthaben ist auf 8 Reichsmark festgeDie Gehöftsperre ist aufgehoben.
. Zwei waren sofort tot,
etzt. Eine Streichung von Einzahlungen der Inflationszeit grub fünf Feuerwehrleute unter sich
Tossenheim
, den 12. März 1926.
drei schwerverletzt
. Ferner stürzte eine Giebelmauer ein und
indet ebensowenig statt wie eine rückwirkende Aufwertung von
Die Polizeiverwaltung.
ausgezahlten Guthaben
. Die Regelung der Fälligkeit und Ver¬ begrub drei weitere Feuerwehrleute unter sich
. Alle drei
zinsung der aufgewerteten Sparguthaben bleibt späterer An¬
konnten nur noch als Leichen geborgen werden.
ordnung überlassen
, ist aber Vorsorge getroffen worden
, daß
Die drei Schwerverletzren haben schwere Brandwunden
bereits vor Eintritt der Fälligkeit die Sparkassen in den
am Rücken erlitten
, jedoch besteht bei keinem der Verletzten
dringendsten Härtefällen an einzelne Spargläubiger fteiwillig
unmittelbare Lebensgefahr
. Zur genauen Untersuchung der
die Aufwertung bewirken.
Toffenhelm , 13. März
Entstehungsursache des Brandes ist eine Gerichtskommission
-st- Vorschüsse auf die Hauszinssteuer
. Der Amtliche an der Brandstelle eingetrosten.
Preußische Pressedienst teilt mit, daß auf Aufkommen an allge¬
.
Vom einem Auto überfahre». Am Freitag
Hauszinssteuer für die Zeit vom1. April bis 30. Juni
^mittag ist das 4 Jahre alte einzige Kind der Familie meiner
d. I . Vorschüsse gegeben werden können
, und zwar bis zur
Katholische Gottesdienst -Ordnung
°titz Brum von hier auf der Höchsterstraße in Nied
Höhe von 90 v. H. des berichtigten Sollaufkommens des ge¬
tödlich verunglückt
. Das Mädchen befand sich mit meindlichen Hauszinssteueranteils für die Neubautätigkeit für
Sossenheim.
^er Mutter und deren Schwester auf dem Wege nach das erste Vierteljahr 1925. Außerdem hat die Staatsregierung
4. Fastensonntag.
im Vorgriff schon jetzt einen Betrag von 25 Millionen Reichs¬
h^ heim. Nachdem das Kind in einem Bäckerladen
l 'k Uhr Frühmesse, 8>/g Uhr Kindergottesdienst, 10 Uhr
.
*
Elchen geholt hatte und die Straße überqueren wollte, mark zur Verfügung gestellt
Hochamt. Kollekte für die kirchlichen Bauarbeiten. Abends
6 Uhr Fastenpredlgt.
, **bt es von einem daherkommenden Lastauto erfaßt
Marzgewitter
Dienstag und Freitag Abend 6 Uhr Fastenandacht, Kreuzweg.
vor den Augen seiner Mutter totgefahren. Der
ittb in diesem Vorfrühling wieder an der Tagesordnung
. Sie
Montag : best. hl. M . für Kath. Klohmann geb. Röbgen
^Uffeur des Wagens wurde sofort in Haft genommen.
ind nicht vereinzelt aufgetreten
, sondern haben sich in den und Sohn Peter und 1. Sterbeamt für Johann Far >.
beiden ersten Wochen dieses Monats in einem großen Teil von
Dienstag : hl. M . n. Meing und 2. Sterbeamt f. Ioh . Fan.
>ieiT Christliche Gewerkschaftsversammlung
An
Mittwoch ; best. hl. M . f. Ioh . Eustach Kinkel, Ehefr. Kath.
. Besonders stark war das Nachtgewitter
(j' heute abend im Gasthaus zum Taunus stattfindende Deutschland gezeigt
in der Mitte dieser Woche
, das von heftigen elektrischen Ent¬ und Ang., best. Amt f. Marg . Labonde geb. Eschenauer.
Estammlung fei an dieser Stelle nochmals erinnert.
Donnerstag : best. hl. Messe f. Paul Schneider u. 3. Sterbe¬
ladungen begleitet war, so daß in den betreffenden Gegenden
Hü Der Haus - und Grundbesitzerverein hält heute Re Straßen und Häuser zeitweise tageshell beleuchtet waren, amt für Johann Fay.
: hl. M . für die Pfarrei u. gest. S -A. n. Meing . s.
eine außerordentliche Mitglieder-Versammlung in
^m allgemeinen gelten Märzgewitter als Vorzeichen für ein FrauFreitag
Anna Ott
Konkordia
, wozu hiermit nochmals eingeladen wird. fruchtbares Jahr, und es besteht vielfach der Glaube
, daß die
Samstag : hl. M nach Meing . u. best. hl. M . f. Derstorb.
im März im Mai oder Juni sich wiederholen
. Es der Fam . Reufch.
iet"~ Sängertag . Der Gesangverein Freundschaftsklub Gewitter
wäre also damit zu rechnen
, daß wir veränderliche Frühlings¬
Montag Abend 8 Uhr Aussprachstunde für Frauen : Bilder
^Mstaltet morgen nachmittag im Volkshaus einen
witterung erhalten
. Durch solche Möglichkeiten wollen wir uns aus Alt-Jerusalem (Forts .)
Mpertag, woran sich mehrere bekannte Gesangvereine aber
Am nächsten Sonntag ist Osterkommunion der Männer.
die Freude an den Ostereinkäufen nicht vergällen lassen,
llmgegend beteiligen. Anfang 3 Uhr
In dieser Woche gehen die Hauskranken z. Osterkommunion.
denn die Aufhebung der Luxussteuer steht bevor
, und diese Tat¬
Man bittet, dieselben bis Dienstag mittag 12 Uhr anzumelden.
Uj TT Konzert .
Morgen nachmittag 4 Uhr gibt der sache wird für die Preissenkung sehr bedeutend sein. Gilt doch
^>ieg. °linenflub „Fidelio" im Saalbau zum Löwen sein bei der Steuer mancherlei als Luxs, was im Grunde nur ein
Schwalbach.
Tagesbedürfnis ist und also allen Kreisen der Bevölkerung
ichM ^iges Konzert. Die früheren Konzerte erfreuten zugute
4. Fastensonntag, 14. 3. 1926.
kommt
. Jedenfalls wird die Produktton vermehrt
, und
J Unrner eines guten Besuches, was auch morgen zu die Erwerbslosen
bekommen Arbeit.
7^4 Uhr Austeilung der hl. Kommunion, davor Beichte,
sein wird. '
10 Uhr Hochamt mrt Predigt . (Amt z. E. d. hl. Herzens Jesu .)
2 Uhr Fastenandacht.
Dperettengastspiel im Volkshaus . Das gutDienstag : 2. Amt für Franz Freund.
Aus Nah und Fern.
efteh tertc QU§ uamhaften Frankfurter Bühnenkünstlern
Mittwoch : Amt für Elisabeth Becker geb. Adam.
ettzÄ
^ be süddeutsche Operettentheater unter der bestens
Freitag : Fest des hl. Josef. Amt z. E. d. hl. Josef.
A Der Tod durch Gasvergiftung
. Infolge eines sehr be¬
^ g?tten Leitung des Direktors Hugo Bermann gibt dauerlichen Unglücksfalles
Samstag : 3. Amt für Josef Henrich.
büßte ein 17jähriger Gymnasiast in
Dienstag 8 Uhr Fastenandacht.
refl .st? °nntag. den 21. März, abends9 Uhr, ein Operetten- O f f e n ba ch sein junges Leben ein. Er hat offenbar die
Freitag 8 Uhr Fastenpredigt.
eltefi
+ o Zur Aufführung gelangt die weltberühmte, Gaslampe
:n
, die durch einen Kettenzug zu öffnen und zu schließen
Samstag : 4—7; V28 Uhr Beichte.
ist, nicht wieder ganz geschlossen und hat dann infolge eines
ekelt 'klchr oaktige Operette von Leo Fall „Der fidele Bauer",
h
krfol
den ersten deutschen Bühnen mit großem starken Schnupfens das ausströmende Gas nicht gerochen
, so
gegeben mnr^
wurde. Die prächtige Humor- und oaß er betäubt und getötet wurde. Seine Mutter fand ihn
Evangelische Gottesdieust -Ordn « ug
aub- kJ
■„ 9 acoebpn
tot in der Küche vor.
in Sossenheim
wie
die
einschmeichelnden
opu^ n8§ü°ae Handlung.
. ^.
i90^ Ug oeVi
A Bissige Hunde
am Sonntag Laetare, den 14. 3. 1926.
. — Eine Warnung der Polizei. Der
^T1Melodien haben diesem Meisterwerk den Siegesi:
972 Uhr Hauptgottesdienst (Iesaias 527- 10: Dein Gott
: Aus'
§Ert. Der Eintrittspreis ist volkstümlich gehalten, Polizeipräsident in Frankfurt a . M. gibt begannt
ist König.)
, daß
k
^^chwi^ o^ mann den Theaterabend besuchen kann, ärztlichen Kreisen werde ich darauf aufmerksam gemacht
10V2 Uhr Kindergottesdienst.
sich
in
der
letzten
Zeit
die
Evangel. Pfarramt.
Fälle
mehren
,
in
denen
Erwachsene
aotit- ^end,
Uhr gelangt als Kindervorstellung das
und Kinder von bissigen
, aber nraulkorvlos
' frei herumlaufen¬
m ^UttQi^ arcPenRumpelstilzchen
Nachrichten
:
Mittwoch
Abend
8^4Uhr
übt der Kirchenchor.
»
" in 5 Akten zur Auf- den Hunden gebissen werden
. Mit Rücksicht auf die in dem
Donnerstag Abend um 7 Uhr Passionsgottesdienst.
» - Siehe Anzeige.
benachbarten Bayers herrschende Tollwut ist dieser Zustand
Die letzte Rate der Kirchensteuer 1923/26 ist fällig.
Dossenheim
, den 12. März 1926.
Die Gemeindekasse.
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Nicht verschwende,

Gas

verwende!

Von Woche

zu

Woche.

Im Reichstage hat eine ausführliche Erörterung der
Steuerermäßigungspläne des Finanzministers Reinhold stattgesunden. In der Hauptsache billigt der Reichstag die Re¬
formen, aber über die Einzelheiten gehen die Meinungen noch
erheblich auseinander , so daß also eine Verständigung noch
hat
geraume Zeit auf sich warten lassen wird. Zugestandeu
der Minister die Aufhebung der Luxussteuer. Ueber die
Fürstenabfindung hat eine Einigung unter den Parteien ltattgesunden; es soll bei der Errichtung eines Sondergerichtshofes
sein
in Leipzig zur Entscheidung der strittigen .Vermögenssrage
*—
- -■
Bewenden haben.

politische

Tagesschau.

-

Rasch

Reichstag.

billig

räuchert der Metzger

Biiii

Oas!

!'

Minister konnte dann seine Rede beenden und teilte mit, daß dal
wenn die
Reichsschulgesetz und Wahlgesetz erst vorgelegt würden,
parlamentarischen Vorbedingungen geschaffen seien. Der deutschKB
nationale Führer Graf Westarp brachte darauf ein Mißtrauens'
Votum gegen den Minister ein. Die Verhandlungen wurden dan»
abgebrochen.
Die allgemeine Aussprache beim Haushalt des Reichs'
. Verbünde«
wird fortgesetzt
des Innern
Ministeriums
damit wird das Mißtrauensvotum der Deutschnationalen gegen
den Reichsinnenminister Dr. Külz.
Abg. Landsberg (Soz.) wendet sich gegen den völkischen Ab
in
geordneten Kube. Die Vertretung des Deutschen Reiches
sozialdemokratische»
den
für
ausdrücklich
nicht
sei
Darmstadt
Abgeordneten David eingerichtet worden, sondern sie habe schon
. Sie wurde vor David durch den Grafe»
früher bestanden
Lerchenfeld ausgeübt bis er bayerischer Ministerpräsident wurde, weil Hessen zu>» Salt
Eine besondere Vertretung sei wünschenswert
solle sich dochr.i$
Kube
Abgeordnete
Der
.
sei
besetzt
Teil
großen
als Apostel des Deutschtums aufspielen. Sein Warne stamme aus
dem Polnischen und lautete ursprünglich„Kuba", d. h. auf deutsch'
„Der kleine Jakob!" (Heiterkeit links.) Ich will, so erklärte del
. (Erneuü
Redner, nun meine Nachforschungen diskret abbrechen
: „Schmonzes!") 0
Heiterkeit links — Rufe bei den Völkischen
Republik habe dem Deutschen Reiche die Einheit erhalten. Vp»
jedenrvBeamten müsse man -ein klares Bekenntnis zur republ»
kanischen Staatsform verlangen. (Zuruf rechts: „zur derzeitigen^
Heiterkeit rechts.) Die Oesterreicher wollen nicht deutsch^t « ,i
botl
Bundesstaat, sondern Reichsdeutsche werden. Wir brauchen de»
ei»
nur
kenne
Ich
:
gesagt
hat
Stein
von
Freiherr
.
Einheitsstaat
. (Beifall links und in dc>b°sch
Vaterland und das heißt Deutschland
'Ren
Mitte. Stürmische Zurufe rechts: „Und Crispien?")
1
Abgeordneter Dr. Bredt (Wirtschaftliche Vereinigung) UMt»
vor einer Aenderung des Wahlrechts mit dem Ziel einer Vermä'
tung der kleineren Parteien. Auch diese müßten im Reichst^tyiti
. Es gehe nicht an, daß die großen Partei^ » st
zur Geltung konimen
*»<ht,
den Raub unter sich teilen.
.qge
Damit schließt die allgemeine Aussprache.
. In der Einzelbesprechung weist Abg. v. Drhander (Dntb «cni
»e
darauf hin, daß das alte Beamtentum aufgebaut war auf de»*i
bezeuf
ist
Es
(eie
links.)
(Lärm
.
Monarchen
zum
festen Verhältnis
, die damals an der Spitze do
durch die großen Persönlichkeiten
Heeres standen, daß der Kaiser die Reise nach Holland antrat,t#»»
Iinb
. Von den Beamten könne
einen Bürgerkrieg zu vermeiden
verlang^ *eflie
nicht von heute aus morgen einen Gesinnungswechsel
tcf
Abg. Schmidt-Köpenik(Soz.) hält der Rechten vor, Wilhelm V
(
§
Grenze
holländische
die
bsa
über
Vermögensstücken
sei mit großen
btt
flohen.
■Abg. Rosenbaum(Komm.) erklärt, das Volk werde den a»' »H
geriss-'.'.en Fürsten beim Volksbegehren die richtige Antwort geb^

Der Reichsrat hielt eine
wurde ein¬
Angenommen
ab.
Vollversammlung
öffentliche
Bon Argus.
Abänderung
zur
Gesetzentwurf
stimmig ohne Debatte ein
dahin , daß
Die deutsche Reichsregieruna weiß was sie will, und sie
desGesetzeszumSchutzederRepublik
unverbrüchlich
mehr in
hat,
nicht
erkannt
Republik
der
notwendig
als
Schutze
sie
was
zum
dem,
an
halt
der Staatsgerichtshof
zuständig sein soll. Das Republikschutzgesetzselbst
fest, das ist die Tatsache, die aus der Völkerbundsstadt Genf
Strafsachen
gemeldet wird, und die das deutsche Volk in ruhiger Ent¬
bleibt im übrigen bestehen. Der Reichsrat stimmte ferner
entgegensehen
Dinge
der
Entwicklung
ferneren
der
schlossenheit
einem Gesetzentwurf zu, durch welchen die Kartoffel-w-rd.
vom 24. Mai 1920 formell aufgehoben
läßt. Niemand kann vorher sagen, was die künftige Geschäfts¬
Versorgung
führung des Bundes bringen wird, denn die heutigen Zwistig¬
diese Verordnung war der Minister für Volksernährnng
Durch
keiten wegen der Ratssitze werden nicht die letzten sein, aber
und Landwirtschaft seinerzeit ermächtigt worden, die gewerb¬
Deutichland wird den Mitgliedern der Körperschaft dasselbe
liche Verwendung von Kartoffeln einzuschränken.
i/UKu.uit zeigen, welches es vor dem Weltkriege in der Erhal¬
-<-« Etatsberatungen im Haushaltsausfchuß des Reichs¬
daß
tung von Ruhe und Frieden bewies. Es ist bebaue \ deut¬
Der Haushaltsausschuß des Reichstages setzte die Etats¬
tages.
England und Frankreich nicht den ehrlichen Willen
beratungen über das Reichsministerium für die besetztendas
miens
schen Reiches den Ansprüchen Polens , Brasiliens und L
Gebiete fort . Reichsminister Dr . Marx erklärte , daß
auf einen Ratssitz voranstellten, es würde dann ohne große
Ministerium sich stets mit aller Entschiedenheit für eine Besse¬
Hemmnisse ein friedlicher und befriedigender Ausgleich erzielt
rung der ungünstigen Verhältnisse bei der Reichsvermögens¬
was
worden sein. Wir wollen immer noch wünschen, daß das,
eingesetzt habe. Diese Beamten dürften nuht
verwaltung
versäumt ist, nachgcholt werden und nicht allein eine vorüberwerden als ihre Kollegen im unbesetzten
gestellt
schlechter
gehentc, sondern auch eine dauernde Verständigung zustandeMinisterium stehe bereits in Verhandlungen mit
Das
Gebiet.
konnneu woge.
dem ReichZfinanzministerinm, um die Lage der Beamten zu
Die Arbeiten des Völkerbundes und seiner Ausschüsse verbessern. Eine Reihe von Anträgen , die vom Ausschuß an¬
haben ihren Anfang genommen. Die militärischen Abrüstvngsgenommen wurden, bezeichnet der Minister als begrüßenswert,
angelegenheiten Deutschlands sind durch die Beschlüsse der Botda sic eine wesentliche Besserstellung der Beamten gewähr¬
schafterkonfereuz in Paris für erledigt erachtet worden, der
leisteten.
Beginn der Abrüstungskonferenzin Genf ist vom 15. Februar
Entschädigungs¬
-h* Aus dem Reichstagsausfchuß für die
des
Fragen
der
Besprechung
der
mit
und
auf den Mai vertagt
die Entschädigungsgesetze
für
Reichstagsausschuß
Im
.
gesetze
Auf¬
die
lieber
,
daß er bereit
Saargebietes ist der Anfang gemacht worden
erklärte Reichsfinanzminister Dr . Rcinhold,
noch
nahme Deutschlands in den Bund und in den Rat haben
Nachentschädigungsaktion
der
Durchführung
zur
den
sei,
lehren
der
in
wiederholt vertrauliche Besprechungen stattgefunden, und diesen
der
Ausführung
zur
die
sowie
,
fehlenden Betrag
soll die entscheidende Erklärung folgen. Wie schon oben gesagt,
angenommenen Anträge erforderlichen Mittel zur Ver¬
Sitzung
allein,
erhält
sie
,
Schwanken
kein
Reichsregierung
die
besteht für
stellen. Außerdem wolle er erwägen, ob eine Er¬
zu
fügung
für jetzt wenigstens, den ihr ausdrücklich versprochenen Ratssitz
höhung bezw. ein Ausbau der Wiederaufbau-Darlehen sich auf
zugebilligt oder sie zieht ihren Antrag auf den Eintritt in den
Wege ermöglichen lasse, daß sich das Reich die Mittel dazu
dem
Bund überhaupt zurück. Das soll nicht bedeuten, daß das
. Die weitere Behandlung der
auf dem Anleihewege beschaffe
Deutsche Reich überhaupt nicht auf eine neue Organisation
überwiesen.
Unterausschuß
einem
wurde
Angelegenheit
sondern
will,
für den Völkerbund oder für den Rat eingehen
mitgeteilt wird,
Berlin
aus
Wie
.
Postetat
«-■ Der neue
es will nur die Einrichtungen prüfen und sich auf Grund der
und 6653
planmäßige
neue
9662
Postetat
neue
solche
der
eine
ist
bringt
Polen
Für
.
gemachten Erfahrungen entscheiden
bekanntlich
enthält
Reichsetat
letzte
(Der
.
Genüge,
zur
Beförderungsstellen
, denn wir wissen
Prüfung ganz selbstverständlich
den
keinerlei neue Beamten- und Beförderungsstellen.) Von Be¬
wie es uns gcgcnübersteht. Beachtenswert ist, daß auch China
224 850 planmäßigen
vorhandenen
1923
Oktober
1.
Deurscham
außer
falls
erhebt,
den Anspruch auf einen Ratssitz
in
amten wurden rund 33 000 abgebaut, ans Wartegeld oder931
land noch ein anderer Staat einen Ratssitz erhält.
223
nunmehr
sicht
Etat
neue
Der
.
den Ruhestand versetzt
Die Verhandlungen in Genf sind durch die unerwartet
planmäßige Beamteiistetten vor, also fast so viel wie vor dem
worden,
erschwert
Ministerkrisis
_ ,_
hereingebrochene französische
Abbau.
deren äußerer Anlaß die leidige Steuerfrage war. Im wesent¬
mit
lichen ist die Demission des Ministeriums Briand aber
SeuWer
auf die Wünsche Polens wegen des Ratssitzes zurückzuführen.
Nun ist allerdings nichts anderes übriggeblieben, als Briand
Berlin, 12. März.
die Genfer
von neuem zur Kabinettsbildung zu berufen, damit wieder
die
es noch zu ernem
kam
kommen
Sitzung
Dann
.
gestrigen
werden
der
Schluß
geregelt
Zum
Schwierigkeiten
. Der völkische Abg. Kube hielt dem Minister des
Zwischenfall
Steuerangelegenheiten an die Reihe. Briand hatte den ersten
wieder nach
Innern vor, daß er noch während der Kriegszeit eine recht byzan¬
Besprechungen in Genf beigewohnt, war dann
Beratungen
der
Fortführung
zur
jetzt
ist
und
tinische Kaisergeburtstagsrede gehalten habe, die sogar, gedruckt
Paris gereist
. Es dürfte für ihn und erst
worden sei. Innenminister Dr. Külz erhob sich darauf sogleich und
nach der Schweiz zurückgekehrt
hielt dem Abg. Knbe vor, daß er wohl seine Staatsgesinnung und
recht kür Frankreich am besten sein, wenn er sich von den be¬
macht.
frei
Polen
gegenüber
derzeitige republikanische Gesinnung habe anzweifeln wollen. (.Diese
stehen, cn Verpflichtungen
Aeußerung rief bei den Völkischen und Deutschnationalen lebhafte
Heiterkeit wegen des Wortes „derzeitig" hervor.) Der Minister
erregt, daß er seine frühere monarchische Gesinnung
1 entgegnete
. Armbanduhren
in Taschenuhren
niemals verleugnet habe. Bei dem Uebergang von der einen
jeder Art und j Staatsform zur anderen sei unsere freie Willensbestimmung aus¬
Gold u . Silberwaren
1 geschaltet gewesen
. Wir mußten von der monarchischen Staatswrm
Preislage kauft man gut und preiswert
bei
, ob wir wollten oder nicht. Wenn
zur republikanischen übergehen
Deutschen verlangt hat, daß sie ihr
Millionen
von
der
,
Kaiser
ein
!
Fr. Pletzsch
nach Holland lief, so war die
dann
aber
,
sollten
Leben einsetzen
ein
EcK
Frankfurt a . M., Töngesgasse 25/27 : : Monarchie nicht zu halten. (Bei diesen Worten entstand
denen
,
Schimpfworten
und
Pfuirufen
j
mit
Tumult
Hasengasse
minutenlanger
vis -ävfs der
.) Schließlich
| j der Vizepräsident Dr. Bell machtlos gegenüberstand
Der
„Zum Trauring - Eck “
Beschlüsse des Reichsrates.

und

j
Kofifinnationsgesclienke

|
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MAGGIS Fleischbrühwürfel

sind

mit

bestem Fleischextrakt und feinsten Gemüseaus¬
zügen auf das sorgfältigste hergestellt . Ein Würfel,
in gut >/4 Liter kochendem Wasser aufgelöst , gibt
sofort eine kräftige Fleischbrühe . Der Name
MAGGI bürgt für Qualität.
Man achte auf die gelb -rote Packung.
1 Würfel 4 Pfennig

,
erkolate der Auszua der Deutlcknotinnalenund ds.r 'Nnlkilckiei

ohne ihm die Hand zu geben, ging sie schnell davon. Und
vergessen.
traurig sah er ihr nach — -Vom Glück
Das Wetter hatte umgeschlagen. Beinahe herbstlich kühl
Roman von Fr . Lehne.
war es geworden und ein Regenschauer löste nach nur kur¬
Nachdruck verboten.
78. Fortsetzung.
Sonnenblicken den anderen ab. Wie im April war es,
zen
Endlich jagte er mit tonloser Stimme : „Gut denn, Ewen- nicht wie im August.
voline, wenn du mir auch jede Hoffnung auf deinen Besitz
Blanko Likowski verzog verdrießlich den Mund.
genommen hast: Ich kann Blanko Likowski dennoch nicht
■ „Bei solchem Wetter nach Riem, " und sie dachte mit
heiraten ."
, aparte , helle Toilette , die sie sich
an die schicke
Bedauern
!"
tragen
„Nein , nein , ich will nicht die Schuld daran
für dieses Rennen hatte machen lassen und die heute
extra
rief sie erregt.
zu tragen sehr unangebracht war.
„Ich bürde sie dir auch nicht auf ! — Ich fühle täglich
entschlossen,
Auf Hannas Bitten hatte sich Ewendoline daherm
ge¬
mehr — es geht nicht. Wir sind zu verschieden von einander.
sie lieber
obgleich
,
fahren
zu
Riem
nach
mit
In den nächsten Tagen schon werde ich ihr die. Wahrheit
Wiederbegegnens mit
eines
Qual
die
Wozu
wäre.
blieben
sagen, und nach dem Manöver will ich um meine Versetzung Axel Kronau heraufbeschwören, den sie seit jener letzten
einkommen ! — — Ein einsamer , glückloser Mensch werde Aussprache vor fünf Tagen nicht wieder gesehen. Doch
ick dann sein —"
Hanna fuhr leidenschaftlich gern zu den Rennen ; so durfte
heute
flehentliche
die
,
Sehnsucht
bange
die
wohl
hörte
Sie
sie deren Bitten nicht abschlagen. Axel Kronau stieg
Bitte aus seinen letzten Worten . Aber es durfte nicht sein. zweimal in den Sattel
Ihre Hände krampften sich in die Falten des Seidenmantels.
Trotz des ungünstigen Wetters hatte sich eine große
Sie wich von ihm zurück, ihr war , als ob seine Sehnsucht
von Besuchern eingefunden . Nachdem die Mutter
Anzahl
mit tonw -td Armen nach ihr griff und unwiderstehlich nach und Schwester und Ewendoline in der Loge Platz genom¬
-mch sie durfte nicht unterliegen — Sie mußte men, suchte Blanko den Verlobten . Er stand in der Box
sich zo
stark h eibm . obwohl jede Faser ihres Seins nach ihm bebte.. bei seinem Gaul „Mondschein" und war liebevoll um das
„Ewendoline
schöne Tier bemüht . Blanko hängte sich an seinen Arm
Sport¬
Leidenschaftlich kam ihr Name von seinen Lippen . Er
und tat sehr verständnisvoll und vertraut mit allen einiger
—"
streckte die Hände nach ihr aus — „Ewendoline
. Er sah das belustigte Lächeln
angelegenheiten
Doch kühl und herb und verschlossen stand sie vor ihm.
Kameraden , die in der Nähe standen , als sie fragte , ob
!"
„Nein
Kopf.
den
Sie schüttelte
„Mondschein" gut in Form sei, ihr scheine das nicht so; ob
Da ließ er seine Hände traurig sinken „Mögest du nie er ihm nicht Sekt geben wolle! Sie freue sich darauf , ihn
nicht
bereuen , daß du mich zurückgewiesen! Du willst sagen
im zweiten Rennen im Sattel zu sehen. Auf jeden Fall
hat
dir
Frau
verklärte
hohe,
die
was
verstehen,
müsse er es machen! Denn sein Sieg sei auch ihr Sieg!
wollen "
Axel bekam einen roten Kops und wies sie ziemlich kurz
Ach, jetzt verstand sie gar wohl das Wort , das die Her¬ ab Sie war lehr beleidigt.
zogin kurz vor ihrem Scheiden gesagt hatte.
„Du scheinst schlechter Laune , mein Freund ! Eid acht,
„Eines Tages wird das Glück doch noch zu dir kommen, daß du „Mondschein" nicht dadurch nervös machst. Er ist
ganz heimlich, ganz sacht. — Dann weise es nicht von deiner
sehr feinnervig und reagiert vielleicht zu sehr auf deine
viel auf
Tür , halle es fest
Stimmung —" entgegnete sie scharf, „bedenke, wie
Mark . — Uebriaens
Aber sie konnle es dennoch nicht!
hundert
ietze
Ick
!
wird
gewettet
euch
. Arel!" «aale sie mit klarer Stimme, und
„Leb uroht

Ewe^
Haft du Mama und Jeannette noch nicht begrüßt. ! —
doline Reinhardt ist auch mit uns gekommen Lockt diK

das nicht, die Freundin der Hoheiten zu sehen? " Boshap 79
funkelten ihn ihre Augen an . Es . war da etwas zwischen
sch
den beiden gewesen, zwischen Axel und Ewendoline , ode
war Ewendoline unglücklich in den jungen Offizier ve» Nlk
Bemerkung^ Zü
liebt gewesen? — Auf ihre dahin zielenden
hatte Axel immer ein ungeduldiges Achselzucken oder go' de,
schroffe Antworten gehabt , die sie aber nicht befriedigten lvg
Er antwortete nicht auf ihre letzte Aeußerung . Ab^
M Ich
er schloß sich ihr an , um die Damen zu begrüßen .zuru".
<U
Ewendoline Reinhardt verneigte er sich ernst und
haltend . Heiß strömte ihm bei ihrem Anblick das BlN
zum Herzen — das geliebte , stolze, schöne Gesicht nahm ihn,
alle kühle Ueberlegung . Fast zum Verzweifeln brache U)Q
ihn Vlankas Fragen nach dem zweiten Nennen , ihre Ras
schlüge, ihre Mahnungen und er war froh, als er sich W,
verabschieden mußte, da es Zeit für ihn wurde.
un:
Sechs Pferde wurden zum zweiten Rennen , das
wö
Flachrennen war , gesattelt.
58,
Als er langsam in die Bahn ritt , winkte ihm Main in
lebhaft zu. Sie kam gerade vom Totalisator und hob^ »e
Rechte mit dem Ticket. Er biß sich auf die Lippen. W.
erschien ihm ihr lebhaftes , lautes Wesen unfein und <1, k>n
sichtlich! Er konnte es nicht mehr ertragen . Er mußte
Ende machen, noch heute oder morgen ! Dieser Zwiesl" üer
„
rieb ihn ganz auf.
Bk
blia
Besorgt
.
Der Himmel hatte sich mehr umdüstert
Axel nach den ziehenden schweren Worten . Jetzt began
ich
es zu sprühen . Das konnte „Mondschein" nicht gut W Df
bai
tragen . Der Start wurde durch feine Unruhe verzLgA
unter sei^
aber mit fester Hand zwang ihn Axel doch
Willen und wie ein Pfeil flog das schöne Tier schlrE, Ro
dahin die anderen weit hinter sich lassend. Doch in „QU«.
Mab ", der Rappstute eines Ulanen , erwuchs ihm ein H 58,
fährlicher Nebenbuhler , so daß sich ein aufregender
sch
Qü
kampf entwickelte.
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eit de«r n>daß fein Ministerium gerade im gegenwärtigen Augenblick
Aufgaben gestellt sei.
-tut ei» Od besonders verantwortungsvolle
in dc>, . . Tie Hauptschwierigkeit liege nicht in der NahrungsmitteljNchassung, sondern darin , daß die deutsche Landwirtschaft trotz
eine tiefgehende Krisis durchwar »' "tensiver Krastauswendung
die sich allmählich als eine auszehrende Krankheit ausZerni^
. ’c« . Tie Gründe seien in dem völligen Mange ! an BetriebseichstoS
anderen Ursachen
Zarteie« .Mal , in dem gewaltigen Steuerdruck und
suchen. Demgegenüber stehe aus der anderen Seite eine
Kugelnde Rentabilität . Wenn man trotz dieser ernsten Rot!/!!* der Landwirtschaft es als eine volkswirtschaftliche Noi(Dnili
kndigkeit und vaterländische Aufgabe ersten Ranges ansehe,
uf de»
der Produktion yerbeizusühren , so
Steigerung
t .ne weitere
bezeug
von Reich und Staat notwendig.
ütze dei Wen erhebliche Beihilfen
w>. Es müsse alles daran gesetzt werden , diesen wichtigen
rat , »»
zu bringen . Dr . Hasne tu»' g 'stfchaftszwelg wieder zur Gesundung
sithr in seiner Rede fort , die Maßnahmen , die die Reichs,
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Roman von Fr . Lehne.
Nachdruck verboten.
'9 - Fortsetzung .
. Zurufe schallten über die Bahn , Tücher wurden ge>thwenkt — man vergaß ganz des Regens , der jetzt her^ederprasselte . „Mondschein " wurde unwillig , stutzte , die
hatte
^appstute schoß vor — . und mit einer Pferdelänge
gewonnen — „Mondschein"
^ Ulan vor dem Artilleristen
^ar zweiter geworden.
Vlanka war außer sich darüber . Aerger und Entlau¬
bung prägten sich ganz deutlich auf ihrem hübschen Gesicht
Us, es förmlich entstellend.
. -. Sie gönnte dem Verlobten keinen Blick , als er zur Wage
und klopfte
vlIt- Er hatte sich ein wenig zurückgewandt
Tiere die zitternden , fchweißbedeckten Flanken . Sie
ur auf dem Wege zum Totalisator.

^ Kurz vor dem nächsten Rennen betrat er die Loge der
und UsErzienrätin . Der Regen hatte wieder naHgelassen
die Sonne machte schüchterne Versuche , das dichte Ee»
warf ihm ein scherzendes
zu durchbrechen . Johanna
SBtanf
Dlanka aber beachtete ihn nicht , sondern beharrte
iy über dieses Best. . ^wem trotzigen Schweigen . Erstaunt
rnd o tzLfuen sah er sie an . Dann unterhielt er sich nur mit der
er hatte nicht nötig , dem
tßte -i' kiÄ ..W ^^in und Ewendoline ;
ivirsp" ^ >ch trotzigen Mädchen nachzulaufenI
reizte sie , machte sie nervös , un8ehun ! ™ Gleichgültigkeit
Worte über seinen
Mj ^ dlg ; sie hatte einige bedauernde
t . blij
° " folg erwartet!
begs, ich
Axel , du hast dich aber vorhin schön blamiert —
Dich so kurz vor dem Ziel schlagen zu lassen!
Die o
dab'k Eute , die aus dich gesetzt , waren so enttäuscht — ich
even genügend am Toto gehört — "
hlreß ^!
hatte jo laut gesprochen , daß die Umsitzenden und
.QU «'
gehört halten.
ihre Aeußerung
Spenden
eilt
sich da in schreckenerregender
er W. ^eise - " Besicht veränderte
schlag . Angstvoll beobachtete ihn Ewendoline , deren Herz-

ras P

ÄA

Qüs

aeje^ 1 ^ 8Ianfas

schlössen , aus dem emgcschiagenen Wege energisch sortzuschreiten.
verwies der Minister aus
Bezüglich der zweiten Maßnahme
den Gesetzentwurf zur Sicherung der Eetreidebeivegung . Die
sollten ausgeschaltet und « n
beim Roggenpreis
Schwankungen
günstigen Sinne beeinflußt werden
habe sich die Spanne zwischen
Bei den FI ei schpreisen
Bich - und Ladenpreis nicht unerheblich verringert , doch müßte
hingewirkt werden . Der Fleisch¬
auf eine weitere Senkung
verbrauch habe sich im übrigen 1925 gegenüber 1924 gehoben
und zwar bis auf 88,4 Prozent des Verbrauchs von 1913 . Im
Rückstand sei immer noch der Brotoerbrauch , ebenso der Ver¬
brauch von Frischmilch . Eine großzügige Milchpraraganda
stehe bevor.
e « « »,
sk « » p « r
Wochentag ? ' 1155 : MTonnqe . O 12 : R -' -r,richten. Wnllchofts0 8 : Wirtschltfb .mewun612 .55 : ilwnener ZeiizeiKen
meldungen
. O 4 .15:
gen . © 4 : üng -eii -r ‘■R'ctterberirht . Wirbchailuolldungen
Frankfurt a . M .,
Nachrichten der (mMOlne * und HandelKammei
4 .25 :. 6 :, 7 .15 : Wirtschaftsu . Freitag ) . 0
IDienriaa
Hanau

Meldungen © An ' chücßcnd an die Abendveranstaltung : Zeitangabe,
Nachrichtendienst

Wettermeldung , Spätankündigung

, Sport.

Sonntag . 14 März . 8 : Morgenfeier . E . Siritzel , Tenor : Fr.
' : Mannerchor des Wartburgvereins : Orgel : Fritz
Christmann ,
II.
des Plato
0 11 .30 : Aus den Dialogen
Liefecke: B ' '
0 Erstes Hanauer Mandollnenorch . 1 . Wötki:
(Oberreg . Hi

Duo.

in

Fi -,-«

. Feierlicher Marsch.
2. Ritter : Ländliche Hochzeit

.. Eilenberg : Die Schmiede im Walde . 4 . Mbm:
In der Kirche
Scolaire . 0 3 39 : Konzert des Schülerchors und Schülerorchesters
der Helmbo >l' Oberrealschule . 0 4 .30 : Die Oper der Woche . Niedei,
des Rheln -Main -Verb . für Volksbildung.
Tenor . 0 6 : Stunde
große Welttbeater " von Soffmannsthal,
0 8 .30 : ..Da ; Salzburger
vorgetr . von Dr . Fortner -Wien . 0 9 .30 : Franks . Orchestervereiu.
1 . Blank -nburg : Eurmanentreue . 2 . Maiklart : Ouv . „Das Glöckchen
über d. Lied „Aus der
des Eremben ". 3 . Friedmann : Paraphrase
Jugendzei !" . 4 . Kreutzer : Fant . „Nachtlager in Granada ". 5 . Lan¬
0 Bis
ner : „Hosballtänze " . 6 . Strauß : Potp . „ Fledermaus ".
12 : Uebertr . aus Berlin : Tanzmusik.

genverkehr
KraFfwa

Frankreich
855000

Argentinien

i. Ts ., Telefon Königstein 109
Referenzen
Erste

,bewegen
gedenke

durchzusühren
undHilfe
von der Kreditseite

, von der
:
und durch einzelne Hilfs - und
->..>atz und Rentabilitätsseite
. Die kurzfristigen Kredite sollten in
>en fl»* storderungsmaßnahmen
sei ent^ ^ frisllge umgewandel ! werden . Die Reichsregierung
ct
Der

Feldbergstraße

124

Es in

Ihre eigene Schuld
sitzenden

wenn Sie sich mit unrichtigen und schlecht
Augengläsern herumquälen
Wir fertigen

zu verkaufen.

billig

liefert und repariert unter Garantie
bei fachgemäßer und billigster Bedienung

n Ab'
Wolle, Capock, Roßhaar) Sprungrahmen,
Patentrahmen, Schonerdecken. » Sämtliche
es i"
Polsterwaren werden in eigener Werkstatt
llische»
hergesteüt. Aularbeiten sämtlicher Polster¬
r scho»
bei billigster Berechnung.
möbel
Srafe»
wurd»
n zu»>
Sattler- und Tapezierermeister
h r.iihl
ne «u^r
>eut!ch'
rte de>
Der
erneut1

.

großer

Pianos
Flügel / Harmonium

tuen«*
dan»

>unde»
g-ge»

Frankfurterstraße

neuer

22

im Gasthaus

in Eschborn

ch t>«*L

Joh . Rautäschlein , Gärtnerei

%

fast

PlüschTeppich

in erfüll , starken Pflanzen u - best . Sorten , sow - blühende
u . Vergißmeinnicht
Stiefmütterchen , Maßliebchen

Tanzmulik
„Zum

Ein

grenzenlos

taktlosen

Worten

beinahe

Montag , 15 . März . 3 .30 : Jugendstunde . Lehrer $ ofgt . 1 . Im
Pultmanwagen . 2 . Wie der Wurm sich krümmte , amerik . Vagabundengeschichte . Für Kinder vom 13 . Jahre ab . 0 4 .20 : Tanz¬
dem
5 .45 : Lesestunde : Aus
Abriani . 0
musik der Jatzlapelle
„Dskameron " des Boccaccio . 0 6 .15 : Dr . F . Haas : „Die Ver¬
breitung der Tierwelt und der Sinn der Systematik ". 0 6 .45 : ValIm Hausgarten ". 0 7 .15 : Eng¬
mengartendir . Kraus : „Blumen
lisch. 0 7 .45 : Bücherstunde . 0 8 : Uebertr . aus Berlin.
Dienstag . 16 . März . 3 .30 : Jugendstunde . 0 4 .20 : Die Opera
5 .45 : LeseHolzer -Wiesbaden , Sopran . 0
buffa . Elsa Agathe
stunde : Aus „Vitt und For " von Fr . Huch. 0 6 .15 : Uebertr . von
und
Kastei . 0 6 .45 : Bros . Dr . Künhel , 3 .: Werner von Siemens
(Forts .). 0 7 .15 : Dr . Brieger : „ Der Mensch als
Emil Rathenau
Maschine , 2 ." 0 7 .45 : Prof . Dr . Schultz : ,,E . Th . Hoffmanns
8 .15 : „Luigi Cherubim ". Elle Eentnerromantischer Geist " 0
„Medea " .
aus
Fischer, Sopran . 1 . Ouv . „Medea ". 2 . Arie
Baba ". 4 . Ouv.
„Mi
aus
Ballettmusik
und
3 . Zwischenakts
„Lodoiska ". 5 . Ouv . „Der Wasserträger ". 0 9 .15 : Uebertr . von
Kassel.

„Vlanka — " ries Hanna empört.
muß er nochmals
„Run ja , und im fünften Rennen
reiten ! Was wird das nachher werden ? "
„Was nachher werden wird , wirst du noch heute er¬
er kalt Er hatte seine unge¬
fahren , Vlanka !" entgegnete
! äußerlich war er ganz
niedergezwungen
heure Erregung
ruhig ; doch zornig flammte es noch in seinen Augen.
Er verneigte sich kurz und ging , ohne feiner Braut die
Hand zu reichen . Und ostentativ schlossen sich ihm alle Kame¬
raden an , die in der Nähe der Likowskischen Loge gesessen
unüberlegte , taktlose Worte
oder gestanden und Blankas
mit angehört hatten — sie schlossen sich ihm an , ohne dem
zu gönnen.
jungen Mädchen eine Abschiedsverneigung
über Blankas
Urteile
hörte vernichtende
Ewendoline
Benehmen . Reben ihrer Loge saßen einige -bekannte Herren,
keinen Hehl machten . Hannas
die aus ihrer Meinung
Augen standen voller Tränen ; sie fühlte , wie man sie mied . ^
Aber trotzig saß Vlanka da , musterte mit ihrem Glas den
um sich.
Rennplatz und blickte herausfordernd
ertrug es kaum noch, dieses reglose Dasitzen
Ewendoline
— doch Hannas wegen mußte sie ausharren , die wie schutzhielt . Wie endlos lange
kuchend ihr « Hand umklammert
die nächsten Rennen dauerten . Sie hatte kein Auge , keinen
ihre Gedanken kreisten um Axel , wie
Sinn dafür Schimpf ! Konnte er in
ertrug er nur diesen ungeheuren
in den
denn mit Erfolg
Erregung
solcher ungeheuren
steigen ? Sie beobachtete ihn Er stand nichi allzu
Sattel
auf dem
Kameraden
weit von ihrer Loge mit einigen
und verfolgte mit größtem Interesse und Span¬
Sattelplatz
nung den Verlaus der Rennen . Sie sah ihm nichts an von
dem , was ihn doch innerlich erfüllen mußte . Er sprach und
lachte mit den Kameraden ; doch sein Blick mied die Loge
der Braut.
Und dann kam das vorletzte Rennen , ein Hindernis¬
rennen , in .dem er mit zu reiten hatte . Er ritt „Iris ", ein
Pferd , von dem man sich viel versprach , aus
gewettetes
dem Stall eines bekannten Sportsmannes.
Herz , als das dichtgedrängte
Bang klopfte Ewendolines
Feld dahinsprengte . Die Nummer drei und die ernste Uni¬

form hielt sie fest im Auge — daraus

allein konzentrierte

Optisch technisch
ollkommene Augengläse
zu üblichen Optikerpreisen.
Lieferant sämtlicher

Krankenkassen.

Schlesicky =Ströhlein
G. m. b. H., Frankfurt a M.
Kaiserplatz 17
Telephon Hansa 2208

Optik
Wissenschaftliche

Photo
Instrumente.

Mittwoch , 17 . März . 3 .30 : Jugendstunde : Rektor Wehrhan:
Held Dietrich von Bern und seine wunderbaren Abenteuer . 0 4 .20:
Hausorch . 1 . Strauß : Bukgaren -Marsch aus „Der tapfere Soldat ".
2 . Nedbal : Kavalier -Walzer aus „Pokenbkui " . 3 . Schubert -Berte:
ich längst erträumte"
Potp . „Drei 'mäderihaus " . 4 . Lehar : „Was
aus „Der Göttergatte ". 5 . Strauß : Potp . „Der tapfere Soldat ".
", 7 . Lehar : Potp.
tanzen
6 . Eranichstaedten : „ Die Kaiserin will
„Die lustige Witwe ". 8 . Nedbal : Mazurka aus „Polenblut ". 0
5 .45 : Dr . Laven : „Kunst und Geschichte des Fußballspiels ".
0
als Folge
0 6 .15 : Dr . Leonhard : „ Die heutige Wirischaftskrists
in Industrie und Handel und ihre Sanie - '
der Substanzverminderung
rungsmögiichkeiken ". 0 7 : Uebertr . aus dem Franks . Opernhaus:
Butterfly ". Oper von Puccini.
„Madame
Donnerstag , 18 . März . 3 .30 : Jugendstunde . Klöppel : Helden¬
tum im Dienen : Das Len ! von E . Zahn . Für Kinder vom 7 . Jahre
ab . 0 4 .20 : Hausorch . Rimskn -Korsakow , geb . 18 . März 1844.
1 . „ Hymnus an die Sonne " aus „Der goldene Hahn ". 2 . Suite aus
„Das Märchen vom Zaren Sattan ". 3 . Aus „ Sadto " : a ) Indisches
aus
Lied , b) Hochzeitsgesang . 4 . „ Scheherazade ". 5 . Intermezzo
„Die Zarenbraut ". 6 . Fant . „ Schneeflöckchen". 0 5 .45 : „ Lesevon
Revolution
französischen
der
aus
„Briefen
den
Aus
:
"
ftunde
von Kassel . 0 6 .45:
Netif de la Bretonne ". 0 6 .15 : Uebertragung
Pros . Dr . Trumpier : „Die Finanzpolitik der Gemeinden ". 0 7 .15:
Italienisch . 0 8 .15 : Uebertr . von Kastei . 0 9 .15 : , .Judiths Ehe " .
Drama von Nansen . Ausf . Leontine Sagan und Heinz Hilpert vom
12 : Uebertr . aus Berlin:
Bis
vom Franks . Schauspielhaus . 0
Tanzmusik.
Freitag , 19 . März . 3 .30 : Jugendstunde . „ Ich habe meinen
von Frl . Loewe . Für Kinder vom 13.
Beruf verfehlt ", Vortrag
Jahre ab . 0 5 .45 : Lesestunde : Aus den Briefen der ELnderode.
6 .45 : Stenografie . 0 --’ 6 .45 : Schach . O 7 .15 : Umschau über
0
die Fortschritte m Wissenschaft und Technik. 0 7 .35 : Stunde der
für Heimatkunde . 0 7 .45 : Film -Wochen¬
Frankfurter Vereinigung
schau. 0 8 : Uebertr . von Wiesbaden : Achtes Voiks - Sinfonie - Konzert . Musik . Leitung : Generalmusikdirektor Schuricht . Solist : Hane
Eöbel , Klavier . 1 . Mozart : Klavierkonzert in G -moll . 2 . Bruckner:
in B - our . 0 10 : Heiterer Abend : Frau Sophie
Fünfte Sinfonie
König , die Herren Impekoven , Scherzer und Spanier.
Sonnabend , 29 . März . 3 .30 : Liedervorträge der Strahkenbergschule. 0 4 .20 : Hausorch . Neue Schlager . 1 . Robrecht : KuckucksFortrot . 2 . King und Henderson : Peter Pan I iove you , Fortrot.
3 . Erwin : Es mutz für die Liebe das richtige sein, Fortrot . 4 . Rob¬
recht: Marsch -Potp ., Fortrot . 5 . Kätscher : Earophon -Fortrot . 6,
Dardany : Popocatepeti , Onestep . 7 . Nelson : Mild küßt das brave
Gleichen . 8 . Kätscher : Schwarz ist dein Auge . Blues . 0 5 .45:
in Arkan¬
Lesestunde (für die reifere Jugend ) : Aus,,Die Regulatoren
„Del
6 .20 : Franz Reibicke-Köin :
sas " von Fr . Eerstäcker . 0
. RadioSüdwestd
des
Stunde
:
.45
Kanusport als Volkssport " 0 6
unserer
Sinn
„Der
:
Lahn
.
Pros
:
.45
7
Hubs . 0 7 .15 : Briefkasten . ©
Robert Koppel -Berlin . Gesang und
« ~
.
1 . Hermann : Der alte Herr
Ratascha (Beda ). 3 . Ruch:
^
.
.
..
.
_
Des Handwerksburschen Lieb <Ä . de Rora ). 4 . Gilbert : Du hast den
süßen , sanften , veilchenblauen Blick . 5. Gilbert : Annemarie , komm
in der
doch in die Laubenkolonie . 5 . Krohme : Zu Rüdesheim
(Bedo ). 7 . Lecocq : Ja , grad
Drosteigaß . 6 . Kätscher : In Sievering
(Alfred Fuchs ). 8 . Allan : Gute Nacht , Marie (Willi
die Blonden
Kollo ). 9 . Petsch -Krapp : Der Held . 10 . Eitlinger : Der Teufel
und Käte Schnitzler : Lotte
und Münchener Mädl . 11 . Manuel
aus 'm Kohlenkeller . 12 . Queri : Wenn Himmel und Hölle prozes.
: Tanzmusik.
Berlin
von
.
Uebertr
sieren . 0 Bis 12 :

sie ihre ganze Aufmerksamkeit . Ueber die beiden Hürden
— die Reiter kamen näher
ging es , über den Wassergraben
noch einmal die Runde . Das Feld hatte sich jetzt
-nun
—
waren sehr zurückgeblieben
verschoben ; zwei Reiter
doch Axel von Kronau war nicht unter ihnen — ihn sah
man als zweiten — —
ein
Plötzlich ging durch die Menge eine Erregung Fragen , Antworten , Rufen — weit drüben an einer Hürde
war einer gestürzt und liegen geblieben , während der herren¬
wuchs. Die Aufregung
lose Gaul weitergaloppierte
wer war es ? Wer — ? Man konnte es noch nicht erkennen,
und der Gestürzte war noch immer nicht aufgestanden.
„Der Artillerist
Von Mund zu Mund ging es jetzt ist 's " — das führerlose Pferd lief , schweißbedeckt , noch im¬
mer mit den anderen mit — jetzt sah man es — die Drei
war es . .
bemüht,
war um den Verunglückten
Sanitätspersonal
gebettet wurde . Doch wie lange
der auf eine Tragbahre
und
emporgehoben
dauerte das ! Und ehe die Tragbahre
langsam , langsam über den weiten grü»
die Krankenträger
kamen ! Wie lange das dauertest
nen Rasen dahergeschritten
— ihre Hand krampste
war aufgesprungen
Ewendoline
Sie hörte die bedauernden
sich um die Logenbrüstung .
Worte und Vermutungen ! Die Leute wußten doch gleich
alles so genau ! „Tot ? " „Rein , aber lebensgefährliche
innere Verletzungen !" „Das nicht — ein Schenkelbruch — "
."
„Gehirnerschütterung
um sie her wurde ihr unerträglich.
Das Stimmengewirr
auf ihrem
lehnte wie ohnmächtig
Die Kommerzienrätin
weinte leise , Vlanka war blaß geworden
Stuhl , Johanna
und schluchzte auf . Doch niemand sprach mit ihr , feind¬
selige Blicke nur streiften sie
neigte sich vor und starrte mit brennenden
Ewendoline
Augen auf die Träger mit ihrer traurigen Last , die so unbe¬
greiflich langsam gingen . Ein wildes Schluchzen brannte
in ihrer Kehle . Die Ungewißheit , die Verzweiflung , die
Leben duldeten sie nicht länger
Sorge um sein geliebtes
auf ihrem Platz.

fFortsetzuna

folgt .)

.

Versuchung^

der

Stadt

Die

Die
Keicnsnaupisia «’1
uer Reichshauptstad
sensauon der
uie Sensation

Ein
weiierioig i
cm neuer Welterfolg!

Der große Sternfilm der Landlicht !

wird, gegen Not,
Der Kampf einer jungen russischen Aristokratin , die durch den Umsturz in Rußland in die abenteuerliche Fremde geschleudert
Konstontinopels.
Leben
bewegten
dem
aus
Bilder
Elend und Versuchung . Wunderbar gespielte , seelenerschütternde Szenen und prachtvolle

Außerdem ein glänzendes Beiprogramm

in

Abend

morgen

und

Heute

den

Höchst

Katholischer Arbeiter -Verein Sossenheim

Handelsfach‘"
Kurse *oder

Gott dem Allmächtigen hat es in seinem unerforschlichen
Ratschluß gefallen , meinen lieben Gatten , unseren guten Vater,
Großvater , Bruder , Schwager und Onkel

Fay

Herrn Johann

■
Gesamtausbildung
(Erwachsene abends)
Steno Schreibmaschine I
Rund-und Schönschriftl
Buchführung , Rechnen j
Briefwechsel , Deutsch,!
Englisch , Französisch .)
Anfänger - u.Mittelstufe I
Anmeldung , Prospekte |
durch Schulleitung

XI.

nach schwerem Leiden , versehen mit den hl. Sterbesakramenten,
im 71. Lebensjahre am Mittwoch Nachmittag 5 Uhr zu sich in
die Ewigkeit abzurufen.
ln tiefer Trauer:

Frau Anna Fay
und Angehörige
Sossenheim

, den 13. März 1926.

Gebrauchter

Herd

und Gasherd zu ver¬
kaufen . Niddastraße 3
Guterhaltene

Bettstelle

Todes - Anzeige.

D/zschl., f. 6 MK. zu verk.
Westendstratze1, 1. Stock

Verwandten und Bekannten die schmerzliche Nachricht , daß es
Gott dem Allmächtigen gefallen hat , unser liebes , gutes , einziges Kind

Guterhaltene

Geige

Lillychen

zu verkaufen.
Hauptstraße 68.

infolge eines Unglücksfalles am Freitag Vormittag 10 Uhr im zarten
Alter von 4‘/4 Jahren zu seinen Engelein abzurufen.
In tiefem Schmerz:
Moritz Brum und Frau nebst Angehörige.
Sossenheim , den 13. März 1926.
findet statt : Sonntag
Die Beerdigung
Trauerhaus Dottenfeldstraße 22 aus.

Das Gerücht , das
gegen Herrn Karl Jack
verbreitet wird , beruht
auf Unwahrheit.

Mittag 2.20 Uhr vom

unseres Vereins

Unser langjähriges , treues Mitglied und Gründer

Fay XI.

Herr Johann

ist nach langem schweren Leiden in die Ewigkeit abgerufen worden.
Wir verlieren in ihm einen eifrigen Förderer unserer Sache , dessen
Andenken wir in Ehren halten werden und bitten unsere Mitglieder,
sich recht zahlreich an der Beerdigung sowie an der vom Verein
gestifteten Seelenmesse zu beteiligen.

RAi

1. 1

>>e Li
J°m :

Der Vorstand.

tolte

, den 13. März 1926.

Sossenheim

: Sonntag , den 14. März, nachm . 2 Uhr. Treffpunkt
Beerdigung
1ji2 Uhr im Vereinslokal.

4—7 Uhr nachm.

findet statt : Sonntag Mittag 2 Uhr vom
Die Beerdigung
Sterbehaus Taunusstraße 5 aus.

«sche

°rug!

au
SMe
8Straße"

Für ’s neue Schuljahr:

Todes - Anzeige.

# !«

- Lichtspiele

Nassanerhof

ßutöi

Si
6Q
Bi
G

Herrlichen Tagen

“» de

werde ich Euch entgegen führen .>
den
so sagte Wilhelm , der Deserteur , und floh in Deutschlands
Tagen feige nach Holland!

schwerste

Millionen von Volksgenossen
leben kärglich von Unterstützung!
Sind das die herrlichen Tage?
Der Dank des Vaterlandes ist Euch gewiß, so hieß es in dl
Tagen des Stahlbades.
Ein 50 °/g Kriegsbeschädigter

erhält täglich 27 Pfg.

22 Fürsten verlangen 3,5 Milliarde 1^

für sich und ihre Maitressen.

Voranzeige 1

Volkshaus Sossenheim

Sparer und Gläubiger f Ihr wurdet mit 25 % abgefunden M ®
will man Milliarden schenken!
Denkt daran ! Helft alle mit, diesen Raubzug zu verhindern!

diesen Nichtstuern

Voranzeige!

Seit 35 Jahren
Einmaliges
Unzählige

Sonntag , den 21. März , abends 8 Uhr
Operetten
des süddeutschen
Gastspiel
(Sitz Frankfurt a. Main)
von Leo Fall
Die Meisteroperette
deutschen
an den größten
Aufführungen

99 Der

Bauer

fldele

- Theaters
Bühnen

l

66

Operette in 3 Akten , Musik von Leo Fall.
Spielltg .: Dir . Hugo Bermann , inusikal . Leitg .: Kapellmeister Kurt Fähig
bei : Jos . Kitzel, Chr . Labonde,
0 .60 Mir . Vorverkauf
Eintrittspreis
Karl Brum , Ludw. Brum , Friseur , Emil Koch , Friseur , Verkaufsstelle des
Konsumvereins und im Volkshaus

Kinder

- Vorstellung

Das beliebte Märchenspiel:

„Rnmpeiitilzchen“
Ein Märchen in 5 Akten von Hennig .

Eintrittspreis

30 Pfg.
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Elegante Frühjahrs-Neuheiten
in

-Kleiderstoffen
Epingie 100 cm br ., in hochmod . Farben , reine Wolle , Mtr. Mk. 4 .95
Mtr Mk. 3 .95
Serge dopp . br ., reine Wolle , neues Farbensortiment
130 cm br ., beste Kostüm - u. Kleiderware Mtr. Mk»7.50 5 .25
Gabardine
Rips 130 cm br ., la Kostüm u. Mantelware . . Mtr. Mk. 9.75 8 .95
Mtr. Mk. 8 .95
Serge 135 cm br ., für Mäntel , impräg , reine Wolle
Mtr. Mk. 3 95
reine Wolle, hocheleg . Muster .
Schotten
Damasse f Futterzw , nette Must., bester Ersatz f Seide Mtr. Mk. 2.58

Wir bitten um Beachtung unserer Auslagen

u. Kommunion
Für Konfirmation
II—
1.85
.—
. Mk
Mtr
.
Cheviot reine Wolle
. Mtr. Mk. 2 . 10
in allen Farben .
I Popeline
I Samt , Eolinne , Crepe de chine , Crepe marocaine , Voile
in großer Auswahl und billigsten Preisen
I

Damenkonfektion

bewährt gegen
Husten , Heiserkeit
und Katarrh
7000 not . beglaub.
Zeugnisse.
Paket 40 -*5, Dose 90^
Zu haben bei:
Jakob Mook
Joh . D . Noß Nachf.
Wilhelm Brum

'3h p

(irfi
>lärftr
t^urii rin!um|lnllit
jruliarl
Mittwoch , den 17. März ist der letzte Tag

und Hüte in größter Auswahl

Kaufhaus Schiff
Das Haus , in dem Sie immer gut und billig kaufen

Geschäfts «Verlegung!

Kathoi. und evang. Gesang- und Gebetbücher. Rosen¬
kränze mit Etuis , Kommunion-Andenken, Kruzifixe
(Sterbekreuze) und Hetligen-Figuren.
Bringe gleichzeitig meine Geschäfts - und SchulartiNe! in empfehlende Erinnerung

Der geehrten Einwohnerschaft zur gellmein Geschäft
Kenntnis , daß ich ab Dienstag
nach

Ehr. Nöbgen / Aiedstraße \
Krieger -Verein Sossenheim

(neben Kaufhaus Noß ) verlegt
um geneigten Zuspruch.

Heute , den 13. März, abends

8Va

Uhr im

Hauptstraße 53
Friseur

Versammlung.

Ortsbauernsehaft
Mittwoch , den 17. d. Mts ., abends 77g Uhr
findet im „Taunus " eine

Versammlung

mit folgender Tagesordnung statt:
1. V o r 1 r a g des Herrn Tierzucht -Inspektor
Dr . Brummer über Tierzucht und Bekämpfung
der Maul - und Klauenseuche.

2. Bauerntag und Bauernzeitung.
3. Kartoffel - und Kohlenbestellung.
4. Rückzahlung der Kredite.
5. Wünsche und Anträge.
Um vollzähliges und pünktliches Erscheinen
wird gebeten.
Mit deutschem Bauerngruß:

Der Vorstand.

habe und bitte

Leo Brandts

Lokal

des Herrn Jakob Klees (zum Löwen), Hauptstraße
Dringender Beschlüße wegen ist es Pflicht eines
Jeden , zu erscheinen. (Vorstandsmitglieder um 8 Uhr)
Der Vorsitzende.

S-ebi
Stab,
3

Partei.

sozialdemokratische

und wo Plakate sichtbar

sehr wichtige

bt

Keinen Pfennig den Fürsten!

Empfe hle für die Feiertage:

3 */2 Uhr

Nachmittags

Große

ani

Ist das der Dank?
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Zur Aussaat!

ere

Alle Sorten Gemüse - u . Blumensämerest der,
sowie Dickwurz und schöne Steckzwieb^
in vorzüglicher Qualität, garantiert sortt' mrt
Ijtft
echte und keimfähige Ware , empfiehlt

^UfJ

Michael Schrod, Gärtn ^io
Hauptstraße

108

ber

eu

Carmol - tut wohl SS

Carmol — es hstst zu allen Zeiten
Drum soll es ständig dich begleiten.
Cormol im Haus
Treibt die Sorgen hinaus.
Zu haben bei:

6eolg

hat.

%

ajiu

. OberbaiiWM
Lecker

Neue Sämereien sind

eingelrollen.

4.

Zeitung

-SMenheimer

Sulzbach und Schwalbach
SMmtliches Bekanntmachungsblatt der Gemeinden Sossenheim, Eschborn, Anzeigenpreis
: 10 Pfg . die eingespaltene Petitzeile

—^ ^ scheint: wöchentl . 2mal , Mittwochs und Samstags
* * " ^ iugspreis : monatlich 75 Pfg . einschl. Trägerlohn.
WöchentlicheGratis -Beilage : „Neue Illustrierte ' .
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Mittwoch, de« 17. Mar; 1926

Gemeinde Sossenheim.

Bekanntmachung.
■r, . Auf Grund des § 2 der Kreispolizeiverordnung vom
in
: 1- 1895 (Kreisblatt Nr. 14) ordne ich hiermit an , daß
e Tauben während der Frühjahrsaussaat für die Zeit
Z"115 . März bis 15. April 1926 in den Schlägen zu
^lten sind.
kt
n Die Polizeibeamten und Landjäger ersuche ich, jede
Zuwiderhandlung zur Anzeige zu bringen.
Höchsta. M , den 17. März 1926.
Der Landrat.
"06,
Beseitigung der Raupennester und der in der
Gemarkung stehenden abgestorbenen Bäume.
> In Verfolg der Bekanntmachung vom 13. d. Mts .,
wird nochmals
Zeitung
* kj Frist dis Ende d. Mts . zur Erledigung der für
»e " heimischen Obstbau so wichtigen Arbeiten gesetzt.
' Die Säumigen werden bestraft.
, den 17. März 1926.
Dossenheim
Die Polizeiverwaltung.

,
.16
Nr
.
n l, Sossenh

.

— Eine turnerische Abendfeier, bestehend in einem
Schau- und Werbeturnen, veranstaltet der Turnverein
am 28. März 1926. Zweck und Aufgabe dieser Ver¬
anstaltung ist, am Abschluß des Winterhalbjahres mit
den verschiedenen Abteilungen des Vereins wie Schüler,
Zöglinge, Turnerinnen und Turner , einem geneigten
Publikum zu zeigen, welche Arbeit auf turnerischem Gebiet
während des Winters durch emsiges Streben und zähes
Schaffen geleistet wurde. Gesundheit, Kraft und Schönheit
sind die Ergebniffe der turnerischen Arbeit für den
Einzelnen. Um zu werben, daß sich der Kreis der ver¬
schiedenen Gruppen immer mehr vergrößere, um so die
idealen Ziele der Turnsache hinauszutragen und neue
dafür zu begeistern und zu gewinnen. Denn ideal und
vernünftig ist es, wenn der Einzelne, sei es im Winter
in der Halle oder Saal , im Sommer im Freien, seinen
Körper durch gesunde Leibesübungen widerstandsfähig,
frisch und stark erhält. Der turnerische Leiter hat mit
seinen Turnwarten alles aufgeboten, den Besuchern ein
Bild echter turnerischer Tätigkeit vorzuführen. Umrahmt
werden die verschiedenen Vorführungen von gesanglichen
und musikalischen Einlagen. Der Kartenvorverkauf kann
schon vom 20. März ab bei den Mitgliedern getätigt
werben, auf den wir hiermit Hinweisen wollen.
— Der neue Polizeipräsident in Frankfurt . Auf
eine neuerliche Anfrage des preußischen Innenministers
aus Höchst ent¬
hin hat sich Landrat Zimmermann
, die Leitung der Frankfurter Polizei zu über¬
schlossen
nehmen. Früher als gesetzlich vorgeschrieben wird mit dem
Ausscheiden des Herrn Zimmermann aus den Diensten
des Kreises Höchst dessen Aufteilung bestimtnte Wirklichkeit
werden. Herr Landrat Zimmermann verwaltete das
Frankfurter Polizeipräsidium bereits schon einmal kurz
nach der Revolution ; er wurde aber in seiner Tätigkeit
durch die Wahl zum Landrat des Kreises Höchst abge¬
rufen. Die Frankfurter Presse behandelt die seitherige
Arbeit ihres neuen Polizeipräsidenten in längeren Aus¬
führungen, denen wir entnehmen, daß Herr Zimmermann
allseitig als die geeignetste Kraft für diesen schwierigen
Posten gehalten wird.

eine

Vergebung von Schrebergärten.
sind noch eine Anzahl bereits bebaut gewesener
§
^bergärten zu vergeben.
Interessenten wollen sich in der Gemeindekasse melden.
, den 17. März 1926.
Dossenheim
Der Gemeindevorstand

Mütterberatung.
«j Am Donnerstag , den 26. d. Mts ., nachm. 4 Uhr,
L"öet im Zimmer 9 die Mütterberatung durch Herrn
"ditcitsrat Dr . Link statt.
ien u^. Sossenheim, den 17. März 1926.
Der Gemeindevorftand.
ern!
Bekanntmachung

betr. Abladen von Schutt in der Rossertstraße.
^ AZir machen wiederholt darauf aufmerksam, daß das
Aaden von Schutt nur an der dazu bestimmten Stelle
it *0i etf° i9 en hot.
N 1L ®eitn Abladen ist darauf zu achten, daß der Schutt
^ briet und evtl, darunter befindliche Blechtöpfe t# t=
"
^ "öen werden.
»
von Schutt in der Staufenstraße ist
tO0 s Abladen
ttboten.
Zuwiderhandlungen werden bestraft.
, den 17. März 1926.
Sossenheim
—^
Die Polizeiverwaltung.

H |

ig!

Lokal-Nachrichten.

gefl.
schäft

Sossenheim, 17. März

Hinweis . Wir machen unsere Leser, namentlich
(g et Leserinnen aufmerksam auf den unserer heutigen
beigegebenen Prospekt „Für 13 Pfg.
bitte ^lamtauflage
Tester Maggi's Suppen " und empfehlen ihn ihrer
besonderen Beachtung.
j* „7 - Der Storch ist da . Als Vorbote des nahenden
^s"hlings traf am Samstag der erste Storch, dessen
^Mdquartier in Bockenheim ist, in unserer Gegend ein.
di/ Begrüßung des lieben alten Bekannten erfolgte durch
Einwohnerschaft in bekannter Weise.
fciivT Der fidele Bauer I Einmaliges Gastspiel des
,
b" .deutschen Operettentheaters im Volkshaus! Wie
»
" !? angekündigt, gelangt am kommenden Sonntag,
nerest dkn
^1- März, abends 8 Uhr durch das ausgezeichnete
c "^ f^ urble des süddeutschen Operettentheaters aus Frank¬
tau ? M . die große Schlageroperette „Der fidele Bauer"
st
öer Musik von Leo Fall im hiesigen Volkshaus zur
biäf ^run9- Unbedingt zählt diese volkstümliche, meloOperette zu den erfolgreichsten und am meisten
Werken dieses weltberühmten Componisten,
dex
'östliche Humor, das Zusammentreffen ländlicher
städtischen Anverwandten ruft stürmische Lach°kfo?
9e hervor. Die Titelrolle wird von Direktor Hugo
dargestellt, der diese Partie an den größten
ha^ D- ^"söhlige Male mit beispiellosem Erfolg gespielt
Clsg 77 Rolle der Annamire spielt die beliebte Soubrete>,-j,7 ^chel, den Bauer Lindoberer der Zwerchfelle
ktsxf
Kuno Schlegelmilch usw. Die
Diusif,Komiker
^^sem m " 9 führt Kapellmeister Curt Fabig. Man sieht
mit größtem Interesse entgegen, eine
Kartenabholung in den Vorverkaufsstellen
t«nn
"r empfohlen werden. (Siehe Anzeige.)
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Postscheckkonto : Frankfurt

a. M . Nr . 30328

oder deren Raum , für auswärt . Inserenten 18 Pfg,
Reklamezeile 40 Pfg . Bei Wiederholung Rabatt

22 . Jahrgang
bei
A Frankfurt a. M . (Arbeiterentlassungen
d e n H ö ch st e r F a r b w e r k e n .) Zu den in der Presse ver¬
breiteten Meldungen über bevorstehende Arbeiterentlassungen
bei den Höchster Farbwerken wird uns mitgeteilt , daß beab¬
sichtigt ist, im Laufe der nächsten Zeit die Arbeiterschaft um
600 Mann zu verringern , nachdem auf Grund eines vorüber¬
gehenden Bedarfs die Belegschaft um annähernd die gleiche
Zahl im Laufe der letzten Monate erhöht worden War.
Die gefiederten Frühlingsboten.
Trotz der sehr ungünstigen Witterung hat die Rückkehr
unserer Wandervögel bereits eingesetzt und der Vogelkundige
kann am Ruf und am Gesang die Arten unterscheiden , die sich
an ihrem altgewohnten Standort eingefunden haben . An
den vimgen und in den Baumseldern singt die Lillerlerche,
auch Baumlerche genannt . Die Singdrossel läßt sich hoch von
einer Baumspitze herab hören . Am Bachrand trippelt die
weiße und die gelbe Bachstelze. Die Buchfinken sind schon
alle zurückgekehrt und beleben die Gärten.
Einer der ersten Frühlingsboten ist der Storch , der im
Gebiet der Pfalz erfreulicherweise noch ziemlich häufig ist.
Er kam in diesem Jahre sehr früh . Bereits am 1. Februar
wird seine Ankunft aus Böhl gemeldet, am 26. Februar traf
er in Hangenbach ein. In der Vorderpfalz sind die Storchen¬
nester von Maxdorf , Oggersheim , S ^ ifferstadt , Freinsheim
bekannt . Auch in Erpolzheim kam er vordem häufig vor.
Die weiten Bruchwiesen zwischen Bad Dürkheim und Lambs¬
heim bieten dem schönen Großvogel gute Nahrung . Am
10. März wurde ein großer Zug von Störchen , etwa dreißig,
über der Rheinebene beobachtet.
In den Wäldern hört man das Rucksen der Wildtauben,
vom ' Klingbach gemeldet wurden.
die schon Ende Februar
Oculi — da kommen sie, sagt der Jäger von der Schnepfe
und sie traf pünktlich ein . Manche Vogelarten , die früher
bereits im Februar bei uns eintrafen , sind aber noch nicht
gekommen. Man vermißt das muntere Rotschwänzchen, das
die Dächer unserer Wohnhäuser belebt und der erste Morgen¬
künder ist. Auch der schöngefärbte Gartenrotschwanz steht
noch aus . Zweifellos wird bei Eintritt besseren Wetters der
Vogelzug in einigen Tagen verstärkt einsetzen.

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

Las Schulgeld an höheren Lehranstalten in den deut¬
Frankfurt a. M .-Sossenheim.
scher andern . Auf Grund einer Rundfrage des deutschen
So könnte es schon lange heißen, wenn nicht Zag¬
ages im November 1925 über die Höhe des Schulgeldes
Stä
an K.: -reu Schulen ergibt sich folgendes Bild : Bayern fordert
haftigkeit, persönliche oder einzelne Gruppeninteresse den
iährsich 45 Mk., Württemberg für Unter - und Mittelklassen
Abschluß bis heute verschleppt hätten. Das Verhalten
60 T :L, für dre Oberklasse 75 Mk., Baden 105 Mk., Braunder maßgebenden Stellen läßt den Verdacht aufkommen
schweiq nimmt 100 Mk., will aber erhöhen , Thüringen nimmt
es handele sich um eine absichtliche Verschleppung, denn
Mk.,
160
und
für Unter -, Mittel - und Oberklassen 112, 136
er ist schlecht zu erklären, wie man damit noch zögern
Preußen und Sachsen fordern 120 Mk., Oldenburg 150 Mk.,
nachdem rund 1900 von 2400 Wahlberechtigten
kann,
Gemeinden
Die
müssen.
zu
erheben
Hessen glaubt 180 Mk.
durch Stimmzettel für Frankfurt a. M . gegen Höchst sich
fordern noch weit verschiedene Sätze , da die meisten Staaten
den Gemeinden freie Hand lassen und höchstens verlangen , daß
ausgesprochen haben. Dazu Sossenheim sich in einer
die Schulträger mindestens die gleichen Sätze wie der Staat
Finanzlage befindet, die zur Zeit 20—25000 JL Fehl¬
erheben . Preußen gestattet nur eine Ueberschreitung von
betrag aufweist, welcher nur durch kurzfristige Kredite
25 Prozent . In Bayern und Sachsen haben die Gemeinden
erhöhtem Zinsfuß saniert wird, ohne damit eine
zu
ziemlich freie Hand , sie müssen ihre Sätze nur im Einvernehmen
zu erreichen, im Gegenteil täglich die Ver¬
Besserung
sie
erheben
mit der Staatsregierung festsetzen, im allgemeinen
schlechterung fördert ; denn bessere Aussichten schweben
die staatlichen Sätze.
dieser Aera nicht mehr vor, können auch durch die
# Immer noch Falschgeld. Es befinden sich immer noch
Finanzgenie nicht hervorgezaubert werden.
regierenden
Ver¬
im
1-Reichsmarkstücke
falsche
sowie
falsche Markstücke
Ferner berichten täglich Zeitungsnotizen von einer
kehr, welche sich fettig ansühlen und leicht biegen lassen. Auch
falsche Dreimarkstücke mit der Randbezeichnung fünfmal
Zwangseingemeindung nach Höchst. Daraus ist doch
„Einigk ", auch mit der Randschrift „Einigkeit und Recht und
, daß dunkle Hintermänner , welche
deutlich ersichtlich
Freiheit " in feiner Schrift , also halb so stark wie bei den
teilweise auf maßgebende Stellen einzuwirken versuchen,
echten Dreimarkstücken , sowie solche mit etwas markiertem
kein Mittel unversucht lassen, um die Vergewaltigung
Kranz und dem Wort „Freiheit " in schlechter Schrift , treten
Sossenheims zu Gunsten der wirtschaftlichen Interessen
immer noch in Erscheinung . Auch falsche Fünf -RentenmarkHöchst herbeizuführen. Unbekümmert um Volks¬
von
scheine aus gewöhnlichem Papier , ohne Wasserzeichen bezw.
und Demokratie soll hier der eine massakriert
willen
vorgetäuscht
Striche
bei denen die Wasserzeichen durch farbige
werden, damit die Interessen des anderen gefördert
sind, sowie falsche Zehn -Reichsmarkscheine befinden sich im
Verkehr . Letztere sind auf der Rückseite durch schlechte Nach¬ werden. Trotz dieser Gefahr wird bei uns die Zeit mit
ahmung leicht zu erkennen.
inhaltsleerem Gerede ausgefüllt . Im Interesse einzelner
Telephonische Scheckbestätigung. Laut Urteil des
#
wird von Fußsteig, Rinne, Pflaster, im Interesse kleiner
Reichsgerichts vom 12. Januar 1926, A. Z . U 422/25 , wird
Gruppen von Be-, Ent -, Flut - und Hochwassergräben in
folgendes bekannt : Eine telephonische Scheckbestätigung, daß
Worten mit wenig Sinn geredet, dazu werden
vielen
„ein Scheck in Ordnung gehe", ist für die bezogene Bank nicht
aufgestellt, daß „die Kühe lachen!" anstatt
Forderungen
allen
unter
hinterher
dahin verbindlich , daß diese den Scheck
, daß man das Eisen schmieden muß,
denken
zu
daran
Umständen einlösen muß . Vielmehr wird damit nur be¬
stätigt , daß zur Zeit der Anfrage ein zur Deckung des Schecks wenn es heiß ist, daß eine schnelle Eingemeindung nach
Frankfurt a. M . für die Finanz - und Arbeitspolitik von
hinreichender Betrag vorhanden war . Eine nachträgliche
Sperrung des Schecks auf Antrag des Ausstellers ist also noch
Sossenheim unerläßlich ist. Höchst kann nur ungelernten
sehr wohl möglich.
Arbeitern in beschränkter Zahl künftig Arbeitsgelegenheit
bieten. Wie dabei verfahren wird, davon können arbeit¬
# Warnung vor falschen Telegraphenbeamten . In letzter
Zeit ist es viederholt vorgekommen , daß Schwindler unter der
suchende Sosfenheimer ein Wort reden. Nun ist es doch
Vortäuschung , als Beamte und Arbeiter der Post mit der
eine HI. Pflicht der gewählten Sosfenheimer Gemeinde¬
Prüfung von Fernsprecheinrichtungen betraut zu sein, ver¬
, in ihrer Arbeiterwohnsitzgemeinde nach
körperschaft
suchen, sich Eintritt in Häuser und Wohnungen zu verschaffen.
für Arbeitsgelegenheit zu sorgen, dabei
Möglichkeit
Vor solchen Leuten wird dringend gewarnt . Die Tele¬
persönliche Interessen, die hemmend wirken,
und
kleinliche
vom
einem
mit
sind
Reichspost
Deutschen
der
graphenarbeiter
beiseite zu drängen, damit das Volkswohl nicht gefährdet
Telegraphenbauamt gestempelten Ausweis mit Lichtbild auswird, mit aller Energie für sofortige Erledigung der so
gestattet. Auch die im Fernsprechstörungsdienst beschäftigten
Beamten des Fernsprechamtes führen einen amtlich ge¬ brennenden Frage der Eingemeindung einzutreten, auch
stempelten Ausweis ohne Lichtbild mit sich. Die Ausweis¬
darüber zu wachen, daß ihre Beschlüsse bei der Gemeinde¬
karten sind beim Betreten von Grundstücken und Wohnungen
verwaltung nicht erst zur „Lagerreife" verurteilt werden,
unaufgefordert vorzuzeigen . Im Interesse der Sicherheit des
damit die Reihen der Arbeitslosen gelichtet werden und
Publikums empfiehlt es sich, die Vorzeigung des Ausweises
nicht Not und Elend das ganze Jahr hindurch so
in jedem Falle zu verlangen und beim Vorsprechen verdäch¬
. Einer für Viele.
manches Familtenglück verwüsten
tiger Personen sogleich die Polizei zu benachrichtigen.

neues vom Tage.
— Der durch das Ausscheiden des liberalen Abgeordneten
Hal Fisher freigewordene Sitz der englischen Universitäten wurde
von den Konservativen gewonnen
. Der konservative Abgeordnete
Alfred Hopkinson wurde mit 2345 Stimmen gewählt, während
der liberale Gegenkandidat 2000 Stimmen erhielt.
— Das Befinden des ehemaligen Reichskanzlers Fehrenbach
hat sich wesentlich verschlimmert.
— Der Vertreter Polens beim Haager Schiedsgerichtshof hat
erklärt, daß Polen die Entscheidung des Gerichtshofes über die
Auslegung der Bestimmungen des Dawes-Plancs über die
polnisch
-deutsche Auseinandersetzung in Obcrschlesie
» ohne Ein¬
schränkungen oder Vorbehalte anerkennen werde.
— In Genf ist eine Delegation des Memeler Landtags ein¬
getroffen, um beim Völkerbund gegen die Behandlung der Men.eler
durch die litauische Regierung Klage zu führen.

Sie

Wewsteser.

Der Badische Weuibauoerband ist in Verbindung mit der
Badischen Landwirtschaftstammer erneut bei den Landes- und
Reichsbehördenvorstellig geworden, zur sofortigen Aushebung
der Weinsteuer und der Eemeinde-G-.' tränkesteuer. Angesichts
der ungeheuren Notlage in den Rebgebieten und der Absatz¬
krisis im deutschen Weinbau und Handel mit deutschen Weinest
ist es ein dringendes Gebot der Stunde , ein Bodenprodnkt, wie
den deutschen Wein, nicht länger mit der außerordentlichen
hohen Reichs- und Gememde-Weinsteuer zu belasten.
Bei Einführung der Reichsweinsteuerwar überhaupt nur
eine vorübergehende und auf wenige Jahre befristete Erhebung
vorgesehen, die zudem durch entsprechende Zölle für die Ein¬
fuhr ausländischer Weinprodukts ausgeglichen werden sollte.
Beide Voraussetzungenhat man dem deutschen Weinbau nicht
erfüllt, indem das abgelaufene Weinsteuergesetz durch ein neues
dauerndes Weinsteuergesetz abgclöst wurde und namentlich der
1924 abgeschlossene Handelsvertrag mit Spanien außerordent¬
lich ungünstige Zollsätze festlcgte und damit eine überaus starke
Einfuhr ausländischer Weine zur Folge hatte.
Daher sind die Weinprcise in den letzten Jahren bei den
Erzeugern außerordentlich zurückgegangen und längst unter
die Selbstkosten gesunken, womit Armut und bitterste Not nebst
wachsenden Schuldenlasten in den Rebgebieten einzog. Die
restlose Aufhebung der Reichsweinsteuer und der GemeindeGeträukesteuer wird als das beste Mittel angesehen, den darniederliegcnden Absatzmarkt wieder zu beleben und hierdurch
für große Teile der deutschen Weinernte neue Aufnahme¬
möglichkeiten zu schaffen.

Ernste

Sorge

in

Verlm.

Ter schwedische Pfeiler.
Die Berliner Blätter betrachten die Entwicklung in Genf
mit unverkennbarer Sorge , wenngleich man noch nicht weiß,
was sich hinter den beiden theoretisch noch durchführbaren
Möglichkeiten verbürgt, über die nach Ansicht der deutschen
Delegation zur Stunde noch nichts Näheres gesagt werden
kann. Im Mittelpunkt der Erörterungen steht natürlich die
Haltung Schwedens, die noch in keiner Richtung festgelegt sei.
Man behauptet, daß gegenüber dem Vorbescheid neue Instruk¬
tionen aus Stockholm eingetroffen seien, die Unden alle Wege
offen lassen. Demgegenüber wird der „Deutschen Tages¬
zeitung" von kompetenter deutscher Seite bestätigt, daß Schwe¬
den den deutschen Vertretern gegenüber ausgesprochen hat,
auf seinen Sitz zugunsten Polens zu verzichten und daß mit
einem entsprechenden schwedischen Antrag während der gegen¬
wärtigen Ratssitzung gerechnet werden müsse.
Wie die „Boss,sch
e Zeitung" mitteilt, ist den Ratsmächten
von deutscher Seite angedeutet worden, daß der Austausch des
schwedischen Sitzes mit dem polnischen die schlechteste Lösung
wäre, die es für die öffentliche Meinung Deutschlands gebe.
Welche Konsequenzen dre deutsche Delegation daraus ziehen
würde, wenn trotzdem der Rat sich auf diese Lösung einigen
sollte, fei vorläufig noch gar nicht zu sagen. In der Tat ist das
Echo emer solchen Lösung in der heutigen Berliner Abendpresse
gar nicht mißzuverstehen.
So urteilt die „Deutsche Allgemeine Zeitung" : Nach unserer Ueberzeugung wäre, wenn dieser Plan durchgeführt
werde, die Möglichkeit für Deutschland, jetzt in den Völkerbund
einzutreten, nicht mehr gegeben. Der deutschen öffentlichen
Meinung kann nicht zugemutet werden, einer Lösung zuznstimmen. die aus der aauLen Linie den Siea der iranMii'Len

Vom

Glück vergessen.

Roman von Fr . Lehne.
80. Fortsetzung.
Nachdruck verboten.
Unbekümmert um die verwunderten Blicke der anderen
eilte sie den Trägern entgegen, denen der Arzt und ein
junger Artillerist , ein Freund Kronaus , zur Seite gingen.
Gierig forschten ihre Blicke nach dem todblassen Gesicht
des Mannes , der mit einem Tuch verhüllt , reglos auf der
Bahre lag.
Was galt es ihr , ob Tausende von Augenpaaren sie
beobachteten nur wissen, ob er lebt ,hr ganzes
Wesen war diese einzige Frage.
„Ei lebt , gnädiges Fräulein !" sagte der Arzt voll Mit¬
leid mit dem Mädchen, dessen Sorge und Seelenqual sich
so deutlich auf dem schönen Gesicht ausprägten , daß es ihn
tief ergriff . „Ihr Herr Bräutigam ist zwar schwer gestürzt;
doch es liegt keine unmittelbare Gefahr vor ! Beruhigen
Sie sich!"
„Gott sei gelobt !" Wie ein Aufschrei aus tiefstem
Herzensgründe klang das . Der begleitende Offizier sah sie
verwundert an — das war doch nicht die Braut —? Wer
war aber dann dieses fremde, schöne Mädchen? Und sie
ging bis zur Sanitätswache neben der Bahre her, als sei
das ihr gutes Recht.
Blanka Likowski stand dort an der Tür , den Verlobten
erwartend.
Die Blicke der beiden Mädchen kreuzten sich wie Klingen.
„Was willst du hier , Ewendoline ?" herrschte Blanka sie
an . „Dein Benehmen ist eigentümlich —"
Ewendoline erwiderte kein Wort . Sie blieb draußen
an der Tür stehen, sich gegen die Wand stützend, indessen
Blanka ohne weiteres dem Arzt folgte.
Sie wollte sich an der Bahre niederwerfen und brach in
ein lautes , unbeherrschtes Schluchzen aus . Doch energisch
untersagte ihr das der Arzt und führte sie hinaus.
Gwendoline stand noch an der gleichen Stelle , in der
gleichen Haltung , mit abwesendem, todestraurigem Blick vor
sich hinstarrend . Blanka rüttelte sie am Arm.
. „Was willst du denn hier ? " wiederholte sie ihre vorige

rvorven TH. Im Interesse 5er europäischen Industrie seis

Zur Regelung der

daß eine Vereinigung erzielt werde, bevor es zu sp^
Arbeitszeit. hoffen,
sei. Ohne ein wirtschaftliches Locarno werde
das pol>'

Die Londoner Konferenz.
In der Londoner Konferenz für die Regelung der
Arbeitszeit führte der deutsche Reichsarbeitsminister Brauns
über die Entwicklung und den Stand der Arbeitszeitfrage in
Deutschland weiter aus : Nach dem Kriege war der unein¬
geschränkte Achtstundentag bis Ende 1923 in Geltung. Schon
im Jahre 1922 hatte die deutsche Regierung einen Gesetz¬
entwurf zur Ratifizierung des Washingtoner Abkommens den
gesetzgebenden Körperschaften unterbreitet . Durch den völligen
Ruin der Währung und den Zusammenbruch der Ernährung
und Wirtschaft im Jahre 1923 mußte, um das Wirschafts¬
leben einigermaßen in Fluß zu bringen, leider auch unter
großen Opfern für die Sozialpolitik die noch heute in Geltung
befindliche Verordnung über die Arbeitszeit vom Dezember
1923 erlassen werden.
Die deutsche Regierung erblickt in dieser Verordnung nur
eine Notgesetzgebung
, die sie sobald wie möglich wieder abzu¬
schaffen bestrebt ist. lieber die unter diesem Gesetz tatsächlich
übliche Arbeitszeit in Deutschland herrschen im Auslande
falsche Vorstellungen. Vor mir liegt eine neue amtliche
Statistik, die von der Reichsarbcitsverwaltung ausgestellt
worden ist. Der Statistik unterliegen 7099 Tarifverträge,
von denen 785 945 Betriebe mit rund 11.9 Millionen Arbeit¬
nehmern ersaßt werden. 6506 von diesen Tarifverträgen , die
rund 10.9 Millionen Arbeiter, also über 90 Prozent der
Verträge erfassen, enthalten Angaben über die Arbeitszeit.
Von diesen 10.9 Millionen Arbeitnehmern hatten
1295 636 eine regelmäßige Arbeitszeit von weniger als
48 Stunden pro Woche. Die regelmäßige Wochenarbeitszeit
von

48 Stunden

hatten

8 432 421 Arbeitnehmer .

Eine

Arbeitszeit von mehr als 48 Stunden hatten nur 1190 635
Arbeiter, also nur ein Zehntel der von der Statistik erfaßten
Arbeitnehmerschaft. An diesem Zehntel haben den größten
Anteil die landwirtschaftlichenBetriebe; erst in weitem Ab¬
stand dahinter kommt die Metallindustrie. Die Tarifverträge
lassen naturgemäß Ueberstunden zu, die ja auch nach dem
Washingtoner Abkommen grundsätzlich gestattet sind. Auf
diesem Bilde ergibt sich, daß die Rückkehr zu einem Normal¬
arbeitstag von acht Stunden für Deutschland keineswegs eine
Unmöglichkeit darstellt. Infolgedessen ist die deutsche Negie¬
rung insbesondere seit der Besprechung mit vier der auch hier
vertretenen Staaten in Bern unausgesetzt an der Arbeit
gewesen, um ein neues Arbeitszeitgesetz zu entwerfen, das
wieder zu dem Nornialarbeitstag von acht Stunden zurück¬
kehrt. Ein neuer Gesetzentwurf wird noch im Sommer dem
Reichskabinett zugehen. Er ist so gestaltet, daß auf seiner
Grundlage die Ratifizierung des Washmgtoner Abkommens
durch Deutschland erfolgen kann. Wir wollen jedoch auch
dann oas Gesetz ergehen lassen, wenn, was wir nicht wünschen,
aus irgendwelchen Gründen eine Ratifizierung des Abkomniens durch die westeuropäischen Staaten nicht gleichzeitig
erfolgen sollte.
Krise bedeute. Bricht der schwedische Pfeiler zusammen, dann
erweist sich der Bund offensichtlich als Machtinstrument der
Entente und Deutschland habe in Genf nichts mehr zu suchen.

Der „Lokalanzeiger" äußerte sich, wir können nicht umhin,
«nstr allerhöchstes Befremden darüber auszusprechen, daß sich
btt\. die deutsche Delegation auf den rein formalen Standpunkt
stellt. Ein formales Veto selbst hat Deutschland nicht, wohl
aber hat es den Anspruch in den Völkerbundsrat hineinzukom¬
men, der im Augenblick der Unterzeichnung des Locarno¬
vertrages bestand und in keinen anderen. Wird dieser Völkerdundsrat geändert, dann eiitfällr die deutsche Verpflichtung in
den Völkerbund einzurreren.

«-« Ein deutsch-englischer Kohlenpakt? Unter der Ueberschrift: „Ein Kohlenpakt mit Deutschland" veröffentlicht die
„Daily News" ein Berliner Telegramm, de zufolge Fritz
Thyssen jun. bezugnehmend auf den Bericht ,^er britischen
Kohlenkommissionerklärte, was die größeren in Betracht
kommenden Fragen betreffe, so sei' es ein Trugschluß, zu
denken, daß die Vernichtung eines Rivalen einen Weg zu
gesunden wirtschaftlichen Verhältnissen eröffnet. Er sei über¬
zeugt, daß es nur einen Weg gebe, die augenblicklichen Schwie¬
rigkeiten zu überwinden, nämlich durch Vereinbarungen. Es
sei ihm unverständlich, tveshalb der Weg der Vereinbarung,
oen Deutlchland bereit lei nt «ehe», noch nicht beschritten
Frage . „Willst du mir meinen Platz streitig machen? Was
geht dich mein Verlobter an ? "
Ewendoline zuckte zusammen, doch sie antwortete nicht
auf Blankas Fragen . Sie krampfte vor innerer Erregung
die Hände ineinander , daß ihr die Hände wehe taten . Hatte
das Glück sie ganz vergessen, daß sie solche Qualen durchzu¬
machen hatte?
Was würde ihr die nächste Stunde bringen?
Leben oder Tod?
Denn wenn Axel gehen mußte — dann war ihres
Bleibens auch nicht mehr — dann wußte sie, was sie zu tun
hatte . „Geh weg, Ewendoline , ich kann dich hier nicht mehr
sehen!" befahl Blanka.
„Ich bleibe !"
„Du bleibst —? Aus welchem Grunde ? Du
sagst nichts? Steht dir Axel denn so nahe ? — Ah, jetzt weiß
ich es du liebst meinen Verlobten und er — so
sage mir doch“
„Es ist jetzt nicht am Platze, darüber zu sprechen," sagte
Ewendoline und trat einige Schritte von Blanka weg.
„Dein Benehmen ist schamlos!" zischelte sie ihr zu.
„Warte nur —“ Sie hörte nicht darauf ; sie stand und
wartete geduldig, immer die Tür im Auge behaltend , durch
die Kameraden Axels ein- und ausgingen . Wie grelle Disso¬
nanzen klang die Musik, der Triumphmarsch aus „Aida ",
vom nahen Musikpavillon zu ihr hin ; förmlich körperlich
wehe taten ihr die Töne.
Endlich kam auch die Kommerzienrätin angewankt , ge¬
stützt auf Johanna ; laut jammernd nahm sie Blanka in die
Arme. „Mein armes , liebes , unglückliches Kind !"
Die Menge flutete auf und ab.
Ein kleiner Kreis mehr oder weniger Teilnehmender
und Neugieriger hielt sich in diskreter Entfernung , die
Braut des Unglücklichen zu beobachten.
Der Regen sprühte wieder mehr, und ein heftiger Wind
machte den Aufenthalt auf dem grünen Rasen noch unge¬
mütlicher. Als die Glocke zum letzten Rennen ertönte und
die Pferde in die Bahn geritten wurden , strömten die Neu¬
gierigen davon und alles , was Schicksalsschweres sich soeben

tische Locarno als

sich

rin Fehlschlag erweisen. Der Bericht
erstatter der „Daily New- " bemerkt, diese Erklärung kön»'
als ein Friedensartgebyt von seiten der deutschen Industries
Pcn
an die britischen Zechenbesitzer gedeutet werden.
+* Die politische und konfessionelle Betätigungsfreihä an.
der Beamten. Nach einer Kleinen Anfrage der Zentrum^ die
fraktion im Reichstag soll ein aus dem Rheinland stammende muf
katholischer Assessor
, der an ein Landratsamt im Osten versek Hab
Hei
worden war, bei seiner Bieldung von dem deutschnationaP der
Landrat über seine religiöse Betätigung in einer durchaus
unwürdigen Form gesragi worden sein. Wie der Amtlich den
Preußische Pressedienst der Antwort des preußischen JnneU Tie
H
Ministers entniinmt, entspricht dies den Tatsachen.
Landrat hat der Minister durch besonderen Erlaß seine ernst' Zol
Mißbilligung ausgesprochen und der Regierungsassesst'gier
seh
wurde auf eigenen Wunsch nach dem Westen in eine
zusagende Stelle versetzt. Grundsätzlich bemerkt der Minist ber
zum Schluß folgendes: Das Staatsministerium ist durch«»' ©re
entschlossen
, keinerlei ungehörige Behandlung von Beamte ellv
durch andere Beamte wegen ihrer religiösen UeberzeugunsUm
ihrer Verfassungstreue und ihrer politischen Meinungsaußk'
rung und Betätigung zu dulden und wird gegen Verstoß'
dieser Art entsprechende Maßnahmen zu ergreifen wissen.
äun
^air
Kriegsschuldfrageund evangelische Kirche.

Berlin , 16. März. Der Führer der deutschen Delegat!^
auf der Stockholmer Weltkonferenz, der Präsident des deutsch
evangelischen Kirchenbundes, Dr . Kappler, hat an den Er?
bischof Soederblom ein Schreiben gerichtet, in dem er dahi'
doch
zu wirken bittet, daß der Fortsetzungsausschuß der Weltkonssdon
renz die deutsche Erklärung zur Kriegsschuldfrage auf d>s das!
Tagesordnung seiner nächsten Sitzung im August dieses Jahre' äu i|
setzen möge. Die Erklärung bringt als einmütige Hebe''
zeugung des gesamten evangelischen Deutschlands zum Au^ die b
druck, daß eine Klärung der Kriegsschuldfrage eine moralisch'"> a]
Aufgabe ersten Ranges sei; die im Hinblick aus die künftig'
ökumenische Zusammenarbeit der Kirchen unerläßlich sei.
Zum belgischen Frankensturz.
Brüssel, 16. März. Die heutige Brüsseler Morgenpres!' "eue
veröffentlicht über den unerwarteten Frankensturz länger' %ti
Betrachtungen, welche in der Hoffnung ausklingen, daß es de'derb
Regierung gelingen möge, den Frankenkurs zu stützen. Finanf jfcfo
minister Janßen hatte gestern eine längere Besprechung iN>' vott
Vertretern der Großbanken, die sich nach Janßens Mitteilung
bereit erklärt haben sollen, der Regierung mit einer Stützung^
aktion zu helfen. Die beiden abwesenden Minister Vandel'
Velde und Wauters wurden telegraphisch aus Genf bezw
London zurückberufen
, um dem heutigen Ministerrat beiz»' !>°n,
wohnen. Nach dem „Libre Belgique" war die Mehrheit bcf
gestrigen Kabinettsrates für eine Gesamtdemission des Mm» ^00
steriums. Doch wurde diese Frage auf heute verschoben
. Nac??Ub
einigen Blättermeldungen hat Minister Janßen in Londoi'
keine Zugeständnisse für eine Währunasanleihe erhalten.
Ti,

Handelsieil.

l

Frankfurt o. M., 15. März. . iltt ete'
— Devisenmarkt
. Im Devisenverkehr neigte der Parise'boq^

Franken mit einer Pfundparität von 134 zur Schwäche, das eng'bog i
lisch- Pfund ist mit einem Gegenwert von 4,86ll Dollar uiokl
-ichx
verändert .
Q
— Effektenmarkt
. Die Börse stand auch bei Beginn der Wocst
'M-r
unter dem Eindruck des Verlaufs der Genfer Tagung . Bei leb'Nar
Hafter.ui Umsätzen konnten weitere Steigerungen von 1—3 Proze»', .-3 '
Here
ührt werden. Deutsche Anleihen und ausländische Rentei' Uest
hau
r.r geringes Geschäft, immerhin bildeten auch hier leich" ^ 4:
h;
Timgett die Regel. Kriegsanleihe 0,397,5.
Produktenmarkt
. Es wurden gezahlt für 100 Kg.: Weste»
26,7 -7, Roggen 17,75—18, Sommergerste 20—23, Hafer inländ
19,25 21,5, Mais gelb 17.5—18, Weizenmehl 40—40.75, Roggen'
mehl 25.75—26.25, Weizenkleie 7.5, Roggenkleie 10.
>di,^
— Frankfurter Schlachtviehmarkt
. Preise für 1 Zentner Lebend
' '»>e<g
gewicht. Ochsen: a ) 48—54, b) 40—47, c) 30—89; Bullen " Nigx
a) 46—50, b) 40—45; Färsen
und Kühe: a ) 48—54, b) ^ '.0Uto
bis 48, c) 35- 47, 33—41, d) 32, e) 15—21; Kälber:
b ) 65—72.' eje§
c) 55—64, dt 48—54, e) 40—45; Schafe: a ) 45—50, b) 35 —4^ U§
c) 30—34; Schweine:
a ) 78—82, b) 73—77, c) 80—85^ ^
d) 78—82, e) —, f) 72—77. Auftrieb:
1477 Rinder , darunter
k1.
Ochsen, 41 Bullen, 1015 Färsen und Kühe, 367 Kälber, 230 Schast ^ egx
3631 Schweine¬

ereignet — ob vielleicht ein junges , hoffnungsvolles Men¬
schenleben mit dem Tode rang — alles war vergessen in der
Erwartung und Spannung , was jetzt das Rennen bringen

würde!
Die Tür der Sanitätswache wurde wieder geöffnet und
der schlanke junge Artillerist von vorhin stand auf der Heu
Schwelle und blickte ernst vor sich hin.
Blanka stürzte auf ihn zu. — „Herr von Heiner, ich l C
will endlich meinen Verlobten , sehen —! Was hat die Un« ?9 ltI
tersuchung ergeben? Was sagt der Arzt ?" rief sie auf«
geregt „Ein Rippenbruch und Sehnenzerrung des rechten Fußes
— Gefahr besteht nicht, gnädiges Fräulein — es sah Aschlimmer aus , als es ist."
„Ein Rippenbruch —?“ Die Kommerzienrätin schrie ^vNi
es beinahe. „Mein Gott , arme , arme Blanka !"
Bi
„Ich will zu ihm, halten Sie mich nicht zurück —" stieß
Blanka hervor.
Der Blick des jungen Offiziers ging über die weinende *81
Braut hinweg zu dem fremden, schönen Mädchen, dessen >«s
Augen in so angstvoller Spannung an seinem Munde "'eit,
hingen, als brächte er Leben und Tod ! Bei seinen Worten
A
legte sie die Hand vor die Stirn.

r

„Keine Gefahr — keine Gefahr " kam es in fchluch«
zenden Lauten von ihren Lippen, und ihre Blicke richteten - .T,
sich nach dem Himmel, während ein tiefer Atemzug ihre
Brust hob.
S\
Die Kommerzienrätin sprach auf den jungen Offizier
ein, der sich ihrer sich überstürzenden Fragen kaum erwehren 5'e n
konnte. An ihm vorbei hatte sich Blanka gedrängt in den \
schlichten Krankenraum , wohin sich Ewendoline mit allen
Fasern ihrer Seele wünschte.
>chr
Blanka stand und starrte auf den blassen Mann , oo" Mi,
regungslos dalag auf seinem Schmerzenslager.
lld ^
„Axel, mein Axel —" schluchzte sie.
°Iine
Warnend legte der Arzt die Hand aus ihren Arm.
;
„Keine Aufregung für den Kranken , mein gnädiges '«Us
Fräulein ! Der Transport nach der Stadt steht ihm bevor.
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Der neugierige Zollbeamte.

köB

iV .
k’IC Straßenbahn
am Hauptbahnhof in Krefeld
QffÜ r>!>e rundliche Dame , beladen mit Köfferchen und
a>au ^)LN, nahm Platz und fing sogleich mörderlich zu schimpfen
freihei >t. Die Zollbeamten
seien doch die^ unhöflichsten Menschen,
truw^
*
Gottes Erdboden gebe. Sie hätten sie nun deraien^ ,*
ulifatticrt
.
hfrfeftt> wirklich
Vntrfftffj den
hmr
chikaniert, daß sie
Änschlußzug verpaßt
verfef yabe; so komme sie
erst jetzt nach Krefeld . Als sie Einzelpnales vntcn erzählte , riet ihr ein mitfahrender , sichtlich teilnehmen|ic möge
invge sich doch bei der Verwaltung beschweren,
ircha«'
^ ftr » sie
mtli »?
Grenzbahnhof und die Tageszeit genau neunen usw.
)nnc ^ , '*• Dame erwiderte lächelnd, das unterlasse sie doch, man
^ » h „e " ur Scherereien davon . „Un dann haw ' ich de Herre
. xxE ^ °" beamte schon manches Schnippche geschlage." Die Neuassesst ?Jj 1®* der Fahrgäste , besonders des älteren Herrn wuchs zure ih^
s. Ja , man muß doch nicht so dumm sein und alles
linisi'! ^ steuern, sie müsse wöchentlich wohl zwei-, dreimal über die
rrcha»
unfrei
»' reu äe fahren ; jedesmal
eanüc' etwas mit , nur ein paar nehme sie hinüber und herüber
Kleinigkeiten ; aber wenn das Jahr
ugun sei, dann sei es doch ein hübsches Bätzchen Geld . Nicht
,8äE ^ s- aber nran freue sich auch über das nebenbei verdiente
ieritofr
'
stöN
Der Herr wurde immer freundlicher
Qer
freundlicher:: „Darf ich Sie
isien.
'meine Dame , mir vielleicht einige nähere Angaben
L, , 'n<7?n' in welcher Weise Sie vorzugehen pflegen . Mein
$ Dberzollinspektor P . . .; Sie werden begreifen,
rgati»t o meine Neugierde da ihre besonderen Gründe hat ."
leutsä'
Hch Wagen herrschte eisiges Schweigen,
n M
Die redselige Dame selbst verstummte aber nur einen
dahit ^ "I ^ dlick. Zu ihrer Nachbarin im Wagen meinte sie, es sei
llkonss dg» " si^ hört , daß alleinreisende Damen
so ohne weiteres
uf t»! k,,» Wildfremden Herren angeredet würden . Zum Glück sei
Jahr ^ ... Wetter heute so verlockend, daß sie die paar Schritte bis
Hebet' ^ >yrem Ziele auch zu Fuß gehen könnte.

trieW

i Au ^ v: . .Und verließ unter dem Gelächter der Mitfahrenden,

calisch^
ünstilji

Bedürfnis nach frischer Luft sehr wohl verstanden,
"lUr Hast den Wagen mit dem neugierigen Beamten.

Die Weltgummiproduktion 1925/26.

* lt« -® ec gesamte Gummiverbrauch der Welt betrug nach den
«preß' "°ue,ten englischen Angaben im Jahre 1925 552 000 T.
Angers^ Ansiber 475 000 T . im Jahre 1924, hat also einen Mehres delwWeauch von 77 000 T . oder 16 Prozent zu verzeichnen. Die
sinaP ' Z lamtproduktion an Gummi betrug hingegen 500 000 T .,
ig M"
also eine Zunahme von 80 000 T . gegenüber 1924 zu
teiluvü H^ ichnen. Es wurden 52 000 T . mehr verbraucht als protzungs' ,Mrt . Seit der Einführung der Anbaubeschränkung sind
'ander' 1 1° insgesamt 159 000 T . aus überschüssigen Vorräten verbezt» Wcht worden . 1926 wird laut AID . die Gesamtprodukbeiz»'
°uf 626 000 T ., der Bedarf auf 603 000 T . geschätzt. Die
e>t de« e, Mutproduktion wird sich mit 283 000 T . auf Malahen,
Billig gHOOgx , Ceylon , 199 500 T . Holländisch-Jndien , 37 000 T.
ostasiatische Gebiete und 42 000 T . südamerikanischen
londo» ^^ gUinmi verteilen . Ostasien wird also insgesamt 583 000
n.
Wen der Weltproduktion liefern.

Entwicklung des deutschen Tabakbaus in 5V Jahren.
Ws ? Hrgleichszohlen über den Tabakanbau in Deutschland
km All
^
nach dem deutsch-französischen Krieg und
Närr. !ln° Weltkrieg finden sich im Tabakarchiv und geben nach
ein
N^?::sibi,^ ssantes Bild über die Entwicklung des deutschen TabakJa 'bnn ; ^ n der Zeit von 1874 bis 1924 ist die Zahl der Pflanzer
,„,1,^ 183 000 auf 175 000 zurückgegangen
, ebenso die Anbauar «" Me von 22 000 Hektar auf 9000 Hektar. 1874 wurden
ü00 Doppelzentner dachreiser Tabak erzielt, 50 Jahre
' WochMer nur noch stark die Hälfte, nämlich 215 000 Dz. Der
vertrag ist allerdings stetig gestiegen und betrug 1871:

proze»

Dz., 1874 16.8 Dz., 1924 22.6 Dz. Bor 50. Jahren

Rente»^>wte p^r Doppelzentner
leicht' ^ 4: 78 Mark.
Weize»
inländ

beim Erzeuger

Aus aller

etwa

50 Mk.,

Well.

" Die letzten Tage des Rechtsanwalts Hau . Blättermel, aus Rom geben über die letzten Wochen, die RechtsHau in Rom erlebt hat , wenn auch nur lückenhaft.
m Aufschluß
. Diesen Mitteilungen zufolge hat sich Hau
«5—Dezember
des vergangenen Jahres bis zum 8. Januar
Wahres in Rom aufgehalten und sich für einen Direktor
«a—
fWbotf ausgegeben . Hau ist dem Hotelpersonal dadurch
iter42Wl
en' ^
er mtt Trinkgeldern sehr freigiebig war . Er
. r M> f* un tzjx ggnze Zeit vorher mit Selbstmordgedanken
haben und nur durch das Dazwischentrelen seiner

Vom Glück vergeffen.
Roman von Fr . Lehne.
(Schluß.)
»itte kniete vor dem Verlobten und suLte seine Hand zu
n°n. Er lag mit offenen, klaren Augen da.
L^ kel, kennst du mich, siehst du mich, deine Blanche?"
L, . sah sie nicht an. Seine dunklen Augen blickten be¬
such nach der Tür.
„Al
—schrie Vlanka da auf. „Herr Doktor, er ist
w bei Bewußtsein , er ist im Fieber “
j^ wendoline !" flüsterte er.
enthüllte ihr dieses eine Wort!
ßr„''^ wendoline Reinhardt will ich sehen!" sagte Axel
ysnu. „Sie soll kommen, Doktor."
^anka schrie laut auf.
htt ei ein gnädiges Fräulein , Ihre Anwesenheit bringt
i.'i,t ^ Wnken Unruhe — ich muß bitten —" bemerkte der
ks Ungeduld
. Und er dachte an das schöne Mädchen,
vorhin für die Braut gehalten . Welcher Konflikt
"e va? _
käßt du mich von dir gehen?" schluchzte Blank «.
ÜSoHp
’Oi niir böse — verzeihe mir meine unüberlegten
- - ich hab's ja nicht so gemeint — sei gut."
chie' Irte nicht auf ihre bittenden Worte . Alles Leben
i«cb EN m seinen Augen zu konzentrieren, die unverwandt
.
^ ür blickten.
sie ta«le.n M ine Bringen
—!
Sie sie mir doch, Doktor!
draußen ! Ich weiß es, ich fühle es."
*..3**31 ging hinaus und sah draußen die fremde
^Atte
b*i,. die bei seinem Anblick unwillkürlich einige
Nblj^ "Ä
zutrat und ihn mit tränenvollen Augen
»d
Er sagte einige Worte zu ihr ; sie nickte errötend
vlchx„segnete leise auf seine Frage : „Ja , ich heiße Ewen-

viges ’^ s
vor.

Begleitung trat sie endlich, endlich in das
Erregung.

Verwandten an Der Tat verhindert worben sein. Me Zen seines
Aufenthaltes vom 8. Januar an muß mit einem unsteten Leben
ausgefüllt gewesen sein, wo er die ganze Zeit allein war . Am
3. Februar begab er sich in ein Hotel in Tivoli . Am Tage
darauf wurde er in der Billa Hadrian bei Tivoli als Leiche
aufgefunden . Die Aerzte stellten zunächst fest, daß der Tod
infolge eines Schlaganfalls eintrat ; sie gaben jedoch zu, daß
auch Selbstmord durch ein starkes Gift vorliegen könne. Auf¬
fallend bei der Affäre ist immerhin , daß man jetzt erst in
Deutschland davon erfährt , nachdem man damals , um Zweifel
t',i vt 'cn-eiden. die Fingerabdrücke des Toten abgenommen hatte.
lll 50j8hriges Jubiläum des Bahreuther Festspielhauses.
Das 50jährige Jubiläum des Bahreuther Festspielhauses am
25. Juli 1926 wird, da in diesem Jahre die Festspiele in Bay¬
reuth ausfallen , in Weimar durch ein großes Richard -WagnerKonzert unter Mitwirkung hervorragender Künstler begangen.
Desgleichen werden anläßlich der Festspielwoche des Bay»euther Bundes der deutschen Jugend vom 28.—31. Juli zwei
Opern von Siegfried Wagner , die vom Komponisten dirigiert
werden , im Deutschen Nationaltheater in Weimar zur Auf¬
führung gelangen.

□ Dreister Raubüberfall. In der Nacht hielt ein Mann
auf der Landstraße den letzten von Ahrweiler kommenden
Kraftomnibus der Bonner Verkehrsgesellschaft an , wie es
schien, um mitzufahren . Als der Wagen hielt , warf der
Mann den Schaffner aus dem Omnibus und zog die Klingel,

!o daß der Wagen weiter fuhr. Der Schaffner wurde —

schwer verletzt — von den Spießgesellen des Täters nieder¬
geschlagen und seiner Geldtasche beraubt . Der Wagenführer
bemerkte das Fehlen des Schaffners erst an der nächsten Halte¬
stelle. Die Tater entkamen.
□ Das größte deutsche Kindererholungsheim . Im Nachrichtenblatt des Kindererholungsheims Heuberg wird über den
Sommerbetrieb 1925 Bericht erstattet . Das Heuberg -Heim
nähert sich jetzt dem ersten Hunderttausend >n der Zahl der
kranken Kinder , die seit 1920 auf dem Heuberg zur Erholung
oder Heilung Aufnahme fanden . Im Sommer 1925 waren
nach dem Bericht von Geh. Rat Wunderlich im ganzen 11 591
Kinder an zusammen 436 754 Tagen auf dem Heuberg . 5496
Knaben und 6095 Mädchen . Aus Württemberg kamen davon
945 Kinder , aus Baden 3378, aus Preußen 4239, aus Ham¬
burg 815, aus Hessen 873, aus Sachsen 566, aus Bayern 580.
□ Schwerer Autounfall in Hamburg . In der Horner
Landstraße kollidierte ein mit drei Personen besetztes Auto mit
einem Rollwagen . Das Auto schlug um . Die Insassen wurden
aus die Straße geschleudert. Hierbei brach ein 19jähriges
Mädchen das Genick und war sofort tot.
□ Sven Hedin in Hamburg . Auf Einladung der Deutschen
Kulturfilm - Gesellschaft hielt Sven Hedin zwei Vorträge über
seine Reisen durch Ostturkestan und die asiatischen Wüsten¬
gebiete. Am Samstag abend veranstaltete die Deutsche Kultur¬
film - Gesellschaft zu Ehren ihres Gastes einen Bierabend in dem
Hotel „Atlantik ", an dem führende Vertreter der Wissenschaft
teilnahmen . Sven Hedin wird sich am Montag nach Kiel be¬
geben, wo ein Empfang im Rathaus und in der Universität
voraeieben ist.
* . n seltenes
Fest. Der Hamburger Großkaufmann
Heinrich Freiherr Ohlendorfs , der frühere Besitzer der „Norddeutschen Allgemeinen Zeitung " und eine der bekanntesten
Persönlichkeiten Hamburgs , vollendete sein 90. Lebensjahr.
□ Achttausend Zentner Flachs verbrannt. Auf dem
Gelände der Schlesischen Flachsbereitungs -A.-G . in Tschirne
(Landkreis Breslau ) gerieten zwei mit Flachs gefüllte Lager¬
schuppen in Brand . Etwa 8000 Zentner Flachs wurden ver¬
nichtet. Es liegt Verdacht der Brandstiftung vor.
UI Neue Haussuchungen in Oberschlesien. Vergangene
Woche haben hier im Zusammenhang mit den Deutschen¬
verfolgungen in Kattowitz und Königshütte abermals Haus¬
suchungen stattgesunden und zwar beim Kassendirektor Letocka
und Gutsinspektor Rhmert . Wie vorauszusehen war , fand
man nicht das geringste Beweismaterial.
□ Ein neues Grubenunglück in Oberschlesien
. In der
Karsten -Zentrumsgrube ist eine weitere Strecke auf der tiefsten
Sohle zu Brüch gegangen , wobei sieben Bergleute verschüttet
wurden . Einer konnte nur als Leiche geborgen werden , wäh¬
rend die lechz anderen Verletzungen erlitten batten.
O Brandkatastrophe in Grünau . Ein furchtbares Brand¬
unglück ereignete sich in Grünau bei Berlin . Dort geriet auf
dem Spielplatz in der Nähe der Regattatribünen die Wohn¬
laube des Kantinenwirts in Brand , als die Bewohner , die
Frau des Besitzers mit den beiden Kindern und ihrer Mutter,
schon schliefen. Das Feuer war bereits weit fortgeschritten,
als die beiden Frauen es bemerkten. Sie versuchten zuerst
die Kinder m retten , aber nur der 7 Jabre alte Knabe konnte

Wie es in den Augen des Kranken bei dem Anblick des
schönen blonden Mädchens aufleuchtete, wie er diesen
Namen aussprach.
Der Arzt wußte jetzt Bescheid.
Er nahm Vlanka , die heftig auf Ewendoline zulief,
ohne weiteres beim Arm.
„Gnädiges Fräulein , ich muß meine Bitte von vorhin
wiederholen — im Interesse des Kranken ! Ihre Wünsche
heben Sie für gelegenere Zeit auf !" Und im Nu hatte er
die sich Sträubende hinausgesührt.
„Mein armes Kind, meine Blanche!" Die Kommerzienrätin schloß Vlanka in die Arme. „Was tut Ewen¬
doline dadrinnen ? Du Arme."
„Ja , arm , Mama — und betrogen —" schluchzte Vlanka,
„betrogen von ihm und Ewendoline —! Komm fort,
komm fort von hier ich ertrage es nicht "
Johanna stand mit großen, verständnislosen Augen da.
Was ging da vor?
Ewendoline Reinhardt und Axel Kronau?
„So komm doch, Jeannette was zögerst du noch?"
herrschte Blank « die Schwester an.
„Blanka , so erkläre mir doch “
„Quäle mich nicht, Mama , und frage mich jetzt nicht!
Ich will nach Hause “ Sie zog und zerrte die Mutter,
dag die ihr kaum zu folgen vermochte. Sie sprang ins
Auto , warf sich laut schreiend in zorniger Erbitterung in
die Ecke des Wagens und war jedem Trosteswort unzu¬
gänglich. In ihrer -Wut riß sie den Handschuh von der
linken Hand, streifte den Verlobungsring ab und warf
ihn weit aus dem Wagen in das grüne Feld. Währenddem kniete Ewendoline vor Axels Lager , leise
und behutsam seine Wange streichelnd.
„Nun bist du bei mir !" flüsterte er mit schwachem
Lächeln. „Jetzt fühle ich nichts mehr ! Ewendoline , liebst
du mich noch? Wirst du nun bei mir bleiben ?"
„Das fragst du noch»du Lieber ? Jetzt bleibe ich immer
bei dir ."
„Mußte ich mir beinahe erst den Hals brechen, um
dich zuruchugewinnenl Aber nun wird alles gut !"

ans vem vrennenben Haus geborgen werden . Das andere
Kind , ein acht Jahre altes Mädchen, kam in den Flammen
um . Die Mutter und die Großmutter erlitten schwere Brand¬
wunden . Die Feuerwehr kam zu spät und konnte nichts mehr
retten.

□ Von der eigenen Frau 'erschlagen
. Die Mordtat an

einem Arbeiter aus Eisersdorf (Schlesien) hat nunmehr ihre
Aufklärung gesunden . Die Ehefrau , welche mit ihm in Schei¬
dung lebte, gestand, ihren Mann mit einer eisernen Kugel und
einer Flasche erschlagen zu haben . Stücke der Flasche wurden
in dem Swädel des Ermordeten aekundentS Ei« neues Grubenunglück in Oberschlesien
. Aus der
zur Donnersmarckhütte gehörigen Konkordiagrube in Hinden»
bürg ereignete sich ein Grubenunglück . Durch herabstürzende
Gesteinsmassen wurden drei Bergleute abgesperrt , die trotz
sofort aufgenommener Rettungsversuche immer noch nicht
geborgen werden konnten . Man muß annehmen , daß die
Bergleute nur noch als Leichen geborgen werden können.
□
der Rahe der Schneekoppe erfroren. Der Student
Pathak aus Chindwara , der in der .Berliner Universität ein¬
geschrieben ist, wurde an einer Markierungsstange
auf dem
Wege von der Schneekoppe (Riesengeöirge ) nach den Grenz¬
bauden tot aufgefunden . Etwa sechs Meter von ihm entfernt
wurde von der Bergungskolonne die Leiche einer jungen Dame
entdeckt. Der Name der Verunglückten konnte bis zur Stunde
noch nicht festgestellt werden . Es handelt sich wahrscheinlich
um eine junge Berlinerin , die mit dem Inder einen Aufstieg
nach der Schneekoppe vor einigen Tagen unternommen batte,
□ Eine folgenschwere Gasexplosion . Eine verhängnis¬
volle Explosion ereignete sich in Leipzig. Ein dort wohnender
Kassenbote der Städtischen Straßenbahn hatte sich in der Nacht
durch Leuchtgas vergiftet . Als am Morgen der 13jährige
Sohn die Tür zu dem Zimmer öffnete, wurde durch den Luft¬
zug die im Ofen befindliche glühende Asche entfacht und das
ausgeströmte Gas unter lautem Knall zur Explosion gebracht.
Der Knabe erlitt schwere Verletzungen im Gesicht. Sämtliche
Fensterscheiben der Wohnung gingen in Trümmer . Die Tür¬
füllung wurde aus dem Rahmen gerissen. Die im Neben¬
zimmer schlafende Frau des Selbstmörders wurde durch den
Luftdruck aus dem Bett geschleudert und gleichfalls verletzt.
Der Vater lag entseelt auf dem Fußboden des Zimmers . Der
schwerverletzte Knabe wurde in das Krankenhaus überführt.
PJ Eln Tunnel durch das Stilfser Joch? Mussolini hat
Senator Crespi , den Vorsitzenden des Ausschusses zur Förde¬
rung des Durchbruchs des Stilfser Jochs empfangen . Der
projektierte Tunnel
würde die Strecken Genua —München
und Venedig —Kempten wesentlich verkürzen und die Her¬
stellung einer der Gotthardbahn Parallel laufenden Eisenbahn¬
linie erlauben . Mussolini nahm den Bericht des Ausschusses
über die Arbeiten entgegen . Er verordnete die Einsetzung
eines Exekutivausschusses zur Prüfung
der Frage , dessen
Bericht einer dreigliedrigen Kommission vorgelegt werden soll.
Die Regierung wird dann die nötigen Maßnahmen treffen.
E> Flug dänischer Heeresflugzeuge nach Tokio. Zwei
dänische Heeresflugzeuge unter Führung von Botved und
Huschend sind zum Fluge nach Tokio aufgestiegen . Die erste
Landung soll in Berlin erfolgen.
lH Todessturz beim Eissegel ». Nach einer Blättermeldung
aus Stockholm wurde beim Eissegeln die Eisjacht des Direk¬
tors Johnson in schärfster Fahrt gegen eine» Felsen geworfen,
so daß die beiden Insassen in großem Bogen gegen das Gestein
geschleudert wurden . Johnson wurde getötet, sein Begleiter
schwer verletzt.
□ Autoexplosion in Stockholm. In Stockholm ist ein
Auto explodiert , wobei der Fahrgast , ein Direktor , in Stücke
gerissen wurde , während der Chauffeur wie durch ein Wunder
nur stark betäubt wurde . Da die Häuser in der Umgebung
stark demoliert wurden , nimmt man an , daß ein großes
Quantum Sprengstoff die Explosion herbeigeführt hat . Zwei
Herren , die das Auto geholt hatten , sind vorläufig in Haft
genommen worden . Der eine war im Besitz einer Lebens¬
versicherung , die auf den Namen des Getöteten lautete.
O Große Ueberschwemmungen in Südamerika. In der
Provinz Oro sind infolge Hochwassers des Jubones , das durch
einen Wolkenbruch entstand , mehrere Dörfer überschwemmt
worden . Biele Einwohner wurden in ihren Häusern von den
Wassermassen überrascht . 50 Personen sind ertrunken , Der
Sachschaden wird auf zwei Millionen Dollar geschätzt.

□ Millionenunterschlagungeneines Florentiner Bankiers.

Wie aus Florenz berichtet wird , ist der Bankier Giovanni
Giudotti nach Unterschlagung von 2 Millionen Lire , wodurch
hauptsächlich die amerikanische Kolonie geschädigt wurde , ge¬
flüchtet. Unter den Geschäoigten befindet sich auch die Witwe
CarnioS . die eine halbe Million Lire verlor .
-

Sie nickte und legte ihm die Hand auf den Mund . Sie
errötete , als ihr Blick dem des Arztes begegnete, der sie
mahnend und verwundert zugleich ansah.
„Nichts mehr sprechen jetzt! Dazu haben wir später
viel Zeit ! Lasse dir genügen, mein Geliebter , daß
ich bei
dir bin ! Du wirst gesund werden — für mich!"
Er nickte froh. Sie las in seinen Augen eine Bitte.
Da neigte sie sich über ihn und küßte ihn auf den Mund.
In diesem Augenblick drang heller Sonnenschein in den:
Raum . Die späte Nachmittagssonne hatte siegreich den i
Regen überwunden und sandte ihre milden Strahlen auf!
die Erde , die Herzen der beiden Menschen, die sich fürs
Leben gefunden, mit froher Verheißung erfüllend.
„Mein Geliebter —" sagte Ewendoline . „Das Glück'
hat es zuletzt noch gut mit uns gemeint ; das Glück Hai
uns doch nicht vergeffen!"
Ende.

Oer

beschränkte

Kopf.

Der geistvolle Schriftsteller I . I . Engel, der im
l8 . Jahrhundert eine große Berühmtheit genoß, wurde
einst zu einem Fürsten gerufen, der sich gern als Beschützer
der Gelehrten und Künstler aufspielte. Nachdem er eine
Zeitlang im Vorzimmer gewartet hatte , wurde er einge¬
lassen, und der Fürst , auf dem Sofa sitzend, nickte ihm
gnädig mit dem Kopf zu und erkundigte sich nach feinen
Lebensumständen . Er hielt es aber nicht für nötig,
Engel zum Sitzen aufzufordern . Das Gespräch kam auf
den Herzog v. B . „Den haben Sie ja wohl auch gekannt ?"
fragte der Fürst . „O ja , recht gut," versetzte Engel.
„Nun , und was halten Sie von ihm ?" — „Aufrichtig
gestanden, nicht viel," erwiderte der Dichter. „Wenn ich
die Wahrheit sagen soll, so war er ein höchst gewöhn¬
licher, beschränkter Kopf. Ich bin oft bei ihm gewesen,
aber er benahm sich immer wie andere Menschen auck
und versäumte zum Beispiel nie, mir einen
Stuhl
a n z u b i e t e n."

.)
A Frankfurt a. M . (80000 Mark unterschlagen
ausRegierung
Der vor einigen Tagen von der holländischen
hat bei feiner
oelieferte Mündelpelderdefraudant Paul Tresde
Gelder in Höhe von
Bernehnrung zngeftanden , daß er städtische
vertan hatte.
80 000 Mark unterschlagen und in Spiellokalen
auf
Summe
unterschlagenen
der
Höhe
die
Bisher wurde
60 000 Mark angegeben.
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Evangelische Gottesdienst -Ordnung
Donnerstag

Eschborn
Passionsgoll'
Donnerstag , den 18. März , nachm . 4 Uhr,
. « et
dienst mit Predigt .

JhrtiK

Die

. Kirchensteuer
evang
1925/26

Danksagung.
während der
Für die vielen Beweise herzlicher Teilnahme und unseres
Gatten
lieben
meines
Krankheit und der Beerdigung
guten Vaters

Herrn Johann

Fay XI.

Dank . Besonders
Wege unseren herzlichen
sagen wir auf diesemlieben
ihre Beihilfe beim Hin¬
für
Schwestern
unseren
wir
danken
für die Kranznieder¬
scheiden , der kath. Kirchengemeindevertretung
den schönen GrabgeSang
legung , dem Gesangverein „Eintracht“ für
Arbeiterverein , ferner für die
und die Kranzspende , sowie dem kath.
Allen , welche dem lieben
und
Blumenspenden
und
Kranz
vielen
Verstorbenen die letzte Ehre erwiesen haben.
In tiefer Trauer:

Frau Anna Fay
Sossenheim

P

und

Angehörige

, den 17. März 1926.

wird von Heute ab nur
noch in der Wohnung
des Kirchenrechners
(Rosfertstraße ) entgegen¬
genommen , woselbst auch
Stundungsanträge gestellt
werden müssen. Am 28. 3.
an
gehen die Restlisten
das Finanzamt ab , das
die zwangsw . Einziehung
erledigt.
Der Kirchenvorstand.

Pfarrer Wassmann für die
sagen wir Allen , insbesondere Herrn
Kranz- und Blumenspenden
trostreichen Worte , sowie für die vielen
Ehre am Grabe gaben,
letzte
und allen denen , die unserem Kinde die
unseren aufrichtigsten Dank.
In tiefem Schmerz:
und Frau nebst Angehörige.
Brura
Moritz

sußrrorüentliche

Umaimniuna

statt . Die Tagesordnung wird in der Versamm¬
der
lung bekanntgegeben . Wegen Wichtigkeit
pünkt¬
,
Mitgliedes
Sache ist es Pflicht eines jeden
Der Vorstand.
lich zu erscheinen.

Für Pfeifenraucher l
Durch billigen Einkauf bin ich in der Lage,

; Päckchen

Sossenheim

Ludwig Brum,
Friseur

ist
ien
dtrg

"i 3
Wni

, den 17. März 1926.

Zimmer
zu vermieten.
Näheres im Verlag.

Inserieren
bringt Gewinn I

u.Tapetenhaus Westeu
Farben
am Mai^

Th. Westenberger

sich

3Stunden
für das grosse
Tilmwcrk
r
vie Hanseaten

Cabak

ä 100 Gramm , zu 1.— Mk . abzugeben.
Proben können entnommen,werden.

Obi

bi i
V €

Einfach möbliertes

Reservieren 5ie
eine

Wir

Teilnahme beim
pür die überaus zahlreichen Beweise herzlicher
Kindes
guten
* Heimgang unseres lieben

Lillyclien

Turnverein e. V.

*/z8 Uhr findet im Vereinslokal

So

in Sossenheim
Abend 7 Uhr Passionsgottesdienst.
Evangel . Pfarramt

Sie werden entzückt sein über diesen Film.Natur
Kunst adelt ihn und Verständnis für die
dieser Menschen . Rudolf Herzogs gleichnamiger
Roman gab das Motiv zu diesem

8 aktigen Werke.

/ Höchst

Jff

Feldbergstraße 18, 1 Minute vom Bahnhof
* Ds
Telefon 87
^ hg,
Zweigniederlassung : Langenhain , Lchulsw

Billige

k
Bezugsquelle

, Pins*j
von Leinöl, Farben aller Art, Lackensonstig
Bürsten , Schablonen , Intasien und
Malerwerkzeugen

Tapeten und Goldleisten
sowie Keilrahmen und Malstaflleic1'
Eigener Maschinenbetrieb
Fachmännische Bedienung

Warne hiermit jeden,
der mein Grundstück
in der Siedlung neben
des
dem Besitztum
Herrn Guckert betritt
oder Sand entwendet.
Bei Widerhandlg .werde
ich gerichtlich vorgehen.

Ioh . Weiß

-Hst
'"
sA '°rs.

SchnliC,

dez,

zum Sohlen und ll,.,be,
, werden angerwEftide

>er
Reparaturen oststf
Heinrich Schw

werden billigst belpchtZ
FrankfurterstravJühx^

Möbl. ZimHu
zu vermieten.
Näheres

irn

u be
Vev
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Gemeinde Sossenheim.

N ^ zammenberufung

der

Aul Zungssaal , zusammenberufen,
nburg
"

nur

Tagesordnung:

de^ • Aufnahme eines Darlehens aus dem Meliorationsr
9f ^ ^itfonds für die Uferverbauung der Nidda,
^iuschulung der hiesigen Fortbildungsschule.
Aufnahme eines Darlehens von 10000 .— Mk.
nMet Neuerlassung der Vergnügungssteuerordnung für 1926.
n undo. Neuerlassung der Hnndesteuerordnung für 1926.
et. 0 “ Neuvergebung der Ziegenbockhaltung.
ie Sossenheim
, den 20. März 1926.
Der Bürgermeister : Brum.
«fl

mduUs

~7 "

on da^
Bekanntmachung
nieder Die Hauszinssteuer für Monat März
toStif

^

Mts . ' zu zahlen

en fre^'
dieseis

beteilig'

ist bis

zum

Die Gemeindekasse.

Bekanntmachung

babitz^ Uf die im Regierungsamtsblatt
Nr . 8 vom 20. 2.
nieder^ ?.^ öffentlichte Bekanntmachung über Hufbeschlag und
en, t4erhllln98*ermine werden die Interessenten aufmerksam
cht

werkeb(.7 )>cht. Die Bekanntmachung
ii zuz>-' l°h°n werden.
erorte,!
wird besonders darauf

kann im Zimmer

9 ein-

hingewiesen , daß vorauscirdM'M,H mjt hlauf
^
des Jahres 1926 eine Zulassung
hoch nach Erledigung eines sechsmonatlichen Kursus
^UNer staatlich anerkannten Wehrschmiede erfolgen
, Sossenheim, den 17. Februar
arramt
insgo

1926.
Die Polizeiverwaltung.

tic
Bekanntmachung.
^°tr. Aufsicht über den Privatmusikunterricht.

. 8 wird darauf hingewiesen , daß es zur Errichtung
jum Betrieb von Musiklehranstalten und zur Aus.
^
8 des Prioatmusiklehrerberufes
der staatl . Geeim
Mgung bedarf . Diese Genehmigung ist bei den zuSchulräten mit den in den neuen Bestimmungen
*7 U . 5. 1925 — II. b. N. B. 2078 (Amtl . Schulblatt
e S . 58 . ff.) bezeichneten Unterlagen zu beantragen,
die l,. 1'* auch in den Fällen erneut zu beantragen , in
den L,n bereits früher die Uuterrichtserlaubnis
erteilt und
Den, 7 ^ gungen in die von den Schulräten gemäß Erlaß
ss

V 3- 5. 1922(Zentr. Bl. f. U. V. 1922S. 224) zu
^den Listen erfolgt war.
, ^ °8en diejenigen , die dieser Anordnung nicht entLh wird
'
mit Geld - bezw. Freiheitsstrafen vor^ -?3?n werden.
Ossenheim , den 18. März 1926.
Die Polizeiverwaltung.

Vergebung.
Anfahren
von etwa 50 bis 60 Faß Jauche
M nifr '■L6 Obstbaumgrundstücke im Unterhain und Viehweg
1ÄEHtlich
. vergeben werden.
rnihoi ^ schriftliche Angebote für Ein - und Zweispänner sind
, , „ lütst" ^ woch , den 24. ds . Mts ., im Zimmer 6 des
^K
^ uses abzugeben.
Ossenheim , den 19. März 1926.
Der Gemeindevorstand.
, Pins*
onatig*

Lokal -Nachrichten.
Sossenheim , 20. März

Frühlingsanfang.

ttlei« 1

lo^v. lc Gelehrten haben ausgerechnet , daß am 21. März die
sih. Lachmittags um 1 Uhr in das Zeichen des Widders
.^ ■A ert A °wit beginnt der kalendermäßige Frühling
und
= =g>'|etg
zum ebenso genau gerechneten Eintritt des Som^ i 1 Frühling , der in Zahlen ausgerechnet ist, hat
IR » S -«ge
_biefelbe Zahl von Tagen und Stunden . Wieviel
und

Stunden

hat eigentlich

der Frühling

, den wir

alle

lenonsfl'fude 77
Natur belebt und uns Menschen zur Lebense«
hebt? Das hat noch keiner errechnet und wird auch
st belsichts
die Zahlen haben mit unserem Frühling
Slhh,
rstraZ.k-.hr c7 § Jahr überrascht uns der erste Sonnentag . Jedes
n tnetJ wir über die Entfaltung der Wunder in der
b die
wir einen düsteren Winter lang gewartet
'
>n denen wir wußten . daß kie kommen, und die uns

&itJt '

Samstag , dr« 20 . Mar; 1926
doch wieder mit einer gewaltigen Macht ergreifen . Die ersten
Morgennebeltage mit der Weichheit, die sich über die Land¬
schaft breitet und der sich mühsam durchquälenden Sonne
haben den ersten Akkord zu der noch zarten und zagen Melodie
zum Tönen gebracht, die unser Herz bewegt, wenn wir die
feinen Knospenschleier in haucherfülltem sanften Grün über
die Bäume und Sträucher sich hinziehen , mehr noch ahnen
und fühlen als mit dem lichtwechselsatten Auge sehen. Mit
den frühen Vogelstimmen , die sich oa und dort erheben , klingt
bald auch uns das wahre Frühlingslied , das uns auf Schritt
und Tritt begegnet, wenn wir über die in frischem Glanz
blinkenden , noch tauherben Wiesen schreiten, wo da und dort
die ersten Blümlein
sich vorwitzig emporrecken. Wie rasch
kommt doch dann die Farbe in die Herrlichkeit der Welt!
Mit den seltenen Schneeglöckchen hat es _angesangen.
Das frühe Veilchen nimmt die Weise des minniglichen Sanges
auf und trägt sie der kecken Schlüsselblume zu. Die Gänse¬
blümchen necken sich wie zwitschernd Vöglein um den Vor¬
rang zwischen den aufstrebenden Gräsern . Die Käfer krab¬
beln aus ihren Verstecken, sind erst Käfer geworden nach der
langen Verpuppung und haben schon gar geschäftig auf der
Welt zu tun . Die Eidechsen suchen die sonnigen Plätze und
überall wird es lebendig , als hätte ein allmächtiger Zauber
die Welt , die so kahl und stumm geworden war , so kalt und
regennaß , mit seinem Stab berührt . So wundersam ist
rings das Aufblühen . Die Mandelbäume beginnen , der
Pfirsisch folgt nach, dann ziehen die Hecken ihr rosenrotes und
ihr weißes Feiertagskleid an . Der Goldregen fließt aus einem
verträumten Märchenland herüber in die lusterregte Wirk¬
lichkeit. Im Wald erwachen die Anemonen und bald auch
die Maiglöckchen, die köstlich duftenden.
Das ist der Frühling , der uns jedes Jahr auf neue
ersteht unter blauem , sonnenprangendem Himmel . Glücklich
wer ihm begegnet zur Zeit seiner lenzlichen Jahre : glücklich
ist, wer ihn erfaßt mit seinen Wünschen und Hoffnungen;
der Glücklichste ist aber , wer ihn sein Leben lang nicht veressen kann über den Sommer hinaus in Herbst und Winter
inein ! Der hat den Frühling auch wirklich erlebt.

Gemeindevertretung.

r uftv^ ^ le Mitglieder des Gemeinderats und der -Vertretung
"V/Ülrttr ? hiermit unter Hinweis auf die KZ 68 —75 der
vom 4. 8. 1897 zu einer Sitzung auf Dienstag,
lerkehf
.^ «3. März 1926 , abends 8 Uhr, in das Rathaus,
ix

der Gemeinden Sossenheim , Eschborn , Sulzbach und Schwalbach

— Unser neuer Roman , betitelt „Dar Probejahr
der Dolores Renoldi " wird mit dem heutigen Tage zum
Abdruck gebracht. Wir hoffen, auch mit diesem Werke
unsere gesch. Leser bestens zufrieden stellen zu können.
— Hanseaten . Dieser deutsche Spitzenfilm, der echt«
Hamburger Luft atmet , kommt heute und morgen in
den Nassauerhof -Lichtspielen zur Vorführung .
Seine
Handlung ist wirkliches Geschehen, äußerlich wirksam,
voll innerlicher Problematik ; dem künstlerisch eingestellten
Beschauer kraft seines psychologischen Gehaltes ein wirk¬
licher Genuß . Die Handlung , nach Motiven des gleich¬
namigen Romans von Rudolf Herzog, zeigt das Schick¬
sal dreier Hamburger Patrizier -Familien .
Gerhard
Lamprecht , der Regisseur , hat hier seine große Begabung
iewiesen.
In taktvollster , kultivierter
Spezialarbeit
childert er das Milieu dieser nordischen Menschen in
hier Verschiedenheit, wahrheitsgetreu und verblüffend
echt, in den schönsten Bildern . Die filmische Auflösung
psychologischer Probleme , zartester Seelenregungen und
schroffster Konflickte, waren ihm restlos geglückt. Die
Aufnahmen zeigen sich rein technisch im besten Lichte
und waren so geschickt
, daß bei der kürzlich in Berlin
erfolgten Uraufführung dieses Filmes begeisterter Beifall
einsetzte.

— Der fibele Bauer ! Auf die morgen Sonntag,
den 21. März , abends 8 Uhr im Volkshaus zur Auf¬
führung gelangende 3aktige Meisteroperette von Leo Fall
„Der fidele Bauer " wird an dieser Stelle besonders
hingewiesen . Nachmittags sy 2 Uhr geht das beliebte
Volksmärchen „Rumpelstilzchen " als Kindervorstellung
in Scene.

— Sängerlag . . Der Gesangverein „FreundschaftsKlub " veranstaltete am vergangenen Sonntag im hiesigen
Volkshaus einen Sängertag , der in echt harmonischer
Weise verlief und sich eines zahlreichen Besuches erfreuen
konnte . Die mitwirkenden Vereine : „Apollo "-Neuenhain,
Kath . Männerchor Frankfurt -Oberrad , Sänger -Quartett
Klein -Schwalbach ,
Meenzerhofgefellfchaft
Sindlingen,
„Hoffnung "-Eschborn, „Liedertafel "-Bad Soden , Kreftingsches Quartett Höchst a. M . und „Einigkeit " Langenhain
boten gute Chöre und Volkslieder , für die sie reichen
Beifall ernteten . Der Gesangverein „Freundschaftsklub"
hat mit diesem Sängertag wieder einen bedeutenden
Erfolg für sich und den gesamten deutschen Männer¬
gesang errungen.

— Vom Feldberg.

Der Feldbergturm
, der be¬

kanntlich Eigentum des Taunusklubs in Frankfurt a. M.
ist, wurde im letzten Jahre von mehr als 21000 Personen
besucht und bestiegen, eine Besucherzahl, die die letzten
Friedensziffern überschritten hat . Im Laufe dieses Jahres
wird der Turmkranz einer gründlichen Erneuerung
unterzogen.
— Vom Altkönig . Der TaunuSklub hat von der
Rübezahleiche nach dem Altkönig einen schönen Pfad
angelegt und damit einen schattigen und bequemen Auf¬
stieg nach dem Berge geschaffen, der auch außerhalb de?
Gefahrenbereichs des Militärschießstandek führt.

Anzeigenpreis: 10 Pfg . die eingespaltene Petitzeile
oder deren Raum , für auswärt . Inserenten 18 Pfg,
Reklamezeile 40 Pfg . Bei Wiederholung Rabatt

22 . Jahrgang
— Billiger Sonntag im Frankfurter Zoo .

Am

Sonntag , den 21. März 1926 , ist der Zoologische Garten
und das Aquarium in Frankfurt a . M . während des
ganzen Tages zu halben Eintrittspreisen
zugänglich.
Nachmittags 4 Uhr und abends 8 Uhr finden Konzerte statt.
# Fristverlängerung für die EinkommensteuererMrung.
Vom Reichsfinanzministerium wird mitgeteilt , daß zur Ab¬
gabe der Einkommensteuererklärung für das Jahr 1925 nicht
nur alle diejenigen verpflichtet sind, die bisher ihre Voraus¬
zahlungen nach dem Umsatz oder nach dem Vermögen oder
nach dem sich aus einer Zwischenbilanz ergebenden mutmaß¬
lichen Gewinn entrichtet haben , sondern auch diejenigen , die
die Vorauszahlungen nach den Ueberschüssen der Einnahmen
über die Werbungskosten entrichtet haben . Auch diejenigen
Steuerzahler , die im Januar 1926 von der Befugnis , ihrer
letzten Vorauszahlung für 1925 das Gesamteinkommen dieses
Jahres zu Grunde zu legen, Gebrauch gemacht haben , sind
zur Abgabe einer Steuererklärung verpflichtet . Für die am
10. April fällige Vorauszahlung
bleiben die Grundsätze des
Steuerüberleitungsgesetzes maßgebend . Es wird aber dafür
gesorgt werden , daß insbesondere diejenigen , die nach dem
Ueberschuß der Einkünfte über die Werbungskosten versteuern,
bis Ende Juni ihren Steuerbescheid in Händen haben , so daß
die am 10. Juli und später fälligen Vorauszahlungen in Höhe
eines Viertels der für das Jahr 1925 festgestellten Steuer¬
schuld entrichtet weroen können. Dadurch bleibt den Steuer¬
pflichtigen erspart , ihre Vorauszahlungen jedes Vierteljahr
zu errechnen . Wegen der Schwierigkeiten , die sich besonders
für Gewerbetreibende bei der diesmaligen Abgabe der Steuer¬
erklärungen ergeben können, wird von Zuschlägen wegen
Ueberschreitung der Frist , die am 27. März abläuft , abgesehen
werden , wenn die Einkommens - und Körperschaftssteuer¬
erklärung spätestens bis zum 8. April beim Finanzamt ein¬
geht. Das gleiche gilt auch für die Umsatzsteuererklärung.

# Der Wert des Roggenbrots. Aus dem Preußischen
Landwirtschaftsministerium wird dem Amtlichen Preußischen
Pressedienst geschrieben: Der Preußische Landwirtschastsminister
wies gelegentlich der Beratungen des Haushaltsausschusses des
Landtages besonders darauf hin , daß die letztjährige Brot¬
getreideernte in Deutschland rein mengenmäßig ausreicht , um
die Brotversorgung des deutschen Volkes ohne Auslandszufuh¬
ren zu decken. Er hat infolgedessen auch diejenigen Schritte
ergriffen , die geeignet erscheinen, die Weizeneinfuhr nach Mög¬
lichkeit einzuschränken. Es handelt sich hierbei in erster Linie
um Aufklärung der Bevölkerung , daß der Genuß von Roggen¬
brot für den gesunden Menschen zuträglicher ist als der von
Weizenbrot . Da hierfür Voraussetzung ist, daß das Roggenbrot
ein gut ausgebackenes ist, so hat der Landwirtschaftsminister
zunächst mit den Bäckerorganisationen verhandelt und sich hier¬
bei der Mitarbeit des Instituts für Bäckerei an der Versuchs¬
anstalt für Getreideverarbeitung und Futterveredlung bedient.
Er hat sodann insbesondere mit den städtischen HausfrauenOrganisationen dahin Fühlung genommen , daß von diesen
gleichfalls auf die Bevölkerung aufklärend eingewirkt wird.
ch- Erleichterung in der Wohnungszwangsbewirtschaftuna.
Vom 1. April 1926 ab tritt eine Erleichterung in der Woh¬
nungszwangsbewirtschaftung
hinsichtlich der teuren Woh¬
nungen ein . Die Erleichterung gilt für Wohnungen , die aus
mindestens fünf Zimmern und Küche bestehen, etwaige Neben¬
räume wie Mansarden , Mädchenkammern , Äad usw . nicht
eingerechnet. Außerdem ist aber Voraussetzung , daß die
Friedensmiete monatlich mindestens hundert Mark beträgt,
so daß größere Wohnungen , deren Friedensmiete geringer ist,
nicht unter die Freigabe fallen . Ausgenommen von dem
neuen Verfahren
sind die Wohnungen
von Reichs- und
Staatsbeamten , über die nach ministerieller Verordnung die
Behörde verfügt , der der Beamte angehört.
# Die rot-gelben Signallichter der Autos. Der Mgemeine
Deutsche Automobilklub Gau 3a Frankfurt a . M . teilt mit:
Seit Ende Dezember 1925 besteht eine Verordnung dahin¬
gehend, daß kein reinrotes Licht an Motorfahrzeugen verwandt
werden darf . Auch die bei ausländischen Fabrikaten übliche
rote Beleuchtung des Gefahrcnzeichens neben der weißen Be¬
leuchtung des rückwärtigen Nummernschildes ist unstatthaft . Es
sind bereits mehrere Protokolle dieserhalb ergangen . Eine gelb¬
rote Beleuchtung bei Gefahrenzeichen und Fahrtrichtungszeiger
an Stelle der reinroten ist statthaft.

Ein seltenes Naturwunder.
Eine eigentümliche meteorologische Erscheinung wurde
kürzlich in der Gemeinde Roßdorf (Landkreis Hanau ) wahr¬
genommen . Abends zog eine etwa einen halben Meter Durch¬
messer besitzende stark leuchtende Kugel mit Schweif im Zickzackkurs, von starkem Getöse begleitet, über den Ort . Auf dieser
seiner Bahn quer durch den Ort wurden von ungefähr
15 Gebäuden die Ziegel abgesaugt . Die Bahn dieses wandern¬
den Körpers ist deutlich erkennbar . Es ist sicher anzunehmen,
daß der sehr selten vorkommende Kugelblitz (eine Feuerkugel,
die während eines Gewitters mit ganz geringer Geschwindig¬
keit die Atmosphäre durchlaufen soll, so daß man sie oft
mehrere Sekunden lang mit den Augen verfolgen kann) dieses
Zerstörungswerk angerichtet hat . Für diese Annahme spricht
auch die Tatsache, daß ein 1 Zentimeter dicker Verschlußriegel
an einem Hoftor abgebrochen und daß die Bruchstelle noch
längere Zeit heiß war und daß das elektrische Licht stellenweise
versagte . Es ist auch beobachtet worden , wie dann oie Erschei¬
nung sich als Feuerkugel explosionsartig aufgelöst hat . Von
Prof . Dr . Lincke-Franksurt a . M . ist diese Erscheinung als ein
zufälliges Zusammentreffen einer Windhose mit einem Kugel¬
blitz erklärt worden . Die Schäden an den Dächern sind eine
Folge der Windhose, in deren Wirbelachse durch Blitzschlag eine
Feuerkugel aus glühenden Gasen erzeugt wurde.
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Neues vom Tage.
— Das Neichskabinett hat den von der deutschen Delegation
in Genf eingenommenen Standpunkt einmütig gebilligt.
— Nach einer Meldung aus Berlin wird die Reichsregierung
bei der Parlamentarischen Erledigung der Genfer Frage ein
positives Vertrauensvotum fordern.
— Im Reichstag machte Reichswirtschastsminister Dr . Curtius
genauere Ausführungen über das Wirtschaftsprogramm der Reichs¬
regierung.
— Das Gesamtergebnis des Volksbegehrens dürste wahr¬
scheinlich etwa acht Millionen Stimmen aufweisen.
—. Das Befinden des erkrankten ehemaligen Reichskanzlers
Fehrenbach zeigt insoscrn eine Verschlechterung, als der Krästezustand abnimmt . Der Kranke ist zeitweilig ohne Bewußtsein.
— Einer Meldung aus Wien zufolge wird sich Bundes¬
präsident Dr . Hainisch zur Eröffnung der Zugspitzbahn im April
nach München begeben. Bei diesem Anlaß wird er sich mit Reichs¬
präsident von Hindenburg zu einer freundschaftlichen Begegnung
treffen.
— Der Generalsekretär des Völkerbundes hat von dem rus¬
sischen Volkskommissar Tschitscherin ein Telegramm erhalten,
in dem Tschitscherin nochmals unterstreicht, daß Voraussetzung für
die Teilnahme der russischen Sachverständigen an der vorbereiten¬
den Kommission für die Weltwirtschaftskonferenz sei, daß diese
nicht in der Schweiz tage.

Von Woche

zu

Woche.

Von Argus.
Die Arbeit der Tagung des Völkerbundes in Genf ist
mühevoll, aber erfolglos gewesen. Die Aufnahme Deutsch¬
lands in die Genfer Korporation, die uns in Locarno ver¬
sprochen worden war, ist bis zum Herbst vertagt worden.
Ob sie dann tatsächlich erfolgt, läßt sich heute auch noch schwer

,
wäre

, von Locarno
gen
Sbmachungen
denn

die

Frankreich bis dahin seine Verpflichtungen gegenüber Polen
löste, die es eingegangen ist und die Deutschland nicht an¬
erkennen kann. Uns ist die Zusicherung gemacht worden, daß
wir allein in Genf einen Ratssitz erhalten sollten und hieran
hält die Reichsregierung fest, weil durch den Eintritt des uns
so wenig freundlich gesinnten Polen in den Genfer Rat das
dort heute bestehende politische Kräfteverhältnis zu unseren
Ungunstcn verschoben würde. Bon deutscher Seite ist jeden¬
falls alles getan worden, was geschehen konnte, damit für
niemanden ein Anlaß gegeben war, uns den Vorwurf zu
machen, wir hätten absichtlich die Beratungen verzögern oder
gar zum Scheitern bringen wollen. Deshalb hat die deutsche
Legation in Genf ausgehalten und sich das Warten, welches
freilich nicht angenehm war, nicht verdrießen lassen. Am
einfachsten wäre es allerdings gewesen, wir hätten uns vor¬
her versichert, daß unter den Angehörigen des Bundes eine
volle Einigung über die Deutschland etwa noch zu stellenden
Bedingungen erzielt worden wäre. Oder es mußte im be¬
stimmtesten Tone erklärt werden, falls von der Verleihung
eines Ratssitzes an Polen nicht abgesehen wird, ist unsere
bleiben,
Reife nach Genf überflüssig und es muß dahingestellt
ob oie Gültigkeit des Locarno-Paktes aufrecht erhalten wird,
wenn Deutschland außerhalb von Völkerbund und Rat infolge.
dieser Umstande bleibt. Dann lag die ganze Sache von vorn¬
herein klar und der französische Ministerpräsident Briand
härte an Polen die Frage richten können, ob es nicht vorziehe,
von seiner Forderung auf Gewährung eines .Ratssitzes so
lange Abstand zu nehmen, bis die deutsch-polnischen Be¬
ziehungen einwandfrei geklärt seien. Bei gutem Willen auf
polnischer Seite wäre das zweifellos glatt erreicht worden.
Was die Verschiebungen innerhalb der Entente veranlaßt
hat, bedarf noch weiterer Klärung . Es wird behauptet,
Ehamberlain habe für sein Eintreten zugunsten Polens die
Unterstützung Frankreichs für die englischen Ansprüche an die
Türkei erhalten. In Genf ist die allgemine Lage noch durch
das Verhalten von Brasilien , Spanien , Belgien, Schweden
! kompliziert worden, die ihre Stellungnahme
und der Tscheche
wiederholt geändert haben. Welche Beweggründe dazu maß¬
gebend gewesen sind, ist noch nicht bekannt worden. Die
deutsche Position ist jedoch dadurch nicht Beeinflußt- worden
und so war kein anderer Ausweg zu gewinnen, als derjenige,
der nunmehr gewählt worden ist. Die Vertagung der Ver¬
handlungen bedeutet nun soviel, daß Zeit zum Erwägen auch
über das Sckickial des Locarno-Paktes bleiben soll. Daß die
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Roman von Fr . Lehne,
E r st e r T e i l.

Einmütigkeit im

Die Kammer sprach dann mit 361 gegen 164 Stirnnst"
dem Kabinett Briand ihr Vertrauen aus. Die Mehrheit >
eine ausgesprochene Mehrheit des Kartells der Linken, r
der sich noch die Stimmen der Linksrepublikaner (Grupp
Peret , jetzt Finanzminister) zugesellten.

Sie Aufgaben

der

Reichst".

Hauptträger der Reparationslasten.
Auf einem parlamentarischen Abend beim Generaldirestos
, Oefer, zu dem Vertrets
der Deutschen Reichsbahngefellschaft
der Regierung, der Parlamente , der Wirtschaft, des Handäs
Vortrag übs
hielt dieser einen
waren,
erschienenArsvt
und der"PresseK.J*
CT'Iöv
Krtv
Ofi♦
die Lage’un£>' die Aufgaben der Reichsbahn. Der Vortrages
hervor , die die ReichsM
Aufgaben
hob die großen
^
Reparationslasten
als Träger von 40 Prozent
der Angleichung ihrer Erwerbsaufgaben an die volkswirtschE
lichen Interessen zu erfüllen hat. Dr . Oefer wies die Angrip
gegen die Reichsbahn wegen übertriebenen Aufwandes
Verschwendung als unzutreffend zurück. Den Hauptteil seiis
Ausführungen nahm die Darstellung der von der Reichsba?
ein . Dr . Ost
geleisteten gewaltigen Umstellorbeit
wandte sich gegen die Bewilligungsfreudigkeit des Reichstags über
Die Durchführung der neuen finanziellen Aufgaben sei, > der'
Wss
führte Dr . Oefer zum Schluß aus , von der deutschen
schaftslage und dem Zutrauen des Auslandes zur Krebst
abhängig.
Mi
Fähigkeit

ReichSkabmeit.

Das Kabinett billigt die Haltung der deutschen Delegation.
Sofort nach der Rückkehr der deutschen Delegation nach
Berlin hat das Neichskabinett eine Sitzung abgehalten, unter
deren Ergebnis amtlich folgendes mitgeteilt wird:
„In einem unter dem Vorsitz des Reichskanzlers abge¬
haltenen Ministerrat wurden die Genfer Verhandlungen
durchberatcn, nachdem die beiden Delegierten ihre fortlaufen¬
den schriftlichen Berichte durch mündliche Darlegungen ergänzt
hatten. Das Reichskabinett billigte einstimmig die Haltung
der deutschen Delegation und nahm insbesondere davon
Kenntnis , daß durch die in Genf getroffenen Abmachungen
die beiderseitige Fortführung der Locarno-Politik gewähr¬
leistet ist."
Ueber den Verlauf der Sitzung erfährt man weiter, daß
die Reichsregierung nach Anhören des Berichtes des Kanzlers
und des Reichsaußenministers davon überzeugt sei, daß die
anderen Vertragsmächte von Locarno den dort abgeschlossenen
Vertrag als äs kaeto bestehend und gegenseitig wirksam
ansehen, trotzdem der Vertrag erst durch den Eintritt Deutsch¬
lands in den Völkerbund rechtskräftig werden sollte. Aus
diesem Grunde und auch weil die in Locarno von Deutschland
angebahnte Politik der direkten Verständigung für das Reich
eine Lebensfrage sei, könne eine Zurückziehung des Aufnahmegefuches Deutschlands nicht in Frage kommen, da durch einen
solchen Schritt die Voraussetzung für den Locarno-Vertrag
beseitigt würde.
Die augenblickliche Situation.
Die Reicksregierung ist, wie offiziös verlautet , der
Ansicht, daß durch die Locarno-Verträge eine Situation ge¬
schaffen worden ist genau so, als wenn Deutschland in den
Völkerbund eingetreten wäre. Daraus ergibt sich auch, daß
Deutschland ein unbedingtes Recht auf die weitere Erfüllung
. Es wird übrigens damit gerechnet,
der Rückwirkungen besitzt
daß schon in wenigen Tagen ein weiteres Truppenkontingent
zurückgezogen wird. Die Frage, ob und wann Deutschland in
den Völkerbund eintritt , hängt von der Entwicklung der im
Gange befindlichen Verhandlungen ab, insbesondere von den
Beratungen der Studienkonimission, an denen Deutschland
teilnimmt und deren Aufgabe gerade darin besteht, eine mit
der deutschen These in Einklang zu bringende Situation für
. Wenn Brasilien an
die Aufnahme Deutschlands zu schaffen
seinem Veto festhält,. kommt auch die Aufnahme im Septeinber nicht in Frage, da die Mandate der nichtständigen Rats¬
mitglieder sämtlich erst am 31. Dezember erlöschen. Auch in
diesem Punkte werden die diplomatischen Verhandlungen,
wie man annimmt , bis zur Herbsttagung völlige Aufklärung
bringen.

die

daß dann
Voraussetzung dafür sein würden
und daß
maßgebend

Das Probeiatjr der Dolores

übrigen Regierungen . Anlaß haben, sich die letzten Vorgänge
nochmals eingehend zu überlegen, sieht fest,, denn von einer
provisorischen Regelung haben auch sie keinen Vorteil.
Briand hat in der Pariser Kammer sein Vertrauens¬
votum schon erhalten. Ehamberlain wird es weniger leicht
haben, die vielen Schwierigkeiten zu überwinden, die ihn in
London erwarten . Der deutsche Reichskanzler, der im Reichs¬
tage keine feste. Mehrheit hat, wird trotzdem, wie soeben
bekannt wird, auf einem Vertrauensvotum bestehen. Ob er
es erhalten wird, läßt sich schwer Voraussagen. Wünschens¬
wert erscheint jedenfalls eine neue' Ministerkrisis in Deutsch¬
land unter den obwaltenden Umständen nicht.

IerttaueMvtum

für

Briand.

Mit 361 gegen 164 Stimmen.
Gleich nach seiner Ankunft in Paris hat Ministerpräsident Briand der Kammer sein neues Kabinett vorgestellt und
dabei eine Erklärung abgegeben, in der es u. a. heißt:
„Die Regierung wird sich bemühen, durch ständige Auf¬
merksamkeit und Tätigkeit die Gegensätze auszugleichen, und
die Empfindlichkeiten der verschiedenen europäischen Völker
. Unglücklicherweise ist es nicht möglich
zu beschwichtigen
gewesen, in der außerordentlichen Sitzung des Völkerbundes
. Aber diese Ver¬
den Eintritt Deutschlands durchzusetzen
tagung, für die keinen der Unterzeichner der Abkommen von
Locarno die Schuld trifft, hat die Signatare keineswegs ver¬
uneinigt , wie sie auch in einem Kommunique bestätigt haben,
das den feierlichen Wunsch zum Ausdruck bringt, die Ab¬
kommen von Locarno aufrechtzuerhalten und ihren Geist zu
fördern. Die Nationen haben noch nicht ihr völliges Gleich¬
gewicht wiedergefunden-"
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Die zweite Lesung des Haushaltes des Reichswirtschasi
Ministeriums folgt.
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Reichswirtschaftsminister Dr . Curtius
leitet die Verhandlungen ein und legt die Grundzüge der gegck
wärtigen Wirtschaftspolitik dar, wobei er zunächst auf die aiM 192
handelspolitischen Fragen zu sprechen kam. Der Handelsnmsi iotjä
Deutschlands im Jahre 1925, so führte der Minister aus, belasf sieil
sich in Ein- und Ausfuhr auf 2i,2 Milliarden Mark. Das ssi *sich
äg,
30 Prozent mehr gegenüber 1924. Unsere Handelsbilanz ist iinst d>
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noch passiv gewesen
dieses Jahres die Monatsbilanz aktiv geworden ist, so beruht bist j®it)
Wechsel in erster Linie auf einer geringen Hebung der Ausf»^
Der Umschwung beruht vor allem auch auf dem Stand unsst oifli
Kaufkraft und der akuten Krise der deutschen Wirtschaft. Unsi wen
Seit
ist eine ungeheure Belastung.
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Realpolitisch ist weder in der Gegenwart noch in der Zuklü
damit zu rechnen, daß wir uns aus der eigenen Scholle vollstäisij
ernähren können. Der Existenzkampf zwingt uns, auch ohne j‘!
Rücksicht auf den Dawes -Plan die Ausfuhr zu steigern. & %
Wesentliches Mittel , die der Ausfuhr bereiteten Schwierigkeitenj
überwinden , liegt in einer erhöhten Aktivität unserer Handei de»
Vertragspolitik.
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Bor allem kommt es darauf an, auf einen besseren arbeü «uz
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wart aber bleibt uns keine andere Wahl. Ein Abweichen von‘ j, Ut'
Linie der Meistbegünstigung würde ein gefährliches Experin"
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bedeuten. Die tatkräftige Verfolgung der HandelsvertragspoÜ Jr
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ist auch durch den
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Grundsatz der Meistbegünstigung

Währungsverfall in den anderen Staaten
erheblich gestört und unser gesamter Innen - und Außenhandel
das Valutadumping geschädigt worden. Hiergegen durchgreissi
Abhilfe zu schaffen liegt außerhalb der Einwirkung der Hand«
Politik eines einzelnen Landes.
Nach den getroffenen Vereinbarungen brauchen wir auf kei§
Fall zu dulden, daß die Engländer Zölle einführen, die unst« ü0lt

Handel abträglich sind. Gegebenenfalls werden wir von ie§
. Es ist zu hoffen,1p ^
Schiedsgerichtsverfahren Gebrauch machen
der Generalagent für die Reparationen seinen ganzen moraM. 1^ ;
i tagz
, damit
und politischen Einfluß aufwendet
S
'
die Gliiubiaerländer
^ahj

aber nicht mehr —*
j du mich dabehalten —? Oder? "wie wär 's ? Hättest ' ^ öst
Ktnoldi. „Heute
Lust zu einem kleinen Bummel
dir
zu
ich
ehe
,
begrüßte
„Deine Mama . Die ich schnell
e
mal einen Tee — aöj Cltl

l.

Heller Sonnenschein flutete durch das mit einem kostlichen Spitzenstores verhängte breite Fenster in das warme
Zimmer . Es konnte kaum etwas Behaglicheres geben als
dieses kleine Damenzimmer mit den wertvollen Ebenholzmöbeln und der geblümten Seidentapete , auf der einige
in zarten Farben gehaltene Aquarelle in glattem Rahmen
hingen.
Und Blumen in verschwenderischer Fülle , in Vasen,
breiten Schalen und schlanken Ziergläsern geordnet , durch¬
dufteten das Gemach.
In dem tiefen Sessel am Fenster lehnte eine junge
Dame . Sie hielt die Augen halb geschlossen; auf dem feineu klugen Raffegesicht lag ein müder , ernster Ausdruck,
und müßig ruhten die weißen Hände im ^ ' 'st.
rhob sich
Ein leichtes Klopfen schreckte sie auf .
. wurde —
und ging der Tür entgegen , die hastig
wie ein Wirbelwind stürmte ein junges , rosiges, in Pelz
und Seide gehülltes Geschöpfchen herein — „guten Tag,
Dolly , ich komme, dich abzuholen — wir — " sie brach ab
und musterte die in einem etwas phantastischen Hausgewandte vor ihr Stehende . „Du bist ja noch gar nicht
angezogen — I" kam es in höchstem, mißbilligendem Stau¬
nen von ihren Lippen.
„Ich Hab' mir 's anders überlegt — ich gehe nicht
mit , Jrmi — "
> „Aber warum nicht? "
„Ich habe keine Lust."
Jrmi zog ein Mäulchen.
„Du bist unberechenbar , Dolly ! Gestern noch warst
du Feuer und Flamme für den musikalischen Tee im „Kä^nißKhof" und heute — "

heraufkam . glaubte dich noch bei Der Toilette ! Bitte , be¬
eile Dich. Dolly , noch ist es Zeit . —"
„O nein . Liebste! So schnell werde ich doch nicht fer¬
tigt Und dann — ich bin heute nicht in Stimmung — die
vielen Menschen dort — ich inöchte mal daheim bleiben !"
Jrmi sah die Freuildin durchDrrngend an.
„Was ist eigentlich in dich gefahren . Tolly ? Gestehe
es : du bist verliebt !"
Dolly brach in ein herzliches Lachen aus.
„Verliebt — ? in wen denn ? wie gern wäre ich es!
Doch bis jetzt sind mir die Männer reichlich fad erschie¬
nen —"
„Spotte nur ! Dich wird es auch noch ereilen ! Keiner
ist dir gut genugl Du bist zu anspruchsvoll . Dolly , zu
blasiert und empfindlich —"
„O nein , meine Beste! Aber ich möchte um meiner
selbst willen geliebt werden und nicht, weil ich die Tochter
des reichen Konsuls Renoldt bin ! Nur Daher mein Miß¬
trauen — meine Empfindlichkeit , wenn Du es so nennst.
wozu Du aber nur Grund hättest , wenn du eine
Vogelscheuche wärst — I Aber wer so ausschaut wie du.
der braucht wahrhaftig —
„Jrmi . wenn du den Beginn des musikalischen Tees
und das Auftreten deines geliebten Norini nicht versäumen
willst — keiner wie er singt das „La donna e mobile" jo
schmelzend —. dann wird es Zeit zu gehen —", unter¬
brach Dolly die Freundin , sie trotz des neckenden Tones
ernst und durchdringend ansehend.
Jrmi wurde rot . Sie überlegte einen Augenblick.
„Offen . Dolly — wenn du nicht mitgehst , habe ich auch
keine Freude , dann bleibe ich bei dir ! Tenöre im Frack
sind im allgemeinen nicht mein Fall — und in diesem be¬
sonderen Fall : Norini wirkt wirklich ein wenig dicklich— I
Ich höre ihn ja morgen als Troubadour —I Alsa : willst

„Vorläufig trinken wir erst
>—>
dings ohne musikalische Genüsse —I Du bist sehr
i
Of[
ein
Hierbleiben
Jrmi . daß du mir durch dein
bringst ! Vielleicht lasse ich dafür das Grammophon
,
len : „Schon ' ' ' die TndeLstnnde — "
Go^
„um
Lachend hielt Jrmi sich die Ohren zu —
willen —I— ich bleibe auch so —" und schon flogen du
0 l
Muff , die Pelzstola und das Jackett auf den näi
che
Stuhl , ehe Dolly dem Diener hatte klingeln können.
)
Freundin zu helfen.
Gew")
schöne
dieses
daß
,
Jrmi
.
schade
eigentlich
sich
nun von niemand bewundert werden kann — ",
Dolly schalkhaft und betrachtete interesievoll Vas raffiÄ bu’(
gearbeitete , in metallischem Grün schimmernde Seiden ^.
J
Jrmi Pölkels .
\
!dri
Freundschaft
meiner
Größe
die
du
kannst
„Daran
«
en
»y
im
dort
dich
ohne
,
Allein
—
!
ermessen
dich
Liebe für
nigshof " zu sitzen, ist's mir zu fad ! Und offen : w"
j
Vernunft sagt mir auch, es ist besser."
„Aha . von wegen Norini und dem Klatsch über dick. ften
Siehst du. es freut mich, daß du von selbst darauf komw Seb
j
Jrmi nickte.
ej
ohneitt
mich
ich
hätte
Darum
GrundI
„Aus diesem
meinen Schutz und Schirm , auf keinen Fall heute im
mgsbot " blicken lasten."
dir
„Du hast recht daran getan , und vielleicht war es
öt
i'
—
zurückhielt
dieser Grund , der mich vom Mitgehen
2'!,
Der
statt
Norrni
daß
,
erfahren
ich
hatte
erst
heute
holdt singt ", eutgegnete Dolly ernster , „ich möchte
daß noch weiter geklatscht wird — du bist zu imv^ ^ 4er
Jrmi ."
Jrmi war rot geworden.
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Woche zu geben , nach bem Beitritt Deutschlands ' zum Völker¬
bund eine der folgenden Ratssitzungen , wahrscheinlich bereits
in Berlin abzuhalten , falls die deutsche
die Wintertagung
eine ent¬
Regierung , wie man annimmt , nach ihrem Beitritt
an den Rat richtet.
sprechende Einladung

Nicht verschwende,
verwende!
Gas

** Baldiger
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!ande>°
ig
j,j- klitsche Ausfuhr bereitwilliger als bisher aufnehmen , sonst
:agcnf J
für die Erfüllung
!,llt der grundlegenden Voraussetzungen
Lawes -Planes wegfallen . Vielleicht läßt sich eine gewisse
en p
^ arung der Frage , ob die Voraussetzungen zur Durchführung des
bereits
Wirtschaftsperiode
b°»" ^^°dlanes in der gegenwärtigen
lngr -p ^ lnträchiigt werden , von der Tätigkeit des von uns beantragten
:s «»'
^ ^ '^ "-Klsfchusses erwarten . Eine unmittelbare Gefährdung der
i sei"'
ltjcheu Sozialpolitik durch die Durchführung des Dawes -Planes
hsba^
> bisher nicht festzustellen . Der Minister geht hierauf zu den
O -IFragen der inneren Wirtschaft
lstagesei,.
und erörterte zunächst die vorübergehenden Hilfsmaßnahmen
: © t*
bei dem Export nach
r oieichsregierung , u. a. die Ausfallgarantie
edil
ugland und die Einrichtung der Export -Kreditversicherung . Der
200
von
um arkt soll durch einen Zwischenkredit
des
UI j o n e n belebt werden . Sehr schwierig ist die Lage
etwa die RegierungsSollte
bkohIenbergbaues.
^
über den 1. Mai
»terstützung des englischen Kohlenbergbaues
Vnans fortgesetzt werden , so kann ich zugleich namens des Firranzlnpters erklären , daß Mittel zur Unterstützung auch des deutschen
«nkohlenbergbaues freigemacht werden sollen . Wir können nicht
tKätjanderer
iausehen , daß die deutsche Kohle durch Maßnahmen
mfioit*
Einbuße erleidet , die zum Stillstand
Ieift Qtetl Qu( dem Weltmarkt
Uungsfähjgxr Werke führen muß und bei einer dereinstigen
tschasi'
^rnationalen Einigung über den Absatz den deutschen Bergbau
Weise benachteiligt , lieber die Notstandsungerechtfertigter
llonen darf die Sorge für die gründliche Gesundung der Gesamtwird erst
^ " chaft nicht vergessen werden . Der Kreditmangel
behoben werden . Die von der Reichsbank im Jahre
^bhlich
quiS{|i.
tsmnsi f "i" festgesetzte Kontingentierung ist in der zweiten Hälfte 1225
sachlich schgn aufgehoben worden . Die von der Herabsetzung des
tela 11'; eichsbankdiskonts erwartete Belebung des Kapitalmarktes
ist
)as si»
. 'cht ausgeblieben . Bei der neuen Geldflüssigkeit liegt die Gn>
t im »» v ?8»ng einer weiteren Herabsetzung
des ReichsbankFebr»' Skontos
nahe . Zusammen mit der Reichsbank wird daS
ht dies
um die Hebung des
^ ^ Üchaftsministerium seine Bemühungen
lusfE
Mißkredites fortsetzen . Im Zusammenhang damit steht eine Ver¬
unsel'
fügung der Kredite . Die Banken haben ihre Zinssätze bereits
Uns-'
in Aussicht
^ ^ bgefxtzi und haben mir bei den Verhandlungen
rg . . °E>ielIt, daß auch die Provisionssätze von % Prozent pro Monat
Zuku» fl
herabgesetzt werden sollen, sobald die wirtschaftlichen Ver¬
llstSn^ kniffe dies irgendwie erlauben.
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sich der Minister folgendermaßen : Wir betreiben keine
flhenische Preisregulierung . Behördliche Preisfestsetzungen wer«
. ,1’ sich nicht wiederholen . Wir müssen jedoch überlebte und Volks«
'^ fchaftlich schädliche Bindungen und Gewohnheiten lockern und
f dem Wege räumen , um einer gesunden Preisbildung die Wege
5 ebnen. Unter die wirtschaftspolitischen Uebergangsmaßnahmen
Reichsregierung rechnete der Minister auch das gesamte ' Steuer, dessen alsbaldige Verabschiedung zur Erleichtelfungsprogramm
, "Ug der Wirtschaft von öffentlichen Lasten dringend erforderlich
lf Und das sobald als möglich in Verbindung mit dem Plan des
^llschlagsrechtes der Gemeinden zur Einkommensteuer zu einer
grundlegenden Revision und zu weitgehenden Erleichterungen der
führen müsse. In gleicher Richtung lägen die Vor«
Mlsteuern
Wäge zur Senkung von Patent -, Gerichts - und Anwaltsgebühren,
bereits
frr
der die entsprechende Gesetze vom Reichskabinett inzwischen
gelegt wären.
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. Die Münchener Polizei ist
Kautionsschwindeleien

auf die Spur gekommen , welcher eine große
einem Betrüger
um Beträge von 30 bis 1000 Mark
Anzahl von Personen
vorbestraften
hat . Es handelt sich um einen
geschädigt
gründete . Er suchte
Metzger , welcher einen Adressenverlag
Adressenschreiber und nahm den Personen , die
durch Inserate
Beträge als Kaution ab.
sich dazu meldeten , die genannten
dieser
Dir Polizei ist noch mit der weiteren Untersuchung
beschäftigt.
Angelegenheit
□ Eine Ehrung Freiligraths durch die Reichsregierung.
ließ am 18 . März , dem 50 . Todestage des
Die Reichsregierung
Freiligrath , an seinem Grabe in Cannstatt
Dichters Ferdinand
niederlegen.
einen Kranz mit Schleifen in den Reichsfarben
El Eine Einheitsschnellzug -Lokomotive . Die Lokomotivfirma Henschel L Sohn in Kassel hat im Auftrag der Deutschen
einen neuen Lokomotiventyp , die sog.
Reichsbahngesellschaft
, erbaut . Sie stellt in ihrer Bau¬
Einheitsschnellzugslokomotive
dar , während bisher Preußen,
art die erste Einheitslokomotive
Hessen , Bayern , Sachsen und die anderen Länder mit eigenen
Bahnen jedes seinen besonderen Typ hatte .' Die Maschine ist
und ihre
der Reichsbahn
die schwerste Schnellzugslokomotive
erheblich gesteigert.
Leistungsfähigkeit

. Bor einigen
□ Eine Schießerei in Neukölln aufgeKart
Tagen war auf dem Hof eines Hauses in Neukölln eine Schü¬
lerin durch einen Schuß in den Oberschenkel schwer verletzt
hat ermittelt , daß der Schuß von
worden . Die Kriminalpolizei
einem 15jährigen Burschen abgegeben worden ist, der sich vor
einiger Zeit eine Pistole gekauft hatte und diese durch Abgabe
eines Schusses aus einem Fenster des Hauses ausprobieren
wollte.
D Das

neue

Präsidium

der BLhnengenossenschaft

der

. Bei

Wahl zum Präsi¬
vorgenommenen
in geheimer Abstimmung
wurde im ersten Wahlgang
dium der Bühnengenossenschaft
und
der bisherige Präsident Gustav Rickelt mit 181 Stimmen
Karl
2 . Vorsitzende
der bisherige
im zweiten Wahlgang
wiedergewählt.
Wallauer mit 201 Stimmen

. Professor Dr. Osterrieth,
□ Professor Osterrieth gestorben
Kenner des Rechts des gewerblichen und
ein hervorragender
geistigen Eigentums , der aus der letzten Haager Konferenz für
vertrat , ist infolge
gewerblichen Rechtsschutz die Reichsregierung
gestorben.
einer Grippeerkrankung

. Der Ingenieur Arthur
□ Schein-Schulze gestorben
Schulze , gegen den wegen seiner Beteiligung an den Budapester
1 das UnterFälschungen von der Berliner Staatsanwaltschaft

. Die
Tie Kommunisten gegen die Reichsregierung

Taschenuhren

, Armbanduhren

Gold u. Silberwaren jeder

Art

und

Preislage kauft man gut und preiswert
bei

Pr. Pletzsch
Frankfurt a. M., Töngesgasse 25/27

. Der
Eine moralische Genugtuung für Deutschland

Das prodejahr der Dolores

vis-ävis der Hasengasse
„Zum Trauring-Eck*

„Ich weiß, Jrmi — ! Doch mir ist manches begegnet:
Renoldi.du weißt,
bin viel in der Welt herumgekommen — und

Roman von Fr . Lehne.
»Nun ja, aber Norini ist doch hinreißend , das mußt
nach! 'o ia selbst zugeben ! Und was mich betrifft , du hast ja
recht: immer mit dem Mund voraus und nicht über«
new
was >ch sagen und nicht sagen darf , Mama schilt
Gettos Wch manchmal ! Du dagegen bist so stolz und kühl und
uJl |( li^ bssinnenhaft ! Weißt du, was Leutnant Fabian neu>m Tattersall von dir gesagt hat — du tust, als seist
" d' ne „verwunschene Prinzessin !"
^olly lächelte ein wenig.
k^ .'-^lch. was kümmert es mich, waS man über mich
ihr die klei«
im »j wrichtj — Bitte , bediene dich — " Sie reichte
n Kuchen , die der Diener inzwischen zum Tee gebracht.
. me1
», 7Unrecht hat Fabian eigentlich nicht, wenn er dich
" Zessin" nennt . Du hast wirklich etwas Prinzessin^/
•bicf »;
'Haftes an dir ; unnahbar scheinst du für die Staubomit 'l

, Go «!

LS

oft{
&

^ ° arenen . "

dieb"^ ^ ' ^ k>ste, glaubst du, ich weiß nicht, daß alle diese
im «J L t ot| er weniger durchsichtigen Huldigungen nur meines
^ Tochter gelten, nicht meiner Person ? "
dieses Mißtrauen ! Dadurch verbitterst du
*>>
bjt miner
Leben, und hast es wahrhaftig doch nicht
— o»

hne

Lif
lte
impu'

;r

machte eine abwehrende Handbewegung,
geh', ich weiß es besser! Es ist der Fluch der reigefreit
kderb° »^chen, daß sie nicht um ihrer selbst willen ge
^h "Isnn sie häßlich sind, ja ! Aber du - so schon - I
*1»^ « mich nicht so wie du. Bei allem findest du aber

I

arp besten

Gas ! j

' Herz¬
geführt wurde , ist tu der Irrenanstalt
sucyungsversayren
berge gestorben . Schulze hatte gleich nach seiner Einlieferung
von Geisteskrankheit
Spuren
in das Untersuchungsgefängnis
gezeigt.
Barmats.
lü Abweisung der Klage der Gläubiger Julius
, die Reichspost , die
des Barmatkonzerns
Die Gläubiger
Staatsbank , die
Preußische Staatsbank , die Oldenburgische
und die BrandenBrandenburg
der Provinz
Stadtschaft
zur Entschei¬
hatten ein Schiedsgericht
burgische Girozentrale
persönlich anBarmat
dung über Ansprüche gegen Julius
Beweis¬
hat nach zweitägiger
gerusen . Das Schiedsgericht
aufnahme die Klage abgewiesen und die Kläger zur Tragung
sämtlicher Kosten verurteilt.

Frankfurter Rundfunkprogramm.
. D 11.30: Große Erzieher.
Sonntag, 21. März. 3: Morgenfeier
Oberreg . Hilpert : Bus den Dialogen des Plato III . D 12 : Mittagsständchen der Kapelle John Abriani . D 3 .30 : Hausorch . Joh . Ceb.
Bach laeb . 21 . März 1685). Mitw .: A . Meine !, E . Eoerlich , Bioline: Kurt Richter, Flöte : Dr . Merten am Flügel . 1. „Air " aus
der Suite in D -dur . 2. Chromatische Fant , und Fuge für Klavier.
3. Konzert in D -moll für zwei Violinen mit Orch. (1. und 2. Satz ).
4. Aus der Sonate in C-dur für Flöte und Klavier . 5 . Aus der
Suite in H-moll . 6. Hirtenmusik aus dem Weihnachtsoratorium.
O 4 .30 : Jugendstunde . Krausbauer : Sieben Kämmerchen in Hanlemanns Haus . Reinick: EineHühnerwirtschaft . von der Decken: Der
Schuster und der Riese lfür Kinder vom 4. Jahre ab ).S 6 : Dr . Geb¬
hardt : „„Kalewala , das Nationalepos der Finnen " . D 7 : Bücher¬
stunde. © 7.30 : ..Modeplauderei " . Frau Dr . Keil . © 8 .30 : Gast¬
spiel Ludwig Wüllner . 1. Schiller : a) Das Siegssfest : b) Die
Kraniche des Jbykus . 2. Ernst von Wildenbruch : Das Ferenlied,
Melodram . .Musik von Mar v. Schillings . Flügel : Dr . Merten.
© 9 .30 : Uebertr . von Kassel: Konzert des Kahse' schen Männerchors.
© Bis 12 : llebertragung aus Berlin : Tanzmusik.
. © 4.20: Hausorch.
Montag, 22. März. 3.30: Jugendstunde

Dis Oper der Woche. Erna Herwig , Sopran . © 5.45 : Lesestunde:
Aus dem „Dekameron " des Boccaccio . © 6 .15 : Prof . Drevermann:
„Die Zukunft des Senckenbergischen Museums " . © 6.45 : Earteninsp.
Junge : „Frühlingsarbeiten im Obstgarten " . © 7.20 : Stunde der
Frankfurter Vereinigung für Heimatkunde . © 7.30 : llebertragung
aus dem großen Saal des Saalbaues : Konzert des Sängerchors
des Lehrervereins Frankfurt a . M . 1. Drei Chöre zum Gedächtnis
Webers : a> Wagner : An Webers Grab : b> Weber : Gebet vor
der Schlacht: c) Weber : Lützows Jagd . 2. Gamble : Der Fahnen¬
träger . 3 . Buck: Karfreitag , für achtstimmigen Chor . 4 . Kaminski:
Eichen¬
von
Texten
nach
Männerchor
für
Chöre
Drei
dorf , mit Begl . von Gitarren , Hörnern , Trompete und Schlagzeug:

: b) Abend: c) Der Soldat.
a> Morgenständchen

5. Schubert:

a) Das Dörfchen: b) Die Rachtigal lm. Begl . eines Eitarrenchors ):
c- Nachtgesang im Walde (mit Begl . von 4 Hörnern ).

. „Die
Dienstag, 23. März. 3.30: Jugendstunde

Geschichte

vom

" von Hepner (für Kinder vom 9 . Jahre ab). © 4 .20 : HausKuckuck
orchester: Wiener Walzer . 1. Eungl : Zephirlüfte . 2. Lanner : Die
Vesther . 3. Millöcker: Am himmelblauen See . 4. Joh . Strauß:
Kaiser -Walzer . 5 . Reinhardt : Süße Mädeln . 6. Jos . Strauß:
Transaktionen . 7. Benatzky: Liebe im Schnee. 6 . Lehar : Gold
und Silber . © 5.45 : Lesestunde: Aus „Pitt und For " von Huch.
© 6.15: Uebertr . von Kassel: Stunde der Landwirtschaftskammer
Kassel. Oberförster Frhr . o. Riedesel: „Die Bedeutung des Waldes
als nationales Gut . © 6 .45 : Englisch. © 7.15 : Studienrat Ol¬
brich: Englische Literaturproben . © 7 .39 : Uebertr . von Mainz:
Die Hohe Messe in H-moll von Joh . Seb . Bach . (Mainzer Lieder¬
tafel und Damengesangverein ). Stadt . Orch.

, 24. März.
Mittwoch

. Rektor Wehrhan.
3.30: Jugendstunde

Held Wittich . Wielands Sohn (für Kinder vom 10. Jahre ab ).
© 4.20 : Hausorch .: Claude Debussy (gest. 26 . März 1918). Mitw .:
Alberto Uzelli, Bariton : Englert , Klarinette : Flügel : Dr . Reinold
Merten . 1. Fant . „Pelleas und Melisande " . 2. La plus que lente,
Walzer . 3. Fant . „L'enfant prodigue " . 4. Zwei Arabesken für Kla¬
vier . 5. Fant . „Das Martyrium des heiligen Sebastian " . 6. Vier
Lieder nach Mallarme . 7. „Kleines Stück" für Klarinette und
Klavier . 8. Fant . „Die Spielzeugschachtel." © 5.45 : Dr . Krämer:
„Die Märcheninsel Bali " . © 6.15 : Pros . Drevermann : „Die Natur
und der Mensch." © 6.45 : Syndikus Dr . Bentz: „Die rationelle
im Handwerk" . © 7.15 : Privatdoz . Dr . Riese:
Betriebsführung
.^Alkohol und Seelenleben " . © 7 .45 : Schach. © 8.15 : „Ostpolzug " .
Schauspiel von Arnolt Bronnen . Darsteller : Heinz Hilpert vom
Franks . Schauspielhaus.
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. In
Weiterer amerikanischer Kredit für Deutschland
wird amtlich erklärt , das Schatzamt habe gegen
Washington
weiterer Anleihen an Deutschland in der bis¬
die Gewährung
herigen Form nichts einzuwenden . Die deutschen Anleihen
in Amerika würden durch den Ausgang der Genfer Verhand¬
lungen nicht berührt.
des Reichstags . Der Reichs¬
Aus dem Winzerausschuß
tagsausschuß für die Notlage der Winzer nahm die Berichte der
von Württemberg , Bayern , Baden und Hessen
Ländervertreter
ent¬
der Kredite vom vorigen Jahre
über die Verwendung
gegen , aus denen hervorgeht , daß sie im allgemeinen nach den
an den
als Personalkredite
der Reichsregierung
Weisungen
ausgegeben worden sind . Die zahlreichen Anträge
Weinbau
in dieser Frage wurden einem Unterausschuß überwiesen . Ter
der Frage der Steuer¬
Ausschuß begann dann die Beratung
und Steuerbinduna.
veranlagung

hat sich, wie in Berlin verlautet , in einer
brbundsrat
darauf geeinigt , um Deutschland
Besprechung
xifraulichen
flö' nemoralische
Genugtuung " für die Ereignisse der lebten
„

ti Of ;

Gross

glaubt die dortige

" , daß der französische Delegierte Paul
„ Information
erklären wird , daß die fran¬
sich damit einverstanden
tatsächlich zurückgezogen
im Saargebiet
Truppen
befindliche Gendarmerie¬
wenn das im Saargebiet
verstärkt wird.

:uf kei»
„"Rnmuistische Reichstagsfraktion. hat folgende Jnterpellauns^
bereit , angesichts
ffr euigevracht : „ Ist die Reichsrcgierung
von
der Völkerbundspolitik
Zusammenbruches
^ katastrophalen
Öif i Genf sofort das Eintrittsgesuch Deutschlands in den Völker»nd zurückznziehen ? " Ferner hat die kommunistische ReichsDebatte über
v Qäfxaftion beschlossen , bei der bevorstehenden
gegen das gesamte
einen Mißtraucnsantrag
Außcnetat
Milieu einzubringen.

ittefl 1

Abmarsch

gebiet. Wie aus Paris gemeldet wird,

1

i-

. © 4.20: Hausorch!
Donnerstag. 25. März. 3.30: Jugendstunde

Neue Tanzmusik. © 5.45 : Lesestunde: Aus den „Briefen aus der
französischen Revolution " von Retif de la Bretonne . © 6.15 : Uebertr.
von Kassel: Redakteur Wiesner : „Streifzüge durch das Paris der
Inflation " . © 6 .45 : Stenographischer Fortbildungskurs . © 7.15:
Italienisch . © 8.15 : Kassel: „Puppensprele " . © 9.15 : Beethoven.
Frl . Magda Spiegel , Mezzo-Sopran : Das Kraus -Lange -Quartett:
Flügel : Dr . Merten . 1. Streichquartett in C-dur , op. 29, Nr . 3.
2 . Fünf Lieder : a) Die Ehre Gottes aus der Natur , b) Wonne
der Wehmut , c) An die Hoffnung , dl In questa tomba oscura,
in Es -dur , op. 127.
tj Ich liebe dich. — 3. Streichquartett

Dollys feine, gerade gezeichneten dunklen Augenbrauen
zogen sich schmerzhaft zusammen . Keiner verstand sie, sie
so bald es hieß „eine reiche Erbin " war ich von Mitgift¬ war so allein , immer , und leicht ging man über das . womit
jägern umflattert wie das Licht von den Motten ! Ich sie sich quälte , als über eine Schrulle eines verwöhnten
habe meine Augen offen gehalten — und da wird man, Mädchens hinweg!
„Papa hätte mir erlauben sollen zu studieren ! Damuß man mißtrauisch werden. Darum Hab' ich mich auch
nicht entschließen können, zu heiraten , obwohl ich nun mols , als ich als Neunzehnjährige diesen Wunsch hatte,
schon 24 Jahre alt bin — also beinahe schon eine alte und er ihn mir verweigerte , hätte ich doch mehr daraus
bestehen sollen ! Und jetzt fehlt die Energie ! Die Jahre
Jungfer ."
„Es liegt an dir . Du bist so wählerisch, so kalt und sind so in ödem Nichtstun hingegangen , so leer und nichtig,
stets dieselben Vergnügungen und Zerstreuungen ."
herzlos ."
„Ach. freue dich doch deines Lebens , daß du es so gut
„Nein , Jrmi ! nur : ich warte auf den einen, dem ich
mich schenken kann ohne Bedenken, der mich wirklich liebt, hast ! Die Liebe, wenn du erst unter deinen Bewerbern
und den ich wieder lieben könnte." Sie faßte nach der gewählt hast, wird deinem Leben noch genug Inhalt
Hand der Freundin . „Ach. Jrmi , ich bin nicht kalt und geben."
herzlos , im Gegenteil, ich sehne mich auch wie andere,
Dolly machte eine müde, abwehrende Handbewegung.
einem Manne anzugehören ! Doch ich will um meiner Sie schwieg und ließ die Freundin plaudern , deren Worte
selbst willen geliebt werden , wie ich dir vorhin schon sagte. an ihrem Ohr vorbeiklangen . Irma Völkel gehörte auch
Der Reichtum meines Vaters ist mir hinderlich."
zu denen, die froh und vergnügt in den Tag hineinlebten,
„Dann wirf ihn doch von dir !" lachte Jrmi , „er macht ohne auch nur einmal über sich nachzudenken. Vielleicht
nicht glücklich, aber er beruhigt doch ungemein , gelt ? " hatte die recht — cs war im Grunde töricht, sich mit un¬
nützen Grübeleien den Kops zu beschweren.
Schelmisch, überlegen blinzelte sie die Freundin an.
Denn sie, Dolores Renoldi , hatte keinen Grund , sich
„Glaubst du. ich könnte es nicht? Mir liegt gar nichts
daran , gar nichts."
zu beklagen, wie das Geschick es freundlich mit ihr gemeint!
„Ach, meine Beste, das sagt sich so leicht hin . Du wür- Einzige Tochter des reichsten und angesehensten Mannes
t . . dich schön umsehen — Du , so verwöhnt und von allen der Stadt , des Konsuls Renoldi . der jeder Wunsch, kaum,
beneidet! Ich tauschte sofort mit dir , obwohl ich mich auch daß sie ihn äußerte , auch schon erfüllt wurde , bewundert,
nicht zu beklagen habe ! Sei doch froh, daß du es so gut verehrt von allen Seiten — und dann nicht zufrieden?
hast! Das Grübeln und ^ 'vintis '.-ren s cht dir - r nicht W hrhaftig , daS war schwer zu begreifen!
Ein Klopfen unterbrach die Unterhaltung der beiden
7 mmer fan,st du davon an , so oft wir zusammen sind!
— Gern gab' ich Glanz und Reichtum hin für dich und jungen Damen , und der Diener meldete „Baronesie Schar(RartfchBB* fnlufJ
.
hitck.
deine Liebe —" b» ll«rte Jrmi.
ich

Freitag , 26. März . 3.30 : Jugendstunde . „Ernstes und Heiteres
<2 4.20 : Lausfrauennachmittag . © 5.45 : Lesestunde: Aus den Brie¬
fen der Eünderode . © 6.15 : Dr . Ehrenberg : „Eindrücke in Grie¬
chenland" . © 6.45 : Dipl .-Zaufm . Dr . Leonbard : „Die heutige
Wirtschaftskrisis als Folge der Substanzverminderung in Industrie
und Handel und ihre Sanierungsmöglichkeiten " . © 7 .15 : Dr . Lertes:
„Mikrofon k" © 7 .45 : Zwanzig Minuten Umschau über die

. ©3.05:
.Randewig
: Ing
Technik

S

in Wissenschaft
itte
Sonderoeranstaltung
. © 8.15 : und
ochenschau

für die Radioklubs
des besetzten Gebietes : Bunter Tanzabend des Hausorchesters . Alois
: Zohlhöfer . ©
Flügel
.
Resni, Tenor ; Emil Franz , Xylophonsolo
Bis 12 : Uebertr . aus Berlin : Tanzmusik.

Frankfurter
3.30 : Liederoorträge
Sonnabend , 27. März .
Schulen : Merianschule , 2. und 3. Lnabenklasse, © 4.20 : Hausorch.
Frl.
Zu Beethovens Todestag igest. 26 . März 1827). Mitw .: Cello.
3oh . Hillitzer, Sopran : A . Meine !, W . Lange , Violine und
".
eroica
Flügel : Dr . Merten . 1. Trauermarsch aus der „Sinfonia
2. Ouv . „Egmont " . 3. Lieder . 4. Alegretto aus dem Trio op . 70
Rr . 2. 5. Dritte „Leonoren -Ouv ." 6. Lieder . 7 . Lavatine aus dem
Streichquartett op . 130. 8. Letzter Satz aus der 5. Sinfonie in
C-moll . © 5.45 : Lesestunde Gerstäcker: Aus „Die Regulatoren in
Arkansas " . © 6.15 : Unio .-Lektor Roedemeyer : „Schauspieler , Rhapchde, Erzähler , Vorleser im Rundfunk " . © 6.45 : Briefkasten . © 7 .15:
Be¬
Dr . Diehl : Zurmainzer Geschichte, deren politische und kulturelle
deutung im Laufe der Jahrhunderte ." © 7.45 : Prof . Sittig : „Wie
können Laien die Vorgänge am Himmel beobachten ?" © 8.15 : Sin¬
Franks . Opernhausorchester,
(Böhmische Meister).
fonie-Konzert
l . Dvorak : Sinfonie in D -moll , op. 17. 2. Smetana : „Die Mol¬
dau" . © 9 .15 : Reuere Legendendichtung . Programm u. a .: 1. Gott¬
fried Zeller : Das Tanzlegendchen . 2. Selma Lagerlöf : Die Flucht
nach Aegypten <Dr . Ruth o. Grob ). © Bis 12 : Uebertr . aus
Berlin : Tanzmusik.

Aus Nah und Fern.
Flug¬
Darmstädter
A Tarmftadt . (Ausbundes
be¬
.) In der letzten Stadtverordnetenversammlung
hafens
faßte man sich mit der Vorlage auf Gewährung eines Kredites
von 30 000 Mark an die Hessenflieger, die für den Ausbau des
Lufthafens Darmstadt erforderlich sind. Darmstadt ist bekannt¬
lich als Ausgangsort für die große südwestdeutsche Fluglinie
Darmstadt —München in Aussicht genommen . Bürgermeister
Müller wies besonders auf die Bedeutung des Anschlusses
Darmstadts an den internationalen Flugverkehr hin . Nach
mehreren Diskussionen wurde die Vorlage angenommen . Da¬
mit ist Darmstadt als Ausgangshafen der Fluglinie Darm¬
stadt—München gesichert.
des Mainzer
A Darmstadt . (Die Gefährdung
Domes .) Prof . Rüth hielt im Landtage vor den Abgeordne¬
ten und zahlreichen geladenen Gästen einen Vortrag über die
Gefährdung und Sicherung des Mainzer Domes , in der der
Vortragende darauf hinwies , daß durch die Verschiedenartigkeit
des Unterbaues und insbesondere die Senkung des Grund¬
wasserstandes der Unterbau teilweise verfault , teilweise, soweit
er aus angefahrenem Erdreich besteht, weggeschwemmt ist, so
TTIIT1 W

Uö’5 welke Hoyiraume unter dem Dom desteyekr, die eine grosse
Gefahr für das Bauwerk bilden . Redner wies dann auf die
einzelnen Schäden an den Bauteilen hin , die' vielfach konstruk¬
tive und statische Ursachen haben , und gab dann ein ausführ¬
liches Bild von den inzwischen vorgenommenen und teilweise
schon durchgeführteu Sicherungsarbeiten , wobei größtenteils
Portland -Zement verwandt wird . Zum Schluß ergriff auch
der Bischof von Mainz das Wort und betonte , daß durch die
Arbeiten am Dom dieses schöne deutsche Baudenkmal am Rhein
erbalten bliebe.
Kredit¬
für
A Kassel. (Zinsherabsetzung
in Hessendurch die Sparkassen
gewährung
Sparkassenverband für Hessen-Nassau und
Nassau .) Der
Waldeck, dessen Umgestaltung z. Zt . im Gang ist, hat beschlossen,
um dem Wirtschaftsleben der Provinz , soweit die öffentlichen
Kreditinstitute hierzu in der Lage sind, einen Anlauf zu geben,
den Sparkassen zu empfehlen , die Zinssätze für ausgegebene
Kredite wesentlich herabzusetzen. Der Vorstand des Sparkassenverbaudes hält für angemessen einen Sollzinssatz _ von
IVA Prozent , einschließlich der festen Provisionen. Für die
Einlagen bei den Spar - und Girokassen empfiehlt er als
Zinssätze in den Städten 5 Prozent für täglich abberusbares,
6 Prozent für vierzehntägiges , 7 Prozent für Monatsgeld, ' in
den ländlichen Kreisen sollen diese Zinssätze um nicht mehr als
1 Prozent erhöht werden dürfen.
.)
Hochverräters
eines
A Kassel. (Festnahme
Den Beamten der Kriminalpolizei gelang es , einen Mann , aus
Nördlingen festzunehmen, der vom Untersuchungsrichter des
Reichsgerichts wegen Hochverrats steckbrieflich gesucht wird.
Der Gesuchte begab sich von Stuttgart aus , nachdem er sich mit
falschen Papieren versehen hatte , im Jahre 1923 nach Kassel,
wo er seitdem unter falschem Namen lebte. Er steht in Ver¬
dacht, anläßlich einer aufgelösten kommunistischen Versammlung
im Herbst 1923 einen Polizeibeamteu erschossen zu haben . Erst
setzt konnte er verhaftet werden.
Wurstund
** Hamborn . (Typhusverdacht
in
mehreren Bergmannsfamilien
.) In
Vergiftungen
Hamborn -Neumühl wurden bei fast allen Angehörigen typhusverdächtige Erscheinungen festgestellt. Die Betreffenden , die
in einem Hause wohnen , wurden in die Seuchenstation ein¬
geliefert . Im Stadtteil Schmidthorst haben sich bei vier Bergmannssamllien Vergistungserscheinungen eingestellt , die auf
den Genuß verdorbener Wurst zurückgeführt werden . Es han¬
delt sich um leichte Fälle , doch wurden die Erkrankten auf ärzt¬
liche Anordnung ins Krankenhaus gebracht.
der vergangenen Nacht
.) In
** Kleve. (Großfeuer
brannten hier die Jlbertzsche Schuhfabrik und eine Schreinerei
und Stellmacherei vollständig nieder . Die Maschinen und
Vorräte wurden vernichtet . Die stark bedrohten Nachbarhäuser
konnten gerettet werden.

Katholische Gottesbieust -Ord«« »g
5. Fastensonntag (Ewig Gebet ).
.. . 8 M
6 Uhr Dorm , erste Betstunde. 7 Uhr : Frühmesse,
Kindergottesdienst, 10 Uhr: Hochamt. Sonst Betstunden bis

Dienstag Abend 6 Uhr : Fastenandacht . Freitag AbenlMM
6 Uhr : Predigt zur Feier des Festes der 7 Schmerzen (Titular ^ ^
fest des Müttervereins ).
Montag : best. hl. Messe für Ioh . Bapt . Mühlbach u. Ehest

A. M . geb. Herr und best. Iahramt für Frau Anna Ott . ,
Dienstag : best. hl. Messe für Ioh . Fay vom Arbeiterverein
t
und best. Amt für Ioh . Miesemer.
Mittwoch : best. HI. Messe f. Benedikt Diemerling und best-ffch
Bezu
hl Messe für Marg . Reichwein geb. Simon
Donnerstag : best. hl. Messe zur immerwährenden Hilfe
,^ ^
hl. Messe für die Pfarrgemeinde.
adjT"
Freitag : hl. Messe nach Meinung u. 10 Min . früher
sonst Segensamt mit Kommunion des Müttervereins , best. Am U»
zu Ehren der fchmerzh. Muttergottes für Verstorbene.
Samstag : hl. Messen nach Meinung.
Donnerstag

Nachm . 4 Uhr ist Beichtgelegenheit.

Die Herren Dorbeter werden gebeten, morgen am BettÄ
ihre Betstunden in üblicher Weise zu übernehmen.

Schwalbach.

Samstag : Amt zu Ehren des hl. Wendelin.

Dienstag : 8 Uhr Fastenandacht.
Freitag : 8 Uhr Fasten-Predigt.
Donnerstag : 4 Uhr und Samstag
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Reparaturen

Wir bringen heute und morgen

den großen

als '

Art

werden billigst berechnet.

Heinrich Schneider,
Frankfurterstraße 33.

users

Gebrauchter

Brusl-

Herd

Seit 35 Jahren

Ltt.fiafemrov

Ich schenke
eine Herrenuhr
oder

Damenuhr
demjenigen, der .mir in
seinem Bekanntenkreis
eine Bestellung von
10 Pfund QualitätsBohnenkaffee
sammelt. (Ganz- oder
Einzelpackungen) Pfund
zu 2 40 bis Mk . 6.- )
streng reell;
Versand frei Haus.

M . Fay , Schwalbach

b. Cronberg i. T „ Neustr.6
Bohnenkaffee-Spezialhdl.

jj«

zum Quartalswechsel:

Ne

Lieferung von Stempel

Karl BrunE

8 Akte !

vom 26. Febr. 1926: . . . . Man kann
Filmzeitung
Süddeutsche
über diesen Film von vornherein entzückt sein . Kunst adelt ihn und
Verständnis für die Natur nordischer Menschen . Ein Arbeitsproblem,
hinter dem sich warme Menschennatur verbirgt, wird aufgerollt.
Sozusagen die Poesie der Arbeit . . . .

Selten wird man einen Film finden, der
eine so glückliche Hand in der Auswahl
seiner Darsteller bewies , wie dieses Werk

let

aller Art . Das Einrahmen von Bildek^ »^ .
und Brautkränzen wird gut und bWOTUt
^
ausgeführt.

fjjj
:

—Buchbinder
Buchhandlung

Empfehle für die Feiertages *

Kathol. und evang- Gesang- und Gebetbücher, Rose^ Üß
kränze mit Etuis , Kommunion-Andenken, Kruzi^ stfflk
^ st
(Sterbekreuze) und Heiligen-Figuren .
Bringe gleichzeitig meine Geschäfts - und Sch " ^te,
artikel in empfehlende Erinnerung

Ehr. Nöbgen / Riedstraße Ö

Hramelle-

2 Ztr. Kleeheu
zu verkaufen Hauptstr . 82

Nach dem Roman von Rud. Herzog
* Regie: Gerhard Lamprecht *

VS

und Gasherd zu ver¬
kaufen . Niddastraße 3
einige

8 Akte !

Ordentlicher
sauberer Junge

Franz Heyder.

1925/26

HANSEATEN

zu verkaufen.
Sieger, Lindenfcheidstr.18

gesucht.

zu Geschenkzwecken:

halte mich zur Lieferung von sämtlichste
Zeitschriften,Modezeitungen, Musikalie^ , .-i
fowte aller im Buchhandel erscheinendchM
fit q
Bücher empfohlen.
Auf Wunsch Anstchtslieserung,

. deutschen Spitzen =Film

Friseurlehrling
aller

^

Schreibzeuge, Briefkassetten, Lederware"st„^
Album. Füllfederhalter,

itroli

zum Sohlen und Flecken
werden angenommen

^

^^
Zeichensarben, Schulranzen, Schultasche

Einige Zentner

Efchbornerstratze.

Schuhe

ej

, sowie alle Zeiche^ ^
sämtliche Lesebücher
Utensilien,wie Reißzeuge. Reißbretter ui,;»on

der National -FiIm =Produktion

Friedrich Bretthauer

v

Empfehle zu bevorstehenden

für den Schulwechsel :

108

Sattlermeister

Schönes SchmalMaul
zu verkaufen . Gärtnerei

■ft

Gesang- und Gebetbücher, Rosenkränze ^
r>N
Oster-Glückwunschkarten,

Hühnlein

abzugeben . Hauptstr . 118.

in

Ostersesttagen:

empfiehlt

Milch

P

onn

©
in Sossenheim
am Sonntag Iudica , den 21. März 1926.
»^
97s Uhr Hauptgottesdienst. Vorstellung der Konfirmandekx
Kollekte.
Evangel. Pfarramt.
Der Kindergottesdienst fällt aus .
Nachrichten: Mittwoch Abend 8'U Uhr übt der Kirchenchoi
Die Kirchensteuer wird von jetzt ab Rossertstratze , st
der Wohnung des Herrn Franke , bezahlt.

Aktenmappen , Einkaufbeutel
Portemonnaie , Hosenträger
sämtliche Dekorations -Artikel

Täglich einige Liter

4—7, 7^8 Uhr Beichtgel .

Evangelische Gottesdienst -Ordnung

Schulranzen
Wilhelm

A

„ „„ Passions-Sonntag , 21. 3. 1926.
774 Uhr Austeilung der hl. Kommunion, davor Beichtgeß sie
(A . f. Eheleute Bürgermeister Peter WeMbstr
„
10 Hochamt
jsnd
mit Predigt und Segen.
2
sakr. Andacht, danach Kongregationsansprache, stran
))„*"
47s „ Generalversammlung des Marienvereins .
Montag : 3 Amt für Franz Josef Freund.
Mittwoch : Gottesdienst in Mammolshain.
Freitag : Fest der 7 Schmerzen Mariä : Amt für Elis. Scherck tz
geb. Schauer.

Michael Schrod , Gärtner
Hauptstraße

Schlutzandacht.

Die Kollekte ist für die kirchlichen Bauarbeiten.

Nassauerhof =Lichtspiele

Alle Sorten Gemüse - u . Blumensämereien
sowie Dickwurz und schöne Steckzwiebeln
in vorzüglicher Qualität , garantiert sorten¬
echte und keimfähige Ware , empfiehlt

Alsdann

5 Uhr abends

I ■ !!

Jur Aussaat!

(

Sossenheim.

bewährt gegen
Husten , Heiserkeit
und Katarrh
7000 not. beglaub.
Zeugnisse.
Paket 40 S, Dose90 -^
Zu haben bei:
Jakob Mook
Joh . D . Noß Nachf.
Wilhelm Brum

Sonntag

Nachmittag

liefert schnellstens
und preiswert

Druckerei Becker,
Hauptstraße 126

Für Pfeifenraucher E

2 Uhr : Jugend »Vorstellung

Durch billigen Einkauf bin ich in der Lage, ^

; Päckchen Caba
ä 100 Gramm , zu 1.— MK . abzugeben,
Proben können entnommen werden.

“ Sossenheim
„Felsenfest
Gesellschaft

Ludwig Brum,
.

Friseur

Sonntag , den 21. März

und wo Plakate sichtbar

VisitenKarten

Beiprogramm!

Dazu ein schönes

grosse Tanzbelustigung
im „Nassauer Hof“ Eschborn
Anfang 3 Uhr

Musik: Jazz-Band

Billige

Seiden -Trauerhüte
Spezialgeschäft

Th. Liebig, Höchst a. M
Hauptstraße

40

y

Zeitung

SoMnheimer

wöchentl .2mal , Mittwochs und Samstags
-ilte u^ ugspreis : monatlich 75 Pfg . einfchl. Trägerlohn.
^hentiiche Gratis -Beilage : »Neue Illustrierte ".
>er

st- wl

der

Bekanntmachungsblatt

v r Amtliches

Gemeinden

Sossenheim
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Mittmoch, de» 24 . Mar ; 1926

1
Frühjahrsfröste .
Zum großen Schaden unserer Baumblüte und der Vege¬
tation überhaupt haben die gefürchteten Frühjahrsfröste beOeffenLliche
reits in erheblicher Stärke eingesetzt. Da verschiedene Obst¬
am 31 . März ds . Js.
arten schon in voller Blüte stehen, haben die auch Schädigung
des Jahresabschlusses
erlitten , was sich zweifellos an den Mandeln , Frühkirschen,
, sowie alle
alle Staats - und Gemeindesteuern
üchtEmstn
Frühbirnen und Pfirsichen bemerkbar machen wird . Daß
Obst-,
Gras
-,
Holz
-,
Pacht
:
c Wem "stigen Gemeindegesälle
auch die Reben bei Anhalten des Frostes in Mitleidenschaft
^ pcunggeld , Polizei - und Schulstrafen , Kur - und
cbe
gezogen werden , ist zu befürchten. In früheren Jahren Hai
bezahlt sein.
n^ ^ nhauskosten , sowie die Gewerbesteuer
^
man in der Vorderpfalz als Schutzmittel gegen die Frühjahrs»
obigem Termin wird das Beitreibungsverfahren froste das Rauchen empfohlen , indem man in den frühen
, l0rt eingeleitet.
_
Morgenstunden bei Frostgefahr durch Abbrennen von Holz
, den 23. März 1926.
schere Sossenheim
usw . die Flure mit ei ■Rauchdecke überzog . Im Jahre 1879
Die Gemeindekasse.
richtete der naturwissenschaftliche Verein der Pfalz „Pollichia"
Frostwachen ein und versuchte diese Art des Frostschutzes zur
Einführung zu bringen . Man versandte die Anregung an 35
Mütterberatung.
weinbautreibende Orte der Vorderpfalz , doch war der Erfolg
gel.
3 Uhr findet in
nachmittag
Donnerstag
üj borgen
negativ . Keine einzige Gemeinde konnte sich hierzu ent¬
durch Herrn Sanitätsrat
o mnier 9 die Mütterberatung
schließen, trotzdem die „Pollichia " sich erbot , aus eigenen Mit¬
^ Link statt.
tel die Frostwarnung und Frostwachen zu organisieren . Ge¬
fürchtet sind an der Haardt besonders die Fröste in der zweiten
, den 24. März 1926.
Sossenheim
Hälfte des Aprils und im Mai und zwar in den frühen Mor¬
Der Gemeindevorstand.
nander
genstunden von 3—5 Uhr . Die drei Eisheiligen Mitte Mai
sind schlimme Gäste seit jeher für Gebiete mit 'Frühobstbau
und Wein.
4b Tas Verbot der Beschäftigung schulpflichtiger Kinder.
Ein Sonderfall gibt Veranlassung , daraus hinzuweisen , daß
Dossenheim, 24. März
nach den gesetzlichen Bestimmungen bei öffentlichen theatrali¬
schen Vorstellungen und anderen öffentlichen Schaustellungen
Das Volksbegehren hatte folgendes Ergebnis: Kinder , d. h. Knaben und Mädchen unter 13 Jahren , sowie
Dossenheim wurden 1518 , Eschborn 686 , Sulzbach 494,
Knaben und Mädchen über 13 Jahren , welche noch zum Be¬
vorgenommen,
Calbach 520 Eintragungen
such der Volksschule verpflichtet sind, grundsätzlich nicht beschaftigt werden dürfen . Lediglich bei solchen Vorstellungen
n, -7- Hinweis . Der heutigen Ausgabe unserer Zeitung
Schaustellungen , bei denen ein höheres Interesse der Kunst
und
wir
das
,
Prospekt der Fa . Car ! Frühling beigelegt
?
oder Wissenschaft obwaltet , kann die Polizeibehörde nach An¬
^
1besonderen Beachtung empfehlen .
hörung der Schulaufsichtsbehörde Ausnahmen zulassen. Zu
Kath . Arbeiter -Verein . Der dießj. Delegierten- den Veranstaltungen , für die nach vorstehendem Ausnahmen
j.
des Bezirkes Höchst,
zulässig sind, gehören aber auf keinen Fall die in Varietes,
ikrän ^ 8 der katholischen Arbeitervereine
Kabaretts und dergleichen, kurzum die bei Unternehmungen,
bl-» . ^ sich auch der hiesige katholische Arbeiter -Verein
die der Genehmigungspflicht nach § 33 a der Gewerbeordnung
A).. siigt , findet am Sonntag , den 28 . März in Nied statt.
unterliegen , gebotenen Darbietungen . Die Beschäftigung von
Theres in der Samstag -Ausgabe.
Kindern hierbei ist schlechthin unzulässig und strafbar.
Konzert des Salon -Orchesters . Wie uns
Eteru^ tn
# Einigung in der Jugendbewegung . In der deutschen
Seite mitgeteilt wurde , hat das bestltasch^ "? unterrichteter
ist es zu einem erfreulichen Zusammen¬
Jugendbewegung
j ^ nnte hiesige Salon -Orchester für den 1. Osterfeiertag
schluß gekommen. Nach eingehenden Verhandlungen haben
und wartet
sein 4 . Konzert vorbereitet
.sich die beiden autonomen Bünde Altwandervogel und der
? ! Volkshaus
Großdeutsche Pfadfinderbund (die^ srüheren Neu - und Ringauf . Nach der
rwarcM , ^inem sehr reichhaltigen Programm
) unter der Formel gefunden : „Ueberzeugt von
Pfadsinder
Mal
dieses
zu schließen , soll
bswahl der Vortragswerke
deutscher
der Notwendigkeit eines umfassenden Bundes
ganz besonders Wertvolles geboten werden , da das
Jugend , haben sich die Altwandervögel und Großdeutsche
dm*cfter mehr Wert und Sorgfalt aus Solo -Darbietungen
''
Pfadfinder zur Deutschen Jugendschaft , Bund der Wander¬
ntltc&e’fp ®* Hut und auch die übrigen Werke wahre Perlen
vögel und der Pfadfinder , zusammengeschlossen.
soll sich in
sind . Der Eintrittspreis
Ikalie »? ! Musikliteratur
4P Das Kalken der Obstbäume . Das Kalken der älteren
Obstbäume ist sehr nützlich und sollte mehr und mehr durch¬
inend^ Animalen , jedem erschwinglichen Grenzen bewegen . Es
, sich einen hochwertigen geführt werden . Es hat allerdings nur dann volle Wirkung,
(I also jedermann ermöglicht
^uß zu schaffen.
wenn die Rinde vorher mit einer scharfen Baumschere von
Mosen und loser Borke gründlich gereinigt wurde.
Flechten,
Um den Fortbestand des Landkreises Höchst. Der Kalk tötet dann die noch etwa übriggebliebenen Schäd¬
-kl $
am
sich in seiner Sitzung
beschäftigte
Kreistag
Bildet
linge vollkommen ab. Es reizt aber auch die Rinde zu neuem
mit der seit längerer Zeit in der
b^gjg^ uistag ausgiebig
Leben an , und die Rinde so behandelter Bäume ist im nächsten
des LandÖffentlichkeit erörterten Frage der Aufteilung
Jahre wieder schön glatt und gesund. ,
erklärte , daß die
. Alle Besitzer von
^ises Höchst . Landrat Zimmermann
44- Aufwertung der Walchenseeanleihe
Obligationen der Bayernwerk A.-G ., Mittlere Isar A.-G .,
^jjl ^ einden Sossenheim , Nied , Griesheim und Schwanheim
Walchenseewerk A.-G . werden ersucht, ihren Besitz an Obli¬
gewegen Eingemeindung
t 'fl ™? Qn Frankfurt
gationen und Anleihen nach Nennbetrag , Buchstabe, Nummer
sei die Kreisoerwaltung
^ ^ . h ^ ^Kn . Bedauerlicherweise
”
* bj
und Ausgabejahr nebst Auftrag zur Vertretung ihrer Inter¬
unterrichtet
der Verhandlungen
über den Gang
:et
essen alsbald an den „Schutzverband der Hypotheken-, Pfand¬
habe sich jedoch grundsätzlich
— -""y *ben . Der Kreisausschuß
- und Obligationsanleihegläubiger " in Bayern E . V . in
brief
gestellt , daß die Eingemeindungen
den Standpunkt
München , Kaufingerstr . 2, III. zu melden . Genanter Landesgutgeheißen werden
^ ,.? uirtschaftspolitischen Erwägungen
^
erstrebt durch Anrufung der
verband des Sparerbundes
der Stadt Höchst aus dem
Ausscheiden
•Äf ten ' Das
.
Spruchstelle eine andere Festsetzung des Ausgabetages und
damit eine höhere Bewertung der Obligationen ; er kann aber
*ruäIJl ita I re ’/ e si ' kein Muß . Am besten wäre es , wenn Höchst
nur Erfolg haben , wenn dieser Antrag von 5 Prozent der
von
würde und durch Zuteilung
^ Kreise verbleiben
Gläubiger unterstützt wird.
Königstein , Langenaus den Nachbarkreisen
Sm ^. Zn
4P Wurfsendungen . Die neue Einrichtung der Deutschen
ein neuer Landkreis gebildet
bralbach und Wiesbaden
Reichspost zur Verteilung aufschriftsloser Massendrucksachen
tz. ^be. Der Landrat verwies dann auf die Beispiele des
scheint noch nicht genügend bekannt zu sein. Zur Verteilung
von Wies¬
Ndkrejses Wiesbaden , dessen Verwaltung
kommen Sendungen für beliebige Gattungen von Empfängern,
aus erfolge . Auch in Höchst ließe sich das eren
z. B . für sämtliche Haushaltungen , alle offenen Geschäfte, be¬
wurde schließlich eine entsprechende Entstimmte Berufsklassen , sämtliche Personen , die eine täglich
und
angenommen , die der Staatsregierung
tEbhung
erscheinende — nicht eine bestimmte — Zeitung beziehen usw.
werden soll . — Weiter wurde
Die Auflieferung für je eine Empfängergattung muß min¬
übermittelt
, Parteien
Üen
destens 1000 Stuck betragen . Das Gewicht des Einzelstückes
eine
telegraphisch
Innern
des
Minister
preußischen
2age , ^
darf 20 Gramm nicht übersteigen . Die Gebühr fiu Wurf¬
Entschließung
angenommene
einstimmig
ßflibe Kreistag
beträgt % der tarifmäßigen Drucksachengebühr für
sendungen
ZimmerLandrat
den
,
wird
ersucht
worin
,
ütelt
^
t ^ It >Na?
oas Stück unter Aufrundung des Gesamtbetrages auf volle
auch fernerhin in Höchst zu belassen.
10 Pfg . Die näheren Versendungsbedingungen sind an den
l/ | P
Postschaltern zu erfahren.
Polizei¬
endgültig
Zimmermann
brärH ^andrat
des
traf die Berufung
Gestern vormittag
en .
4p Falsche Fünfmarkscheine . Der hessische Finanzminister
der
zum Polizeipräsidenten
bringt durch eine Bekanntmachung die Mitteilungen
Zimmermann
w n Landrat
tRentenbank über die Merkmale der falschen Rentenscheine zu
amtlich ein . Die Era . M . nunmehr
he nh Frankfurt
5 Rentenmark zur Kenntnis der sämtlichen hessischen Kassen¬
trägt das Datum vom 17 . März.
stellen. Die Fälschungsklasse 75 trägt durchgängig die in zu
dunklem Tone aufgedruckte Nummer F 1001 510 und ist durch
_
die nachlässige Herstellungsart leicht erkenntlich.
Evangelische Gottesdienst -Ordnung
4P Monatliche Teilzahlung oer Krap,ahrzeugsteuer . Der
in Sossenheim
Allgemeine Deutsche Automobilclub (ADAC ) hat das Reichs¬
° rgen Donnerstag Abend 7 Uhr Passionsgottesdienst.
, . r
finanzministerium durch eine Eingabe ersucht, darauf hinzuCvangel. Pfarramt . * wirken , daß in das neue Kraftfahrzeugsteuergesetz eine Bestim¬
4b
’
~
I
mung ausgenommen wird , durch die eine monatliche Teilzah¬
lung der Kraftfahrzeugsteuer ermöglicht wird . Aus der BeEschborn
j

BettÄ

Gemeinde

Sossenheim.

Mahnung.

Lokal -Nachrichten.

IX

lf | , I

* j

°anerstag 4 Uhr Passionsandacht mit Predigt.
Ad . Paul . Pfarrer.

ründung
G
isherigen

:
angeführt

folgende Sätze
seien Kraftfahrzeuasteuer
Gesuches der
die
für der
bat ficö Bei
Entrichtung

des

, Sulzbach

und

Schwalbach

Anzeigenpreis : 10 Pfg . die eingespaltene Petitzeile
oder deren Raum , für auswärt . Inserenten 15 Pfg,
Reklamezeile 40 Pfg . Bei Wiederholung Rabatt

22 . Jahrgang
minderbemittelten Kreise deS Kräftsahrertums als eine 'außer¬
ordentliche Belastung der Umstand erwiesen, daß grundsätzlich
die Steuerkarte für Personenkraftfährzeuge auf ein Jahr im
Voraus zu lösen ist, während die Lösung einer Halbjahrsteuer¬
karte mit einem Aufschlag verbunden ist, dessen Höhe rechtlich
in keiner Weise zu begründen ist. Mit Rücksicht auf die schwere
Absatzkrise, in der sich das wirtschaftliche Deutschland heute be¬
findet und unter Berücksichtigung der zu erwartenden empfind¬
lichen Erhöhung 'der Kraftfahrzeugsteuersätze erscheint es
dringend angebracht , dem Steuerpflichtigen zu gestatten , die
Kraftfahrzeugsteuer in monatlichen Teilzahlungen ohne jeden
Aufschlag zu entrichten.
4p Aprilrate der Rentenbankzinsen . Der Reichsminister
der Finanzen macht darauf aufmerksam , daß am 1. April die
erste Rate der in diesem Jahr zu entrichtenden Rentenbank¬
zinsen fällig wird und innerhalb einer Woche nach Fälligkeit,
0. h. bis zum 8. April einschließlich an die Finanzkassen zu
zahlen ist. Die Zahlung erfolgt gemäß den von den Finanz¬
ämtern früher erteilten Bescheiden oder sonstigen Mitteilungen.
Besondere Aufforderungen ergehen nicht.
4p Neuerungen bei der Kriminalpolizei . Die Kriminal¬
beamten werden demnächst mit neuen Kriminalmarken und
Ausweisen ausgerüstet werden . Diese Marken sind durch das
Ministerium des Innern einheitlich für ganz Preußen durchgeführt . Sie tragen folgende Aufschrift : Vorderseite : Frei¬
staat Preußen und den Namen des betr . Polizeipräsidiums;
in der Mitte befindet sich der preußische Adler . Rückseite:
„Staat !. preuß . Kriminalbeamter " , darunter befindet sich die
Nummer der Marke . Die Buchstaben der Aufschriften (alle
großgeschriebenen Druckbuchstaben) und der Adler sind er¬
haben , während die Nummer der Marke auf der Rückseite ein¬
gestanzt ist. Marken , die eine andere Aufschrift tragen und
ein anderes Aussehen haben , sind ungültig.
4P Die Förderung der Neubautätigkeit . Aus Richtlinen,
die der Preußische Finanzminister und der Minister für Volks¬
wohlfahrt zur Förderung der Neubautätigkeit im Jahre 1926
in einem Runderlaß bekanntgeben , teilt der Amtliche Preußische
Pressedienst mit : Zur Fertigstellung von Bauvorhaben , die
mit öffentlichen Wohnungsbaumitteln des vergangenen Jahres
nicht hinreichend gefördert werden konnten , kann nötigenfalls
aus Mitteln des laufenden Rechnungsjahres eine Erhöhung
der Hauszinssteuerhypothek bewilligt werden , deren Gesamt¬
betrag in keinem Falle die für die betreffende Gemeinde in
Betracht kommende Höchstgrenze übersteigen darf . Mit Rück¬
sicht auf die Landtagsforderung , daß mit Unterstützung öffentsicher Beihilfen vow 1926 ab jährlich mindestens 100 000 Woh¬
nungen errichtet werden , mußte angesichts der nur in beschränkter Höhe verfügbaren öffentlichen Mittel von einer all¬
gemeinen Erhöhung der Durchschnitts - und Höchstsätze für die
zu bewilligenden Hauszinssteuer -Hypotheken abgesehen werden.
Um in besonders gearteten Fällen die Beschaffung der neben
der Hauszinssteuerhypothek erforderlichen Mittel zu erleichtern,
ist in begrenztem Umfange die Möglichkeit der Begebung von
vor¬
Zusatzhypotheken aus öffentlichen Wohnungsbaumitteln
gesehen. Die Erhöhung der Durchschnitts - und Höchstsätze für
die HU bewilligenden Hauszinssteuerhypotheken darf wie bis¬
her über den Betrag von 6000 Reichsmark (Durchschnittssatz)
und 7000 Reichsmark (Höchstsatz) nicht hinausgehen . — Der
Beginn der Tilgung der Hauszinssteuerhypotheken ist allge¬
mein auf den 1. April 1930 festznsetzen. Soweit Bindungen
in der Richtung früherer Termine für den Tilgungsbeginn
vorgesehen sind, ist im ,3 ^ « ^ einer gleichmäßigen Hand¬
habung und einer Vereinfachung des Verfahrens auf deren
Hinausschiebung bis zu dem genannten Termin hinzuwirken.
Der Waldmeister.
Der Waldmeister wächst am besten auf dem Boden schat¬
tiger Buchenwälder . So sollte er auch im Garten seinen Platz
bekommen, der seiner Natur am besten zusagt, also halbschattige
Stellen unter lichten Laubbäumen . Seine Anzucht kann aus
Samen oder Stecklingen bestehen. Die Samen müssen zeitig
genug gelegt werden, möglichst gleich an Ort und Stelle , da
sie sehr lange liegen. Einmal eingebürgert , wächst der Wald¬
meister wie Unkraut immer wieder . Er fit bei denen besonders
beliebt, die gerne im Frühjahr eine Bowle trinken . Ver¬
pflanzen läßt sich der Waldmeister sehr einfach dadurch, daß
man an schattigen Stellen einige Zweiglein in die Erde steckt.
Bald sind sie angewurzelt und treiben frisches Grün.
Trotze Eier . Ein Bauer sagte einem andern : „Mit
meinen Hühnern bin ich sehr zufrieden. Sie legen jetzt im
Winter zwar sehr selten: aber im Frühjahre werden sie mir
wieder, wie im verflossenen, größere Eier legen, als meine
zwei Fäuste ." „Das ist nicht wahr ", sprach der andere , „das
kann nicht sein " Lächelnd sagte hierauf der Bauer : „ Meine
zwei Fäuste legen keine Eier : also können meine Hühner leicht
gröbere Eier legen, als meine zwei Fäuste ."
Mit em Sack gschlaae. Eine Mutter wollte backen, und
da infolge eines nassen Sonimers das Mehl nicht war . wie es
sein sollte. legte sie den Teig auf den warmen Ofen und
befahl der Tochter , ihr in die Küche zu rufen wenn der
Teig „gehen" wolle. Die nicht gerade intelligente Tochter
betrachtete den Teig , wie er in Strähnen über den Oien
herunterlief in ein davor befindliches Paar Schuhe. Die
Mutter dünkte es sehr lange , und sie rief daher aus der
Stube : „Chunnt er no nid ?" — Tochter : „Wou , jetzt chunut
er de. er seit afa d'Schueh a ."
Eine originelle Anrede . Von dem einst berühmten Päda¬
gogen Valentin Trotzendorf , Schuldirektor in Goldberg , er¬
zählt man . er habe seine Schüler oft also angeredet : „Gott
grüß ' Euch, Ihr Edlen . Bürgermeister , Natsherren , kaiser¬
liche und fürstliche Räte . Ihr Handwerksleute . Künstler.
Kaufleute . Krämer , Büttel . Henker und Lnmve. was alles
Ihr nämlich werden könnet , fe nachdem 2hr Euch aufführet ."
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zn bereuen , ano gemeinem
ver Angelegenheit Schwierigkeiten
, den B . kuschen und den Kouunumit den Dentschnaiionnlen
im Steuerausschuß
des Problems
Nisten die Bearbeitung
überhaupt zu verhindern . Was die Haltung der Deutschnatioder
anbetrifft , so glaubt
zu dem Steuerkompromiß
nalen
Volks„Lokal -Anzeiger " zu wissen , daß die Deutschnatiouale
zeigen dürfte , das Hin und Her der
keine Neigung
Partei
mitznunbesehen
des Neichsfinanzministers
Steuerpolitik
machen . Gegenüber einer eventuellen Bereitschaft der Deutscheinzelnen
Kompromiß
nationalen , aus dem umfangreichen
zuzustimmen , betont das „ B . T ." , daß
Steuerermäßigungen
als auch die Regierungsparteien
sowohl die Reichsregierung
geschlossenes
ein
als
das Steuerkompromiß
keinesfalls
betrachten , aus dem einzelne Steuern
Ganzes
werden dürfen.
herausgebrochen

Neues vom Tage.
— Dem Reichspräsidenten wurde beim Empfang im Muschel¬
saal des Kölner Rathauses vom Rektor Prof . Dr . Stier - Somlo
die Urkunde über seine Ernennung zum Ehrenbürger der Universi¬
tät Köln überreicht.
— Der Reichspräsident ist von seiner Nheinlandreise nach
Berlin zurückgelchrt.
— Im Befinden des früheren Reichskanzlers Fehrenbach ist
eine Aenderung nicht eingetretcn . Der Zustand ist nach wie
vor ernst.
— Die deutschnatiouale Reichstagsfraktion hat folgenden
Antrag eingebracht : „Der Reichstag wolle beschließen: Der Reichs¬
kanzler und der Reichsaußenminister besitzen nicht das Vertrauen
des Reichstages ".
— Bundeskanzler Dr . Ramek wird bei seinem Besuch in
dem Reichspräsidenten das Große Goldene Ehrenzeichen
Berlin
der Republik mit Band und Stern überreichen, eine Auszeichnung,
die nur für Souveräne bestimmt ist und bisher noch nicht verliehen
worden ist.
— Der österreichische Verfassungsgerichtshof hat auf Grund
eines Einzelfalles das Urteil gefällt , daß die Theaterzensur wie
auch jede andere Zensur auf Grund der österreichischen Verfassung
als aufgehoben zu betrachten ist.
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dasL v erkompromiß.
Haltung

der Sozialdemokraten.

der Reichs¬
Der Kampf um die ueuen Steuervorschläge
hat immer noch lein Ende gefunden . Namentlich
regierung
mit den Vorschlägen
keineswegs
sind die Svzialdeinvtratcn
der Sozial¬
einverstanden . To schreibt über den Standpunkt
der „ Vorwärts " , daß die
demokratie zu dem Lieuerlompromiß
durch ■
ihr Z 'gcnieines Ziel , die Wirtschaftskrise
Reichsregierung
zu überwinden , zugunsten von Geschen¬
Steuersenkungen
der Wirtschaft Preisgegebcn
ken a n e i n z e l n e Gruppen
habe . Wie das „ B . T ." erklärt , sollen jedoch die Sozialdemo.
Lratw niM die Absicht haben , der rein technischen BehandlunL

var Probejahr der Dolores Renoldi.
8

Roman

das

durch

Wohnungsbaues

Reich

. Der

Reichsrot hielt eine öffentliche Vollsitzung ab , auf deren Tages¬
von Kre¬
ordnung der Gesetzentwurf über die Bereitstellung
. Man
stand
Kleinwohnungsbaues
des
diten zur Förderung
bereit¬
Zweck rund 200 Millionen
will für den angegebenen
in der
haben die Vorlage
stellen . Die Reichsratsausschüsse
von Zwischen¬
Fassung angenommen , daß , um die Gewährung
zu fördern,
krediten auf erste Hypotheken für Kleinwohnungen
ermächtigt wird , an die Länder Dar¬
der Reichsarbeitsminister
nach jeweiligem Abruf
lehen bis zur Dauer von 12 .Monaten
zu gewähren.

Sparsamkeit!
Von allen Seiten ertönt immer und immer wieder der
Ruf , daß wir unbedingt und an allen Ecken und Enden sparen
müssen . Das fordert einer vom anderen . Aber immer soll es
der andere sein , der anfängt . Hannemann , geh du voran !
usw ., die
Ganz besonders sind es Reich , Länder , Gemeinden
sich die größten Vorwürfe gegenseitig machen .
des
nun aber der preußische Minister
kommen
Jetzt
mit einem bemer¬
und der preußische Finanzminister
Innern
an die Nachgeordneten Behörden über
Runderlaß
kenswerten
für das
Höhe der Steuerüberweisungen
die voraussichtliche
angesügr
1926 in allen Einzelteilen . Daran
Rechnungsjahr
und die Steuerverteiist ein Erlaß über die Haushaltspläne
(Gemeinde¬
der Gemeinden
lungs - bezw . Umlagebeschlüsse
enthält.
zur Sparsamkeit
verbände ), der eine ernste Mahnung
Es heißt darin u . a . :
für das
der Haushaltspläne
Auch bei der Aufstellung
1926 muß die äußerste Beschränkung des Be¬
Rechnungsjahr
des Steuer¬
darfs die oberste Norm sein . Jede Ueberspannung
verschärfen und damit den
drucks würde die Wirtschaftskrise
, besonders aber durch
Gemeinden selbst durch den Steuerausfall
, den schwersten Schaden
das Anschwellen der Fürsorgeaufgaben
bringen . Pflicht der Gemeinden ist es daher , die zur Erleichte¬
eingeleiteten Maßnahmen , soweit es
rung der Wirtschaftslage
nur immer in ihren Kräften steht , zu unterstützen . Ta ein zu
Auf¬
zu erwartenden
Ansatz des aus den Steuern
niedriger
kommens oder der Ueberweisungen , die aus der Landesschulund Ergänzungszuschüssen
klaffe in Form von Beschulungsgeld
des Sieuerzuflicßen , zur Ueberschätzung
den Gemeinden
bedarfs führt , sollen die Gemeinden , aber auch die Genehmiaungsbehörden , einem richtigen Ansatz ihre besondere Aufmerk¬
samkeit zuwenden . Nicht minder wichtig ist eine restlose Aus¬
außer den Realsteuern
nützung der übrigen den Gemeinden
Auch unter Berücksichtigung
Einnahmequellen
verbliebenen
werden die Er¬
der Konsumenten
der berechtigten Interessen
des
erheblich zur Entlastung
Betriebe
träge der werbenden
beitragen können und müssen.
Haushaltes
sprechen die beiden Mini¬
Am Schlüsse des Rundcrlasses
Ver¬
aus , daß die Genehmigungsbehörden
ster die Erwartung
ohne Rücksicht aut
stößen gegen das Gebot der Sparsamkeit
geschaffene voll¬
etwa von Gemeinden und Gemeindeverbänden
und nur
endete Tatsachen mit allem Nachdruck entgegentreten
die zur Deckung des unbedingt notwendigen Bedarfs erforder¬
lichen Zuschläge genehmigen.

des

+* Förderung

Tagesschau.

von Fr . Lehne.

„Störe ich die Damen beim Plauderstündchen ? Ich
herau:
ging hier vorüber und Hnnte im n*d versa
zukommen und zu sehen , wie es Ihnen geht , Fräul ' in
Renoldi ! Ach, und wie erfreulich , daß ich auch Sie gleich
Völkel — ", sagte die Eingetre¬
begrüßen kann . Fräulein
tene lebhaft und liebenswürdig.
Während sie sich setzte und eine Tasse Tee entgegenbei
Ncchin, franke sie: „ wir werden uns d. h übermorgen
Geheimrat Finkenbachs Wiedersehen , ja ? Ich freue mich
darauf : es ist immer so gemütlich dort ."
„Ich freue mich ebenfalls auf den Abend — auch wenn
Herr Norini nicht dazu geladen istI " meinte Jrmi Völkel.
„noch eins , Baronesie , da wir hier sozusagen auf neutra¬
lem Boden sind und ich n ' cht gern an Herzdrücken sterbe:
«S war nicht nett von Ihnen , daß Sic eine so große Kabigemacht haben, . daß ich für Norini
daraus
mttfrage
schwärme und ihm Blumen zu seinem Benefiz gesandt
Habe ! Gott , andere tun 1 ' s ckeiche, laufen ihm sogar nach
und schreiben ihm . wis ich nie getan und tun werde ! Und
die Blumen hatte mcm Papq sogar selbst bezahlt ; er wußte
also darum , belächelte meine Schwärmerei , und ich habe
was die Hauptsache , nicht kompromittiert!
meine Elter
ich Ihne ., sagen , und wenn Sie das
- So , ws w
auch weiter erzählen würden , v "re ich Ihnen sehr dank¬
bar . Baronesie — "
' ' m , sehr hübschen Gesicht Ritas wechsel¬
Auf dem
ten Röte und Blässe miteinander . Sie senkte die Augen
uud biß sich auf die Lippen , während Jrmi in temperamentvoller Weise auf fü einredete und mit einem , hör¬
schloß.
baren Erleichterungsseufzer

„Aber Fräulein B "lkel, wie können Sie denken, daß

neues

?

Dreirnäckteabkommen

In

unterrichteten

Londoner Kreisen wird neuerdings versichert , daß die Gerüchte,
eines Dreimächtepaktes
Bedingungen
wonach die allgemeinen
und Serbien bereits grundsätzlich
zwischen Frankreich , Italien
worden seien,
von Briand , Grandi und Nintschitsch vereinbart
verfrüht sind . Bisher habe man nur ver¬
zum allermindesten
einbart , daß erwogen werden sollte , ob ein solcher Pakt ratsam
würden ein Sonder¬
wie Italien
Frankreich
ist. Sowohl
einer dritten Partei
ohne Teilnahme
mit Serbien
bündnis
und
scheine, bereit zu sein , als Garant
bevorzugen . Italien
Locarno -Paktes
eines allgemeinen
damit als Schiedsrichter
für den Balkan oder eines mehr eingeschränkten serbisch -griechi¬
schen Bündnisses zu handeln.
-*-» England und dir antibolschcwistische Fron ». Wie aus
Warschau gemeldet wird , spricht man in dortigen politischen
Kreisen von geheimen Abmachungen , die während der Genfer
und Skrzynski ge¬
zwischen Chamberlain
Völkerbundstagung
Bestreben gehe dahin,
troffen worden seien . Chamberlams
Front einzugliedern . Diese
Polen in die antibolschewistische
habe
hätten vollen Erfolg gehabt . Chamberlain
Bemühungen
Skrzynski auf die Notwenigkeit eines starken Heeres für Polen
bereits gewirkt.
hingewiescn . Anscheinend hätte diese Mahnung
für Budget¬
des Sejmausschusses
der Beratungen
Während
des Kriegsfragen sei beschlossen worden , daß im Haushalt
werden sollen.
vorgenommen
keine Streichungen
ministeriums
wurden
Skrzynski
des Ministerpräsidenten
Auf Anweisung
, die
außerdem die polnisch -russischen Wirtschastsverhandlunaen
Mitte März in Moskau beginnen sollten , Plötzlich auf unbe¬
stimmte Zeit vertagt.

Berlin , 23. März.
Tie Regierungstische stnü zu Beginn der Sitzung leer . Prä¬
sident Lobe kündigt eine Abendsitzung an , wenn die Tagesordnung
bis 7 Uhr nicht erledigt ist.
Die große politische Aussprache
wird dann fortgesetzt . Als erster Redner erhält das Wort
Abg . Gras Reventlow (Volk .). Er bespricht die Vorgänge
in Genf und fordert Zurückziehung des Aufnahmegesnches in den
Völkerbund . Von dem Völkerbund gelte das Wort Heines : „Geh
uns , du Hund , du bist nicht gesund !" Der Redner empfiehlt
eine Verständigung mit Rußland.
Zwischenfall.
zu einem erregten
Es kommt dann
immer noch völlig leer sind, beantragt
Da die Negicrungsbänke
Abg . v. Gräfe (Völk.) die Sitzung auszusetzen , bis die derzeitige
Regierung anwesend sei. Die Regierung sei wohl gewohnt zu
antichambrieren , aber das Haus müsse verlangen , daß auch die
angehört werden.
Diskussionsredner
Präsident Löbe erklärt , es sei natürlich unerwünscht , daß bei
einer so wichtigen Debatte die Regierungsbänke völlig leer seien.
Das scheine nicht ein Zufall zu sein, sondern eine Absicht, da bei
der vorherigen Debatte die Partei des letzten Redners sich schwere
habe zuschulden kom¬
Beleidigungen von Regierungsmitgliedern
sei der Aba . Henning aus dem
men lallen . Kn einer Debatte

ich je llebles von Ih .. . geredet , daß ich gesagt , die herr¬
lichen Blumen , die Norini bekommen , könnten wobl von
Ihnen sein ! Nichts weiter ! Und wenn Sie das gekränkl
ung , sonst kann ick
hal . - sollte , so bitte ich ~ te um Ve
übermorgen Abend i 'Rt froh sein . " Ihre braunen Augen
schimmerten feucht , und b ' ttend streckte sie Jrmi Völkel die
Hand hin , so daß die nich* ' ndc "s konnte als einlcblaaen —
„und dann könnte ich doch auch nicht mehr im Sprachenkranzchen bleiben — " und dann schluckte sie an ihren Trä¬
nen , ol »hl dieser Tag mit Ihnen mir der schönste der
ganzen Woche ist. "
„Ach. Unsinn . Baronesie ! Ich habe mich ausgesprochen. und damit i' K die Angelegenheit für mich erledigt !"
Aber Jrmi dack bei sich, sie bezweckt etwas , ich traue
chr nicht !

Und

* sich Rita

bald

danach

verabschiedete,

sprach sie ihre Ansicht gegen Dolores auch aus.
«Denkst du nicht vielleicht doch zu schroff . Jrmi ? Zwar
— meine Liebe hat sie ja auch nicht , diese blonde Baronesie ."
„Hast du ihr Kostüm gesehen ? Es ist das . wofür Tina
Finkenbach sich interessiert hat , das Modellkostüm , das bei
im Fenster gestanden — dreihundertfünf¬
Pbilippsdors
undzwanzig Mark hat es gekostet — und nun trägt es die
Scharbeck , für deren Verhältnisie es eigentlich zu teuer ist!
Vermögen soll doch nicht da sein ! Der Baron Scharbeck
ner nie recht klar gewordenen
war Offizier , der wegen
Sache den Abschied genommen oder — bekommen hat!
Gewisies kann man nicht erfahren ! Na , mir soll es gleich
du dich ans die Gesellschaft bei Finkensein ! —
bachs ? Tina hat mir versprochen , für einen netten TischHerrn zu sorgen ! Was ziehst du an ? "
Dolores mußte über die lebhafte , sprunghafte Freunhin lächeln , die. beinahe ohne Atem zu holen , von einem
Tbema rum andern alitt.

Saal gewiesen worden und auch gestern habe der Abg . v. Gs)
erhalten . Es scheine also, daß die völl !'
einen Ordnungsruf
Fraktion selbst in der Lage sei, diesen Zustand zu ändern , ind
sie sich den parlamentarischen Sitten füge.
Der Antrag auf Aussetzung der Sitzung wird darauf 0
und die Kommunisten f
die Völkischen, die Deutschnationalen
gelehnt.
nimmt dann Abg . Breitscheid (®f
Unter großer Unruhe
das Wort . Als er die einleitenden Sätze gesprochen hat , erschein
Dr . Stresemann und Dr . Külz im Sitzungssaal . Dr . Breitst
erklärt , er hätte das Bedauern der Völkischen wegen der
Wesenheit der Negierung wohl verstanden . Denn es wäre Da »!'
Pflicht der Regierung gewesen, die merkwürdige Begründung >
das völkische „ Vertrauensvotum " anzuhören . Die Sozialde»
traten , so erklärte der Redner , können die jetzige Außenpolitik
auch in viö
wesentlichen billigen , wenn sie der Regierung
in scharfer Opposition gegenüberstehen . {
anderen Fragen
Völkerbund sei kein Ideal , sondern nur eine Brücke , um über'
Gefahren der nächsten Zeit hinwegzukommen.
Abg . v. Tirpitz (Dtschn .) wirft die Frage auf , ob die P ^ '
trotz des Genfer Zusamn»
des derzeitigen Reichskabinetts
bruches in der beabsichtigten Form fortgeführt werden dürfe . i
eine Entscheidung für die Zukunft'
liege in der Beantwortung
Deutschtums überhaupt . Deshalb muß die dringende Bitte •
alle Parteien gerichtet werden , einmal den inneren Parteistos
Punkt zurückzustellen und nur das große Gesamtinteresse DeWI'
lands gelten zu lassen . Die in Locarno und Genf angewandMethoden waren für Deutschland verhängnisvoll . Man mag ‘
Dinge wenden wie ' man will , es bleibe eine Niederlage unsck
außenpolitischen Methoden . Die Zurückziehung des Aufnah »
ist umso notwendiger , als wir gar nicht übersei'
antrages
können , was alles in bet Welt bis znm Herbst geschehen
Reichspräsident und deutsches Volk müssen von der furchtbar
und der Bindung des Genfer Ergebnisses 1
Verantwortung
werden , um der Zukunft derer willen , die nach uns komn»
(Lebhafter
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Reichskanzler Tr . Luther

greift heute ebenfalls in die Debatte ein und stellt fest, daß J
Gedanke , Deutschland habe nicht mehr die Freiheit des Handel'
bezüglich des Eintrittes in den Völkerbund , völlig irrig ist. Deuw
land hat die Freiheit . An dieser Freiheit ist nichts geändert
den durch das KvmmuniquS . Es handele sich um keine Rückwä»'
bewegung , sondern darum , Locarno nach allen Möglichkeiten V
weiter zu entwickeln . Man mag , so erklärte der Kanzler , über *
Wege und die Methoden von Locarno verschiedener Meinung le[
Heute ist Locarno durch den Beschluß der deutschen zuständig
Instanzen die Grundlage unserer Politik geworden . So sehr'
der Ansicht bin , daß wir von den Dingen , die Locarno bringen st
noch vielerlei vermissen, kann doch niemand l -haupten , Locas
sei wirkungslos gewesen. Wir sehen umgekehrt seit den •
schlössen von Locarno Vorgänge im Reich, die sich ohne 2ocfl ,!
mit aller Bestimmtheit nicht vollzogen haben würden . Dieser &
ist völlig unbestreitbar.
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Der Reichskanzler geht dann auf die Vorgänge in Gens j k
und erklärt , das Kommuniquö ist in ' seinem Grundgeda »'
entsprungen . Daß wir jetzt den M ^
unserer deutschen Initiative
des Eintrittes in den Völkerbund nicht fallen lassen können,
wir die Locarno -Politik fvrtsetzen wollen , ist selbstverständls jijq1
Die Grundlinie der deutschen Außenpolitik , tute sie seit dem ?
sammenbruch des Ruhrkampfes verfolgt worden ist, ist doch
lich nicht ohne Erfolge gewesen. (Stürmische Zwischenrufe reO
der Ruhr , an * q^ r
Der Kanzler erinnert an die Räumung
Räumung Kölns und ruft der Rechten zu, daß man doch ^
Tatsachen aus der Welt schaffen könne . Die Rechte solle
einen anderen Weg zeigen . Die Zurückziehung des Eintlit
gesuches würde ein grundsätzliches Bekenntnis gegen Locarnock tz ws
deuten . Wir wollen und sollen , so erklärt der Kanzler weiter,
gemeinschaftliche Linie in der Außenpolitik finden . Das V
Abgeordneter v. Tirpitz mit Recht ausgesprochen , aber Socf’JjqJ
;Ni
de» js
müsse politisch ein abgeschlossener Tatbestand sein. Es gebe •
x^
vasi^
einfachen
einer
Einhalten
ihn nur einen Gesichtspunkt das
ländischen Richtung . Die Opposition sei notwendig als techM Ll,x„
Einrichtung , aber nicht , um eine Grenze durch das deutsche
zu ziehen Gerade in dieser Stunde wird diese Grenze von ne»'
derjenigen , mit denen 1
gezogen durch das Mißtrauensvotum
habe . (Lebhafter Beifall
zusammengearbeitet
vertrauensvoll
den Regierungsparteien

^

.)

Die

.
Abstimmungen

jfi

Annahme des Billigungsantrages.
der außenpolitischen Debatte ging ,^
Nach Beendigung
Reichstag zur Abstimmung über die vorliegenden Anträge
gegen . ,
Mißtrauensantrag
Der kommunistische
der Kommunist ) ^
wurde gegen die Stimmen
Gesamtkabinett
1"
Geaen
uns Völkischen abgelehnt.
Deutschnationalen

„Ich habe etn neues Kleid in rosa Seldenqaze ; iell ^
^
kann ich es dir nicht zeigen , da ich es morgen erst von
I
Schneiderin bekomme ."
„Du Glückliche !" seufzte Jrmi , „und ich muß m1’,
j h‘ cil
anziehen . "
alt ' s Tnllkleid nach
I
tjh
das
du
daß
mich,
erinnere
ich
.
Jrmi
.
„Erlaube
Tüllkleid " erst einmal getragen und daß es vor - ^
Wochen ganz neu war . "
$ [
„Wenn auch —! Tu hast 's gutl Du bekommst <
i>^
und
sparsam
zu
manchmal
ist
was du willst ! Papa
war so gut — @7
es wirklich nicht nötig ! Die Inventur
was hat matt für ' ne Plage mit den Eltern , die durchs
ihrer Kinder habest^
He Bedürfnisse
bin Verstau '
klagte Jrmi in drolliger Weise.
Ein Stündchen verplauderte sie noch, ehe sie ging . ^
hatte immer etwas anderes , wichtiges vor , die kleine

,

2.

„Willst du denn noch nicht aufstehen . Rita ? §8
.
gleich halb elf !"
'
Die Baronin Scharbeck trat in das Schlafzimmer
?
die Kleidu ^
Tcchter , in 1 .. cs n .!g ordentlich auss
und dem Dll .,' vöq
stücke lagen verstreut auf den Stühlen
,
die Strümpfe sogar auf dem Fußboden , doch in Reichs
vom Bett aus.
Sie zog die dunklen Vorhänge zurück , so daß
Sonnenschein hineinflutete . „Schämst du dich nicht , 20 ml
4■
schläferin ? "
Rita dehnte den üppigen Körper behaglich im 'jv eth '
unter der buntseidenen , etwas abgeschabten Steppdecke^
rieb sich blinzelnd die Auaen.

’^ ui!

istenf

Michen Parieren wurde auch der deutschnätionaleMitz.
auensantrag
gegen Reichskanzler und Reichsaußennünister
namentlicher Abstimmung mit 259 gegen 111 Stimmen a b g e » / ”
9 ” weiterer namentlicher
Abstimmung beschloß der
bna™ *0®
264 gegen 139 Stimmen bei einer Enthaltung über
von den Völkischen vorgelegte „Vertrauensvotum " zur Tagesrdnnng überzugehen.

id (&

,

v. W
öölfif
n, i«i!
mf ges

Hierauf kann endlich über den Billigungsantrag

der Regie»

rrschei", »Ssparteien abgestimmt werden. Er wird in einfacher AbZreitschI mmung gegeri Völkische, Kommunisten , Deutschnationale und
der ln» ' ^ irtschaftsparteiler angenommen . Alsdann werden die
: Da^ v, , ? "^ stischen, völkischen und deutschnationalen Anträge auf
des deutschen Ausnahmegesuchs in den Völkerbund
düng! Zurückziehung
einfacher Abstimmung gegen Völkische, Deutschnationale und
zialdei"
Politik Kommunisten abgelehnt.
in viel de
Weiche Schicksal hat der Antrag Graefe auf Einstellung
1 Dawes -Zahlungen , für den außer den Völkischen nur die
en. §
über' „oU'Munisten und einige Deutschnationale sich erheben . Damit

ie Pol>
'
rsam^ .
ürfe. 1
kunstf
Bitte '

rteisto»
Deutlewand>
mag!
e unsel
ufnahik
übersei'
)en kat
^rchiball
isses si

komB

L; .
eigentlichen Abstimmungen über Genf erledigt . Hierauf
irs die Abstimmung über das erste Etatskapitel , das Gehalt des
i >chskanzlers , vorgenommen . Für das Gehalt stimmen auch die
^eutschnationalen .
_

Handelsteil.
Frankfurt a. M ., 22. März.
Devisenmarkt . Im Devisenverkehr sind die Kurse kaum
wandert . Der belgische Franken ist leicht erholt.
L
Effektenmarkt . Die Umsatztätigkeit erstreckte sich in der
vauptsache aus die bereits in der Vorwoche bevorzugten Werte.
et heimische
Rentenmarkt
war etwas
lebhafter.
2p

~~ Produktenmarkt

.

Es

wurden

gezahlt

für

100

Kg . : Weizen

o,<5, Roggen 17,50—17,75, Sommergerste 21—24, Hafer (inländ .)
3 j O- 21,50, Mais
17,50- 18,00, Weizenmehl
40,25- 40,75,
.swggenmchl 26,25—26,50, Weizenkleie
9,40—9,50, Roggen»
lc,e 10,25.

. .

~~ Frankfurter

Schlachtviehmarkt .

Auftrieb:

1791 Rinder,

’i

PaöDn ous Argentinien 13 Rinder), darunter 617 Ochsen
, 52 Bnl«
Han ic .\ 3
Färsen und Kühe, 374 Kälber, 134 Schafe, 3845 Schweine.
' ® « hi1e! f e: Ochsen: vollsleischige
, ausgewachsene höchsten Schlacht»
im Alter von 4 bis 7 Jahren 48—54, junge, fleischige,
cht ausgemästete ugd ältere ausgemästete 40—47, mäßig genährte
leiteni joige, gut genährte ältere 30—39; Bullen: vollfleischige
, aus»
‘
höchsten Schlachtivertes 45—48, vollfleischige jüngere 40
mng n >44, mäßig genährte junge und gut genährte ältere 37—39; F ä r»
iständiS
'
und Kühe: vollsleischige, ausgemästete Färsen höchsten
> sehr' p? , stlvertes 48—54, vollfleischige
, ausgemästete Kühe höchsten
ngcnf1Asochtwertes
^
bis zu 7 Jahren 42—46, wenig gut entwickelte
Locals Nsten gg— 47, ältere ausgemästete Kühe und wenig gut entwickelte
den * “"Bete Kühe 33—40, mäßig genährte Kühe und Färsen 32—87,
' Locaks, r>ng genährte Kühe und Färsen 15—21; Kälber: feinste Mastiescr®
70—76, mittlere Mast- und beste Saugkälber 60—69, ge«
,,% re Mast- und gute Saugkälber 50—58; Schafe: Weidemast©eil| ( Ljfe: Mastlämmer und Masthammel 48—52, geringere Mastdaedanl
und Schafe 86—44. mäßig genährte Hammel und Schafe
den O tz^ ^ ichufe
) 28—34; Schweine: vollfleischige von 80 bis 100 Kg.
len
n^ dgewicht 78—82, vollileischige unter 80 Kg. 75—77, vollrrtänft^ kn^’0e von 100 bis 120 Kg. 82—84, vollsleischige von 120 bis
dem 5 ' UKg. 80—83, unrein« Sauen und geschnittene Eber 66—76.

>ochW1
Völlige Aufhebung
der Weinsteuer.
fe re# '
Verlin , 22 . März . In der heutigen Sitzung des Steuer»
an !
doch
Schusses
des Reichstages
teilte Reichsfinanzminister
Dr.
solle ^ benÄ 0 b mit , daß als Ergebnis der Verhandlungen , die mit
Eintlb '' g,? Regierungsparteien
stattgefunden
haben , die Regierung
carno * u» . Steuervorlage
in der Weise geändert habe , daß die
eiter,nicht
auf
0,6 , sondern
auf
0,7 X Prozent
Das ' f bonr+ß' S*' ^ *e Weinsteuer , ebenso wie die Schaumweinsteuer
Loc^ zh> m" big aufgehoben und die Erhöhung
der Biersteuer
bis
gebe f. L m.1 - Januar
1927 verschoben werden soll . Außerdem soll
,en val k öcf Vermögenssteuer
eine Erleichterung
für die kleinen
tecbu>!t
0Len eintreten. An der vollständigen Aushebung der
tsche Ä-^ ussteuer wird festgehalten .
_ _
on ne» 11

tb
{;;St

Aus Nah und Fern.
I-

A Frankfurt . (Warnung
vor
Waren
sch wind»
6 .) In letzter Zeit wurde in der Presse öfters vor Waren«
iMandlern
gewarnt , die es besonders aus Zigarrenhändler
zr -^ fsehen haben . Vor einigen Tagen wurde wieder einer
oina
Firma ein größerer Posten Zigaretten , darunter
500
-äge
Marke „ Schätzt " herausgefchwindelt . Vor Ankauf wird
;egen
tn *tntunify ^ A Frankfurt , (© in Einbrecher
festgenommen
.)
Segen ' " der Nacht aeaen 4 Uhr wurde dem Fabrikgebäude ^ etzner

dar Probejahr

von

Roman

der

Dolorer

von Fr . Lehne.

^ te Dame , denke du vor allem daran , ein wenig
. bifj tte SU machen — bis dahin bin ich längst fertig , ehe
as / , tn „jugendlicher Frische und Schönheit * Prangst —*
>or v'
spöttisch lächelte Rita die Mutter an , die, das
volle rotblonde Haar auf Lockenwickel gewickelt, in
ist
früher einmal sehr elegant und teuer gewesenen
nd fp (w S! rot* uor ihr stand , der jetzt aber deutliche Spuren
—
^ Abnutzung trug.
durchs
-dirb mir nicht die Laune , Rita !* versetzte die Bahabc^ z K ein wenig ärgerlich, „du weißt , wie leicht ich Mi•Qt^ e bekomme, und dann konnte es sein, daß wir heut'
na *
Hause bleiben müssen.
»1H1fsi ",? ch ja — gerade heute Abend dürfen wir ja den
sh,^ " chen Augenblick nicht vergessen, an dem das erste
iW« nen der „verwunschenen Prinzessin " mit Roger Em0 FattsindetI
Fein hast du das gedeichselt
, alte

j ßof

.
^

F

A Kelsterbach.

sollst nicht „alte Dame " sagen."
" denn — junge Dame !"
drehte sich auf die Seite , legte das Gesicht auf die
" ^ d blinzelte die Mutter an.
machst mir wirklich noch Konkurrenz , Mama!
‘ Man sieht dir . besonders wenn du dich „aufda st. deine dreiundvierzig Jahre wirklich noch

Baronin seufzte.
^ Ein't ^ lche Ausdrucksweise!' „Aufgemöbelt !" Du bist
undankbares Geschöpf. Rita — ! Alles tut man
mofür lebe
denn ? "
^gs^ ch erkenne es wohl an . Mama ! Es ist ja mehr
-umor ! Denn gerade den Emdingen hätte ich gern

(E 1n »Akt

der

Selbsthilfe

von

W 0 h n u n g su ch e n de n .) In
der vergangenen
Nacht
zogen etwa 30 Familien , die teils keine Wohnung
oder nur
eine Notwohnung
inne hatten , nach dem ehemaligen Muni¬
tionsdepot , wie es die abgezogenen Besetzungstruppen
zurück¬
gelassen hatten , um die dortigen Räume zu belegen . Um die
einstigen Offiziersquartiere
setzte es heiße Kämpfe ab . Ob durch
diesen Akt der Selbsthilfe die ganze Angelegenheit endlich zum
Abschluß kommt bezw . die Behörden sich mit diesem Akt der
Selbsthilfe abfinden werden , bleibt abzuwarten.

A Oberursel . (Ein Ehrenhain
für die gefalle.
nenMitglieder
des Taunusklubs
.) In romantisch
gelegener Hochwaldlandschaft in der Nähe des Sondplackens
läßt zurzeit der Gesamttaunusklub für seine im Weltkrieg ge¬
fallenen Mitglieder einen Ehrenhain errichten . Umzäunung,
Platzanlage und Pflanzungsarbeiten sind nahezu fcrtiggestellt.
Auch die für die Ausschmückung erforderlichen Felsblöcke wur»
den schon herangeschafft, so daß mit der Fertigstellung und
Einweihung des Hains im Laufe des Frühsommers zu rech¬
nen ist.
A Wiesbaden . (Drei
englische
© oioaten
rm
Auto
tödlich
verunglückt
.) In
der Wiesbadener
Straße , die nach Biebrich führt , rannte ein mit drei englischen
Soldaten besetztes Auto mit großer Wucht gegen einen Baum.
Zwei der Insassen
waren sofort tot , der dritte erlitt lebens¬
gefährliche Verletzungen , während
der Wagen in Trümmer

aina

&' Filschendorf .
(Ein
Naturkuriosum
.) Bei
einem Landwirte
konnte eine hochträchtige Kuh trotz tierärzt¬
licher Hilfe nicht kalben , sie mußte notgeschlachtet weroen . Nach
der Schlachtung kam ein Kalb zur Welt , das zwei Köpfe , vier
Vorder - und zwei Hinterbeine
und zwei Schwänze batte.
□ Spende des Reichspräsidenten
für den Kölner Dom.
Reichspräsident
v . Hindenburg
hat zur Erhaltung
des Kölner
Domes 100 000 Mar ! gestifter.
Hi Von einer Straßenbahn
zu Tode geschleift . In Hanno¬
ver stürzte ein 22jähriges Atävchen in einer scharfen Kurve von
der Plattform
eines Straßenbahnwagens
und geriet unter die
Räder . Erst durch das Schleifen des Wagens
wurde der
Führer auf den Unfall aufmerksam . Die Verunglückte konnte
nur als Leiche geborgen werden.

□ Eine Greisin im Moor versunken. Ein Förster fand
in der Nähe der Försterei Dramburg
bei Stettin
im Moor
die Leiche einer Frau . Es handelt sich um eine 72 Jahre alte
Witwe aus Königsfelde , oie anscheinend vom Wege abge¬
kommen , ins Moor geraten und . dort versunken ist.
U Münchener
Salvator -Statistik . In München
ist die
heurige Salvatorsaison
zu Ende gegangen . Die „ Münchener
Zeitung " macht eine interessante Statistik auf , wonach in acht
Tagen rund 45 000 Gäste den Nockherbergkeller besucht haben
und die tägliche Ausschankziffer zwischen 100 und 140 Hektoliter
sich bewegte . Den Rekord hielt heuer der Josephitag mit weit
über 11000 Besuchern . An diesem Tage drückten die Massen
nachmittags
das schwere Gartentor
ein und mit einem Male
stuteten unwiderstehlich
etwa 400 Personen hinein.

□ Eine blutig« Familientragödi«. Wegen Arbeitslosigkeit
ihres Mannes ertränkte in Au « im Erzgebirge die Frau eines
Bauarbeiters
ihr halbjähriges
Kind in der Badewanne
und
ließ sich dann von einem Zug überfahren . Das fünfjährige
Kind der Familie wird vermißt.

□ Eisenbahnunglück
. Auf dem Bahnhof Wülknitz der
Strecke Elsterwerda — Riesa sind zwei Güterzüge mit Personen¬
beförderung infolge falscher Weichenstellung zusammengestoßen.
Es wurden dabei drei Personen getötet , acht Personen schwer
und drei Personen leicht verletzt.
EI Die Taschendiebe auf der Leipziger .Messe . Während
der Leipziger Frühjahrsmesse
sind 69 Taschenoiebstähle
bei
der Polizei angezeigt worden . Es wurden 57 Brieftaschen und
Damenhandtaschen
und sechs Uhren gestohlen . 13 Taschen¬
diebe konnten festgenommen
werden , darunter
acht Frauen.
E Im
Schlafzimmer
erstickt. Di « Berliner
Feuerwehr
wurde nach der Wohnung eines 35 Jahre alten Tischler » ge¬
rufen , in der die Einrichtung
in Flammen stand . Der Tischler
war früh betrunken nach Hause gekommen , hat wahrscheinlich
die brennende Petroleumlampe
umgeworfen und ist infolge der
starken Rauchentwicklung
erstickt.

Wie die Papuas Fische fangen . . .
Es gibt zahlreiche Arten des Fischfangs , keine aoer , die
merkwürdiger
ist als die der Bewohner der ehemals deutsche»
Kolonie der australischen Insel Neu Guinea,
der Papuas.
Dort fischen die Eingeborenen
nämlich in der Hauptsache mit
den Händen . Das Wasser an der Insel ist reich an Korallen,

für mich behalten .
Renoldi.Besuch
machte, als

4ß

1er ld'
eiduns
D>^
eich^

Färberei
im Häinerweg
burch einen Einbrecher
ein Besuch
abgestattet . Der Einbrecher hatte aber wenig Glück , denn durch
die Aufmerksamkeit
eines Bewohners
des Fabrikgebäudes
wurde er in seiner Arbeit gestört und leine Festnahme ver»
anlaßt.

Bie war ' ch erfreut , als er uns seinen
der Zufall ihn ausgerechnet nach hier
versetzen ließ — und >iun machst du mir einen solchen
dicken Strich durch die Rechnung !" schloß sie traurig.
„Aber , Ritakind . bist du denn noch nicht vernünftig
geworden ? " Die Baronin war erregt . „Gerade um dir
die unnützen Gedanken aus dem Kopf zu bringen ! Emdingen hat weniger als nichts — er kann sich vor Schulden
nicht retten , wie du wohl weißt — wir hatten uns auch
gleich nach Swinemünde erkundigt ! Und wie unsere fi¬
nanziellen Verhältnisse beschaffen sind, das brauche ich dir
wohl nicht erst zu sagen —"
„Leider Gottes — nein !" seufzte Rita.
„Und dann willst du noch daran denken, daß du und
Emdingen — es ist ja eine glatte Unmöglichkeit, Kind steh es doch ein —Die
Baronin strich über die dicken
blonden Zöpfe der Tochter, die über deren Brust lagen.
Rita starrte gerade aus.
„Ja , Mama , ich sehe es einl " kam eS hart und knapp
von ihren Lippen.
„Wie sehr gönne ich dir alles Glück der Erde , mein
Kmdl " sagte Frau von Scharbeck weich. „Rita , Liebling,
glaube es mir !— So höre doch " Rita lag unbe¬
weglich. Ein bitteres Lächeln irrte um ihren Mund.
„Mir tut es selbst so leid, da ich wohl beobachtet habe.
daß ihr euch nicht gleichgültig gegenüberstandet aber
wir müssen vernünftig sein: das begreifst du doch? Oder
hättest du Lust, vielleicht noch unbestimmte Jahre als
arme Offiziersbraut herumzulaufen ? "
Ungestüm richtete sich das junge Mädchen im Bett aui.
„Um Gottes willen, nein . Mama !"
„Was meinst du denn. Mama , wie viel es dir einbringen wird , wenn es was mit Dolores Renoldi und Rogcr Emdingen wird ? " fragte Rita.

im übrigen aber klar wie Kristall , so daß man bis zu 16 Meter
tief sehen kann . Ist das Wetter ruhig , so begeben sich die Ein¬
geborenen zum Fischfang . Von ihren Kähnen gleiten sie inWasser und tauchen in die Korallenriffe . Mit der einen Hand
führen sie ein Stückchen ins . Riff , um die Fische aufzustöre » .
mit der andern
haschen sie am „ Ausgang " .
Forschung »,
reisende haben wiederholt beobachtet , wie selbst Knaben schon
die Fische blitzartig rasch erhaschen . Ellis Silas
erzählt in
seinen Denkwürdigkeiten
auch von einem Papuaknaben , der von
einem Hai überrascht wurde . Dem Burschen
blieb nicht»
anderes übrig , als sich nach den Korallen zurückzuziehen ; er
half sich schließlich daniit , dem Hai den gefangenen Fisch zwischeu die Zähne zu schleudern . Das Untier stand daher von
ibm ab ; der Knabe rettete sich ans Ufer , aber nur , um ein
Messer zu holen und sich damit auf den Hai zu stürzen . —
Uebrigens kneten die Papuas ans Tuka , einer Rotfrucht , einen
Teig , formen ihn zu Kügelchen und bringen diese in die Korallen ; das soll die Fische angeblich betäuben , so daß der Fang
leicbter wird . — Netze wendet der Papua nur für den Heclu,
sang an.

Sie

Erkältung.

Ihre Ursache«nd Wirkung.
Das Wort „ Erkältung " ist eigentlich ein ganz falscher Aus¬
druck ; auch der Engländer
sagt fehlerhafterweise
„ coM " ; rich¬
tiger ist schon die französische Bezeichnung „ rbuins " , weil diese
auf eine entzündliche Erkrankung
der Schleimhäute
hindeutet.
Die Bezeichnung „ coM " und „ Erkältung " ist doppelt Unglücklich, einmal weil die Erkrankung mit der Kälte gar nichts zu tun
hat , und dann , weil durch diesen Namen die wahre Ursache
der Erkrankung , nämlich die Ansteckung,
gleichsam
ver¬
tuscht wird.
Wir wissen aber allesamt , daß die Erkältung in der Haupt¬
sache nicht durch Kälte , sondern durch Witterungsumschlag
entsteht und daß sie ungewöhnlich ansteckend ist . Die Erreger sind
winzige Bakterien . Diesen Bakterien
kann der wirklich ge¬
sunde Mensch an sich gut widerstehen ; die Schleimhäute
des
gesunden Menschen sind mit genügend Widerstandskraft
von
der Natur ausgerüstet . Menschen , die sich viel in frischer Luft
bewegen , „ erkälten " sich bekanntlich viel weniger als Stuben¬
hocker, die sich ängstlich vor jedem Luftzüglein hüten.
Man sollte sich also hüten , der Kälte die Schuld zu geben;
das bedeutet nichts anderes als eine Verwechflung von Ursache
und Wirkung . Das unbehagliche Kältegefühl , verbunden mit
Schüttelfrost
und ähnlichen Begleiterscheinungen , stellt sich je¬
doch erst einige Tage nach erfolgter Ansteckung ein . Der Kranke
wird nun sehr empfindlich gegen die Kälte und schiebt die
Schuld auf diese, während doch in der Tat die Bakterien den
Wärmeregulator
in Unordnung gebracht haben.

Das beste Mittel ist kalte frische Luft!
Nur alter Aberglaube hält die gute Luft von Wohn - und
Arbeitsräumen
fern ; sonst gäbe es weniger Schnupfen
und
dergl . In den Schützengräben machte mancher die Erfahrung,
daß sein sonst gewohnter Herbst - und Frühjahrsschnnpfen
aus¬
blieb , nur weil er ständig in frischer Luft sich aufhielt.
Die Erkältungen
beruhen in den meisten Fällen darauf,
daß die Menschen sich in schlecht gelüfteten Räumen zusammen¬
pferchen . Die Mikroben , die die Jnfluenzaepidemien
, die
Grippen und ähnliche seuchenartige Erkrankungen
erregen,
dringend durch die natürlichen
Filter des Körpers ein . Sie
rufen da , wo sie auf geringe Widerstandskraft
stoßen , schon nach
einigen Tagen Fieber hervor , setzen die Widerstandskraft
weiter
herunter
und haben cm Gefolge die bösartigsten
Kleinlebe,
wesen , so den gefürchteten Grippebazillus , den Pfeifferschen
Bazillus , Pneumokokken , die Erreger
der Lungenentzün¬
dung usw.
Wenn man sich sofort zu Bett begibt , sobald das Fieber
auftritt , so erstickt man die ansteckende Krankheit im Keime:
aber auch nachdem sich ein richtiges Schnupsenfieber
(Katarrh)
eingestellt hat , hilft oft ein Tag Aufenthalt
in frischer Luft.
Denn je mehr man sich in warmer Luft aufhält , und womögich Essen und Trinken
in gewohnter Weise fortsetzt , desto
chwerer bringt man den Körper wieder in den normalen Zutand zurück und desto leichter wird es für schwere Katarrhe
ich festzusetzen , so daß zuweilen sogar Lebensgefahr besteht.
Ein Nasen - oder Rachenkatarrh
ist durch Nasendusche und
Gurgeln leicht zu bekämpfen ; man spült einfach die Mikroben
fort . Ueberhaupt ist Reinhalten von Nase und Rachen ein auch
sonst wichttges Vorbeugungsmittel
gegen Ansteckung.
Hinsichtlich der Kleidung vermeide man alle Uebertreibungen nach der einen oder andern Richtung . Man kleide sich
so, daß man weder friere noch sich erhitze.
Das beste aber ist immer wieder : nicht mit einem dickem
Schal hinterm Ofen sitzen, sondern ein flotter Spaziergang
in
guter frischer Luft und in bequemer Kleidung.

Ein Fischzug wird es sein, daß wir ein paar Jahre
sorgenlos und gut leben können !" entgegnete die Baronin
lebhaft . „Gar kein Vergleich zu den Läppereien der leb¬
ten Jahre ."
Ritas braune Augen leuchteten auf.
„Wirklich, Mama ? "
„Ja . mein Kind , und darum bitte ich dich nochmals,
vergiß, was sich einst angesponnen hat zwischen dir und
Roger Emdingen — es war ja so zart , erst im Entstehen!
Sei kühl gegen ihn — es hat anders keinen Zweck! Sei
meine vernünftige Rita , und wir sind auS den Sorgen !"
bat Frau von Scharbeck.
„Wie viel also, Mama , für diese Vermittlung ? "
„DaS muß mit der größten Delikateste gemacht wer¬
den. Rita , und dennoch muß Emdingen misten, daß er mir
sein Glück zu verdanken hat ; er ist sehr leichtsinnig! Ich
denke, zehn Prozent von der sofortigen Mitgift Dolores
Renolms und du weißt, der Konsul ist mehrfacher
Millionär ! Es ist doch nur erst ein Fühlen , Tasten ge¬
wesen — erst muß er ja mit ihr bekannt werden *
„— und wenn sie sich beide nun nicht mögen ? "
„Das wollen wir beileibe nicht wünschenI Und es ist
wohl auch nicht anzunehmen , daß Emdingen die Renoldi
verschmähen würde ! An ihm liegt es, sich bei dieser an¬
spruchsvollen Prinzessin beliebt zu machenl Darum war
eS mir sehr wertvoll zu misten, daß Renoldis heut' abend
ganz bestimmt bei Finkenbachs sind. So viel ich von der
Geheimrätin gestern habe heraushören können, wird Emdingen Dolores Renoldi sogar zu Tische führen . ®a s
trifft sich ganz vortrefflich."
fFortiehuna

kolat. t

Höchst

i

Rathenau¬
straße 8

Für’s neue Schuljahr : j

Handelsfach“
Kurse

Todes -Anzeige.
Gott dem Allmächtigen hat es gefallen , unsere liebe Mutter,
Schwiegermutter , Großmutter, Urgroßmutter und Tante

Golbach

Frau Karoline

Gesamtausbildung ■
(Erwachsene abends)
StenoSchreibmasc ) ine!
Rund- und Schönschrift!
Buchführung, Rechnen I
Briefwechsel , Deutsch,!
Englisch , Französisch . ]
Anfänger- u.Mittelstufe |
Anmeldung , Prospekte ]
durch Schulleitung
4—7 Uhr nachm.

Lehrers witwe

plötzlich und unerwartet, versehen mit den hl. Sterbesakramenten,
im Alter von 91 Jahren -in die Ewigkeit abzurufen.
In tiefer Trauer: *
Familie Faust / Familie Riehl
Sossenheim

, den 24. März 1926.

Die Beerdigung findet statt ; Donnerstag nachm. 3 30 Uhr
vom Sterbehaus Feldbergstraße 14 aus. Das 1. Sterbeamt ist
Samstag früh.

Täglich einige Liter

Milch
abzugeben. Hauptstr . 118.

Lebensmittel - Geschäft
Kundschaft stets
eröffnen . Es wird unser eifrigstes Bestreben sein , unsere
Bedienung zu.
reelle
und
aufmerksame
bester Ware zu beliefern und sichern

Gebrüder

mit

Bretthauer
Hauptstraße 110

D

I

1

abends 8 Uhr

Mein Leopold
Ein Lebensbild

Tagesordnung : Besprechung des Sommer¬
festes. Nichterschienene Mitglieder haben sich den
Versammlungsbeschlüssenzu fügen.
Der Vorstand.

Ortsbauernschaft Dossenheim

der große Lustspielschlager:

Im Beiprogramm

Familie Neureich
in 5 Akten

in die gute Gesellschaft

Einbruch

: Jngendvorstellung
2.30 Uhr
mittag

Sonntag

Sonntag Abend findet ausnahmsweise
keine Vorstellung statt

die 5
Letz

m
1.

2.

Jur Aufklärung!

3.
4.
5.
6.

Meiner werten Kundschaft zur gefl. Kenntnis , daß ich mit
der Annahmestelle Frankfurterstraße 33 nicht in geschäftlicher
Verbindung stehe, sondern daß sich mein Geschäft nach wie vor
Cronbergerstraße 26 befindet.

•Del

yji
•lebe

in
Gleichzeitig empfehle ich mich zur Ausführung sämtlicher
mein Fach einschlagenden Arbeiten. Anfertigung nach Mast.
Auch weiden bessere Schuhe nach dem Ago -Kittversahren
angefertigt und repariert. Reelle fachmännische Bedienung.

bew
ans

h\

itfYini
iinfiliTflliliftfTii

Sääj «!,j

,Trauringen
,Goldwaren
Uhren
.Eintracht Sossenheim
.-Ver
-Ges
Männer

führe ich weiter und halte mich meiner werten Kund¬

nehme ich
schaft bestens empfohlen Reparaturen
an u. werden dieselben sorgsültigst u. billigst ausgeführt.

Hauptstraße 63, Verkaufsstelle : Färberei Fischer

MOTTO; Rein im Sang und treu im Wort,
Fest in Eintracht immerfort.

ftitt
Öbe
'«ge

frei

KONZERT

in den Preislagen von
Mk. 4 .90 , 5 .90 , 6 .90 , 7 .90 und höher

Wilh. Perzella , Höchst a. M.

tthä

F. Hildmantv

Sonntag , den 28. März 1926, nachm . 4 Uhr

SeitSenbiite

langfristigen Kreditgewährung

Frankfurt am Main

Dirigent : Herr Musikdirektor

Schwalbachi. Ts.
Fr. Pehl » Hainerweg
5

Die Mitglieder der Ortsbauernschaft, welche
Interesse an der
haben, werden gebeten, die betreffenden Unter¬
lagen bei der Geschäftsstelle der Kreisbauernschast
Herrn Wagner -Unterliederbach, bis spätestens am
Montag , den 29. d. Mts . zwecks Regelung ein¬
Der Vorstand.
zureichen.

Bezti

3Böd

Die Vertretung meines verstorbenen Vaters in

General -Versammlung.

Trsc

aus dem alten Berlin in 6 Akten

mm

Samstag , den 27. März , abends 8.30 Uhr

A

>n
, Schuhmachermeister
Heinrich Schneider
W
Eronbergerstrotze 26

1895

Radfahrerverein

Freitag und Samstag

I

von Sossenheim und Umgeb . zur gefl . Kenntnis,
110 morgen Donnerstag ein

Der geehrten Einwohnerschaft
daß wir im Hause Hauptstraße

8
8
8

bi. -Empfehlung

- Dröftnnng

Geschäfts

I

Nassauerhof =Lichtspiele

im Saale

des „Volkshauses

•beti

öec!

“ Sossenheim

Iben
5 trag

Mitwirkende: Frl. Hedwig Hildmann (Sopran)
Frau Friede! Haack (Flügel)
Herr David Franz (Bariton), Salon-Orchester Sossenheim

bje

dein
••%

Vortragsfolge:
l. Chor mit Klavierbegleitung : „Weihelied“

Carl
Akt -Ges.

Mur !

(Cesungen

Frühling

Sos &eiiheim
Xdiidwigstraße
Pfd. 25 4
28 4

. 30 tJ

, 32 4
, 92 4

„684
72 4

l -Pfd.-Tafel

Fst. Süßrahm - Tafelbutter
Pfund 2 .50 und 2 .30

Eier
garantiert frisch
10 Stück 1 .38
C F. Blaustern ,
10 Stück 1 .18
C. F. Rotstern .
10 Stück 0 .88
Mittel-Eier
Ia schwere Holländer
10 Stück 1.48

Ia

Mur!

gebr . Kaffee

garant. reinschm ., ausgewählte Qualität
1/4 Pfd

. 0 . 70 , 0 .90 , 1 .— , 1 .15

Echt chines . Tee
V10 Pfd . 0 .45 , 0 .60 , 0 .80
la Kakao gar. rein, leichtlösl ., lose Pfd. 55 4
Ia Schokoladen
. 3 Tfl. 1 .—
.
.
Milch, 100 Gr.
3 Tfl 70 4
Schmelz , 100 Gr.
. Tfl. 22 4
Block, 100 Gr.
Cocosflocken
V4 Pfd . 23 4
Cremehütchen
Fst . Bonbons

1/4 Pfd . 20

Oelsardinen , Ir portug.
28 , 50 , 55 , 80 4
.
.
Dose

Wein , offen!
Hochfeine Sämereien

G. Striegier
in Hannover)

stell

Nicolai

Frl . Hedwig Hildmann

empfiehlt
0
Weizenmehl
.
Auszugsmehl
Zucker , Kristall
Zucker , gemahlen
Schmalz , gar. rein
Kokosfett , lose
Kokosfett

Bundessängeriest

2 . Sopran - Solo : Arie aus „Die lustigen Weiber“

Akt.«Ges

13

beim 9. deutschen

Liter Jl 1 .—
Liter M 1 .50

z"Äu^äen

3. Chöre:
a) „Deutscher Männersang“ .
.
.
.
.
b) „Heimliche Liebe “
.
“
„Troubadour
aus
Arie
:
Solo
4. Bariton -

.

Th. Podbertsky
. L. Andrd
Verdi

•bo

8em
lofej

Herr David Franz (Mitglied des Vereins)

5 . Chöre:
a) „Abschied “ .
b) „Sandmännchen “ .
6. Duette für Sopran und Bariton:
.
.
a) „Abschied der Vögel “ .
b) Duett a. d. Op. „Die Zauberflöte“

Fr. Silcher
E. Schmid
.

E. Hildach
Mozart
füll

Frl . Hedwig Hildmann , Herr David Franz

7 . Chöre : a) „Die Szamos “ (Ungarisches Volkslieed)
b) „Heimat “ .
8 . Lieder für Sopran:
a) „Frühlingslied “ .
.
b) „Die Spröde “
c) „L’incontro -(Sehnsucht -)Waizer“

L. Sauer
L. Fährmann

.
.
.
.
9 . Chöre : a) „Rheinlied “
b) „Die Grenadiere“
10. Männerchor mit Orchesterbegleitung:
„An der schönen blauen Donau “ (Walzer)

Fr. Richard
L. Pütz

Frl . Hedwig Hildmann

P. Umlauft
Heritte- Viadott
Luigi-Arditi

ton

•hib

fof

hie

J. Strauß

von

•Ni
80 Pfg.

Eintrittspreis

Man bittet höfl ., nicht zu rauche^

2 Pfautaulien
VisitenKarien
In verkaufen:

Ein

entflogen . Abzugeb geg
Cronbergerstratze10y

liefert schnellstens
und preiswert

Druckerei

Becker,

Hauptstraße

126

V

1 Paneelbrett -, 1 Blumenständer, 1 Kinder-^
- ^
stühlchen, 1 kl. Kindertischm. Bank, 1 kl.
schrank, Eiche, wegen Platzmangel zu oerk§
Hauptstraße 93,

bet
^>a
i« .
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Karnslag » den 27 . Mar ; 1926
Gemeinde Sossenheim.

Gemeinde-Vertretersitzung
am 23. März 1926.

v. Anwesend: Bürgermeister Brum , Beigeordneter Dekarue,
: Dilz, Fr . Jakob Fay , Markart , die Verordneten:
Wifftn
W . Bauer. Reichwein, Holste. Pfeifer, Faust, Wenzel, Frank,
Nöbgen, Lacalli, May , Schreiber, Scheller. Ludwig, Heed,
Konr. Fay . Joh . Fay .
WH* *

M0>

nt
>er
ior

m

ain
ort,

der Gemeinden Sossenheim , Eschborn , Sulzbach und Schwalbach

Tagesordnung:
^ Aufnahme eines Darlehens aus dem Meliorationskreditfonds für die Uferverbauung der Nidda.
2- Einschulung der hiesigen Fortbildungsschule.
Aufnahme eines Darlehens von 10000.— Mk.
4- Neuerlasfung der Vergnügungssteuerordnung für 1926.
ö. Neuerlassung der Hundesteuerordnung für 1926.
ß Neuvergebung der Ziegenbockhaltung.
Beschlüsse:
Zu 1 : Die Gemeinde ist nicht in der Lage, irgend
welche Darlehen für die Herstellung der Nidda-Uferbrüche
^szubringen, weil diese niemand gibt ; sie beantragt,
^ben den für die produktive Erwerbslosenfürsorge auf
^Unb des hiesigen Antrages vom 5. Januar 1926 zu
^willigenden Mittel die Gewährung eines Darlehens
dem Meliorationskreditfonds.

für Mitglieder 9 JL, im Buchhandel ist der Preis 13 JL
Auf die Beschaffung des Werkes, die empfohlen werden
kann, wird aufmerksam gemacht.
'Sossenheim, den 25. März 1926.
Der Gemeindevorstand.
Bekanntmachung
Die Maul - und Klauenseuche in der Gemeinde
Münster i. T . ist erloschen. Die Octssperre ist aufgehoben.
Sossenheim, den 22. März 1926.
Die, Polizeiverwaltung.

Lokal -Nachrichten .

,

Sossenheim, 27. März

— Schulnachrichten. Heute wurden aus unserer
Schule 41 Knaben und 46 Mädchen entlassen. — Die
Osterferien nahmen gleichzeitig ihren Anfang und dauern
14 Tage. Am Dienstag nach Weißen Sonntag beginnt
der Unterricht wieder.
— Konfirmation . Morgen werden in der evangel.
Kirche 12 Knaben und 10 Mädchen konfirmiert. Wir
^prünschen den Konfirmanden für ihren ferneren Lebens¬
weg alles Gute!
. Zu 2 : Die Einschulung der hiesigen Gewerbeschüler — Bestandene Prüfung . Frau Therese Liebig
die Berufsschule Frankfurt a. M . wird beschlossen, von Schwalbach, Inhaberin des bestbekannten Höchster
“«t minderbemittelte Schüler sollen die Schülerkarten Hutgeschäftes Th . Liebig, hat ihre Meisterprüfung mit
der Note „sehr gut" bestanden.
Kosten der Gemeinde eingelöst werden.
Zu 3 : Die Aufnahme eines Darlehens von 10000 JL,
— Konzert . Wie im Inseratenteil am Mittwoch
Einstich zu 10 % , wird beschlossen.
schon mitgeteilt, gibt der Männergesangverein Eintracht
O Zu 4 : Der § 2 erhält als Ziffer 8 folgenden Zusatz: morgen nachmittag 4 Uhr im Votkshaus ein Konzert,
^sang - und Musikoereine, welche volksbildenden Charakter worauf wir alle Sangesfreunde nochmals aufmerksam
^ben, soweit es sich um Sossenheimer Vereine handelt, machen.
gälten jährlich ein steuerfreies Konzert und eine steuer— Eine turnerische Abendfeier, bestehend in Schausffie Familienfeier. Für die Familienfeier darf kein Ein¬ und Werbeturnen, veranstaltet morgen Sonntag Abend
ritt erhoben werden. Der Gemeindevorstand entscheidet der Turnverein im Nassauer Hof. Wie aus dem Anzeigen¬
^ber die Genehmigung, die nur auf Antrag unter Vor¬ teil ersichtlich
, hat der Turnausschuß sich große Mühe
ige des Programmes gewährt wird.
den Besuchern ein Bild echter turnerischer
um
,
gegeben
Zu 5 : Der § 5 erhält als Buchstaben cl) folgenden Arbeit zu geben. Es gilt durch die Tat zu beweisen,
V^satz: Hunde, welche außerhalb des Ortsberings auf welch erheblichen Wert das Turnen für den Einzelnen
^^zeln belegenen Gehöften zur Bewachung gehalten sowie für das gesamte Volkstum hat . Sittliche Pflicht
, jedoch für jedes Gehöft nur ein Hund. Die an eines jeden Menschen ist seinen Körper gesund und
Werden
Lec Frankfurter -, Höchster- u. Eschborner- Straße belegenen widerstandsfähig zu erhalten, ihn zu kräftigen und zu
Gehöfte kommen hierbei nicht in Frage.
stählen gegen die Unbilden des Lebens. Ganz besonders
Zu 6 : Vergebung erfolgt nur an einen der drei Be¬ gilt das für die Heranwachsende Jugend in den sog.
werber. Die Vergebung wird dem Gemeinderat über¬ Entwicklungsjahren. Wenn die Veranstaltung , die der
ragen.
Verein alljährlich abzuhalten pflegt, dazu beiträgt, bei
. Von mehreren Mitgliedern der Gemeindevertretung, den Besuchern die Ueberzeugung der Notwendigkeit des
zum Teil erwerbslos sind, wurde beschwerdeführend Betreibens von Leibesübungen zu wecken und zu fördern,
?°rgebracht, daß Sossenheimer erwerbslose Arbeiter von dann ist der Werbezweck des Turnvereins erfüllt, dann
Arbeitsnachweis des Kreises Höchsta. M. abgewiesen hat der Turnausschuß gearbeitet im Geiste seines Alt¬
Mrden, während Arbeiter aus anderen Kreisen, haupt¬ meisters Friedrich Ludwig Jahn . Aus diesem Grunde
sächlich aus Hessen, in größeren Massen in Höchster Bauist die Veranstaltung aufs wärmste zu empfehlen und
1" llen eingestellt würden.
den Turnern ein volles Haus zu wünschen.
Die Gemeindevertretung erhebt einmütigen Protest
— Für Rentenempfänger . Montag, den 29. März
^gen die Zurückweisung der Sossenheimer Arbeiter, zudie Militärrenten ausbezahlt. Die Bescheinigungen,
werden
Arbeiterwohnsitz^al Sossenheim eine ausgesprochene
29. Febr. ausgegeben wurden, sind von der
am
die
b^ einde ist, in der die höchstprozentige Zahl an Erwerbs- Polizei beglaubigt mitzubringen. Die Auszahlung der
°'en vorhanden ist. •
Invaliden -, Witwen-, Waisen- und Unfallrenten erfolgt
gez. F . Ludwig
gez. H. Scheller
am Donnerstag . , Die Quittungen müssen ebenfalls von
gez. Brum , Bürgermeister
der Polizei abgestempelt sein.

Anzeigenpreis: 10 Pfg . die eingespaltene Petitzeile
oder deren Raum , für auswärt . Inserenten 15 Pfg,
Reklamezeile 40 Pfg . Bei Wiederholung Rabatt

22 . Jahrgang
im Scherz er¬
M Bruchsal. (Den Kameraden
schossen .) Im benachbarten Zeutern vergnügten sich einige
Burschen mit Schießen aus einem Flobert, wobei ein 17 Jahr«
alter Metzgerlehrling die Waffe auf einen 14jährigen Knaben
richtete und diesen mitten ins Herz traf. Der Tod trat un¬
mittelbar darauf ein.
und Kälte .)
& Neustadt a. d. H. (Wandervögel
Welch großen Einfluß die einsetzende Kälte auf den Frühlings¬
zug der Vögel ausübt , ersehen wir daraus , daß manche Arten
heuer mit großer Verspätung kamen, z. B . das Rotschwänzchen.
Das Vögelchen erschien erstmalig am 19. März , während es
sonst in der Pfalz schon Ende Februar kommt. Manche Vögel
scheinen wieder abgezogen zu sein. Man hört den Gesang der
Drossel und Baumlerche nicht mehr, auch die Buchfinken sind
wieder abgezogen. Die Wandervögel ziehen jetzt aber nicht mehr
übers Meer, sondern halten sich im südlichen Europa auf, bis
s
der Frühling endgültig kommt.
hiesigen
.) Im
** Dinslaken. (Löffelschlucker
Gerichtsgefängnis mußten in den letzten Tagen zwei zu länge¬
ren Freiheitsstrafen verurteilte Häftlinge ins Krankenhaus
gebracht werden, weil der eine von ihnen einen Löffelstiel, der
andere ein Stück Draht verschluckt hatte. Der erste hat bereits
das Manöver einmal gemacht. Durch Operation wurde er von
dem verschluckten Löffel befreit. Auch jetzt müssen die beiden
, die im Krankenhaus anscheinend eine GelegenLöffelschluckcr
hen zur Flucht ausnutzen wollen, operiert werden,
lli Von einem Wildschwein angesallen. Der Jagdaufseher
Walpe aus Halsbach, der vor einigen Tagen einen drei
Zentner schweren Wildschweineber angeschossen hatte, wurde
dabei von dem wütenden Tiere so übel zugerichtet, daß er
hoffnungslos darniederliegt.
. Zwischen Langfurt und
□ Schweres Automobilunglück
Marktheidenfeld (Unterfranken) ereignete sich an einer starken
. Das Auto eines Bau¬
Kurve ein schweres Automobilunglück
meisters aus Marktheidenfeld kam dort ins Rutschen und über¬
schlug sich mehrmals. Der Baumeister und seine Begleiterin
erlitten schwere innere Verletzung und, Armbrüche.
den
.) In
Baumblüte
— Landau. (Erfrorene
letzten Nächten herrschte starker Frost, bis zu 3 und in den
Waldgebieten bis 4 Grad. Die Obstbaumblüte hat infolge¬
dessen teilweise sehr gelitten. Am meisten scheinen die Apri¬
kosen betroffen, deren Blüten ganz braun sind und abfallen.
Auch die Frühkirschen und Pfirsiche werden nicht gut ourchkommen, wenn nicht die Kälte abflaut. Zum Glück herrscht
zurzeit bedeckter Himmel, wodurch der Frost etwas gemildert
wird.
— Vockenhausen(Pfalz). (Eine F e l f e n w o h n u n g.)
entdeckt .) Bei dem Wegbrechen einer Felsenwand in unge¬
fähr fünf Meter Bruchtiefe entdeckten in einem Steinbruch
in der Gemarkung Hinterstein ein Steinbrecher und sein Sohn
ein großes schachtartiges Loch, das in einen vier Meter hohen
und breiten zimmerartigen Raum führte, der zwei verschie¬
dene Ausgänge hat. lieber das Alter dieser Erdwohnuna sind
die Ansichten geteilt; während die einen sie aus dem 12. Jahr¬
hundert datieren, in dem auf der Burg Montfort Raubritter
herrschten und die damaligen Bewohner dieser Gegend sich
Erdwohnungen herrichteten, glauben die andern, daß es sich
um die Wohnung des Räuberhauptmanns Johannes Bückler
handelt, der unter dem Namen „Schinderhannes" im 18. Jahr¬
hundert in dieser Gegend fein Unwesen trieb.

Katholische Gottesdieust -Ordunug
Sossenheim.

Palmsonntag.
6.Uhr Beichtgelegenheit.Tk Uhr Frühmesse, 8V2 Uhr Kinder¬
gottesdienst, vor dem Hochamt Palmenweihe, 10 Uhr Hochamt.
Kollekte für die kirchl. Bauarbeiten. Abds-6 Uhr Fastenpredigt.
Montag : best, hl- M . f. d. gef. Krieger Anton Port und
2. Sterbeamt für Karoline Golbach geb- Becker.
Dienstag : best. hl. M - f- Edm. Rothermel u. Vater u. best.
HI. M - f. d. Armenseelen. Abends 6 Uhr Fastenandacht.
Mittwoch : best. hl. M - f. Lorenz Lacalli, Ehest. Eva geb.
Bohrer und Enkel Anton Abt u. best. hl. Messe zu E. der hl.
Oeffentliche Mahnung.
Schutzengel.
Gründonnerstag : 8 Uhr Amt n. M . Abds. 6 Uhr Andacht
^ Wegen des Jahresabschlusses am 31. März ds. Js.
— Frankfurt a. M . Gestern Abend gegen 8 Uhr
Karfreitag : 9 Uhr Karfreitagsgottesdienst. Kollekte f. den
s " ssen alle Staats - und Gemeindesteuern , sowie alle
wurde im Prozeß Flesia gegen die Angeklagte, Schwester deutschen Verein vom hl. Lande. Abds. 6 Uhr Andacht.
Ästigen Gemeindegefälle: Pacht-, Holz-, Gras -, Obst- Fleffa, das Todesurteil ausgesprochen. Die Verurteilte
Karsamstag : 6 Uhr die hl. Weihen. Danach um 7 Uhr
nn
and Sprunggeld, Polizei- und Schulstrafen, Kur- und
Amt, best. n. M . für Labonde u. Berst. der Fam . Reusch
das
wegen Erschießung des Dr . Seitz-Frankfurt angeklagt.
Montag , Dienstag , Mittwoch ist vormittags nur um 7 Uhr
^ankenhauskosten, sowie die Gewerbesteuer bezahlt sein. war
Gottesdienst, danach sind die Kommunionstunden.
/ ach obigem Termin wird das Beitreibungsverfahren
A Frankfurt a. M. (V o n e i tt e m Auto getötet .)
adotf ,0 lott eingeleitet.
In Sachsenhausen am Affentorplatz wurde ein fünfjähriger
Schwalbach.
Knabe, der gerade die Straße überschreiten wollte, von einem
iti
, den 23. März 1926.
Sossenheim
Palmsonntag
Auto erfaßt und schwer verletzt. Auf dem Wege zum Kranken¬
Die Gemeindekasse.
l lU Uhr Austeilung der HI- Kommunion, davor Beichte.
haus erlag das Kmd bereits seinen schweren Verletzungen,
10 Uhr Hochamt, davor Palmenweihe (A. f. Elifab. Freund
Bekanntmachung
geb. Reul und Sohn Josef.) I 1/* Uhr Fastenandacht.
von Veranstaltungen
A Darmstadt. (Verbot
Montag : 3. Amt f. Elisabeth Becker geb. Adam.
Ver¬
.) Eine
und Karfreitag
. . Der Voranschlag der Einnahmen und Ausgaben der am Palmsonntag
Mittwoch.: Amt für Nikolaus Lorenz u. Schwiegereltern.
und Karfreitag alle Ver¬
Palmsonntag
am
untersagt
fügung
Gründonnerstag : 8 Uhr Amt f. Johann Scherer und Kath.
^ügen Gemeinde für das Rechnungsjahr 1926 liegt anstaltungen, auch solche ernsterer Natur , sowie die sportlichen
an morgen ab zwei Wochen lang während den Vorgeb. Lorenz.
Sviele.
Karfreitag : 9 Uhr Gottesdienst mit Predigt.
für
Tj agsdienststunden auf Zimmer 6 des Rathauses zur
** Oberlahnstein. (Auch eine Propaganda
Karsamstag : 6 Uhr hl. Weihe, 1/28 Uhr A. f. Ehel. Sauer
hed
aus.
'Nsicht der Grmeindeangehörigen
Weinbau .) Ein eigentümliches Gefährt
den deutschen
Beichtgelegenheit: Mittwoch 5 Uhr, Samstag 4—7 u. 8 Uhr.
, den 27. März 1926.
Sossenheim
hat die Stadt passiert. Ein Mann und eine Frau , die aus Köln
Andachten: Donnerstag u. Freitag um 8 Uhr, Karsamstag
Der Gemeindevorstand.
stammen, rollten ein leeres Faß vor sich her, das die Aufschrift um ]/28 Uhr.
trug : „Deutsche, trinkt nur deutschen Wem". Die beiden
Evangelische Gottesdienst -Ordnung
g-S^
Sonderlinge haben sich vorgenommen,-das Faß über Mainz,
Bekanntmachung.
io,
auf
und
rollen
zu
Köln
in Sofienheim
nach
wieder
Berlin
,
Leipzig
München,
Verlage des nassauischen Vereins für ländliche diese Weise für den deutschen Wein Propaganda zu machen.
am Sonntag Palmarum , den 28. 3. 2g
- und Heimatpflege Montabaur ist der 2. Teil
^
b!t lahrts
der Rheinland** Bonn. (Wiederholung
91/2 Uhr Hauptgottesdienst. Konfirmation . Beichte und
Dg-"^ schichte von Nassau" von Dr .Spielmann erschienen, reise des Reichspräsidenten
.) Reichspräsident von
Feier des hl. Abendmahls. Kollekte.
Evangel. Pfarramt.
sch, ^ uch behandelt die nassauische Kultur - und WirtHindenbura hat bei der Rückfahrt zum Bahnhof dem Ober¬
, ist für die engere Heimat von ordentNachrichten: Mittwoch Abend 81/. Uhr übt der Kirchenchor.
lich,^ geschichte
bürgermeister Dr . Falk in Aussicht gestellt, auch seinen Besuch
>erk- ^er m . eutung und reich an Vielseitigkeit deS Stoffes,
Am Carfreitag ist Beichte und Feier des hl. Abendmahls.
in Bonn ini kommenden Sommer, wenn die Stadt im Blumen¬
_ _
Im Gottesdienst am Carfrettag wirkt der Kirchenchor mit.
kleide prangt , zu wiederholen.
2. t
'preis ist vom Verein niedrig gestellt. Er beträgt
tsky

Aus Nah und Fern.

Nicht verschwende,
Gas verwende!

Von Woche

zn

Woche.

Das Nachspiel der Genfer Tagung des Völkerbundes ist
nun auch zu Ende, und die leitenden Minister von Frankreich,
England und Deutschland haben für ihr Verhalten während
der Beratung in Genf die Billigung ihrer Volksvertretungen
bekommen. Es ist kein leichtes Stück Arbeit gewesen, den
widerstrebenden Abgeordneten den Wind aus den Segeln zu
nehmen, aber zuletzt ist es doch gelungen, wenn auch die Geister
dabei recht heftig aufeinanderprallten . Die Zwischenträgereien
von Polen und Brasilien, welche veranlaßten, daß die Ver¬
handlungen kein Resultat ergaben, sind in allen beteiligten
Staaten richtig erkannt worden und es wäre für die Zukunft
am besten, wenn die führenden Mächte sich rechtzeitig einigten ■
. Wie diesmal
und dann ihren Willen energisch durchsetzten
die Dinge lagen, hätte man auch ohne Genf dasselbe erreichen
können, wenn man sich anderweit verständigt hätte. Sowohl
in Paris wie auch in London ist es lebhaft bedauert worden,
daß die Aufnahme Deutschlands in den Bund noch nicht Tat¬
sache geworden ist. Von dem guten Willen der exotischen
Länder brauchte die Annäherung der ersten Staaten von !
Europa schließlich nicht abzuhängen.
Das Vertrauensvotum für den deutschen Reichskanzler
Dr . Luther und den Außenminister Dr . Stresemann hat sich
im Reichstage glatter vollzogen, als man vorher erwartete.
Die beiden Minister, die in Genf anwesend gewesen waren,
verteidigten nachdrücklich ihre dortige Haltung und stellten in
Abrede, daß durch den Verlauf der Verhandlungen die deut¬
schen Interessen geschädigt worden seien. Ebenso bestimmt
bestritten sie, daß das Warten in Genf eine Demütigung für
Deutschland bedeutet habe, im Gegenteil, sei Deutschland in
Genf sehr stark umworben und sein Verhalten von England
und Frankreich ausdrücklich anerkannt worden. Den ab¬
weichenden Standpunkt im Reichstag vertraten insbesondere
die deutschnationalen Abgeordneten Graf Westarp und von
Tirpitz sowie der völkische Abgeordnete von Graefe, mit dem
es zu einem heftigen Zusammenstoß kam. Das Endziel war
die Genehmigung des Billigungsantrages durch die Regierungs¬
parteien und die Sozialdemokraten. Indessen stimmte schließ¬
lich auch der größere Teil der Deutschnationalen für die
Ministergehälter, was ebenfalls einem Vertrauensbeweis
gleichkam. Dadurch hat das Kabinett Luther auch Aussicht,
bis auf weiteres seine Position behaupten zu können
Schwere Stunden im Londoner Unterhause hat der bri¬
, dem wegen
tische Außenminister Chamberlain durchgemacht
seines Verhaltens in Gens, das zu berechtigtem Kopfschüttcln
Anlaß gab, lebhafte Vorwürfe gemacht wurden. Der Minister
konnte sich nur damit verteidigen, daß er in dem Verlangen
nach einem polnischen Ratssitz keine Versprechungen gemacht
habe. Auch habe er Frankreich keineswegs unterstützen wollen.
Damit wird indessen die Tatsache nicht aus der Welt geschafft,
daß er sich vor seiner Reise nach Genf wohlwollend über die
Polnischen Ansprüche geäußert hat. Eine scharfe Kritik hat
Chamberlain auch von Lloyd George und von dem amerikani¬
schen Botschafter in London hinnehmen müssen, der an dem
Völkerbund nicht viel Gutes ließ. Eu>glische Zeitungen schlagen
vor, den ganzen Völkerbund in drei Gruppen : Amerika, Asien
und Europa , zu teilen, doch bleibt es natürlich zweifelhaft, ob
damit di« heute vorhandenen Mißstände beseitigt werden
können. _ .

Der Reichstag hofft, noch vor Beginn der Karwoche die
Etatsberatung und Steuerermäßigungen zu erledigen, die fast
eine halbe Milliarde Mark betragen werden. Hoffen wir, daß
sich daraus der beabsichtigte Nützen, nämlich die Steigerung
unserer Ausfuhr - und die Herabsetzung der Preise, ergeben
wird.
Die Reise des Reichspräsidenten von Hindenburg nach
dem befreiten Rheinland ist ohne jede Störung und zur Be¬
friedigung aller Kreise der Bevölkerung harmonisch verlaufen.
Möge nunmehr die Freigabe der noch besetzten Gebiete im
Westen in nicht allzuferner Zeit erfolgen, ein Wunsch, dem
auch der Reichstag in seinem letzten Vertrauensvotum ganz
besonders Ausdruck gegeben hat.

+
a.D. Fehrenbach
Reichskanzler
i. B ., 26. März . Reichskanzler a. D.
um
Konstantin Fehrenbach ist heute nachmittag
gestorben.
Uhr
3
Frerburg

Mit Fehrenbach ist einer der bedeutendsten Führer des
deutschen'Zentrums dahingegangen. Der Tahingeschiedene
war ein Mann von vornehmer, aufrechter Gesinnung, Dt.it
auch seine politischen Gegner stets die größte Hochachtung
entgegenbrachten.
Konstantin Fehrenbach wurde am 11. Januar 1852 in
Wellendingen im badischen Schwarzwald (Bezirk Bonndorf)
als Sohn eines Bolksschullehrers geboren. In Freiburg i. Ä.
besuchte er das Gymnasium und die Universität, auf welcher
er zuerst katholische Theologie studierte, sich dann aber den
Rechtswissenschaften zuwandte. Im Jahre 1682 ließ er sich
in Freiburg als Rechtsanwalt nieder und begann auch bald,
auf dem Boden der Zentrumspartei stehend, sich am öffent¬
lichen politischen Leben zu beteiligen.
In den Badischen Landtag trat er 1885 als Vertreter von
Freiburg ein. Dort war er einer der Zentrumsführer in der
Zweiten Kammer und seit 1907 Präsident dieser Kammer, der
erste Zentrumsmann an ' dieser Stelle. Seit 1913 jedoch wid¬
mete er sich ausschließlich der Reichspolitik. Im Reichstag saß
er seit 1903 ununterbrochen als Vertreter des sechsten badischen
Reichstagswahlkreises Ettenheim-Lahr-Wolfach. Als im August
1918 der alte Zentrumsführer Spahn preußischer Justizminister wurde, übernahm Fehrenbach an seiner Stelle den
Vorsitz im Hauptausschuß des Reichstages. Damit war er
bereits zu einem der einflußreichsten Männer in der Reichs¬
politik geworden. Als vollends im Jahre 1918 der Reichstags¬
präsident Dr . Kämpf starb, tvurde am 8. Juni Fehrenbach zu
seinem Nachfolger gewählt.
Auch die deutsche Nationalversammlung wählte ihn zum
Präsidenten. Er leitete"das Amt unter den schwierigsten Ver¬
. Als nach den
hältnissen mit außerordentlichem Geschick
Reichslagswahlen im Juni 1920 die seitherige Regierungs¬
koalition durch den Wahlsieg der Rechten und der äußersten
Linken gesprengt war und die Sozialdemokraten die weitere
Beteiligung an der Regierung ablehnten, übernahm Fehren¬
bach die Kanzlerschaft. Damals stand die Konferenz von Spa
vor der Tür ; es war die erste Aufgabe der Regierung Fehren¬
bach, auf dieser Konferenz zum ersten Male mit den ehe¬
maligen Gegnern Auge in Auge zu verhandeln. In Spa
(Juli 1920) war die Reparationsfrage offen geblieben; in der
neuen Konferenz von London kam es zu keiner Einigung. Ihr
unglücklicher Ausgang führte zum Ultimatum , dem Fehren¬
bach für seine Person sich nicht unterwarf . Er trat im März
1921 zurück.
In den nachfolgenden Jahren hat der Verstorbene dann
noch eifrig an den Arbeiten des Reichstages teilgenommen,
bis ihn schließlich zunehmende Krankheit zwang, sich nach
Freiburg zurückzuziehen.

Das Ergebnis des

Volksbegehrens.

Ueber 12 Millionen

Taschenuhren , Armbanduhren
Qold u. Silberwaren jeder Art und
Preislage kauft man gut und preiswert
bei

Fr. Pletzsch
Frankfurt a. M., Töngesgasse 25/27
vis-ävis der Hasengasse
„Zum Trauring - Eck“

in Industrie

und Gewerbe

sparen

Ariieif , Zeit u . GeBd.
die K. P . D. durch Pieck, die Deutsche Vvlkspartei durch
Garnich und die Deutschvölkische Freiheitspartei durch Prof
Danicke.

Das

Steuerwmpromlß.

Friedensmiete und Weinsteuer.
Die Regierungsparteien, die Wirtschaftliche Vereinigung
und neuerdings auch die Sozialdemokraten haben sich nunmehr
über die geplanten Steuerermäßigungen geeinigt.
Nach diesem neuen , anscheinend auch letzten Kompromiß
hält man an der U m s a tz st e u e r in der Höhe von 0,75 Prozent fest. Eine Senkung der H a u s z i n s st e u e r ist für die
Zukunft in Aussicht genommen . Das soll in der Vorlage selbst
dadurch zum Ausdruck kommen , daß durch eine Art Sperrgeseß
im allgemeinen die Erhöhung der Mieten über den Friedens«
satz erst vom 1. April 1927 ab erfolgen kann.

Die

Ih

ft euer wird aufgehoben . Die F « s i o n s«
Die Luxus
st e u e r wird im wesentlichen nach den letzten Anträgen der hre f„
festgesetzt. Ebenso die Degression der Ver¬ °lt b
Regierungsparteien
mögenssteuer für die kleineren Vermögen . Weiter wird fest' 1u.rc
der Vermögen für de»
gesetzt der Fortfall der Veranlagung
31 . Dezember 1925.
st euer wird aufgehoben . Bezüglich der Sekt«
Die Wein
steuer wird vom 1. Juli dieses Jahres ab Banderolensteuek
eingesührt , die 1 Mark pro Flasche beträgt . Für Fruchtschaum«
wein soll die Banderolensteucr 2 Pfennige pro Flasche betragen.
tritt erst am 1. Januar
Die Biersteuererhöhung
1927 in Kraft . Weiter soll eine Resolution angenommen wer¬
den, wonach in Zukunft die Zuckerstruer ermäßigt werden soll,
wenn man den ausfallenden Betrag durch ein « bessere Gestal¬
ersetzen kann.
tung des Branntweinmonopols

fr.

Bezüglich der Erwerbslosen

soll die Berechtigungi

sj

zum Bezug der Unterstützung auf 39 Wochen verlängert werden.
Außerdem sollen Bestimmungen getrosten werden, wonach die

ausgesteuerten Erwerbslosen wieder in die Unterstützungs¬
berechtigung eintreten. Ferner soll beschlossen werden, daß der
Eigenverbrauch der in der Landwirtschaft mitarbeitenden
Familienangehörigen nicht der Umsatzsteuer unterliegen soll.
Immer noch der alte Hatz.
Brüssel, 26. März . Der Nationalverband der belgischen
, auch weiterhin jede Zusammen¬
Studenten hat beschlossen
arbeit mit den deutschen Studenten abzulehnen.

Personenzu

Zusammenstoß zwischen Lokomotive und
30 Personen verletzt.
hat
dem Hauptbahnhof Magdeburg
vor
Unmittelbar
sich ein schweres Zugunglück ereignet, bei dem eine erheblichej
Anzahl von Personen verletzt worden ist.
kommenden Personenzug fuhk j
In den von Blumenberg
hinein . Sie erfatzte vier Wagen viertel i
eine Rangierlokomotive
Klasse, die fast vollständig zertrümmert wurden . 30 Personen!
wurden verletzt , davon iechs schwer.

Eintragungen.

Wie nunmehr amtlich aus Berlin mitaeteilt wird, sind
bei dem soeben abgeschlossenen Volksbegehren im ganzen
12 512 240 Eintragungen gezählt worden. Die Gesamtzahl
der Stimmberechtigten beim zweiten Wahlgang der Reichsist auf 39 421 617 ermittelt. Ins¬
Präsidentenwahl
gesamt haben sich also 31,74 Prozent dieser Stimmberechtigten
eingetragen. Die Feststellung des endgültigen Eintragungs¬
ergebnisses wird in den einzelnen Wahlkreisen spätestens am
8. April feststehen. Mit der Veröffentlichungdes endgültigen
Ergebnisses für das ganze Reich durch den Reichswahlausschuß
ist etwa am 11. April zu rechnen. Im Reichswahlaus¬
schuß sind die sechs größten Parteien der letzten Reichstags¬
wahl vertreten, nämlich die S . P . D. durch das Mitglied des
Reichstages Dittmann , die Deutschnativnale Volkspartei durch
Dietriw . die Äentrumsvartei durch Reaicrnnasrat Dr . Klöcker,

Konfirmationsgeschenke

in

OaffeuentäHen

Maggi 's Würze *
hilft Fleisch sparen!
Die dünnste Wassersuppe, schwache
Fleischbrühe, Gemüse usw. erhalten
augenblicklich kräftigen Wohlge¬
schmack durch Zusatz einiger Tropfen

Maggi 's Würze.

Man verlange ausdrücklich Maggis Würze
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als Majorswitwe mit der schmalen Pension und kleinen j ßs
Kapitalrente durchschlagen; nun . man sei auch so zufrie¬
den! Aber Roger Emdingen wußte Bescheid, und mit R
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Das Probejahr der Dolores

heiraten und sorglos leben.
Renoldi.reich
glänzenden Schein!'ben !"

Ich habe genug von dem

wJ
durch
Pros

W
igung

imehl

Radfahrervereln

comiß

Pro'

Es ifl

ir di«

Ihre eigene Schuld

wenn Sie sich mit unrichtigen und schlecht
Augengläsern herumquälen.
Wir fertigen

selbst

sitzenden

C
in
, n,Goldwaren,Trauringen
Vertretung

on&

meines

verstorbenen

Ver-flaft1* weiter und halte mich meiner werten Kundi fest-\ Ostens
,
empfohlen Reparaturen
nehme ich
r de» werden dieselben sorgfältigst u. billigst ausgesührt.

Sektfteue«
iauw'
:agen.
mua<

Pehl , Schwalbach i. Ts.
Hainerweg 5

Schulranzen

wer-

n soll,
lestal-|

ch

ungs'

ischeli

zu üblichen

Sattlermeister

ankfurter Rundfunkprogramm.

nneii'Q]| °nnicfi, 28. März. 8: Morgenfeier der Baptisten-Eemeinde.
Lnillagsständchen der
ftapelle Abriani. 1. Borodin: Ouo.
9or“' 2 Tschaitowstn: Andante cantabile aus dem SltcitbMin
*,'1- 3. Saint;Sacns: ..Samson und Dalila", Fantasie. 4.
dn: Abendlied
. 5. Gieg: Klavierkanzert in A-moll. (Cesare
Jäitp ’■ 6
Hawanan-Konnrt <Abriani>. 7. Wagner: ffiimun oer
ß o:®' „Tannyäuser
". © 2.30: Stunde der Jugend. Märzen
vom 4. Sabre ab. © 3.30: Sausorch.' Modest Mus.
März: geb. 1835. geit. 1831). Mitw.: Frau Franzi
Wüsche
: <Alt> vom Franks. Overnb. Dr. Merten. © 5.30:
h^ ,,)7>llig: ..Wie können Laien die Borgänge am Himmel bcob“'hi!’,;. ® 6: Stunde des Rhein-Mainischen Verbandes lür
ung. © 7.30: Uebertragung aus dem grotzen Saal des
! s ^Ues: Frankfurter Orchesterverein
. 1. Bach: Suite Nr. 2
robm 10^ - 2- Mendelssohn
: Violinkonzert in E-MoU Ov. 64. 3.
Sinfonie Nr. 2 in D-dur. Anschi
.: bis 12 Uhr: lieberTanzmusik der Berliner Funkkapelle.
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Krankenkassen.

Schlesicky =Ströhlein

i

Roman von Fr . Lehne.

u ^ ' takind , würdest du nicht gleich mal zur Schneiderin
, und sie bitten , gleich nach Tische nachmals zu mir zu
sils
— an meinem Kleid , das ich heute abend tragen
sn" ‘ etwas -acht >n Ordnuna
\ Y.‘ q schreckte bei dieser unvermuteten Anrede der MutHsSummen und trat vom Fenster zurück , durch das sic
sprd'

Straße gespäl'.
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^Nieren ? "
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mir brauchst du doch nichts weis machen ! Ich
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: W Hq| A
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alten
>»
dem Wunsch ihrer Mutter und machte sick
Ent' ip e- ^öehen bereit . Doch als sie aus dem Hause trat.
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a dee ll ^ ' ^ Mllstens begegnen will ich ihm !" dachte sie.
:on>n Ü'i)t einf^ tte Glück . Sie war noch nicht weit gegangen.
n z" i te§ Cffijiet
begegnete , desien schönes brüsein- 'db st^ ücht bei ihrem Anblick vor Freude strahlte . Er

: den

war
nntt 1
t! "

Ack°^ sse. ich hin gerade auk
' wirklich
? Schade
, daß

Ihnen—«
daheim— doch

dem Wege zu
ich nicht

Zur
Alle

Ansaat!

Feld- and Garten
-Sämereien
in bekannter Güte sind zu haben.

A. Klohmann , Dippenstraße 4.
.

».

Lindemann :

Schwäbischer

Liedermarlch.

Mitw.: Kurt Richter
, Gießen(Gesang
). © 5.45: Aus dem Roman
„Vitt und For" v. F. Huch
. © 6.15: Dr. Schoor: „Die Aufwertung
der Sparguthaben
", © 6.45: Dr. Laven: „lieber Rugby" (Zum
Besuch der englischen Rugbymannschgften in Frankfurt
). © 7: Uebertr.
aus dem Franf. Opernhaus: „Die luftigen Weiber von Windsor".
Oper von Nicolai.

Mittwoch
, 31. März. Rektor Wehrhan: „Dietrich von Bern
und der Bär" (für Kinder vom 10. Jahre ab). © 3.30: „Ins Leben
hinein!", ein Wort an die Schulentlassenen von Rektor Wehrhan.
® 4.20: Konzert des Hausorchesters
: Russische Musik. Mitw.: R.
Riedel (Tenor): Dr. Merten. © 6.15: Uebertragung von Cassel.
© 6.45: „Orientalischer Humor", Vortrag Dr. Schütz
. © 7.15:

Renoldi.Mama
gungen

der Humor . Gesellschaft
„Lyra " Rödelheim.
Anfang 3 Uhr — Eintritt
frei

G. m. b. H., Frankfurt a M.
Telephon Hansa 2208
Kaiserplatz 17

Frau Dr. Keil: „Modeplauderei
". © 7.45: Schach
. © 8.15: Klassüche Operetten(Lieder und Duette). 1. Joh. Strauh: Ouo. „Der
Zigcunerbaron
". 2. a) Auftrittslied des Barinkay a. „Zigeunerbaron": „Ja , das alles auf Ehr": b) Auftiittslied der Saffi a.
„Der Zigeunerbaron
": „SD habet Acht": t) Duett a. „Der Zigeiinerbaron
": „Wer uns getraut" . 3. Millöcker
: Potp. „Der arme
Jonathan". 4. Millöcker
: a) Lieda. „Der Vettelstudent
": „Ich bab
1sjg°Wa«. 29. MS« . 3.30: Lebrer Voigt: 1. Was ein Deutscher kein Geld, bin oogetfrei
": b) Duett a. „Der Bettelstudent
": „Ich
l CEhiröe Janeiro sah. 2. Ein Besuch der deutschen Cakpekerwerke
setz den Fall". 5. Joh. Strauh: „Sugendliebe
".WaIzera. d. Ovste.:
Fofl,'Ufür
e( Kinder vom 14. Jahre ab). © 4.20: Die Oper der
„Slmplicius". 6. Joh. Strauh: Czardas a. „Die Fledermaus
".
(£ ;„ 1. Verdi: „Othello". Fant. 2. Nicolai: „Die lustigen
7. Offenbach
: Ouv. „Die schöne Helena
" . 8. Offenbach
: a) Lied des
IVtt,Duo. 3 . Beethoven
: „Fidelio", Fant. 4. Flotöw:
Paris a. „Die schöne Helena": b) Duett a. „Die schöne Helena".
i,%0™ - Ouo. 5. Wagner: „Parsifat" : a) Vorspiel
, bl Kar9 Millöcker
: „Sn Reih
Glied". Marscha. „Der Probekuh
".
I^d». ^ stber. 6. Mozart: „Don Juan", Fant. © 5.45: Lese- Ausf.: Frau Ellm v. und
Ferenczy(Sopran). Arthür Kistenmacher
r ". "us dem ,I )ekameron
" des Boccaccio
. © 6.15: „Anekdo- (Tenor). © 10: Chorkonzert des Klubs „Harmonie
", Rüsfelsheim.
l l,,»iifi.
von Gerd Fricke
. © 6.30: ..Emil Ralhenau und die
I Sv, Un fi der A.E. G-, Bortrag Prof. Küntzel
. © 7.15: „Blumen
Donnerrias
.
1.
April
.
4.20:
Konzert
des
Sausorch
. Joseph
I«!Mksarten", Bortrag Direktor Kraus. © 7.45: Englisch
. © 8.15:
Sandn (geb 1. April 1732). 1. Ouo. „Die unbewohnte Snfel".
Pros Marcell Salzer.
2 Sinfonie Nr. 5 m C-dur. 3. Arie a. v. Orat. „Die Schöpfung
":
„Nun beut die Flur", 4. Rondo all' ongaresea. d. Trio in E-dnr.
iittn
, vanarj.30. März. 3.30:
j .ju: cen
Lehrer Stricker
: „Die Tage der
5. Sinsonie Nr. 1 in Es-dur (mit dem Paukenwirbel
). 6. Bier
" CS
Sons). Für Kinder vom 12.
,3Bunbet
". Zur Osterzeit
Lieder: 7. Largo a. d. Streichquartett Op. 76 Nr. 5. Mitw.: Frl.
Anny
Siben
(Sopran).
©
5.45:
Aus
den
„
Briefen
aus
der fran¬
Pi?d 4 ®
.20:
Konzert,
^ Vom deutschen
"Volkslied
. 1.3.Lassen:
2. Morena
: „Eichenblätter
", Volkslieder
-Potp.
Zwei
zösischen Revolution
" von Retif de la Bretonne. © 6.15: Bücher^ "?der 4. Lindemann
: Schwäbische Ländler. 5. Manfred:
jtu'ibe-. L> 645: Slatienisch
.: ©
8.30:
":, Tragödie von
Er Wanderschaft
". Voto. 6. Lewalter: Schwölmer Tänze.
Goethe
Erster Teil. Darsteller
Kaust
: Cars„Faust
lkbert
Mevbiktovbeles:

^os Probejahr der Dokorez

Tanz -Belustigung

Optikerpreisen.

Optik
Photo
Wissenschaftliche Instrumente.

direkt am Ort , Eschbornerstraße zu verkauf.
Zu erfr . bei Josef Noß,
Hauptstraße
121.

, den 28 . März

öffentliche

Optisch &technisch
Bkommene Augengläse.

Bauplatz

^Vlllielm Hühnlein

de«
eudeb
i soll.

,ß

Sonntag

Schöner

empfiehlt

di«

Nassauer Hof / Eschborn

Lieferant sämtlicher

igUNst
| sämtliche Dekorations -Artikel
erdeir

bewährt gegen
Husten , Heiserkeit
und Katarrh
7000 not. beglaub.
Zeugnisse.
Paket 40 ^5, Dose90 ^5
Zu haben bei:
Jakob Mook
Joh . D. Noß Nacht.
Wilhelm Brum
und wo Plakate sichtbar

Aktenmappen, Einkaufbeutel
Portemonnaie, Hosenträger

8 .30 Uhr

Tagesordnung
: Besprechung
des Sommerfestes . Nichterschienene Mitglieder haben sich den
Versammlungsbeschlüssen
zu fügen.
Der Vorstand.

Seit 35 Jahren

Dakers

, den 27 . März , abends

General -Versammlung.

idens-

tt de«

Samstag

1895

wird sich freuen — ich habe einige nötige Besor¬
zu machen ! Im Vertrauen « — schelmisch sah sie
ihn an —, „ich habe die Zeit verschlafen — "
Sie war reizend und ein Gefühl des Bedauerns
er¬
füllte ihn wieder wie jedesmal bei ihrem Anblick , daß die
zarten Fäden , die von ihm zu ihr gingen , nicht weiter ge¬
sponnen werden durften . Ihre frische, rotblonde Schön
heit war gerade sein Geschmack, die volle Gestalt , die brau
nen , leicht verscbleierten " daliskenaugen . die so viel ver¬
schweigen und gleichzeitig so viel verraten konnten , der üppige Kirscheumund mit der kurzen Oberlippe , hinter der
die weißen Zähne hervorblinkten — schade — I Er seufzte
aus einem unbestimmten Gekühl heraus.
„O . das kam weit her . Baron — «, fragend u . lächelnd
sah sie ihn an.
— „oder vielmehr ging zurück in die Erinnerung
an
schöne Sommertage
— wissen Sie noch — die feste Burg,
die wir beide uns am Strande gebaut ? «
Und mit Befriedigung sah er das Erröten , das über
ihr hübsches Gesicht glitt — drinnen in der Burg war es
gewesen , da er sie geküßt und sie seinen Kuß halb wider¬
strebend . halb hingebend geduldet hatte — ein Kuß nur
war es gewesen in Uebermut und frohem Lebensgefühl
gegeben
aber von beiden nicht vergesien — wie ein magisches Band war es , das sie miteinander verknüpfte.
„Ich muß gehen . Herr von Emdingen — «
Etwas länaer als nötig hielt er ihre rundliche , in zartgrauem Lederhandschuh steckende Rechte fest.
„Auf baldiges Wiedersehen ! Wir sehen uns doch heute
abend ? «
„Ich hoffe . Herr von Emdingen ! — Also Adieu !«
Hastig entzog sie ihm ihre Hand und eilte davon.
Ein bunter Stores und dichte rotseidene Vorhänge , du
das blendende Licht der Februarsonne
zurückhielten , lie¬

Ferv. Hart, veide vom Staatsth. Berlin; Gretchen
: Frl. Ren»
Stobrawa.
^
Freitag, 2. April. 8: Morgenfeier
. Mitw.: Mazda Spendebach
(Sopran). Hein Beyer. (Ali). Fritz Becker(Orgel). © 12: Uebertr.
von Casfel
: Passionsspiele
. , © 3.30: Karfreitagsmusik
. 1. Händel:
s^uv. „Der Messias. 2. Händel: Zwei Arien a) ,,Er ward verschmabet
" a. „Der Messias
", b) , .O hör mein Flehn'^ a. „Samson".
3 Mozart: „Ave verum corpus^'. 4. Bach: a) „Es ist vollbracht
",
Arie a. d. „Sohannespassion
", b) „Gib dich zufrieden
", geistl. Lied.
5. Handn: „Die sieben Worte des Erlösers am Kreuz", für Streich¬
orchester
. Einleitung
: Maestoso ed adagio. 1. Largo, 2. Grave e
cantabile
, 3. Grave, 4. Largo, 5. Adagio. 6. Lento. 7. Largo.
Das Erdbeben
: Presto. Mitw.: Frl. Maria Gluck(Alt). © 4.30:
Lebrer Metzler
: „Alle Legenden
" (für Kinder vom 12. Jahre ab).
© 6: Uebertragung aus dem Saalbau: Passionsmusik
. Chor und
Orch. von Soh. Seb. Bach. Ausf.: Frau Amalie Merz-Turner
(Sopran). Eva Gertrud Liebenberger(Alt), August Richter(Tenor).
Thomas Denys (Bah), Adolf Müller (Bah), die vereinig
. Chöre
des Caecilien
-Verems und Rü^lschen Gesangvereins.
s. ? ?ins,<a8, J *. Avril. 3: LiedervorlrSge Frankfurter Schulen:
Radiloschule
. © 3 30: Sausorch. Brahms (gest. 3. April 1897).
1. Tragische Ouo. 2. Andantea. d. Klaoiersonate Op. 5. 3. Bier
ernste Gesänge Op. 121. 4. Andante sostenuto
. 5. Variationen
über ein Thema von Schumann
. 6. Rondo alla zingaresea. d. Klav'Eraumlett, Op. 25. Mitw.: Arthur Holl (Bah). Dr. Merten.
Kohlhöfer (am Flügel)-. © .4.30: Uebertragung vom Platz des
Sportklubs 1330 an der Adickesallee
. 1. Spiel der Rugbymann«
ichaft des Sportklubs 1830 gegen die Mannschaft der Orforder
Grnbounds
. ® „ 6.15: Aus dem Roman: „Die Regulatoren In
Arlanfas" von Fr. Eerstäcker
. © 6.45: Umschau über die FortAnlle m Wissenschast und Technik
. D 7.05: Film-Wochenschau.
§ 7-15: Der Bneikaslen
. © 7.45: „De. Osterspaziergang in
Goethes Faust". Vartrag Georg Sofmann. © 3.15: Zwei Kanfafen von Soh. Seb. Bach. Ausf.: Hans Brandt(Tenor), Soh.
Willy (Bah), Kammerchor
, Kammerorch
. © 9.15: Feierliche Stunde.
d. „Fünszehn Mysterien sür Violine und Klavier" von Biber
>1644
—1/04). Ansprache
: Pfarrer Pros. D. Foerster.

ßen den Empfangssalon
ver Baronin Scharbeck in einem
angenehmen Dämmerlicht erscheinen , und mit beinahe be¬
täubendem Wohlgeruch erfüllten blühende Hyazinthen den
kleinen eleganten Raum , in den ein gewandtes Dienst¬
mädchen in schwarzer Kleidung mit weißem Häubchen und
weißer Zierschürze den sungen Offizier geführt . Er mußte
einige Minuten warten und hatte Feit sich umzusehen.
Mit unleugbarem Geschmack war das Fimmcr einge¬
richtet ', die nicht mehr neuen , doch gediegenen Möbel in
Barockstil machten einen vornehmen Eindruck.
Bilder vom verstorbenen Major waren in allen Größen an ins Auge fallenden Plätzen aufgestellt . Es war
ein kühnes , leichtsinniges Soldatengesicht , dem das ber
Tochter wenig glich.
Rita hatte ganz die weiche üppige , blonde Schönheit
der Mutter geerbt , und wieder war Roger Emdingen er¬
staunt . wie jung die Frau wirkte , als sie jetzt mit einem
liebenswürdigen
Lächeln um den vollen Mund auf der
schwelle stand und sich entschuldigte , daß sie ihn habe war¬
ten lasten . Sie trug ein einfaches , aber tadellos gearbeite¬
tes schwarzes Kleid , das sie sehr schlank erscheinen ließ.
„Ich freue mich, Baron , daß Sie sich die Feit nehmen
und immer mal nach mir allen Frau sehen — «, sagte sie.
während er ihr zur Begrüßung
die Hand küßte.
„Alt . gnädigste Baronin ?
Der Spiegel straft Sie
aber ganz energisch Lügen — «. er deutete nach dem gro¬
ßen . ovalen Spiegel im reichen Goldrahmen , der . etwas
vorn übergeneigt , über dem roten Damastsofa hing und
ihre elegante Erscheinung beinahe ganz wiedergab . „Er
enthebt trticü jedes weiteren Widerspruchs .«
In ihrer gewandten , verbindlichen , liebenswürdigen
.Art hatte die Baronin die Unterhaltung
bald dahin irbracht , wo fl" lle haste T f wollen
! Fortsetzung folgt .)

1896 er

Kathol . Arbeiter - Verein
Der Verein beteiligt
.
28 März an der

Bezirks -Versammlung in Nied»

Nur noch heute Samstag

Gasthaus Römer , Höchsterstraße.
Abmarsch um 1 Uhr vom Gasthaus „Zum
Löwen ". Die Mitglieder werden gebeten , voll¬
zählig mit ihren Angehörigen zu erscheinen.
Der Vorstand.

FrühKartoffeln

Turnverein e.V . Sossenheim

^

Schönes

Keinem Preiszw. unterworfen. Musterkart. Vorhang

Theodor

Med

Höchst a . M., Wallstraße 7

H

Mij
©
l- f

Geld sparen!

2

Besonders vorteilhafte Osterangebote aus allen Abteilungen:
Konfektion
Gardinen

Scfimalzkraut

-undWerbetnrnen
Schau
zu verkaufen . Ad. Fap,
Eschbornerstraße 34.
2 guterhaltene

sfolge:

Gaslampen

11. Fieiübungen, 1. Riege
Pause

zu verkaufen . Frank¬
furterstraße 19, 3. St.

12. Sängerchor
13. Pferdgruppe, Schüler
14. Längsübungen , 2 Pferde
15. Kürturnen, Pferd, 1. Riege
16. Barren, Zöglinge
17. Barren, 1 Riege

Verlobung*Vermahlungs¬
und Visiten-

Gesamtturner

19 Reckturnen, 1. Riege

Karten

Hierzu laden wir die Mitglieder nebst Angehörige, sowie
j} er y ors taiid.
die gesamte Einwohnerschaft höfl. ein.
Saalöffnung 7 Uhr
IlfMlIlll
Eintritt 60 Pfg . (Mitglieder 40 Pfg)

liefert schnellstens
und preiswert

Druckerei Becker,

!i>nill
!iiiill
!llmilllliiiilll
!lliiiil
»iiilllliiiilllliiiil
!!lll!iu!lll)iiiillllMiilllliiiillllimlllliiiilllliiiilll
!milieii
!!limlll
!lmillllliiiinimilllliHil
!iiill
!lmUlll
Bll<iiill

Hauptstraße 126

i
Covercoat -Mäntel , gezwirnt
flotte Machart . . . . 14 .75
Ripsmäntel in vielen hochmod.
32 -75
Farben .
-be
Cheviot -Kleider , nette Machart Eci
reine Wolle mit Faltengarn
8.50 11.75
D
Popeline -Kleider in mod. Farben
td
flotte Verarbeitung . . 10 .75 titit
Kieiderstoff
Kleider , neue
Waschseidene
. 15.50
s
Machart
flotte
,
Muster
Wolle
reine
breit,
Cheviot , 85 cm
1.85
.
Mtr
.
.
schwarz
u.
mar.
«ibe
Baumwollwaren
Popeline , 85 cm br., reine Wolle
Kstls
in viel. mod. Farben . Mtr. 2.10
Cretonne , außergewöhnlich billig
3f
Schotten , 85 cm breit, hochmod.
-i
56
65,
Mtr.
Mtr. 98 -d
Muster .
u. gestreift
geblümt
,
Damast
Bett
D
Mouseline , enorme Ausw , hoch¬
130X160 br., Mtr. 2.78, 1.78, 98 4 l"tbe
moderne Ausmusterung
, 150 cm br., für BettMtr. 1.25, 98 «5 Halbleinen
, sol. Qual
D
Ueberschlagtücher
u.
weiß
breit,
cm
Mtr. 1.98 Ob
VoII- Voile , 115
1.95
Mtr.
.
Ware
la Schweizer
Nessel für alle Wäschezwecke
eb
49
sehr billig .
-Wäsche
Datnen
Bettkattun in vielen waschechten
Damen - Hemden , Trägerform u.
Mustern . . Mtr. 98, 79, 58 -ö M
Achselschluß, gutes Hemdentuch
garn.,
jtrf |
Putz
mit Hohlsaum u. Stickerei
2.65, 2.15, 1.30
Glocke , schwarz vDamen - Beinkleider , geschloss. jugendliche
4.9-1
garn.
farbig
und
Hohlsaum
,
Stoff
la
Form,
neueste Formen ü °>e p
,
Hüte
Litzen
1,95
2.75,
3.75,
.
Stickereigarnit
6 9a °w
Farben .
Jumper - Untertaillen , einfacher
BandschL
mit
Hüte
Tagalpicol
und eleganter Ausführung
in mod. Farben . . . . 8 .5®
2.50, 1.50, 98 -*5
- Hüte , auch für Kinder.
Seiden
Prinzeßröcke , Hohlsaum u Stick.
in großer Auswahl von 2 95 afl ieto
sol. Qual. . . 5.75, 3 95, 3.50 Moderne
°kd
bunte Sporthüte
Nachthemd ., erstkl. Stoffe, beste
Neuheit . von 2.95 ^
reizende
75,4.25
50,5
7.
.
o.Krag
Verarb. m. u.

Brise - Bises Stück 50, 38, 28
Mtr. 45, 38 *5
Scheibengardinen
Halb - Stores , Etamine
Stück 1.95, 1.35
Rouleaux - Köper , weiß und
creme . . . . von Mtr. 1.75
Madras - Garnituren , 3teilig
in reicher Ausmusterung . 3.85

OeffentlicherDank!

Reservieren Sie sich
den 1. Osterfeiertag, abends 8 Uhr
für das

Den Herren des Gemeinderats und der Gemeindevertretuna, welche in gerechter Weise dafür sorgten,
Ausschreibung
datz die Ziegenbockhaltung wieder zursich
zu Gunsten
Kommt und dadurch das Deckgeld
beste Dank
der
hiermit
sei
,
ermäßigt
Ziegenhalter
der
ausgesprochen.

Konzert

Biele Ziegenhalter.

des

Kaufhaus

-Orchester SossenheimSie haben Erfolg
Salon

a.M.
,Höchst
Schiff

im Geschäft —
wenn Sie in der Lokalpresse inserieren

im „Volkshaus“.
Programm folgt in der Mittwoch-Nr.

Neue Ware!

Meine Einkäufer kauften
das Beste zu kleinen Preisen

Damen =Bekleidung

und Sport:

18 .50 80 .—
0 .50 17 .50
22 .50 30 .—
12 .50 19 .50
1.95 3 .—
5 .50 8 .50 12 .50

12 .50
5 .50
17 .50
9 .50

Neue Preise!
Abteilung:

Abteilung:

Mäntel-Complets
Mäntel , Kostüme
Reit -Kleidung
Sport -Kleidung .
Kleider , Jumperblusen , Röcke
.
Morgenröcke

ih

Rupfen — Tapetenleisten
Ringfreie Preise

Bei uns kaufen heißt:

(rosa ) zu verkaufen.
Dipperistraße 4.

, den 28. März, abends 8 Uhr im Saalbau
1 Sonntag
aus
„Zum Nassauer Hof“ turnerische Abendfeier bestehend

der

1926

Erich
'? «äuo
Älöch

wwwww
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18. GruppsnstellHngen

Ar

--

in reichster Auswahl, in allen Farben,
in allen Preislagen.

Morgen Sonntag Nachm . 2.30 Uhr Jugendvorstellung
Abends ist keine Vorführung

Gasthaus „Zum Schützenhof“

erster M
Tapetenfabr

-Neuheit
Tapeten

Neureich

Familie

Heinrich Girl

1. Ansprache
2. Sängerchor
3. Schüler-Freiübungen
4. Zöglinge
5. Stabübungen, 2. Riege
1. Riege
„
a.
6. Frauenabteilung
7. Freiübungen , 2. Riege
8. Schüler-Freiübungen
9. Keulenübungen, 1, Riege
10. Frauenabteilung

-

Lebensbild aus dem alten Berlin in 6 Akten
sowie der große öaktige Lustspielschlager

morgen geschlossen

Vortrag

ringfreier

Mein Leopold

bleibt mein Geschäft

l

Niederlage

läuft das ausnahmsweis schöne Programm dieser Woche

Wegen Familienfeier

I»

Heute Abend 8 Uhr in der „Guten Quelle

Nassauerhof =Lichtspiele

sich am Sonntag , den

45 .— JL usw.
25 .— JL usw.
40 .— JL usw.
30 .— A usw.
4 .50 A usw.
16 .50 A usw.

Modelle

Herren =Bekleidung

C,
[übhj

und Sport

17 .50 25 .— 36 — 48 .— 59 — A usw.
Sacco -Anzüge
. 48 .— 68 — 75 .— A uswGesellschafts -Kleidung
12 .50 19 .— 25 — A usiv.
Ulster , Auto - und Regenmäntel
8 .50 12 .50 17 .50 A us * .
Jagd -, Sport - und Reitkleidung
6 .50 9 .50 12 .50 — usW.50
3
Hochsommer -Kleidung
.50 16 .50 22 .50 A us^
12
.
Tennis - und Wassersport .
6 .50 9 .50 15 .— 25 .— A us ^'
Hosen , Westen .
39 .— 48 .— 54 — A usG
.—
29
Chaufieur -Kleidung

H

y

1030/37

l §r

Backfische / Knaben / Mädchen

ife

Alles zu geschärften Preisen

Für den Vormittag !

.Jansen
£isen

( Ruhr)

Auslagen beachten , sehenswert!

T

Für den Abend ';»'

Für den Nachmittag !

a

, Frankfurt
Bleidenstraße 1 / 23 Neue

Krame

23 / Liebfrauenberg 33 -Ä ^

Arbeitslose

eb

erhalten Vergünstigung

ei
%

8ehi

wird eine Fahrt III. Klasse im Umkreis vof 1
oder eines Herrenmantels oder .Anzuges von 48 Mk. an
an
Mk.
24
von
Jackenkleides
oder
Kleides
,
Bei Einkauf eines Damenmantels
Frankfurt a. M. bis zu 30 Km. vergütet

1
1

SMenheimer
Amtliches Bekanntmachungsblatt
scheint : wöchentl. llmal, Mittwochs und Samstags
^ugspreis : monatlich 75 Pfg . einschl. Trägerlohn.
wöchentliche Gratis -Beilage : . Neue Illustrierte ".

,

Zeitung
der Gemeinden Sossenheim , Eschborn , Snlzdach und SchwalLach

Verlag von K Becker, Sossenheim Derantwortl. Schriftleiter: Joses 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

22 . Jahrgang

Mittwoch» de« 31. Mar; 1926
Anmeldung auswärtiger Geburten.
Diejenigen Familien, welche in Sossenheim wohnen
und in welchen Kinder in den Jahren 1920, 1921, 1923,
1924 und 1925 außerhalb des hiesigen Gemeindebezirks
geboren wurden, werden ersucht, dieses sofort , spätestens
aber binnen 3 Tagen, schriftlich oder mündlich im
Zimmer 6 des Rathauses zu melden. Bei schriftlicher
Anmeldung sind Namen der Eltern und der Kinder
sowie Ort und Tag der Geburt der Letzteren anzugeben.
Sossenheim, den 30. März 1926.
Der Gemeindevorstand.

Gemeinde Sossenheim.

>rhan‘

Öffentliche Aufforderung zur Abgabe einer Steuerdkkiiirung für die Gewerbesteuer nach dem Gewerbe»
ertrag für 1925 und 1926.
1.
Eine Steuererklärung ist abzugeben:
für alle gewerbesteuerpflichtigen Unternehmen, deren
Gewerbeertrag im Kalenderjahr 1925 den Betrag
von 6000 R -Mk. überstiegen hat;
^ ohne Rücksicht auf die Höhe des Gewerbeertrages
für alle gewerbesteuerpflichtigen Unternehmen, bei
Gemeinde Eschborn.
denen der Gewinn auf Grundlage des Abschlusses
der Bücher zu ermitteln ist;
Unter dem Viehbestände der Landwirte Kaiser Philipp,
“• für alle gewerbesteuerpflichtigenUnternehmen, für Börner Johann , Gaus Konrad, Fr . Michel, Wilhelm,
die vom Vorsitzenden des Gewerbesteuerausschussts Kunz, Philipp Fr . und Josef Ostertag ist die Maul¬
eine Steuererklärung besonders verlangt wird.
und Klauenseuche ausgebrochen. Ortssperre ist angeordnet.
, . Tie Steuerklärung ist von dem Inhaber des BeEschborn, den 30. März 1926.
^kbes abzugeben.
Die Polizeiverwaltung : Mämpel.

90

V
en:

1.75

nod.

2.75

:hart

1.75

rben ^,Die hiernach zur Abgabe der Steuererklärung Ver»
9.75 sichteten werden aufgefordert, die Steuererklärung unter
Lokal -Nachrichten.
ue
^Nutzung des für sie vorgeschriebenen Vordrucks
5.50
Sossenheim , 31. März
, , Muster Gew. 1 (für buchführende Einzelgewerbe^>bende, offene Handelsgesellschaften und Kommandit— Eine Erwerbslosen -Versammlung fand gestern
billig ^Mschaften),
im Volkshaus statt, die gut besucht war. Ein. Referent'
6
Muster Gew. 2 (für juristische Personen),
aus Frankfurt behandelte in einem längeren Vortrag
treib
)8 4 , Muster Gew 3 (für nicht buchführende Gewerbe- wichtige Fragen der Erwerbslosen. Die 'Versammlung
Bett- übende
wählte als Abschluß des Referates eine Kommission,
).
Qual.
Aufgabe es sein soll, durch Eingaben an die
deren
1.98 2 Muster Gew. 4 (als Einlage zum Muster Gew. 1, Gemeindebehörden notwendige Beihilfen zur Unterstützung
r_°ber 3 für Unternehmen mit Betriebsstätten in vere
zu erreichen.
9
l^iedenen Gemeinden)
;hteH
— 4. Konzert des Salonorchesters . Wie aus der
18 -6 to in der Zeit vom 29. 3. bis 10. 4. 1926 bei dem
Einladung des Salon -Orchesters im Inseraten¬
heutigen
Bedessen
in
,
Gewerbesteuerausschusfes
sitzenden des
ist, zeigt das Programm die angesagte
ersichtlich
teil
^ sich die Leitung des Unternehmens befindet, einzuEine schöne Wiedergabe der aus¬
auf.
Reichhaltigkeit
irz ii. ^>chen
. Liegt der Ort der Leitung außerhalb Preußens,
4.95 , ist der Wohnsitz des bestellten Vertreters, hilfsweise gewählten Musikstücke läßt sich von dem Orchester eben¬
en U
falls erwarten . Ein Besuch ist bestens zu empfehlen.
695 |te preußische Betriebsstätte maßgebend, in der die höchste
— Zum kommissarischen Landrat des Kreises Höchst
schl.i 'Unsumme gezahlt ist.
8.5Ö 29Vordrucke für die Steuererklärung können vom ist der derzeitige Landrat Ap el aus Schleusingen, Reg.ler.
J - März ab von dem Unterzeichneten Vorsitzenden des Bez. Erfurt ernannt worden Landrat Zimmermann
>5 an
bezogen werden. Auch werden wird am 8. April durch den Regierungspräsidenten von
^werbesteuerausschusses
e
als kommissarischer Polizei¬
>5 S" Öldrucke vom 29. März ab im Büro des Gemeinde- Wiesbaden in sein neues Amt
°°kstandes während der Dienststunden 8—12 Uhr ab. präsident von Frankfurt a. M. eingeführt werden.
Die Steuererklärung ist schriftlich— zweck— Eschborn. Herr Ludwig Trollhagen, Lagerhalter
§Mg eingeschrieben— einzureichen oder mündlich dem des Konsum-Vereins, und dessen Ehefrau Johanna feiern
^sitzenden des zuständigen Gewerbesteuerausschusses am 1. Ostertag das Fest ihrer Silberhochzeit. Dem
, e9etiüber abzugeben.
allseits beliebten Jubelpaare dürfte es an diesem Tage
h ^ >e Pflicht zur Abgabe der Steuererklärung ist vom an Ehrungen nicht fehlen.
eines Vordruckes zur Steuererklärung nicht ab— 94 Prozent April -Miete . Durch Anordnung
l 4 'cl^pfang
^Mgig.
preußischen Ministers für Valkswohlfahrt ist die
des
3.
gesetzliche Miete für den Monat April von 84 vom
I Mer die Frist zur Abgabe der ihm obliegenden Hundert auf 94 v. H. der reinen Friedensmiete bezw.
?^ Uererklärung versäumt, kann mit Geldstrafen zur Ab- 90 v. H. bei Uebernahme der Schönheitsreparaturen durch
We der Steuererklärung angehalten werden, auch kann den Mieter erhöht worden.
»p ein Zuschlag bis zu lO v. H. des festgesetzten Steuer41- Hilst für die Veteranen . Nach einem Erlaß des Preu¬
H^ Ndbetrages auferlegt werden.
ßischen Ministeriums des Innern vom 5. 3. 1926 wird die den
4.
Veteranen neben der Beihilfe von monatlich . 12.50 Rm . vom
., Die Hinterziehung oder der Versuch einer Hinter- 1. 10. 1925 ab bewilligte Teuerungszulage von 7.50 Rm. auch
sW. »? hung der Gewerbesteuer noch dem Ertrage wird be- vom 1. 4. 1926 weiter gezahlt . Da den Kreiskassen besondere
erteilt worden ist, bedarf es eines beson¬
sW.
Auch ein fahrlässiges Vergehen gegen die Steuer¬ Zahlungsanweisung
deren Antrages von seiten der Veteranen nicht.
isW. te (Steuergefährdung) wird bestraft
4!- Entgegenkommen bei Ueberschreitung der Erklärungs¬
lsW‘ Höchsta. M.. den 22. März 1926.
frist, jedoch nicht über den 8. April hinaus . Gegenwärtig
sino die Steuererklärungen über das Einkoinmen des Jahres
Der Vorsitzende des Gewerbesteuerausschusfes
1925 abzngeben. Hierzu ist nicht nur verpflichtet , wer bisher
für den Veranlagungsbezirk Höchst a M.
SVtseine Vorauszahlungen nach dem Umsatz oder nach dem Ver¬
Landrat.
Zimmermann,

M

•t

Bekanntmachung.
ds. Js . nach Weilmünster zur
25..Februar
am
Die
V
^ entsandten Kinder kehren am Donnerstag , den
4pril 1926, nach beendigter Kur nach Hause zurück,
ft 2üe Kinder treffen um 4 52 Uhr nachmittags in
jj^^ kfnrt a M . ein und werden mit dem Zuge 6 14 Uhr
>vn..^ nesheim a. M . nach Höchst a M. weiterbefördert.
werden ersucht, ihre Kinder
eintreffen.
II' ij.eEltern5. der Kinder
um

*W

genannten

32

Uhr

Tage

um 5 32 Uhr

im

Bahnhof

Höchst

SUholen.
, den 25. März 1926.
Dossenheim
Der Gemeindevorstand.

Nr>®etr' Fußballspiel in den Ortsstratzen.
wachen wiederholt darauf aufmerksam, daß das
. ^ .o^ spiel in den Ortsstraßen verboten ist.
.35 Uewl6 Volizeibeamten haben Weisung, jede diesbezügl.
Anzeige zu bringen.
, $1 Zur
Eltern werden für ihre Kinder verantwortlich
^
^

, den 31. März 1926.
Dossenheim
Die Polizeiverwaltung.

mögen oder nach dem sich aus einer Zwischenbilanz ergeben¬
den mutmaßlichen Gewinn entrichtet hat , also die. Gewerbe¬
treibenden , sondern auch, wer die Vorauszahlungen , nach den
Ueberschüssen der Einnahmen über Werbungskosten ' entrichtet
buhe ; also die freien Berufe , größeren Gehaltsempfänger,
Hausbesitzer und dergleichen. Die jetzige allgenteine Abgabe
für die
von Steuererklärungen bildet somit die Grundlage
Ueberleitung von dem bisherigen anormalen in das künftig
normale Vorauszahlungssystem . Es sei darauf hingewiesen,
daß die Frist für die Abgabe der Steuererklärung an sich am
27. März abgelaufen ist. Wegen der Schwierigkeiten , die sich
nach der zweijährigen
insbesondere für Gewerbetreibende
Unterbrechung bei der diesmaligen Abgabe der Steuererklä¬
rungen ergeben können, wird aber , wie das Reichsfinanz¬
ministerium mitteilt , von der Festsetzung von Zuschlägen
abgesehen werden , wenn die Ein¬
wegen Fristversäumnis
kommen- oder Körperschaftssteuererklärung spätestens bis zum
8. April , also zwei Tage nach Ostern , beim Finanzamt ein¬
geht. Im Interesse der Vereinfachung gilt das gleiche für die
Umsatzsteuererllärunü.
Gründonnerstag.

Zeit des Kirchenvaters Augustin (gest. 43v) war bereits , wte
wir aus einem seiner Briefe wissen, der Donnerstag der Kar¬
woche in Afrika ein Feiertag . In der abendländischen Kirche
wurde der Tag als „Abendmahl des Herrn " und in der grie¬
chischen Kirche als „Der heilige und große Donnerstag"
gefeiert . In Deutschland sagt man heute allgemein „ Grün¬
donnerstag " . Der Name ist zuerst um das Jahr 1200 nach¬
weisbar , kommt aber im Mittelalter nur wenig , im 15. und
häufig vor . lieber die Bedeutung dieses
16. Jahrhundert
Naniens gehen die Meinungen auseinander . Die einen führen
ihn auf die in manchen Gegenden in Deutschland bestehende
Sitte zurück, am Donnerstag der Karwoche grüne Kräuter
zum Schutze vor Krankheiten zu genießen . Viel einleuchten¬
der ist eine andere Erklärung , die den Namen von den „von
der Sünde Abgetanen " herleitet . Am Gründonnerstag wur¬
den nämlich die öffentlichen Büßer , die während der Fasten¬
zeit Buße getan hatten , wieder feierlich in die Kirchengemein¬
schaft ausgenommen , so daß man sagen konnte, aus den dürren
Zweigen am Stamme der Kirche seien wieder grüne geworden.
In der katholischen Kirche wird am Gründonnerstag der
Gottesdienst mit einer Trauermette eingeleitet . Vom Gloria
der Messe bis zum Gloria der Karsamstaasmelle . wird zum
nicht geläutet.
Zeichen der Trauer

Zum

Karfreitag.

Der tiefe Ernst der Karwoche , der nun schon seit langen
die ganze Christenheit umfängt , ist auch in
Jahrhunderten
unserer heutigen bewegten Zeit nicht verschwunden, mag sich
die Aeußerlichkeit des modernen Verkehrslebens auch noch so
sehr bemerkbar machen. .Der Charakter der Sprache hat sich
eben der Seele eines jeden Christen eingeprägt und er schaut
in voller Kraft und Deutlichkeit die .erschütternden Szenen, , die
sich vor bald 2000 Jahren in der heiligen Stadt abspielten.
Wer kann es vergessen, daß der Heiland auf dem Hügel von
Golgatha den Kreuzestod erlitt , er, der Schuldlose , der sein
Leben dahingab , um die Menschheit von ihren Sünden zu er¬
lösen? In dem Dasein von vielen tausenden Menschen spielen
Zerstreuung und Vergnügen die Hauptrolle , aber es kommen
doch auch für jeden Menschen Stunden , in denen ihm die
Oberflächlichkeit dieser Dinge zum Bewußtsein kommt. Sie
vergehen in dem Wesen der Vergänglichkeit, sie werden einfach
zu nichts . Doch in dem Menschen, den diese Gedanken über¬
kommen, wird sich wie ein glühendes Feuer der Gedanke regen,
was wird aus dir , der du doch auch nur ein Sandkorn in dem
Meere der Vergänglichkeit bist, wenn dir die Stunde des
Scheidens -und des Vergehens naht ? Tann versagen die Er¬
innerungen an alle Freuden dieses Lebens und es wird die
Frage lauten , was wird aus uns werden , wie findest du dich
mit dem ab, von dem du nichts weißt, ja nicht einmal
etwas ahnst?
Dämmert dann schattenhaft der Karfreitag auf , kommt
für den Menschen mit der Erinnerung an Golgatha und den
Kreuzestod des Erlösers ein Rückgedanke an sein Lebens- und
Liebeswerk , so steigt aus der Versunkenheit vergangener Tage
der einzig wahre Trost auf , nämlich Christus , sein Leidenstod
und seine Wiederauserstchung . Durch Christus bist du wieder
erlöst und kein Stein kann wegen einer Schuld auf dich ge¬
worfen werden.
Im Leben der Christenheit steht unanfechtbar und turm¬
hoch die Persönlichkeit unseres Heilandes , dessen Wirken der
Erlösung der Menschheit galt . Nicht um Lohn , sondern nur
um der Liebe willen ! Wenn die Menschen gelernt hätten sich
zu bessern und dauernd zu vertragen , so würden sie auch zu
würdigen wissen» was am Karfreitag für sie geschehen ist.

Katholische Gottesdienst -Ordnung
Sossenheim.
Gründonnerstag :'8 Uhr Amt n. M . Abds. 6 Uhr Andacht
Karfreitag : 9 Uhr Karfreitagsgottesdienst. Kollekte f. den
deutschen Verein vom hl. Lande. Abds. 6 Uhr Andacht.
Karsamstag : 6 Uhr die hl Weihen. Danach um 7 Uhr
das Amt, best. n. M . für Labonde u. Verst. der Farn . Rensch
Schwalbach.
Gründonnerstag : 8 Uhr Amt f. Johann Scherer und Kath.
geh. Lorenz.
Karfreitag : 9 Uhr Gottesdienst mit Predigt.
Karsamstag : 6 Uhr hl. Weihe, 1/28 Uhr A. f. Ehel. Sauer
Beichtgelegenheit: Mittwoch 5 Uhr, Samstag 4—7 u. 8 Uhr.
Andachten: Donnerstag u. Freitag um 8 Uhr, Karsamstag
um 1/28 Uhr.

Evangelische Gottesdienst -Ordnung
in Sossenheim
am Carfreitag
Vorm 91/2 Uhr Hauptgottesdienst. Beichte und Feier des
hl: Abendmahls. Kollekte.
Nachm. l lk Uhr Kindergottesdienst.
Evgl. Pfarramt.

Die christliche Kirche feiert am Donnerstag in der Kar¬
Eschborn
woche die Erinnerung an das letzte Abendmahl Jesu Christi.
Larfreitag
Die Feier dieses Tages geht bis ins vierte Jahrhundert zurück.
So hielt der Kirchenvater Chrhsostomus(gest. 407) an diesem
10 Uhr Hauptgottesdienst mit Beichte und Feier des 11.
Taae eine uns noch erhaltene Predigt über die Einsetzung Abendmahls unter Mitwirkung des Kirchenchors.
des" beiligen Abendmahles und den Verrat des Judas . Zur

2 Uhr Nachmittagsgottesdienst mit Predigt.

erfahren
A Lauterbach . (VomEisenbahnzugüb
30jähriger Landwirt aus dem nahen
.) Ein
und getötet
Queck, der mit seinem Rade zwecks Erledigung von Geschäften
gefahren war , geriet bei der Rückfahrt am Bahnübergang bei
der Hohmühle , wo keine Bahnschranke vorhanden ist, aus bis
jetzt noch unbekannter Ursache unter den vorbeifahrenden Per¬
sonenzug und wurde überfahren . Der Tod trat auf der Stelle
ein.

Als Verlobte empfehlen sich

INGE
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WOLFGANG

MARKRAF

Groß-Exporteur

Nass .- Hof- Lichtspiele

Ostern

1926

Zu sehen während der Osterleiertage in dem 7aktigen
Filmschlager „Das Fräulein vom Spittelmarkt “.

Aus Nah und Fern.
et I n ..>
vor e i n nat
«
tfranqun a. vn.Warnung
Gewarnt wird vor einer weiblichen Person , die den Häusern
Blumen und Zweige zum Kauf anbietet und bei dieser Gelegen¬
heit in Wohnungen und Treppenhäusern Diebstähle aussührt.
Die Betreffende ist 17 bis 18 Jahre alt , 1,60 Meter groß und
hat schmales blasses Gesicht.
Flessa .) Der Ver¬
A Frankfurt a. M . (Zum Fall
teidiger hat gegen das Urteil im Fall Flessa Revision angemel¬
det. Die verurteilte Krankenschwester Flessa versuchte im
Wagen während des Transportes in das Gefängnis Preunges¬
heim sich die Pulsader durchzubeißen, sie konnte aber von dem
Begleiter hieran verhindert werden.
.) In
Mineralbrunnen
A Vilbel , (© in neuer
der Nähe des benachbarten Massenheim wurde ein neuer
Mineralbrunnen gebohrt . Das Wasser des neuen Brunnens,
der den Namen „Hessenquelle" führen sott, enthält sehr viel
Eisen und Kohlensäure.
der Pro¬
A Frankfurt a. M . (Die Bevölkerung
vinz Hessen - Nassau .) Bei der letzten Volkszählung im
Juli 1925 hatte , nach einer Veröffentlichung des Statistischen
Reichsamtes , die Provinz Hessen-Nassau insgesamt 2 403 210
Einwohner gegen 2 221021 im Jahre 1911 , davon 1152 082
(1 084 600) männliche und 1 251 228 (1 136 421) weibliche
Personen . Der Zuwachs beträgt rund 8 Prozent und zwar
beim männlichen Geschlecht 7, beim weiblichen 10 Prozent ._
. —
Autounglück
A Osfenvach a. M . (Schweres
.) Ein Lastauto aus Offenbach rannte bei Bieber
ZweiTote
gegen ein Fuhrwerk . Dabei wurde ein Arbeiter auf dem Fuhr¬
werk sofort getötet, ein anderer ist jetzt ebenfalls seinen Ver¬
letzungen erlegen.
.)
A Offenbach . (EinbruchineinHeimatmuseum
In das im Schloß untergebrachte Heimatmuseum wurde in
der Nacht eingebrochen und eine Anzahl Gold- und Silbergegenstände , sowie andere wertvolle Altertümer gestohlen, die,
wenn eingeschmolzen, für die Stadt einen empfindlichen Ver¬
lust bedeuten würden , da sie meist unersetzbar sind.
Schlosser, der
A Kassel. (Glück im Unglüsck .) Ein
mit dem Aufstellen eines Balkongitters beschäftigt war , fiel
vom ersten Stock herunter auf den Rücken eines bei der Ar¬
beit befindlichen Gärtners . Beide kamen mit leichten Ver¬
letzungen davon.

iintpilrr .Mfiiliriiii
Freitag, den 2. April, nachm. 3 Uhr
im Vereinslokal Gasthaus „zum Löwen".
Der Vorstand.

Aktenmappen, Einkaufbeutel
Portemonnaie, Hosenträger
sämtliche Dekorations -Artikel
empfiehlt

Willi eins Hälmlein
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Dr. Ing.

Ostern

Nass .-Hof- Lichtspiele

1926

Zu sehen während der Osterfeiertage in dem baldigen
National -Film „Maud Rokfellers Wette"

französisch-englischen Phantasieuniform aus und veruoie 1°
Schwindeleien ; auch ließ er zwei Frauen auf der Straße sestnehmen , von denen er sich belästigt fühlte.
in
Krüppelfürsorge
(Die
A Wiesbaden .
hat für
Wohlfahrtsministerium
Hessen - Nassau .) Das
das hiesige Krüppelheim 15 000 Mark bewiAigt. Nach dem
Jahresbericht des Vereins Nassauischer Krüppelfürsorge ist im
letzten Jahre eine segensreiche Tätigkeit ausgeübt worden . So
konnten 435 Kinder gepflegt werden , wovon aus dem besetzten
Teil der Provinz 327 stammten . Von den Patienten blieben
63 weiter in Behandlung , als geheilt entlassen wurden 85, als
sehr gebessert bezw. als gebessert wurden 93 resp. 21.
Verkehrs»
neue
große
A Wiesbaden . (Das
.) Der Bau der Umgehungsstraße
im Ländchen
Projekt
bei Erbenheim wird baldigst in Angriff genommen werden,
nachdem die Mittel bewilligt sind. Die Gesamtkosten belaufen
sich auf 440 000 Mark und werden vom Bezirksverband , Land¬
kreis, der Gemeinde Erbenheim und der Stadt Wiesbaden
getragen . Die Stadt Wiesbaden hat vorläufig 24 000 Mark
gewährt , außerdem 25 000 Mark für Grunderwerb zur Ver¬
fügung gestellt. Der Betrag für Grunderwerb beträgt allein
200 000 Mark . 156 000 Mark werden aus Mitteln der produk¬
—,_
tiven Erwerbslosensürsorge bestritten .
.) Als
A Frielendorf . (EiuunheimlicherBesuch
ein Bäckermeister morgens in die Küche trat , sah er zu seinem
Schrecken einen schlafenden Menschen am Tische sitzen, der
einen scharf geladenen Revolver neben sich liegen hatte . Als
der Bäckermeister sich von seiner ersten Bestürzung erholt hatte,
schlich er vorsichtig auf den unheimlichen Gast zu und packte
ihn , nachdem er den Revolver vom Tische an sich genommen
hatte , am Kragen und schlug Lärm , um die übrigen Haus¬
bewohner zu alarmieren . Ehe jedoch diese erschienen waren,
hatte sich der inzwischen aus seinem Schlummer aufgewachte
Einbrecher losgerissen und war durch den Keller ins Freie
entkommen . Seine Beute hat er allerdings im Stiche lassen
müssen.
** 437 560 hl Wein unverkäuflich . Nach einem Berliner
Bericht lagern heute an der Mosel insgesamt 437 560 Hekto¬
liter unverkauften Weines . 10 000 Betriebe kommen als wirt¬
schaftlich existenzfähig überhaupt nicht in Betracht , bei 20 437
Betrieben lohnt der Ertrag weder die Arbeit noch die Betriebs¬
kosten.
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Sängerchor

Zu Ostern
empfehle ich mein reichhaltiges Lager zu billigsten Preisen in

Versammlung

Schulranzen

.) An den schönen
A Wiesbaden . (Aus demLändchen
Märztagen haben die Ländchesbauern mit der Hafersaat be¬
gonnen . Der Boden bearbeitet sich vorzüglich, besonders bei
den Aeckern, die im Herbste' gestürzt worden sind. Das hat auch
den Vorteil , daß die Schädlinge vernichtet werden durch die
Kälte . Einzelne Landwirte haben schon Frühkartoffeln gelegt,
um recht früh deutsche Ware auf den Markt zu bringen . Dies
ist aber nur in den Sandböden möglich. — Zur Behebung der
Jugendpflege wird von den zuständigen Stellen in den Orten
des Landkreises Wiesbaden mit Erfolg gewirkt . Auf die
ugendlichen wird eingewirkt durch Fernhaltung von schlechten
elegenheiten , durch Behütung , durch Anschluß an Familien,
durch Beschäftigung und Unterhaltung in der freien Zeit durch
religiöse Einflüsse u . a. In allen Gemeinden sollen Turn -,
Spiel - und Sportplätze errichtet werden.
neuenRömereines
A Bingen . (Entdeckung
r a b e s .) Hier hat man bei Grabungsarbeiten in der Schloßergstraße erneut zwei Römergräber freigelegt . In dem
einen Grabe befand sich ein bronzener Spiegel , so daß man
zu tun haben dürfte.
es hier mit einer Frauengrabstätte
Innerhalb der letzten Monate hat man an der Fundstelle bis
jetzt fünf Römergräber gehoben.
benachbarten
t .) Im
A Dillenburg . (Eingeäscher
Nenderoth wurde der Wirtschaftshof der Landwirte Gebr . Wolf
vollständig eingeäschert. Zahlreiches Kleinvieh verbrannte , auch
die landwirtschaftlichen Maschinen wurden vernichtet . Ver¬
sichert waren nur die Gebäude.
einem
auf
Vorfall
A Worms .^ (Tragischer
W o che n m a r k t.) Wegen ein paar Pfennigen ereignete
sich auf dem hiesigen Wochenmarkt ein tragischer Vorfall . Ein
Arbeiter , der dort Gemüse kaufen wollte , geriet darüber , daß
sich der Händler weigerte , weiter im Preise nachzulassen, der¬
maßen in Wut , daß er dem Händler mehrere Messerstiche in
die Brust versetzte. Der Schwerverletzte verstarb alsbald im
Krankenhaus.
Schu oberhessischer
A Mainz . (Rheinsahrt
l e n .) Am 5. Juni d. I . soll eine Rheinfahrt oberhessischer
Schüler und Schülerinnen stattfinden . Man rechnet einschließ¬
lich der Erwachsenen mit einer Beteiligung von 1200 bis
1500 . Die Dampferfahrt geht von Mainz über RüdesheimBingen nach Koblenz . Die Rückfahrt wird mit Sonderzug
durch das Lahntal erfolgen . Vorher soll zur Belehrung in den
vorgeführi
verschiedensten Orten der bekannte Rheinfilm
werden.
Hoch¬
internationaler
A Wiesbaden . (Ein
m .)
Unifor
- englischer
in französisch
stapler
Das englische Militärgericht verurteilte den Engländer George
Stuart Ellis wegen Betrügereien und Scheckschwindeleien zu
A Monaten Gelänanis . Der Verurteilte trat Jjier in einer

Meine Verlobung mit Herrn BILI WELLWOOD
erkläre ich hiermit für aufgehoben.

Hüten / Mützen
Schirmen / Stöcken
Herren -Artikel

des Turnereins

) 3a
Königsteinerstrafte1 / Rathenaustrafte(früher Kaiserstrafte

Sattlermeister

Utzl,

^olE
Am Freitag Abend ist

Keine Gesangstunde!
Der Obmann.

if>
:S«f£
,Zer

¥

Sie g

1au,

Die Vertretung

Gustav Planz Höchsta.M.

e. V . Sossenheim

meines verstorbenen Vaters in

(1waren Jrauringen
,Gol
Uhren
führe ich weiter und halte mich meiner werten Kund - *0
nehme ich
schuft bestens empfohlen . Reparaturen
an u. werden dieselben sorgsältigst u . billigst ausgeführt .

Fr. Pehl , Schwalbachi. Ts.

^

Hainstratze 5

jünger bin — darum darf ich Dame am meisten zusagm—", dabei zc' fte er auf Rita;
er wußte ja, tvß er das setzt sagen durfte, ohne daß man
Roman von F r. Lehne.
7
In reizender Schelmerei lächelte sie ihn an. so daß er ihm darum Fesseln anleger. würde.
, duftende Hand neigte
, Emdingen! Mein? Tochter neben die¬
„Sie scherzen
„Also, lieber Baron, ich weiß, wen Sie heute abend bei sich über ihre schön geformte, Weiße
sem stolzen Schwan! So weit darf Ihre Galanterie doch
Geheimrat Finkenbachs zu Tisch führen werden. Ich und einen feurigen Kuß ^rrauf drückte.
„Und ich bedauere es lebhaft! oder, daß ich nicht so nicht gehen! Niemals gegen den guten Geschmack sündi¬
, dies jetzt schon zu ersahdenke, es wird Sie interessieren
viele Jahre älter bin - -." Und er schaute sie mit seinen gen! Ich verzeihe jede Sünde, nur nicht die gegen den
ren, da Sie doch beinahe ganz fremd hier sind."
! — Meine Tochter scheidet hier vollkom¬
„Sie machen mich nenaieria, gnädiae Frau Baronin." kecken blauen Augen so huldigend an, daß ein mädchen¬guten Geschmack
lief.
Wangen
ihre
über
Erröten
haftes
bin froh, daß ich sie noch habe, eine Tren¬
Ich
—
aus!
men
„Die schönste und — nebenbei— reichste junge Dame
„Um Gottes willen, Baron — freuen Sie sich Ihrer nung von ihr scheint mir undenkbar
, da wir beide uns
der Stadt werden Cie führen, Fräulein Dolly oder viel¬
mehr Dolores Renoldi, eine gute Freundin meiner Toch¬ Jugend! Sie ist das köstlichste Besitztum des Menschen doch nur haben! — Um auf Fräulein Renoldi zurückzu¬
!"
und ach— so vergänglich
, klug, von einem sehr komplizierkommen: sie ist geistvoll
ter."
nicht
,
die Sie so preisen
Jugend,
meine
mir
„Wenn
, sie stellt große Anforde¬
empfindsam
,
Gefühlslebest
ren
mußte doch ein ganz kleines Lächeln über diese durch mancherlei recht unangenehme Wirklichkeiten getrübt
!
"
sich und d«e Menschenan
rungen
'„gute Freundin" der Tochter unterdrücken.
würde— die Sorgen, die auf mir lasten—."
Fabian als
Kamerad
mir
die
,
Dame
die
ist
es
,
„Ah
! „Die Geheimrätin war sehr in Derl^ enheit, wem sie,
„Eine Frau wird sie Ihnen tragen helfen. Lernen „verwunsMme Prinzessin" bezeichnete
—."
'; ir und in der Uuterhast eng Sie Fräulein Renoldi erst kennen! Ich werde Ihnen wei¬
, fcTKtfr
bi/ verwöhnte
! Nun, die großartigen Verhältnisie ihres
„Dieselbe
, und da meinte ich. tere Gelegenheit geben, sie hier bei mir zu sehen— im
so anspruchsvolle Dame zuweisen solle
Sie ' ' o'wandter, geistreicher Plauderer seien der geeig- kleinen Kreise ist sie viel natürlicher und herzlicher als in Elternhauses gestatten ihr auch ein Prinzessinnendasein!
Vater war Großkaufmann in Brasilien, hat auch eine
n-te Tischherr—", sein dankbares Verneigen quittierte sie großer Gesellschaft
! Meine Tochter hat mit ihr, Fräulein Ihr
geheiratet; doch hat er die Tochter ganz
Brasilianerin
, das sie so jung und Völkel, Fräulein Finkenbach
mit ihrem liebenswürdigen Lächeln
, Fräulein von Beutler und deutsch erzogen
. Seit acht Jahren wohnt sie hier. Der
reizend machte.
. Vielleicht,
der Gräfin W..lwitz ein Sprachenkränzchen
nach der deutschen Heimat bekom¬
Sehnsucht
hatte
Konsul
. Gnädigste? " "
Sie mich da nicht überschätzt
! Wenn die
daß Sie da einmal zufällig hereinschneien
und Empfinden dem Vater
Denken
im
ist
Dolores
.
men
zuweilen
mir
ich
erlaube
,
sind
uns
bei
! Ich kenne Ihre Vor¬ jungen Damen hier
„Nein, Baron, noch unterschätzt
gleicht ste der exotischen Mutter:
Aeußern
im
ähnl'ch—
, sie gebührend noch Nutzen aus dieser Unterhaltung zu ziehen und meine sie ist tiefbrünett mit wunderbaren schwarzen Sammet- >n
züge ganz genau und habe nicht unterlassen
. Fräulein Renoldi ist tatsäch¬
berausznstreichenl Warum ivollen Sie durchaus Ihr Licht Beobachtungen zu machen
, wertvollste und hübscheste von ihnen! argen."
unter den Scheffel stellen? Das haben Sie nicht nötig! lich die gediegenste
„O. nd ' ) liebe gerade Ton^e Frauen."
einen mütterstben Rat geben dark: Darf ich Ihnen das Bild nochmals zeigen?" Sie erhob
Und wenn ich
Damen
^ ' uwürfe gar nicht, TUron. Ich He:
junge
sechs
das
ichl'.be '
,
„Und
Gruppenbild
ein
brachte
und
sich
reiten
,
Sie sind mir lieb wie ein Sohn, lieber Emdingen
, tiefbrünette meine es gut mit Ihnen ! Se' Sic ernsthaft und ver- m p
, herbei-, sie deutete auf eine schlanke
! Fräulein Renoldi ist es wert! Man reißt vereinigte
Sie Attacke
sich förmlich um sie. Doch bisher ist sie kühl bis ans Herz Erscheinung—. Hier, dies ist Dolores Renoldi! Ist sie FVnc .i Sie sich Ihr Glück nicht! Sie werden mir dank¬
?"
bar sein, daß ich Sie auf die junge Dame aufmerksam ge¬
hinan ge''" ,Mn! Jbn -" aTW wftd .? un, ,lver aelmaen. nicht schön
macht habe."
Er heftete seine Augen auf die reizvolle Gruppe.
Eindruck auf die junge Dame zu machen— denn wenn
«Offen, anädiaste Baronin? mir würde diese sunae
(Fortsetzung folgt.)
'•ri sein! — Gut. daß
Sie wollen, können Sie unwid

i Dos

Probejahr der Dolores

Jahre
Renoldi.?ichne,nichtdaszwanzig
s zen."

l«!l

Mädchen
zum Erlernen
der
Portefeuiller - Branche
gesucht. (Näherin de«
vorzugt .'
Taunusstraße 30

Danksagung.
Für die vielen Beweise herzlicher Teilnahme bei dem Hinscheiden

nserer lieben Mutter, Schwiegermutter, Großmutter, Urgroßmutter
und Tante

Frau

Karoline Golbach

Wo kaufe ich
gute und billige Lebensmittel?

Fahrrad,

geb . Becker
®agen wir allen unseren herzlichsten Dank. Besonders danken wir
Qen barmherzigen Schwestern für ihre liebevolle Pflege, den Schul¬
mädchen für den erhebenden Grabgesang , ferner für die vielen Kranzund Blumenspenden und allen denen , welche der Verstorbenen die
“zte Ehre erwiesen haben.
Die trauernden Hinterbliebenen:
i. d. N.: Familie Faust / Familie Riehl

Ia Blütenmehl . . Pfd. —.25
Fst. Auszugsmehl .
„ —.28
Fst. Konfektmehl in Handtuchsäckchen. 5Psd . 1.60,10 Pfd . 3.10

guterhaltene gußeiserne
Pumpe mit Rohr und
eine Badewanne
zu
verkaufen . Sossenheim,
Lindenscheidstraße 18

Pflaum

Sossenheim , den 31. März 1926.
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traße

Karl

eben,
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Änbaden
Mark
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Der Vorstand.
.
es

Als
nem
der
Als
atte,
ackte
men
aus>ren,
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Die Beerdigung findet heute
Frieehofes aus statt.

nachmittag 4'/z Uhr vom Eingang

I-Pfd .-Paket - .70 , Vs „ - .35

Stangen -Maggaroni , lose

„

Pfd . - .55 . I-Pfd .-Paket - .70
Vs- »
„ —.36
Ia Dörrobst
Ia gebr. Pflaumen

Landbu . . . . -/s Pfd. -i*50

ia Mischobst

Mr die Karwoche !

Mittwoch eintreffend:

bei Gebr . Bretthauer
Hauptstraße 110

Schöner

Bauplatz
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direkt am Ort , Eschbornerstraße zu verkauf.
Zu erfr . bei Josef Noß,
Hauptstraße 121.

e'ne eigenen Fabrikate sind immer noch am billigsten u. besten

Herren «« und Damen«

Schirme von Mk. 2.95 an
Spazierstöcke

von Mk. 1.- an

Humboldsfraße

14

läS'i

Karten

Telefon 427

Druckerei

Schrebergarten-Verein
tz?i Karfreitag , nachmittags
"" shaus unsere

ll

4- Uhr , findet

General-Versammlung

ite

■

Becker,

4

äT%

an

Spezialhaus Peter Löllmann

Preise

1

*

Ab 1. April findet meine

Samstag - Nachmittags- Sprechstunde

» 4 »» 4

^Egender Tagesordnung statt:
. ^ fchgstsbericht des l. Vorsitzenden
i K^ tesung des Protokolls

von 3 —4 Uhr statt

^Menbericht

Dr. med. Karr

i ÄPfHtQ nö5roQ£)I

; Umsetzung des Jahresbeitrags
^ °rtrag d Herrn E . Kubisch üb. Torsverwendung
jMitglieder
werden gebeten, recht zahlerscheinen.
Der Vorstand.
in

itmiiiwniimi

ien

äunb'
ie ich
führt-

ita;

nan

dies sind zwei Tatsachen , die streng zueinander
gehörend , von jeher das Prinzip meines Hauses
sind und die mir tagtäglich neue Kunden zuführen.
Besonders günstig gestellte Preise für die neue

IltlfHWlItillHMfflHIHI
'liVIlHItrtlrmHtMlnflHIIjMI

Frühjahrsbekleidung

j^ iite und Mützen

sollte Ihnen wiederum meine große Leistungs¬
fähigkeit zeigen und für Sie das Zeichen sein,
jetzt Ihre notwendigen
Einkäufe vorzunehmen.
Hprrrm - AnTlirrP in elegl Kammgarn
- und Gabardine

schirme und Stöcke

^kavatten- Hosenträger
Socken
in allen Preislagen

I iciicii

om-

ater
ter:
net-

Stoffen, neueste Ausmusterung

2rhg.m. Rückenfalte, in mod.grauen u.modefarb.Ausmusterungen

Zur Kommunion
empfehle ich meine echtblauen Tuch - u . Kamm¬
garnanzüge , 1 u . 2 rhg ., mit kurzer u . langer Hose
Hauptpreislagen : 22.- 25 - 30.- 35 - 45 - und höher

i Niederlage erster
‘»Ofreier Tapetenfabriken Kommunikantenhüte

äpeten
-Neuheit 1926
re

jx

.

.

Bekleidungshaus

Nied

WEIN
w Eii
§
r%

I

|

&
8 billiger
als
fco
- i n Bier und Apfelwein ! 8

§

Prüfen Sie mein Lager
und Sie sind überzeugt!
Jedes Quantum wird abgegeben

Wein
Sossenheim

- Baner

, Cronbergerstr. 12, Telelon 709

!
8

8

iviwnvmmnrMmvuivAmiAhv

Hut^Schindling

Höchst

a . M., Rathenaustr . 3

Altbekanntes
Spezialgeschäft
für gute Qualitäten in

Gravatten
- Hosenträgern
Herren
-Artikeln

unterworfen. Musterkart. Vorhand.

a . M., Wallstraße 7

durch Wegfall der Weinsteuer.
Prüfen Sie selbst das Verhältnis, daß

Hüten
- Mützen
Schirmen
- Stöcken

— Tapetenleisten
Ringfreie Preise

«odor

s
y

15°|0Abschlag

Mk. 4.- und 5.-

'chster Auswahl, in allen Farben,
>n allen Preislagen.

kochst

I

Hauptpreislagen : 45 .- 65 .- 75 .- 85 .- und höher
In sämtl . anderen Abteilungen entspr . günstige Preise

iimiHMimmi

als

)res
ein!
eine
ianz
Der

.u ^ c

Herren » Gabardine “ Mäntel

HmAIMkr
Röchst a . M ., Röniasteinerstraße

nuz

Hauptpreislagen : 29.- 39.- 49.- 59 - 79.- 98.- u. höher

empfiehlt

iiniiiumjijiiijiHifjjjijMiHiuu

Höchst a . M.
Hauptstraße 100
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Meine billigen
V ■

Kinderwagen

tlhtO.

Hauptstraße 126

Itn

Korbmöbel

von

liefert schnellstens
und preiswert

427

^en

in großer Auswahl

mit Verdeck

V • jncilll
H^inrirlu
Schirmfabrik
1CI15 Höchst
a.M.
fon

Klappwog

VerlobungsVermählungsund Visiten-

Kinderschirme

Hf,

S.

Pfd . - .45 . - .60
Pfd . - .60 , - .80

Ia Cabliau — Brat-Schellffsche— Füte Bücklinge

(für mittlere Frauen¬
figur ) zu verkaufen.
Hauptstr . 115, 1. St.

e .V. Sossenheim

ln Teigwaren
Eierbandnudeln , lose Pfd. —.55

I-Pfd .-Tafel - .70
Rahma ,Schwan im Blauband

Kleid

Alle, die ihn kannten, werden ihm ein ehrendes Andenken bewahren

Freie Turnerschaft

. . Pfd . 2 .60

Ein neues schwarzes

^ Kenntnis zu setzen.

Für den Festtisch:

Schmalz, gar. rein .
„
Kokosfett , lose . .
„
Kokosfett , blütenweitz

billig zu verkaufen.
Näheres im Verlag.

Holen

Pfd . 1.—, 1.20

gemahlen .

Ofen

Wir erfüllen hiermit die traurige Pflicht, unsere Mitglieder von
ö*m Ableben unseres treuen Genossen

Fst. Sultaninen
Ia süße Mandeln

Tagespreis

Täglich frisch gebrannten Kaffee
Pfd . 3.- 3.60 4.- 4.60

Zucker, Kristall . .

Guterhaltener
rs-

_billigsten

Rosinen .Pfd
. —.80
Korinthen . . . .80 „ —.
Kalif . Sultaninen
„ —.60

zu Umsetzen
zu verkauf . Sossenheim
Mühlstraße 7

Nachruf!

Garantiert frische bayr. Landeier

Fst. Süßrahm-Tafelbutter zum

Gegründet 1900

Höchst

a. M.

Gegründet 1900

Ecke Haupt - u. Königsteinerstraße und Königsteinerstraße 2

zu billigsten Preisen

oiauuc uuu ugiuig uaijGu jamauo jamoj

iduaGiiuo unu mici uuiöghug anci

A

Ch -Kleidung

enle Cars

Jt
: Herr

Dirigent

(Maikönig ), sowie blühende Stiefmütterchen,
Maßliebchen, Vergißmeinnicht, Goldlack, Nelken
etc. empsiehlt

Sossenheim

Hermann

Scheffel

Ioh .Nautäschlein , Gärtnerei
- Frankfurterstraße 124

Zu unserem am i . Osterfeiertag , den 4. April 1926
im »Volkshaus « stattfindenden

IV. KONZERT

zu außergewöhnlich

laden wir höflichst ein.

Covercoat - Mantel , flott ge¬
arbeitet, la gezwirnte Ware 14.75
Covercoat - Mantel , imprägn.,
gutsitzende Herrenform 18.75
Covercoat -Mantel md.Glock.form u.Faltengarnitur . 23.75
Rips -Mantel in modern. Färb,
flotte Verarb., guter Sitz 32.75
Rips -Mantel mit schöner Falt.36.75
garnitur .
Cheviot - Kleid reine Wolle mit
schöner Stickerei . . . 8.50
Popeline - Kleid mit aparter
Faltengarnitur . . . . 11.75

Vortragsfolge:
H. Blankenburg
1. Eröffnungsmarsch : »Germanentreue « .
Rossini
G.
2. Ouvertüre z. Op. »Tancred«
Waldteufel
E.
3. Walzer : »Hoch lebe der Tanz« .
E. Urbach
4. Fantasie : »Lortzings Lieblingskinder«
J. Paderewsky
5. »Berühmtes Menuett « .
Pause
A. Mozart
6. Ouvertüre z. Op. »Die Zauberflöte« .
Meyer«
Rudi
7. Solo für Flöte (vorgetragen von
L. v. Beethoven
8. »Andante cantabile « aus der I. Symph. .
9. Solo für Geige (vorgetragen von Herrn. Scheffel)
8. Translateur '
10. a) »Rokoko -Gavotte « .
A. Amadai
.
.
.
«)
(»Vergebens
b) Serenate »Ivano«
Fr. v. Suppe
.
)
Pensionat
Das
»
a.
11. Präludium , Chor und Tanz
.Fr.Lehnhardt
A
.
.
.
.
«
12. Schlußmarsch : »Ehrenwache

Anfang 8 Uhr
Eintritt

50

Herrenartikel

zu

vermieten.

Kauf

mmmmnmmmmmm
Zu erfragen im Verlag,

billigen

- Geschenk
Oster

Preisen

aus den Abteilungen;

Kleiderstoffe

Cheviot in vielen Farben, reine
Mtr. 1.85
Wolle .
Popeline reine Wolle, in netten
Mtr. 2. 10
Modefarben .
Rips , 130 cm breit, ganz moderne
Farben, reine Wolle . Mtr. 6.95
Voll- Voile 116 cm br., la Schweiz.
Mtr. 1.95
Ware .
Schotten , elegante Muster, sehr
Mtr. 1.35 1. 18
billig .
Wasch -Mouseline enorme Must.auswahl . . . . Mtr . 1.25 0.98
Damasse dopp. br., eleg. Färb, für
Jaquardfutter . . . . Mtr . 2.58

Putz

Jugendliche Glocke schwarz
und farbig garniert . . 4.9&
Litzen - Hüte , neueste Farben
und Formen, als Frauenhut und
jugendlich garniert . . 6.95
Tagalpicoi - Hüte m. Bandschiin mod. Farben u. Formen 8.50
Seiden - Hüte auch für Kinder
in großer Auswahl von 2.95 an
Mod. bunte Sport - Hüte,
reizende Neuheit von 2.95 an.
Garnierte Hüte , größte Aus¬
wahl, in allen Stroharten und|
jeder Preislage

Damen -Wäsche

Gardinen

Brise -bises in Tüll und Etamine
- 0 85 0 65 0.50 0.38 0.28
Scheiben - Qardinen nette Muster
Mtr. 0.75 0 68 0.45 0.38
Stores in Tüll und Etamine
Stück 2.95 2.45 1.95 1.35

Junge Gänse

Imiis

Schilf

am Hain

, Höchst

Bekannt durch seine erprobten Qualitäten, billigen Preise, riesige Auswahl

zu verkauf. Hauptstr. 82

Neue Ware!

Meine Einkäufer kauften
das Beste zu kleinen Preisen

Neue Preise!
Abteilung:

Abteilung:

Damen =Bekleidung und Sport:
Mäntel -Complets
Mäntel , Kostüme
Reit -Kleidung
.
Sport -Kleidung
Kleider , Juniperblusen , Röcke
.
.
.
.
Morgenröcke

Tagesordng .: Saatkartoffeln , Milchproduzente'
Verein, Wünsche und Anträge.
Der Vorstand.

' Garnituren
Madras

Kassenöffnung 7 Uhr
Pfg ., Steuer 10 Pfg.

Möbl . Zimmer (Mansarde )

Versammlung im „Taunus

D’Hemden Trägerf. u. AchselOberhemden weiß u. farbig, Ia
sch]., gute Stoffe m. Hohlsaunj
Qual. . . 11.75 9.75 8.75 7.75
und Stickerei . 2.65 2.15 1.30
Stärke - Kragen Ia4- u.5-fach,
D’Hosen geschl., la Hemdenb
alle modernen Formen u.Weiten
mit Hohls. u. Stickereivolant
1.25 0.90 0.75
3 95 2.75 1.9»
Halbs.,
Kunsts.,
,
Selbstbinder
, elefF
-Untertaillen
Jumper
und
reine Seide, elegante Muster
1.50;
25
2
95
2
.
.
Ausführung
Auswahl
enorme
Prinzeß - Röcke la Stoffe Hohl¬
Ein Posten hochmoderne dunkle
4 95 3 75 2.95 1.50 0.95
saum u. reiche Stickereigarnit
Taschentücher in weißm.färb.
5.95 4.75 3.5«
St. 0.60 0.45 0.35 0.25
Kante
u. lang*
halbe
Nachthemden
Taschentücher , gest.
weit unter Preis
Aermel, sol. Stoff, eleg. AusfuhrSt. 0.90 0.75 0 60 0 45 0.25
7.50 5.75 4.2»
Hosenträger mit Lederpatte
D’Hemdhosen Windelform n2 25 1.50 0.85
Hohlsaumgarnitur . 5.75 4.1«
Herren - Socken einf. u. gern. Moquet 130 cm br., außergewöhn¬
Mtr. 7.75 D’Schlupfhosen groß.Farben160 0.80 lich billig .
.
Sortiment, beste Qualität
130 cm
Herren - Socken , Wolle, Macco Madras schwarz und gold,
2.50 1.95 1.3®
Mtr. 3,95
u. Seidenflor . 3.50 1.75 0.98 breit .
u. - Tücher . Größte Auswahl, billigste Preise
Kopfkränzchen , Sträußchen , Kerzenranken

Vorverkauf : Gasthaus »Zur guten Quelle“, Buchhandlung K. Brum
Kolonialwarenhandlung Georg Schneider
Der Vorstand.
mününü

Freitag , den 2. April, abends 8 Uhr

Viele gute und praktische
Konfektion

8

Orlsbauernschaft Sossenhein

Starke Salatpflanzen
Salon - Orchester

«cfd
Bez
Dö,

12 . 50 18 .50
5 .50 9 . 50
17 . 50 22 .50
9 . 50 12 .50
1 .95
5 . 50 8 .50

30 .—
17 .50
30 .—
19 .50
3 .—
12 .50

45 .— JL usw.
25 — JL usw.
40 — JL usw.
30 .— JL usw.
4,50 JL usw.
16 .50 A usw.

Modelle

Jeidurng und Sport
3« _
17 .50 25.
.
.
.
Sacco -Anzüge
48 . —
Gesellschafts -Kleidung
12 .50
.
Regenmäntel
und
Ulster , Auto 8 .50
Reitkleidung
und
Sport
-,
Jagd
6 .60
.50
3
Hochsommer -Kleidung
. 50
12
.
Wassersport
Tennis - und
6 .50 9 .50
.
Hosen , Westen
29 i — 39,—
Chaulieur -Kleidung

48 .—
68 —
19 . —
12 .50
9 .50
16 .50
15 .—
48 .-

59 .—
75 .—
25 —
17 .50
12 .50
22 .50
25 —
54 —

JL usw.
JL usw.
JL usw.
A usw.
— usw.
A usw.
A usw.
A usw.

te:

fei¬

1020/37
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ist Frühling , es ist Ostern geworden . Die goldeni
die blasser
lacht vom blauen Himmel , sie färbt
sprießen
^enschengesichter , sie läßt die ersten Lenzesblumen
rzentO
schimmern . Tai
hoffnungsgrün
Und die jungen Blätter
schmettert durch
viUbellied der gefiederten Frühlingssänger
tand.
- ' k niilden Lüfte , durch Wald und Feld und über die Auen
und Leben . Uns Menschen aber ist
Uud kündet Auferstehung
us Herz leichter geworden , es ist, als sei uns eine Last
an die Aufdes Osterfestes
^Nommen . Die Erinnerung
Es
Sonn

aus dem Grabe bedeutet eine frohe
des Heilandes
Setzung
uischaft für alles , was sterblich ist, und sie wirkt auch heute
von
und aber Millionen
für die Millionen
ein Trost
der Freude und
unserer Erde , die nach Jahrzehnten
^nschen
scheiden müssen . Die Auf¬
von ihr
wieder
et Sorgen
und ein neues Leben winkt ihnen allen!
stehung
fehlts noch im weiten Revier , man nimmt
»An Blumen
^putzte Menschen dafür !" , so heißt es im Osterspaziergang,

it und

6 .95
dschl.
8 .50
Zinder
95 an ^er diese Worte

Goethes treffen in diesem Jahre nicht zu.
sind in Wald und Wiesen und
ersten Frühlingsblüten
"Aen schon reichlich vertreten und das junge , frische Lenzesschlingt sich wie ein Kranz um Ostern . Das erfüllt uns
besonderer .Freude , denn nach den sehr milden Winter-

95 an
Ausi und

chsel'
ilsauti*
5 1.30

identi,

lant

5 1.9$
eletz
> 1 .50

!

:Hohl'

groß , daß sie
war die Besorgnis
des Vorjahres
^Naten
doppelt nachholen würden , was sie 1925 versäumt hatten.
. der Verdienstgelegeneine Verringerung
Wir hatten
war gestiegen und zugleich
^ten , die Zahl der Erwerbslosen
erhöht . Wenn dazu noch
^tten sich die Kosten des Haushalts
[“J1 Monate Frost und Schnee gekommen wären , diese Härten
wären schmerzlich gefühlt worden . Dankbar
^ Winters

garni *; Abfinden wir es , daß alles besser geworden ist, als wir es
5 3.50 fürchtet hatten . Jetzt zu Ostern fühlen wir es , daß es' besser
lang e iu werden beginnt , daß wir froher der Zukunft entgegensehen
usfiiiit; ^rfen . Die Arbeitslust
wächst , je mehr wir den Erfolg
> 4 .2Z
dürfen , und da meldet sich auch
arm u; Unserer Tätigkeit erwarten
5 4 .75 ^ ideale Aufschwung von Geist und Seele , ohne den alles
arbeN' ^perliche Schaffen nur halb ist.
in diesem
Das Osterfest erscheint uns verheißungsvoll
5 1.35
eise.

in

V
■
•t

isw.
ISW.
ISW.
ISW.
ISW.
ISW.

gebracht hatte.
Enttäuschungen
pjt , nachdem es wiederholt
, Eer das darf uns nicht mutlos machen ; was Schwierigkeiten
und Stetigkeit
sich birgt , das kann nur mit Zähigkeit
erneut,
ftworben werden . Wenn die Natur sich im Frühling
nicht von selbst , sondern sie stellt
J° kommt diese Verjüngung
über alle feindlichen
Erde
der Kraft der Mutter
Tju Sieg
dar . Schon lange , bevor wir es sehen , ringt sich
^walten
*8 Leben in der Natur zum Lichte empor , bis es trium¬
kündet . So
und sein Dasein
phierend der Sonne zulacht
^' Uß es auch bei uns , bei dem ganzen deutschen Volke werden,
°»n der Kern gesunden Lebens , der in unserem Stamm
^ckt , ist nicht zu zerstören und wird sich wieder zum neuen
ilö)
^den aufschwingen . Was wir von der Einigkeit innerhalb
dl
erhoffen , das
Nation
»vt */, auch
VV*UMt wir
| V denken
»VtVVf, so
VUV wird
V
' VHV| U | VIV VVU
i et deutschen
aller Völker früher oder später beschert sein,
Gesamtheit
zum Zwecke und im
und eine Versöhnung
Annäherung
ist
für die Ostern
Schon
des Völkerfriedens .
Dienste
noch ausblieb . Auch hier
erwartet , was aber
^ncherlei
es , gut Ding will gute Weile haben . Einmal wird der
doch kommen , denn die Seligkeit der Ostervlkersrühling
fei
allen Ländern für alle Zeiten.
Cl gilt

isw.

ISW.

Lokal -Nachrichten.
Soffenheim , 3. April

Landrat Zirmnermann's Abschied
von Höchst.

1!

35

Zig
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*

Dienstag , den 30 . d. Mts . fand im Kreishaus zu
Dienstversammlung der Bürgermeister
des s a.' eine
3em. " ises statt, in der u. a. auch die Um- und AuStz^ ^^dung sowie die angebliche Kreisaufteilung zur
die »in ft an&- Nach längerer Aussprache schlossen sich
ej^^ Ukgermeister der vom Kreistag unterm 20. v. MtS.
beschlossenen Resolution an und wünschten, daß
,
Mck
l die Stadt Höchst a. M . beim Kreis bleiben möge.
Zimmermann dieser Sitzung zum
err bandrat
* ? or hinein Weggang aus dem Kreis vorsaß,
Bürgermeister diese Stunde dazu, um sich
iti
verabschieden. Sprach schon die Ueberreichung
eineg'
rat unr^ ^ Mn Blumenstraußes kür das zwischen LandhältmZ f n Bürgermeistern bestehende harmonische VerÄersg ' so hoben die Ausführungen des Seniors der
Hit all ^ g' Bürgermeister B r u m - Sossenheim, dies
Er führte Folgendes auS:
et Deutlichkeit hervor.
0®
letzt,n

von K - Becker . Soffenheim . DerantwoM
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a. M . Nr . 30328
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Sossenheim . Eschborn . Sulzbach und Schwalbach

Telefon -: Amt Höchst a . M . Nr . 719 . — Postscheckkonto : Frankfurt

Nr. sv

rus

der Gemeinden

Sehr geehrter Herr LandratI Aus Anlaß Ihres Scheidens
aus dem Kreise Höchst a . M . ist mir als Senior der Bürger¬
meister des Kreises der ehrenvolle Auftrag geworden , Ihnen
einige Worte des Dankes zu widmen.
Wenn wir heute die schönen Blumen an Ihren Ehrenplatz
gestellt haben , so soll das sein ein sichtbares Zeichen der Dank¬
barkeit der Bürgermeister für all daS Schöne und Gute , was
Sie für unsere Gemeinden während Ihrer langen Tätigkeit getan
haben , sie sollen aber auch sein ein Symbol der herzlichsten
Gratulation und Glückwünsche zu Ihrem neuen Amte.
Dem Rufe des Ministers folgend , werden Sie in den nächsten
Tagen Ihren seitherigen Wirkungskreis verlassen , um daS hohe
und schwierige Amt des Polizeipräsidenten der großen Nachbar¬
stadt Frankfurt zu übernehmen.
Werfen wir nun einen Rückblick auf Ihre Tätigkeit in unserem
Kreise, so können wir nur seststellen, daß der richtige Mann an
der Spitze der Kreisverwaltung gestanden hat . Ziclbewußt , mit
unerümdlichem Fleiß und Pflichttreue haben Sie in der großen,
schweren Zeit die Geschicke des Kreises geleitet , jederzeit hilfs¬
bereit mit Rat und Tat allen denen, die Hilfe bei Ihnen suchten.
Ohne Unterschied der Parteirichtung , ob links - oder rechtsstehend,
haben Sie alle Kreisbewohner gleich gerecht behandelt . Wollte
ich noch all das Schöne und Gute Ihrer Tätigkeit anführen,
müßte ich sicher noch viel reden.
Daß Ihnen bei der Ausübung Ihres Amtes auch mancher
Wermutstropfen in den Becher gegossen wurde , wissen wir alle.
Die schweren politischen und wirtschaftlichen Zeiten sind auch
an Ihnen nicht schonend und spurlos vorübergegangen . Sie
haben allen Kreisen als ausrechtstehender Mann fest in'S Auge
geschaut und sie gut überwunden.
Wir blicken deshalb heute mit Ehrfurcht zu Ihnen empor
und danken Ihnen aus tiefstem Herzen für Ihre gute KreiSverwaltung . Am Scheideweg des Kreises aber rufen wir Ihnen
noch ein herzliches Lebewohl zu. Mögen Sie auch in Ihrem
neuen hohen Amte als Polizeipräsident der Stadt Frankfurt
immer Befriedigung finden und noch viele Jahre in körperlicher
und geistiger Frische wirken , zum Segen nnseres Vaterlandes
und zu ihrer Ehre.
Sie werden uns immer in guter Erinnerung bleiben.

Sichtlich bewegt dankte Landrat Zirnmermann, für die
ihm gezollte Anerkennung, indem er ausführte:
Ich danke Ihnen außerordentlich für die freundlichen Worte,
die Sie an mich gerichtet haben . Ich danke Ihnen insbesondere
dafür , daß sie unter Berücksichtigung der Verhältnisse , die wir
in den letzten 5 Jahren durchlebt haben und unter welchen Ge¬
sichtspunkten es möglich war , die Leitung des Kreises zu führen,
■meiner Arbeit Ihre Anerkennung schenkten.
ES freut mich ganz besonders , daß Sie erkannt haben , daß
eS nicht immer leicht war , den Belangen der Kreisbevölkerung
gerecht zu werden , denn es gibt immer Unzufriedene . Man mußte
eben fest bleiben und auch eine ablehnende Stellung — falls
erforderlich — einnehmen können. Ich werde oft an die Tätig¬
keit hier zurückdenken müssen. Es war eine viclumfafsende Tätig¬
keit, galt es doch, aus den Zeiten , die unS den Niedergang ge¬
bracht haben , wieder festen Fuß zu fasten. Es gereicht mir zur
bet allen ge¬
besonderen Freude , daß ich Ihr Einverständnis
funden haben und Sie meine Pläne nach Möglichkeit unterstützt
habe . Es entspricht nicht meinem Wunsche, nach Frankfurt zu
gehen. Dies war in Berlin auch bekannt. Mein Wunsch war
es , hier diese Arbeit fortzusetzen, selbst auf die Gefahr hin, daß
die Kreisauslösung doch noch erfolgen würde . Auch -das hätte
mich nicht abhalten können , meine Tätigkeit hier auszuüben.
Der Minister hat diesen meinen persönlichen Wunsch nicht be¬
von Frankfurt
achten können und mich zum Polizeipräsidenten
bestimmt . Es gilt also für mich, diesem Rufe zu folgen . Es
bedarf also gar keiner Frage , daß der Kreis Höchst a. M . mir
dauernd in Erinnerung bleiben wird und ich auch weiterhin
enge Fühlungnahme mit ihm erhalten will . Ich glaube ohne
weiteres annehmen zu können, daß ich in meinem neuen Aus¬
gabenkreis Ihnen noch manchmal begegnen werde . Dies ist eins
Befriedigung für mich, weil ich dann der weiteren Entwicklung
der Dinge im hiesigen Kreise besser folgen kann. Es ist nun
einmal nicht möglich , und das Leben ist nun einmal so bestimmt,
daß man sich mit den Geschicken abfinden mutz. Es ist für mich
nicht besonders angenehm , daß mein Weggang mit der neuen
Kreiseinteilung zusammenfällt , Aber so viel steht heute schon
fest, daß mein Weggang allein nicht im Zusammenhangs mit
der Zukunft des Kreises steht, da ja bereits ein Nachfolger für
mich bestimmt ist.
Ich danke Ihnen also nochmals für Ihre Worte und das
in mich gesetzte Vertrauen , das Sie mit mir in gemeinsamer
Arbeit Verbünde» hat . Ich hoffe, daß das in Erfüllung gehen
möge , daß der Kreis Höchst a . M, , mit dem Geschichte und Wirt¬
schaft zusammenhängen , doch eine Zukunft haben wird . Ich
wünsche dem Kreis eine Entwicklung , die den Interessen der
Bevölkerung Rechnung tragen wird . Wir sind berufen zur Arbeit
für die Bevölkerung , das war mein Grundsatz, den ich mir ge¬
stellt hatte und das wird er auch bleiben.
Zum Schluffe bitte ich Sie noch, Ihren Gemeindevertretern
meine besten Wünsche zu übermitteln und
und Verwaltungen
daß ich mich nur sehr ungern von allen den Gemeinden trennen
würde.
voriger
fff- Die ersten Spargel « . Bereits am Samstag
in den Auslagen
Woche konnte man die ersten Spargelbündel
sehen . Sie stammten
Gemüseläden
verschiedener Frankfurter
und kosteten Mk . 2— 2 .50 das Psd.
aus Metzer Gemüsegärten
konnte man für den gleichen Preis schon
Auch in Mannheim
_
erstehen .
Spargel
-ff- Anhalten auf kürzeste Entfernung im Kraftfahrzeug¬
verkehr. Das bayerische Oberste Landesgericht hat nach einer
Entscheidung vom 15 . 1 . 1926 als eine nach den Umständen
Tatdes Falles , insbesondere der Oertlichkeit zu beurteilende
sein
srage bezeichnet , wie lang poch die kürzeste Entfernung
darf , und es z. B . für genügend erachtet , daß der Führer , da
auf mindestens vier Meter ubersehen konnte
er die Fahrbahn
von 12 Km . zum
Geschwindigkeit
bei einer angenommenen
Anhalten auf 2 Meter in der Lage war . Die Vorschrift ist
strenge auszuführen.
-ff- Kredithilfe für den Bau von Kleinwohnungen . Um
in
Bau von Kleinwohnungen
den so dringend erforderlichen
Umfange in Gang zu bringen - bat der Reichsbefriedigenderem

22 . Jahrgang
zugeftiimnt,
der Reichsregierung
tag einer Gesetzesvorlage
ermächtigt wird , 200 Mill.
wonach der Reichssinanzminister
von
die Gewährung
flüssig zu machen , um
Reichsmark
zu
Zwischenkrediten als erste Hypotheken für Kleinwohnungen
den
fördern . Die Mittel werden vom Reichsarbeitsminister
den Bedarf
Ländern weitergegeben , die im Laufe des Jahres
und Realkredit¬
der Hypothekenbanken
durch Vermittlungen
befind¬
institute dem Baumarkt zuführen . Die in Bearbeitung
Be¬
die näheren
werden
lichen Durchführungsvorschriften
und
des Kredites enthalten
über die Vergebung
dingungen
insbesondere dafür Vorsorge treffen müssen , daß solche Bau¬
besonders berücksichtigt werden,
vorhaben von Kleinwohnungen
nach den
bei denen die bewährten einheitlichen Typenentwürfe
Grundsätzen einer sparsamen Bauweise aufgestellt sind und mit
werden . Es soll damit be¬
ausgeführt
Bauteilen
normierten
des Reichstages
zweckt werden , daß durch die Kreditmaßnahmen
Baumarkt
dem
auf
Preissteigerungen
ungerechtfertigte
unbedingt vermieden werden.
von Waldbränden . Mit Beginn des Früh¬
-ff- Verhütung
jahrs wächst die Gefahr der Waldbrände . Es muß daher wieder
darauf aufmerksam gemacht werden , daß insbesondere Spazier¬
gänger , Wanderer alles vermeiden , was irgend dazu beitragen
zu verursachen . Nach den amtlichen
könnte , einen Waldbrand
ngen oder in der Nähe derselben,
darf in 5F
Bestimmungen
o anstoßenden Torfmoor ohne Er¬
sowie auf einem an den
Feuer angezündet werden . Die
laubnis der Forstbehördv,nut
werden , ihre
Eltern schulpflichtiger Kinder sollen veranlaßt
Gebrauch von Feuerzeug zu
Kinder vor dem unvorsichtigen
warnen und insbesondere auf die Schädlichkeit und Gefährlich¬
keit des Abbrennens von Hecken und dürrem Gras hinzuweisen.
Die Reichsgesundheitswoche.
Vom 18 . April bis 25 . April findet die vom Reichsausund dem Landesausschuß
, schuß für hygienische Volksbelehrung
(R . G . W .) statt . Was will
' wganisierte Reichsgesundheitswoche
will während einer Woche
)ie R . G . W .? Diese Veranstaltung
gleichzeitig im ganzen Reiche mit allen Mitteln der Belehrung
die Aufmerksamkeit auf die Notwendigkeit der
und Propaganda
Appell soll die
hinlenken . Als gewaltiger
Gesundheitspflege
)k. G . W . alle Volkskreise , Kinder und Erwachsene , Mann und
an allen gesundheitlichen
Frau aufrufen , um ihr Interesse
Fragen wachzurufen , zu beleben und jeden zu vernunftsmäßiger
hygienischer Lebensweise zu erziehen . Die R . G . W . will vom
zur Verantwort¬
Gewissen zum Gewissen , von der Erkenntnis
lichkeit hinlenken uno will dem einzelnen zeigen , in welcher
Lebensweise seine Gesundheit
Weise er durch eine naturgemäße
fördern , seine körperlichen und geistigen Kräfte stählen und
steigern kann und will Eltern und Er¬
seine Arbeitsfreudigkeit
ziehern die Wege zeigen , wie das Kind in Pflege , Unterricht,
und Bekleidung zu erziehen ist. Die Mitarbeit
Ernährung
jedes einzelnen im Kampfe um die Volksgesundheit zu gewin¬
zustrebt.
nen , ist das Ziel , dem diese Veranstaltung

Katholische Gottesdieust-Ordunug
Soffenheim.
Ostersonntag
6 Uhr : Beichtgelegenheit . ? VeUhr : Frühmesse . 8 V2 Uhr
Kindergottesdienst , 10 Uhr Hochamt , nachm . l ‘/a Uhr Pesper.
Kollekte an beiden Ostertagen für die kirchlichen Bauarbeiten.
Nachm . 4 Uhr Beichtgelegenheit.

Ostermontag : Gottesdienst wie am Ostersonntag.

-

ist diese Woche nur um 7 Uhr
Der Werktagsgottesdienst
Dienstag : hl . M . für die Pfarrei.

Mittwoch : best. hl. Messe nach Meinung des Ingolstadter
Meßbundes.
Donnerstag : best. A . f. Derstorb . der Fam . Konr . Welsenheimer I. und nach Meing.
Freitag : best. hl. Messe zu E . d. hl . Schutzengel.
Samstag : best. hl . Messe für Kath . Fay geh . Hochstadt vom
Rosenkranzverein.
Montag Nachm . 4 Uhr : Bibelstunde sH. Tim . 4) .

Schwalbach.
Hochheiliges Osterfest.
7 Uhr Beichtgelegenheit . 7 lk Uhr Frühmesse . 9 'st Uhr Hochamt mit Predigt , Te Deum und Segen . 3 Uhr Vesper , danach
Beichtgelegenheit.

Ostermontag.

7 Uhr Beichtgelegenheit . 7 Vü Uhr Frühmesse . 9 1/a Uhr Hoch¬
amt mit Predigt und Segen . V-k Uhr Osterandacht.
Dienstag : hl . Messe zu Ehren der hl. Elisabeth.
Mittwoch : Amt zu Ehren des hl . Wendelin.
Freitag : Amt für Therese Pleines geb . Weil.
geb . Wilhelm , best,
Sonntag
Samstag : Amt für Maria
vom Rosenkranzverein . 4 und V- 8 Uhr Beichte.

Evangelische Gottesdienst -Ordnung
in Sossenheim
1. Osterfeiertag:
unter Mitwirkung

9V- Uhr Hauptgottesdienst
chors . Kollekte.
10®/4 Uhr Kindergottesdienst.

des Kirchen¬

2. Osterfeiertag:
9st, Uhr Hauptgottesdienst
Nachrichten : Mittwoch

.

Evgl . Pfarramt.

Abend N/ ^ Uhr übt der Kirchenchor.

Eschborn
Ostern:
um 10 Uhr unt . Mitwirkung
1. Ostertag : Hauptgottesdienst
des Kirchenchors . Kollekte zum Besten armer Gemeinden im
Bezirk der evang Landeskirche in Nassau . 2 Uhr Nachmittags¬
gottesdienst mit Predigt.
mit Prüfung der
Hauptgottesdienst
2. Ostertag : 10 Uhr
Konfirn .anden.
nach Ostern : t Uhr Beichte.
Samstag

politische

Tagesschau.
„Winter

+• Kredite der Preußischen Staatsbank . Das preußische
, daß Kredite der Preußischen
Staatsministerium hat beschlossen
Staatsbank nur solchen Unternehmungen gewahrt werden,
deren Verpflichtungen vom Freistaat Preußen oder vom Deut¬
schen Reich garantiert sind. Ferner müssen Preußen oder das
Deutsche Reich an den Unternehmungen, denen Kredite ge¬
währt werden, mit Kapital beteiligt sein, und zwar sollen ent¬
weder Preußen oder das Deutsche Reich den maßgebenden Ein¬
fluß auf die betreffenden Unternehmen ausüben. Vorüber¬
gehend dürfen Kassenbestände bei ersten Banken angelegt wergehend dürfen Bestände bei ersten Banken angelegt werden.
++

Die

deutschen

Jndustrieobligationen

.

Die Bank

ade ",

so sagt der Frühling zum Schnee. Da regt sich
das Bedürfnis in jeder Hausfrau, auch den Staub
und die tote Luft des Winters aus ihrer Wohnung
zu treiben. Vor dem Großreinemachen soll sie
bedenken, wieviel Staub- und Schmutzquellen sie
mit einem Mal verschließen kann, wenn sie beim
Großreinemachen alles Heizgerät für feste Brenn¬
stoffe verschwinden läßt und durch Gasgerät er¬
setzt. Ueberzeugen Sie sich beim Gaswerk, wie
sauber und hygienisch Gasgerät arbeitet!

für

Millionen Gold¬
mark gemäß den Bestimmungen des Jndustriebelastungsauf das Reichsbankkonto des Generalagenten für die
irationszahlungen für Rechnung des Treuhänders für
deutsche Jndustrieobligationen überwiesen. Dieser Betrag stellt
die erste Hälfte der für das zweite Reparationsjahr vorgesehe¬
nen Jahreszinsleistung von 2% Prozent auf die Fünf -Milliarden-Belastung der deutschen Industrie dar, die dem Treu¬
händer seinerzeit in Form von Jndustriebonds und veräußer¬
lichen Obligationen übergeben worden ist. Mit dieser Zahlung
sind trotz der schwierigen Lage der deutschen Wirtschaft die zum
1. April 1926 aus der Jndustriebelastung ich ergebenden Ver¬
pflichtungen frist- und ordnungsgemäß erfüllt worden.

deutsche Jndustrieobligationen hat für

1
Akkor
Wochentags : 11.55 : Zeitansage . © 12 : Nachrichten, Wirtschastf ßj. «•
Meldungen. © 12 .55 : Nauener Zeitzeichen. © 3 : Wirtschaftsmeldu»
z
gen © 4 : Eietzener Wetterbericht , Wirtschaftsmeldungen . © 4J >
Nachrichten der Industrie - und Handelskammer Frankfurt a . U' Dient,
Hanau (Dienstag u . Freitag ). © 4.25 :, 6 :, 7.15 : Wirtschaft» -n- b
o
Meldungen. © Anschlietzend an die Abendveranstaltung : Zeitangabe
»ulest
Nachrichtendienst, Wettermeldung , Spätankündigung , Sport .

._Weil- 470
Rundfunk Frankfurt - Caffel . ^Is
273., .-)
Welle
Cassel'urt

Q2%

Aus

der

Bezirksverwaltung des Regierungsbezirkes

Wiesbaden.

Dem Landesausschuß lag in seiner Sitzung der voraus¬

sichtliche Abschluß des Haushalts des Bezirksverbaudes für
das Rechnungsjahr 1925 vor. Danach bleibt gegen die Etat¬
summe von 7 325 000 RM . die voraussichtilche Ist -Einnahme
von 5 829 350 RM . um rund 1500 000 RM . zurück. Dieser

Einnahme-Ausfall ist zum großen Teil auf geringere lreberweisungen des Reiches aus der Körperschaftssteuerund an
im besetzten
Besatzung
noch 82 000 Mann
** Immer
zurückzuführen. Da bei der allgemeinen
Dotationsanteilen
, da; die Zahl der Be¬
. Die Berliner Blätter melden
Gebiet
wirtschaftlichen Notlage die Erhebung einer Nachtragsumiage
satzungstruppen im Rheinland immer noch 82 000 Mann be¬
untunlich erscheint, kann der Einnahme-Ausfall nur durch
trägt und zwar besteht die Besatzungsarmee aus 8000 Eng¬
entsprechende Verringerung auf der Ausgabeseite ausgeglichen
ländern, 8000 Belgiern und 66 000 Franzosen. Die Verhand¬
werden. In Ausführung des Beschlusses des 60. Kommunalder
lungen zwischen den Kybinetten über die Verminderung
hat der Landesausschuß bereits in seiner vorher¬
Landtages
Truppenzahl dauern an . Es sind zwar vor kurzem Abtrans¬
Sitzung die finanzielle Beteiligung des Bezirks¬
gegangenen
port« von Formationen angekündigt worden. Die Verminderung
einer Anzahl Wegebauaussührungen (Not¬
bei
verbandes
ist jedoch so gering, daß sie keinesfalls den berechtigten deutschen
genehmigt. Als weitere Notstandsmaß¬
standsmaßnahmen)
Forderungen zu genügen vermag.
nahme kommt zur Zeit noch der Bau bezw. die Verbesserung
Nachklang zu Rameks Besuch in Berlin . In
•** Ein
folgender Wege in Betracht: Ems—Kemmenau, Seitzenhahneiner Unterredung, die Reichsaußenminister Dr . Stresemann
Bleidenstadt, Frohnhausen—Oberroßbach, Oberscheld—Eisem¬
einem österreichischen Pressevertreter gewährte, erklärte der
roth.
Minister u. a.: Der dreitägige Besuch des Bundeskanzlers
In letzter Zeit haben verschiedene Kommunalverbände
Dr . Ramek hat hier einen tiefen und dauerndest Eindruck
zur Stärkung des Heimatgedankens sogenannte Heimatfilme
hinterlassen. Zu den Kommentaren der ausländischen Presse
Herstellen lassen. Auch die Stadt Wiesbaden hat einen Propa¬
über den Besuch des Bundeskanzlers sagte Dr . Stresemann:
gandafilm Herstellen lassen, der sehr viel Beachtung gesunden
Aus allen diesen Pressekommentaren spricht das schlechte Ge¬
hat. Der Landesausschuß beschloß im Interesse der Stärkung
wissen derjenigen, die den Gedanken des Selbstbestimmungs¬
des Heimatgedankens und im wirtschaftlichen Interesse
rechtes der Völker im Kriege so sehr zu betonen wußten, und
(Hebung des Fremdenverkehrs) die Herstellung eines nassaudie sich durch die Tatsachen ungern daran erinnern lassen,
ischen Heimatfilms. Der Film soll die landschaftlichen Schön¬
wie sie in den Bestimmungen ihrer Friedensverträge diesen
heiten Nassaus zeigen und charakteristische Aufnahmen aus
Gedanken behandelt haben. Wir wissen uns , so schloß Strese¬
dem Handels-, Wirtschafts- und Volksleben bringen.
mann seine Erklärungen, in der Behandlung der Frage der
Die günstigen Erfahrungen mit dem sogenannten Heil¬
Beziehungen zwischen Oesterreich, und Deutschland völlig eins
, die bei der Heilung verkrüppelter Personen gemacht
turnen
mit den Leitern der österreichischen Regierung.
worden sind, haben den Verein Friedrichsheim in dankens¬
werter Weise veranlaßt, einen besonders vorgebildeten Turn¬
lehrer anzustellen. Dieser soll unter ärztlicher Leitung nicht
und
nur täglich mit den verschiedenen Gruppen der Patienten des
Friedrichsheims besonders ausstudierte Uebungen vornehmen,
Di« ermäßigte Umsatzsteuer.
sondern auch für die Propagierung des orthopädischenHeilDurch das Gesetz über Steuermilderungen zur Erleichte¬
und Schulunterrichts auf dem Lande und in den kleinen
rung der Wirtschaftslage vom 31. März 1926 wurde der Satz
Städten des Bezirks ausgebildet werden.
der allgemeinen Umsatzsteuer für Umsätze ab 1. April 1926
Aus Mitteln der Nassauischen Brandversicherungsanstalt
ermäßigt.
Tausend
l vom
von eins vom Hundert auf l A
neun Gemeinden zur Verbesserung ihrer Feuerlöschwurden
aufgehoben.
wird
Kleinhandelssteuer
- und
Die Hersteller
Prämien bewilligt. Ferner stimmte der Landes¬
einrichturgen
, ob der Umsatz vor oder nach dem1. April 1926 liegt,
Darüber
eines Gerätehauses nebst UebungsErrichtung
der
ausschuß
entscheidet nach den in Kürze ergehenden Uebergangsbestimturm für die Baugewerkschulfeuerwehrin Idstein unter der
mungcn bei der Versteuerung nach vereinnahmten Entgelten
die Stadt Idstein das erforderliche
, bei Ver¬ Voraussetzung zu, daßuberläßt.
) der Zeitpunkt der Vereinnahmung
lJstemnahme
Atsi Veranlassung der letz¬
Gelände unentgeltlich
) der
(Solleinnahme
steuerung nach Leistungen und Lieferungen
Baugewerkschule in Idstein Unter¬
der
an
wird
Anstalt
teren
Zeitpunkt der bewirkten Leistungen.
richt im Feuerlöschwesen erteilt. Die meisten der aus dem
Die Steuerpflichtigen, die zu monatlichen Vorauszahlun¬
Regierungsbezirk Wiesbaden stammenden Hochbau-, Tiefbaugen der allgemeinen Umsatzsteuer verpflichtet sind, haben daher
und Maschir/n-Jngeineure erhalten ihre Ausbildung in
erstmals im Mai 1926 für die Umsätze im April, die Steuer¬
Idstein uub sind dann in ihrer Heimat tätig.
allge¬
der
Vorauszahlungen
vierteljährlichen
pflichtigen, die zu
meinen Umsatzsteuer verpflichtet sind, erstmals im Juni 1926
für die Umsätze vom April bis Juni 1926 eine Umsatzsteuer
in Höhe von 7A vom Tausend zu entrichten. Dagegen haben
in Taschenuhren , Armbanduhren
sowohl die Monats - als auch die Vierteljahrszahler bei Vor¬
Gold u. Silberwaren jeder Art und
auszahlung der allgemeinen Umsatzsteuer im April 1926, die
Preislage kauft man gut und preiswert
eins
noch
,
bezieht
1926
sich auf die Umsätze vor dem 1. April
bei
vom Hundert zu zahlen. Soweit Hersteller, und Kleinhandels¬
steuerpflichtige nach vereinnahmten Entgelten versteuern, haben
Fr . Pletzsch
sie für alle vor dem 1. April 1926 vereinnahmten Entgelte
Frankfurt a. M., Töngesgasse-25/27
nur für diese noch VA vom Hundert zu zahlen, soweit sie nach
vis-ävis der Hasengasse
Lieferungen versteuern, haben sie für alle vor dem 1. April
„Zum Trauring - Eck“
1926 ausgeführten Lieferungen nur für diese noch VA vom
Hundert zu zahlen.

- Kleinhandelssteuer.
Hersteller

, ^hitn

Jstg.
Sonntag . 4. April . 8 : Morgenfeier . Mitw .: Frl . Korf ,
Keiper, Sopran und Alt : Kirchenchor der Lukaskirche. H. SonntA jü , .
»" «Pi
Eröffnungsfeierlichkeiten
der
Harmonium . © 1 : Uebertragung
r
Mainzer Funkausstellung . © 12 : Uebertragung von Cassel: Auw'
stehungsspiel. © 3 : E . Kuher und A . Holst: Fridolin , der Osterhal) nns~"
Puttchen Rosenkamms Abenteuer von Gertrud Lieder . Der W , s "
im Osterhasenwald , Dramatisierung von der Märchentante (für K>»! / Mn,
)ur
der vom 4. Jahre ab) . © 5 : Uebertragung aus dem Frankfurt '' lUct
g
Opernhaus : „Parsifal " . Bühnenspiel von Wagner .
Montag , 5. April . 8 : Morgenfeier . 11.30 : Große Erzieh«'- P^ d)
j
.) © 12 : Sondeßve-j
Aus den SchriftenCIDdes Epiktet (Oberreg . ■Hilpert
.[1)I ,
1J4.ODrtAlt

7-«
au ; o) cieo oes wscannuo . o. Puccini : „^ ie Boheme)'-1tichei.
Fant . 4. Wagner : „Parsifal " , Glocken» und Eralsszene . 5. EouEHs
„Margarete " , a) Gebet des Valentin ; b) Walzer . Mitw .: Ado" Erjjh»
Permann vom Franks . Opernhaus , Bariton . Frühlings - und O !te>' b°-. p
‘^ 9
lieber, Frau Wartenberg -Röhrig ). © 4 : Uebertr . vom Platz
Sportklubs 1880 : 1. Rückspiel der Rugbnmannschaft des SpE
klubs 1880 gegen die Mannschaft der Orforder Gryhounds . © .6;.0q6 y,
Stunde des Rhein -Main . Verb , für Volksbildung . © 7 : UeüertG B
© 6.30 : Sinfonie -ttonzeü , etn
aus der Mainzer Funkausstellung .
’ er äig]
1. Schubert : „Unvollendete Sinfonie " in H-moll . 2. Mahler :
s
Lied von der Erde " , eine Sinfonie für eine Tenor - und eine Ai>
stimme und Orchester, a) Das Trinklied vom Jammer der Eroj-n ^
0) Der

Einsame

im

Herbst

; c) Von

der

Jugend

:

0 ) Von

der

deit; e> Der Trunkene im Frühling ; f) Der Abschied. Mit «:--ücittzp
»rl . Magda Spiegel , Alt ; John Gläser , Tenor . — Opern -Om

Dlenstag , 6. April . 11.30 : Sonderkonzert für die MaiMs
Funkausstellung . © 4.20 : Hausorchester : Oskar -Etrautz -Operette"t
m
L Aus „Die Perlen der Kleopatra " : a) Aegyptischer Marsch; b) „" "t
so ein Fraüenherz " . 2. Porp . a . „Ein Walzertraum " . 3. „W, . , A
um die Liebe" , Walzer . 4. Aus „Teresina " : a) „Eine weA ^ s de
Frauenhand " : b) „Teresina , Teresina " . © 5.20 : Üebertr . ®.e; te Ut u
Mainzer Funkausstellung . 0 6.15 : Bücherstunde. © 6.45 : Ueberntz^k
von Cassel. © 7.15 : „Verkehrswissenschaftlicher Streifzug durch 1>£ <||L' ™
Dr . Teubert -Mannheim . © 7.45- , U
Innere Brasiliens " , Baurat
Schach. © 8.15 : „Kenn " . Schauspiel von Dumas d. Aelteren.
MM
der Hauptrolle Heinz Hilpert v. Franks . Schauspielh .
Mittwoch , 7. April . 11.30 : Sonderkonzert für die MaiiiZ'st,^ Funkausstellung . © 3 .30 : Rektor Wehrhan : „Der Rosengarten
Worms " (für Kinder vom 10. Jahre ab). © Hausorch .: Tanznim Dsti,
fiir - Alt und Jung . © 5.20 : Uebertragung aus der Mainzer FEMkz„
ausstellung . © 6.15: „Die Frankfurter Stadtbibliothek , ihre
schichte und ihre Schätze" , Vortrag Dr . Sarnow . © 6.45 : „Thcatftg ^ ^
Film -Funk " . © 7 .15 : Bortrag Dr . Lertes : „ Mikrophon I" . © 7« ^ ^
Offenbach : „M
Italienisch . © 8.15 : Gastspiel des Stadttheaters
Wien " . Operette von Joseph Lanner.
für die Maimj!
1. Kindes
chuh-TanZ,/
Barraroki «.,
^iumu »iiu4iu , v.
Walzer nach Motiven aus „Hoffmanns Erzählungen " . © 5E
: „BerE
6.15
©
.
Uebertragung aus der Mainzer Funkausstellung
Merkmale in der Kriminalistik " , Vortrag Otto Schwerin . © 6.4»)
Franks . Vereinigung für Heimatkunde . © 7 : Uebertr . aus dE
Frankf . Opernh : „Boheme " . Oper von Puccini . © Anschl. ™
12: Uebertr . von Berlin : Tanzmusik der Funkkapelle.
Donnerstag , 8. April . 11.30 : Sonderkonzert
'
~ -— .. ..
.

Freitag . 9. April . 11.30 : Sonderkonzert für die Mainzer Fu^
ausstellung . © 3 .30 : Lehrer Metzler : „Reinecke Fuchs, der - ©j,
schelm" (für Kinder vom 9. Jahre ab ). 0 4.20 : Hausfrauen -RaH
mittag vom Frankf . Hausfrauenver . u. a .: „Erziehung unserer KiE
durch Arbeit und zur Arbeit " , Vortrag . Lehrer Stricker . © 5.2U'
Uebertr . aus der Mainzer Funkausstellung . © 6.15 : „Die Wft
schaftstheorien vom Merkantilismus bis zur Gegenwart : Das Z«>
Handelst . Bebch
alter des deutschen Imperialismus " , Vortrag
© 6.45 : „Neue Wege der gegenwärtigen Philosophie " : „Bergso»
Dr . HeinemE
Erfassen des Lebendigen), Vortrag
(Intuitives
© 7.15 : Zwanzig Minuten Umschau über die Fortschritte in WislÄ
schaft und Technik. © 7 .35 : Film -Wochenschau. © 8 .15 : Eastsp)
Rest Langer -Berlin : Bänkelsang und Moritat . 1. a) Blaubart
b) „Die Rache" , c) „Merkwürdiges Strafgericht des Himmels
d) „Die grause Moritat des Friedrich Wilhelm Schnitze" , «)
klmo und Eskimaid " . 2 . a) „Der schauderröse Ferdinand " , b)
Ballade vom nützlichen Soldaten Fritze" , c) „Lehmanns Wüst«^> J^
groll " . © 9 .15: Tanzstunde in Alt -Frankfurt . Mitw .: Hans Rd
ring v . Frankf . Schauspielh . Hausorch.
Samstag , 10. April .

11.30 : Sonderkonzert

für di«

Konfinnalionsgeschenke

Das Probejahr der volores

sie liest sehr viel. Im Theater versäumt
Renoldi sieHohenstaufen—
, was sie aber nicht hin¬
kaum eine Klassikervorstellung

Roman von Fr. Lehne.
»Schon jetzt versichere ich Sie meiner Dankbarkeit. Ich
weiß genau, was Sie für mich tun und werde mich er¬
kenntlich zeigen, wenn —"
Abwehrend hob sie die gepflegte Hand.
8

„Sobald Fräulein Renoldi Ihre Braut ist! Vorläu¬

fig aber sprechen wir nicht von der Dankbarkeit und solchen
schönen Sachen! Sie müssen doch erst sehen, wie sie Ihnen
gefällt. Aber sonst — jederzeit steht Ihnen mein Haus
offen, und ich bin Ihnen mit Rat und Tat zur Verfügung!
Ich muß Sie doch ein wenig bemuttern, da Sie fremd hier
sind. Und jetzt möchte ich Ihnen noch einiges über Fräu¬
lein Renoldi sagen und ihre Liebhabereien. Ihre Schwär-

merei in der Musik gilt Wagner, sie ist ganz aufgelöst,
—
wenn sie Wagner hört."
Er machte ein drollig unglückliches Gesicht.
„O weh. und ich schlafe ein — tatsächlich— im „Sieg¬
fried" ist mir das einmal passiert, da in dem Zwiegesang
mit dem ollen Mummelgreis und dem Zwerg, die sich
Rätsel aufgeben! Allerdings hatten wir am Vormittag
ein paar Stunden tüchtig gebimst! Nee. nee — meine
musikalischen Ansprüche gehen nicht viel über ein gutes
Grammophon !"
Sie lachte.
„O, das dürfen Sie jetzt Fräulein Renoldi nicht hören
laflen! Später , als Ehemann ist es eher erlaubt — wenn
auch ungalant gegen die Frau ! — Tie Italiener lieben sie
in der Musik wenig, die Franzosen in der Literatur ebenfalls nicht, aber merkwürdigerweise interessiert sie die Geschichte der französischen Revolution und die Zeit Napoleons l. In der deutschen Geschichte ist es das Mittelalter.
, das Zeitalter der
. was sie besonders fesselt
Mt Ritterreit

dert. auch für Ibsen zu schwärmen. Mit der „Nora " fühlt
sie sich innerlich verwandt. Und der Buddhismus interes¬
siert sie sehr."
Er sah die Sprecherin mit einem gänzlich hilflosen
Ausdruck in den hübsichen blauen Augen an.
„Und das alles soll ich heut' abend bei ihr verzapfen?
Himmel —I"
Wieder lachte sie.
„Nein, nein, ich gebe Ihnen nur Anhaltspunkte.
Uebrigens: Fräulein Renoldi sammelt leidenschaftlich alte
seltene Münzen."
„Und ich ebenso leidenschaftlich neue, goldene, gangb-re
Münzen", warf er ernsthaft ein.
„Es ist schwer, mit Ihnen vernünftig zu reden. Emdingen!" schalt sie gut gelaunt. „Nun h"ren Sie weiter:
' cheleien sagen und nicht versuchen.
vor allem keine Sch - >
„Süßholz zu raspeln", wie der schöne Ausdruck lautet —
dos verfängt bei ihr gar nicht. Sie ist sehr mißtrauisch
und wittert in jedem einen T^ itgiftjäger — mancher hat
schon einen schmerzlichen Abfall erleben müssen! Sie will
um ihrer selbst willen geliebt sein und verwünscht manch¬
mal ihren Reichtum, ier all.sin sie nur begehrenswert
macht! Das Wechselspiel des ewig bewegten Meeres zieht
sie dem Gebirge vor. ebenso auch liebt sie den heißen Süden
weniger als den "^or' en. Für das Tennisspiel hat sie
nicht viel übrig, da das öde Hin- und Herspringen nicht
nach ihrem Geschmack ist. Sie trinkt keinen Tropfen
"
Wein, und „Hören Sie ans, haben Sie Mitleid, liebste, beste Ba¬
ronin !" Er hielt sich die Ohren zu. „Das kann ich ja gar
niu,i alles behalten."
„Nicht? Tann kann ich <>» - Jbnen «q,ch schrifistst

immJcm uiui . £1. suiueici . -null uumi uu» uutu Zweigen , v/ -UT.,
hausorch .: Gaetano Donizetti laest. 8. April 1343). 1. Ouo . „D«'
Pasquale " . 2 . Arie a . „Don Posquale " . 3. Fant . a . „Der Lieb«?
trank " . 4 . Ouv . „Fausta " . 5. Arie a . „Der Liebestrank " . S. FE
a . „Die Regimentstochter " . Mitw .: Hans Brandt , Tenor , v!
Opernh . © 5.20 : Uebertragung aus der Mainzer FunkausstellE
© 6.15 : Stenographie . © 6.45 : „Die deutsche Volkroailade " , Volt
WähruniU
Prof . Schultz. © 7.15 : „Deutschlands Währung und ÄLhrunSI
Politik in Vergangenheit und Gegenwart " , Vortrag Dr . Neumast
© .8.15 : Arien - und Liederabend . 1. Mtitalienische Arien von,Cal»

8j

Berlin : Tanzmusik.

geben." Sie stand aus und nahm aus dem Schreibtisä vein dünnes Heftchen. „Hier, das studieren Sie zu Haust
nochmals durch-, ich habe Ihnen alles ausgeschrieben'
Fräulein Renoldi betreffend — ihre Sympathien uN^
^ e,
Antipathien — man kann bei ihr nicht vorsichtig genckö
sein — und zum Schluß: der Konsul isl ein nobler ManN :){
in jeder Hinsicht."
ibe
„Sie sind die Güte selbst, schöne Frau , so vorzusoT nzJ
gen!" Er küßte ihr die Hand. „Ich werde Ihre Selbst' vH^
, mein Wort darauf. Und tritt eiN'ko>
losigkeit nie vergessen
was Sie für mich erhoffen —"
^Äd
- „ist dann genügend Zeit, näher darüber zu sprecheN
r:
Für jetzt denn viel Glück!"
>Psch
Er erhob sich.
„Wollen Sie der Baronesse meine ergebenen GruojH»st,x
c
ausrichten! Ich hatte das Glück, ihr vorhin zu begegnenDie Baronin zog die dunklen Augenbrauen, denen st^ e @
, zusammen: es
ein wenig mit dem Stift nachgeholfen
eine von Rita gewollte Begegnung gewesen, das wußte st'Nl! g,
,Men
sofort.
Und als Emdingen gegangen, stand sie schmerzlich
nend da; alles Frische, Jugendliche, Frohe war aus tfjre'V font
. „Mein armes Kind, ich gönnte dir wo^ Dt
Gesicht gewischt
den Mann , den du liebst! Doch es kann ja nicht sein!"
8.

? k>n

'^Wex
In festlichem Glanze strahlten die GesellschaftsräuU
di
in der Villa des Geheimrats Finke»! ch. Wagen
sdo
uniformiel^
und
Danien
elegante
denen
vor,
fuhr
Wagen
oder in feierliches Schwarz gekleidete Herren entstiegen- ,^ bl
^
Ein süßen Blumenduft durchzog daß Haus, und
Klänge einer leichten, leisen Musik umschmeichelten
Ankommenden, die das geheimrätliche Ehepaar in seiä.
ec
ganzen stattlichen Würde in dem großen Empfangssalo"
begrüßte.

Osterworle.

>73 Af^ Ä^ erall , wo Christen wohnen , braust in jauchzenden
ftAnft? m ? öen der Jubelsang vom Triumph des Welterlösers über
neldE
und Nacht durch das weite Gotteshaus.
> 415'
a. O A?»n^ Erstehungsglaube , köstlichste Verheißung , die je dem
"schasst für
zuteil ward ! Wo noch ein Herz ist, aufnahmefähig
angavil^ des Osterfestes sieghafte Botschaft , wird es frohlockend
^ " stimmen in den Lobgesana, der sich von Turm zu
tf All cvj tln ui die Lande trägt . „ Gelobet sei der Herr , der Gott
onntA
!‘s> denn er hat erlöset sein Volk. Hebet auf eure
*21»$ ' ° uPter, auf daß sich eure Erlösung nahe !"
itafiojfnni,
wie faßt gerade heute die selige, beglückende Kunde
er M
an, heute , da so viele müd und zerschlagen ihre Wege

ntf»rt«>luchurig^" schlagen von den Alltagsnöten und Alltagsheim»
. . ,/L„^ het an ! Gewaltig und mächtig ist der Herr , der die
-lÄ ki ? ^ annt und in Glorie und Herrlichkeit sich erhebt über
Fesseln. Alles bezwingende Liebe ist seine sieghafte
Botif'jf Iif+jp ' Darum hat er alles auf sich genommen , die entsetz.
?heme!
Demütigungen , die Qualen , die Martern und zuletzt
'"Mi Grob ewn Kreuzestod , auf daß uns offenbar werde die ganze
seiner Heilswahrheit , seiner unendlichen BarmaM de- " r-lgkeit.
Pi .
^lebertl
'

Aufs neue ist uns die selige Ostergewißheit geschenkt,
Tod doch nur der Eingang ist in ein schöneres Leben,
°>n Reich, das uns der große Dulder um seiner Barm»
^it
willen verdient hat.
: Erd«!, So werden wir als Erlöste und Seligkeitsberufene zu
«m& fhi ’! 11 Mitverkündern
der großen Heilandstat , zu stolzen
^rkündern der unerschöpflichen Fülle göttlicher Liebe.
der

Ostergebräucye.

die alten Osterbräuche noch lebendig finden will , muß
entlegene Land hinaus , wo sich die Volkssitten noch
lle'b-rstii„!! und frisch erhalten haben und noch nicht in den Kreis
rch
mechanischen Zeitalters einbezogen sind. Je weiter
jcee Industrien
Industrien und mit ihr die großen Städte um sich
eJ ‘Äil“ —>
ntm
~ schM. um so schüchterner drängt sich der alte Volksgebrauch
Allste Winkel zurück — bis er auch von dort vertrieben sein
BlairÄ . ®- Erinnern wir uns daher noch einmal der alten Oster«
,rtc1,uPef» ^ nn sie sind köstlich, quellen sie doch alle aus einem
rn3ftuMoIfs geheimnisvollen Urgründe auf ; der starken Kraft des
ne K'd^ Maubens , die die Beziebunaen «wischen menköblichem

Wesen und natürlichem Werden
Deutungen festgehalten hat.

in

symbolischen

Aus Nah rmd Fern.

Bildern und

*

A Frankfurt a. M . (Vom ' Auto überfahren
und
getötet
.) In Nied wurde ein lOjähriger Junge , der sich an
ein Lastauto gehängt hatte und dann nach der linken Seite
abgesprungen war , von einem aus .Frankfurt kommenden Last¬
auto überfahren . Der Junge ist noch am gleichen Abend im
Krankenhaus gestorben.
A Frankfurt a. M . (Autounfall
eines
Rechtsa n w a l t s .) Das Auto des Frankfurter Rechtsanwalts Dr.
Berlizheimer , der sich in Begleitung zweier Damen auf einer
Ostertour nach Württemberg befand , kam bei Maulbronn am
Neckar an einer kurvenreichen Stelle der am Neckar entlang
führenden Straße ins Schleudern , wobei sich der Wagen über¬
schlug. Eine der Damen wurde dabei so schwer verletzt, daß sie
bald darauf verstarb . Rechtsanwalt Dr . Berlitzheimer erlitt
einen Armbruch und sonstige leichtere Verletzungen , während
die zweite Dame nur leicht verletzt wurde.
A Homburg . (Grabschändung
.) Im
benachbarten
Holzhausen wurde in einer der letzten Nächte der evangelische
Friedhof in vandalischer Weise verwüstet . Es wurden etwa
zehn Grabsteine , darunter auch solche gefallener Krieger , um«
geworfen und zum Teil vollständig zerschlagen. Die Polizei hat
sofort ein Ermittlungsverfahren eingeleitet . ES dürfte sich um
dieselben Burschen handeln , die in der gleichen Nacht bei Seul¬
berg etwa 300 Drainagerohre zerschlagen und zahlreiche junge
Bäume umgebrochen haben.
A Kirchheim. (Gr oß seuer .) In der Scheune eines
Bäckers brach, vermutlich infolge Kurzschluß, Feuer aus , das
sich sehr schnell verbreitete und bald auch das Wohnhaus er¬
griffen hatte . Alle Anstrengungen der schnell auf dem Brandplatz erschienenen Feuerwehr vermochten nicht, dem Brand
Einhalt zu tun . Scheune sowohl als auch Wohnhaus wurden
bis auf die Grundmauern niedergelegt . Erhebliche Mehl - und
Kornvorräte sind den Mammen «um Opfer aekallen.

Die Osterfeuer
flammen auch heute noch auf vielen Bergen Deutschlands und
Oesterreichs empor . Sie deuten die jubelnde , überschüssige
Freude des Voltes an dem wiedererschienenen Frühling aus,
daneben haben sie noch vielfach eine biblisch-religiöse Bedeutung.
Das erhellt daraus , daß die Feuer dazu benutzt werden , um
eine Strohpuppe zu verbrennen , die man Judas Jscharioth
herßt und der natürlich recht übel mitgespielt wird . Man ver¬
anstaltet Umzüge mit ihr , traktiert sie mit Schlägen und Würfen und übergibt sie endlich dem Osterfeuer , das daher auch
Judasfeuer genannt wird.
*
Die Osterbrezel
hat sich in vielen Gegenden bis auf den heutigen Tag erhalten.
Sie drückt besonders die Beziehungen zwischen dem jungen
Volk auss jeder Bursche gibt dem Mädchen eine Schnur mit
Brezeln , je mehr Brezeln , um so größer die Liebe, oder hängt
sie abends vor ihr Kammerfenster , zweifelt der junge Mann an
der Treue seines Schatzes, bringt er das dadurch zum Ausdruck,
daß er eine abgebissene Brezel aufhängt . Mädchen, die man
eines unsittlichen Lebenswandels verdächtigt, erhalten ein mit
Stroh umflochtenes Gebäck.
*

Der Osterhase und das Osterei.
Der Osterhase und .das Osterei aber spielen im Oster«
glauben ^die größte Rolle . Die Kinder wünschen natürlich,
der Hase" möge sie recht reichlich mit Ostereiern bedenken,
daher gehen sie wohl am Samstag von Haus zu Haus und
singen den Vers her:
Has , Has sitz ins Nest,
Morgen kommt das Osterfest,
Und leg heuer,
Uns viel Eier.
Sind dann die Eier gefunden , beginnt w hl das ,Eiergupfen " oder das Tipfen und Stutzen der Eier , wie es auch
genannt wird : Die Kinder schlagen hart gekochte Eier mit den
Spitzen aufeinander ; wessen Ei entzwei geht, hat das seine
dcyr Gegner auszuliefern . Auch das Eicrrollen ist beliebt:
Die Eier werden von einem schrägen Brett herabgerollt.
Wessen Ei am weitesten rollt , ist Sieger und gewinnt die Eier
aller Mitspieler.

□ Ein geheimnisvolles Unglück bei Dublin. Sechs PerIonen sind beim Brand eines Landhauses bei Dublin umge¬
kommen. Als die Polizei in das brennende Gebäude eindringen wollte , fand sie die Türen verschlossen und verriegelt
vor . Im Innern des Hauses fand man die Bewohner , deu
Besitzer, zwei Brüder und zwei Schwestern , sowie eine Dame
tot auf . Einer der Toten hatte eine Kopfwunde , die man für
eine Schußwunde hält . Man glaubt , daß einer der .Brüder
den Diener im Streit getötet und dann , um seine Straftat zu
verdecken, das Haus angezündet hat , als alle schliefen.

Acker

Maim''

Danksagung

-TM/
arolle.,
'B ernst
5-t

) 6.45j_
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Für die vielen Beweise herzlicher Teilnahme bei der Krankheit
Und der Beerdigung meines lieben Gatten, unseres guten Vaters,
Schwiegervaters, Großvaters, Schwagers und Onkels

Herrn Kilian Faust

sagen wir unseren herzlichsten Dank. Besonners danken wir den
harmh. Schwestern für die liebevolle Pflege, dem Cäcilien-Verein für
den schönen Grabgesang und die Kranzspende, ferner die vielen
Kranz- und Blumenspenden und allen denen, welche unserem lieben
Verstorbenen die letzte Ehre erwiesen haben.
IS Z->'
Benef
In tiefer Trauer:
lergso»
Frau Franziska Faust Ww.
reman«'
Wille«
geb. Hebauf
ßajM
lubaty
Sossenheim , den 3. März 1926.
timest'

rermiE'

?&

zu verpachten
, sowie
Grummet und Hafer -stroh zu verkaufen.
Hauptstraße 98

Danksagung.

Für die Beweise herzlicher Anteilnahme während der Krankheit
und Beerdigung meines lieben Gatten und treusorgenden Vaters,
Sohnes, Bruders, Schwagers und Onkels

Herrn Karl

10 Ar

Ackerland
zu verpachten.
Riedstraße6
Schöner

\

Bauplatz

sagen wir den barmh. Schwestern für die aufopfernde Pflege, Herrn
Pfarrer Deitenbeck für seine tröstenden Worte am Grabe, seinen
Kameraden und Kameradinnen, dem Radfahrerverein und der Freien
Turnerschaft, ferner für die Kranz- und Blumenspendenunseren herz¬
lichen Dank.
Die tieftrauernden Hinterbliebenen:
i. d. N.: Frau Josefine Höhn geb. Konrad
Sossenheim , den 3. März 1926.

direkt am Ort, Esch«
bornerstraße zu verkauf.
Zu erfr. bei Josef Roß,

Hauptstraße 121.

fit

i

Schulranzen
D»'

Li'-b-?

Aktenmappen, Einkaufbeutel
Portemonnaie, Hosenträger
sämtliche Dekorations -Artikel

btV
:eum<*K

empfiehlt

it Lai

ibttg
. pot

iilein
8att!ermel8ter

NachrufI

Sänger
-Quartett Schwalbach
Am 2. Osterfeiertag, vorm. 9 Uhr

Am 29. März d. Js. ist unser lieber Kamerad

Karl

allzufrüh aus unserer Mitte geschieden.
Wir werden dem lieben Verstorbenen ein ehrende» Andenken
bewahren.

Kameradinnen
n. Kameraden 1902

Frühschoppen - Konzert
bei Gastwirt Kreiner , wozu wir Freunde und
Gönner höfl. einladen.
Der Vorstand.

Höhn

Sossenheim , den 3. März 1926.

Kauimannsgattinnen waren ziemlich zurückhaltend gegen
jedes fremde Element, besten Lebensgang ihnen von oer
Wiege an nicht bis aufs Tüpfelchen bekannt war — und
von dieser seit zwei Jahren hier wohnenden verwitweten
Baronin von Scharbeck wußte man rein gar nichts; außer¬
dem war sie ihrem innersten Wesen und Fühlen doch so

seine und Ritas gegenseitige Begrüßung. Sie waren aber^
davon enttäuscht— und erleichtert
; denn man hatte^,
iS ' "
"UN
-ebne
nichts, gar nichts bemerkt
, was darauf hätte schließen las- un&;Hj{
>’'‘dubetnD ftariD man in Gruppen umher; Jugend
sen können
, daß Rita und Baron Emdingen sich vielleicht
r| 'iech
" schon zur Jugend gesellt, und leises Lachen und
näher gekommen wären. Wie alte gute Bekannte, mit
llanll ,»:n verriet, daß man sich bereits gut unterhielt.
einem Stich ins Burschikose
, hatten sie sich die Hände ge -1
j.'ma Scharbeck sah bildhübsch aus in dem hellgrünen fremd.
schüttelt
, ohne tiefe, bedeutungsvolle Blicke dabei zu wech- 1
Jrmi Völkel war mit ihren Eltern und ihrem Britder fein.
zusoPjiß ^nkleide
, das ihre frischen Farben etwas dämpfte,
-elw' k ; “)° ne rotblonde Haar war hochfrisiert und ringelte schon da. Mit kritischem Auge musterten sie die Scharbecks
Und nachher warf Rita, beiläufig zu Jrmi gewandt,
•t eil*' i " einzelnen Löckchen auf der Stirn und an den Schlä- und fanden zu ihrem heimlichen Bedauern eigentlich nichts hin — „ach
, der Emdingen, ist der jetzt hierl Wir waren
an den beiden Damen auszusetzen— nur. daß sich ihr im vorigen Jahre vierzehn Tage in Swinemnnde mit ihm
hi etl ® er ziemlich tiefe Ausschnitt des Kleides enthüllte
echepl
^ tz". .wunderschönen
, weißen, vollen Hals und Nacken. Bruder, der Sohn und Erbe der großen Maschinenfabrik zusammen! Da waren aber Zerren, die waren viel netter
wh
Launen Augen über dem pikanten Stumpfnäs- 'Völkel und Löhnert. allzusehr um die „Bettelbaroneste" und amüsanter als er — mit der Mama hat er stunden¬
<tmJ*
r°I)lten nur so vor Lebenslust
. Rita Scharbeck war kümmerte
, was nach Ansicht der kleinen hochmütigen Jrmi lang über alles Mögliche
, Weltbewegende gesprochen
! Ich
ArEHöln den die hübscheste unter den vielen hübschen jungen nicht nötig war.
Hab' mich gedrückt
, sobald ich konnte! Der ist mir zu ge¬
Die Herrschaften waren größtenteils schon untereinan¬ lehrt! — Und nicht mal Tennis kann er richtig spielen",
men-^ tg
das dachten nicht nur die jüngeren Herren, sonen
S
die älteren, denen die blonde, lebensfrische
, mol- der bekannt; nur zwei Offiziere und ein Referendar wur¬ fügte sie mit einer gewi"eu Ger...gschatzung hinzu.
, vorgestellt.
s
sm
Konsul Renoldis waren die, die als die letzten der Geder Baronesse eine angenehme Augenweide den. da in der Gesellschaft noch nicht eingeführt
Besonders der eine von ihnen hatte schon länger daS lodenen erschienen Ware Der Konsul war ein Mann mit
stteI^ Vo Lunche der Herren wußten nicht, wem sie den Vorö iSein
m
— der Tochter
, die einer eben aufgebro. Jntereste der jungen Damen durch seine auffallend hübsche ernstem, bartlosem Gesicht
, seine graue ^'ugen trugen
* sili'M ." >uosenknospe glich, oder der Mutter, der voll er- Erscheinung erregt, und sie freuten sich, ihn nun persön¬ einen gütigen, beinahe weichm Auldruck
. Der Frau Konoentifolie. der der leise Hauch des Melkens einen lich kennen zu lernen.
snl sah man die exotische Abstammung und die frühere
„Ah. welche Ueberraschung
. Baron Emdingen. Sie hier Schönheit an; sie war aber früh gealtert, and ihre koktn>o^>
verlieh.
.«
und Geschmack hatte Magda Scharbeck ihre zu sehen!" Lebhaft streckte die Baronin Scharbeck dem bare, jedoch zu farbenfrohe Eleganz hob den Eindruck des
Hü e. gewählt und doch mit dem größten Raffinement: jungen Offizier, der ihr soeben vorgestellt werden sollte, Melkens noch mebr hervor — sie wirkte neb^ der gleich¬
hatte ihre blonde Frauenschönheit wirkungs- die Hand entgegen, die er an seine Lippen führte. Und altrigen, doch noch so jung aussehenden Baronin Scharn an e* die ^ brstrichen
, als das reiche Schwarz des Chiffons. sie gab der neben ihr stehmden Hausfrau die Erläuterung,
beck wie eine alte Frau. Anf
soltcn'-sieben
. brünetten
iiiec^ ^i>v>r,^ rführerische samtige Weiße ihrer Haut doppelt daß sie in Herrn Jaron von Emdingen eine Badebekannt, -sicht lag eine dicke Schicht Puder, und wenig kleidsam
— und er begriff so- war für >ie das zitronengelbe Seidengewand
,en<, f htonh
breiten, leicht gewellten Scheiteln legte sich schaft vom vorigen Sommer entdecke
, das über¬
d>Y " AYs,ue Haar um den Kopf, der leichte Puderhauch aus kort, daß sie die Besuche
, die er schon ihrem Hause gemacht, reich mit bunten, wertvollen Stick- eien verzi. .'t war. Sehr
hier nicht erwähnt wissen wollte.
n
gTen wirkte gar nicht störend,
kostbarer Schmuck funkelte an Hals. Armen und Fingern,
Mit heimlichem Neid sahen die jungen Damen, daß ihe und in dem ziemlich krausen, blanlehwar
seiner
. ^ck
>a^"'^reten war liebenswürdig und bescheiden:
- n Haar
;sal^
'° nte Rrau" äußerten sich die Herren, während Scharbecks den hübschen
, interest. nten Offizier schon kann¬ schwankte ein wundervoller Reiher in brillantenfunkelnbn mit kritischem Auge beobachteten
. Die stolzen ten, und mit gespannter Aufmerksamkeit beobachteten sie der Agraffe.
fftortfehuna foIatJ

proMobr der Dolores Renoldl

e v.
-Verein
^um
w
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Das Oster -Programm der
Nassauerhof -Lichtspiele
gemütlichen Zusammenkunft

Wir laden alle Mitglieder u. deren
Angehörige für Oster-Sonntag nachmittags 4 Uhr
zu einer
in das Gasthaus „Zur Stadt Höchst" ein.
Der Vorstand.

. Bund
Tnterntion
und der

Kriegsopfer
Arbeit

Di
! S«
Zur Aussaat
alza
-Sämere
- und Garten
Alle Feld
. Hx
.Jö,

in bekannter Güte sind zu haben.

A. Klohmann , Dippenstraße

Emaillieren / Vernickeln / Reparaturen

egen
werten Einwohnerschaft zur KenntrU*| )je .
Der
i im Auftrag einer Biiderrahmenfabrin
daß ich
Hr
eine

Maud Rokfellers Wette

zu den billigsten Preisen

. Hochstadt

Annahmestelle

6 spannende Akte

errichtet #habe. Für sorgfältigstes Einrahme"
bei billigsten Preisen wird garantiert.
Außerdem werden Bestellungen auf Bilde*
in Oeldruck, Oelgemälde u. BiideorsKmel* , Di
">erdr
entgegengenommen.

nach dem gleichnamigen Roman von Gilb. Hictown.
Für den Film bearbeitet von Dr. Franz Eckstein.

Sossenheim, Hauptstraße 86

Sonntag nachm . 2.30 Uhr : Jugendvorstellung

Dahlienknollen (Georginen)
in allen Farben
sowie pikierte und unpikierte Salat -Pflanzen
empfiehlt

Kommunionbilder

Hipyiwpiwiiinira f Pwwiwi'HPiwwwiiw 'iwwwiT .ww

Gcrrtenbcrubetr . Arthur Gath

Volkshaus Sossenheim
St

>5*

Franz Kopp

Oberhainstraße 38, 2. Stock

Am 2. Osterfeiertag

- -

ab 4 Uhr nachm.

-^ aei

-Neuheit 1926
.Tapeten
Kd

in reichster Auswahl, in allen Farben, "t*f)tf
J
in allen Preislagen .

Infolge Aufhebung der Weinsteuer

Wein -Abschlag per 0,2 Glas 25 Pfg.

Rupfen — Tapetenleisten
Preise

ft1
:%
Keinem Preiszw. unterworfen. Musterkart. vorlEH^

Ringfreie

in bekannter Güte
Speisen
Zu recht zahlreichem Besuch ladet höflichst ein:
Die Volkshausverwaltung.

Leonhard Hochstadt

,

D.
91b

per 0,3 Glas 15 Pfg.

Vertreter:

«

GroßeTanzbelustigung
Prima Taunus -Apfel wein im Ausschank

CLEMENS MÜLLERAiQ
D D ES n E

Stt

.

.i

Niederlage erster
ringfreier Tapetenfab

hei gutbesetztem Orchester (S. O. S)

88

werden zu billigen Fabrik-Preisen eingeraht^
erhalten hohen Rabatt
Wiederverkäufer
Um geneigten Zuspruch bittet

(im Hause der Konsum-Verkaufsstelle)

18>

Di

^

Ein Berliner Milieumit Hanoi Reinwald in der Hauptrolle

- Fahrräder

^

15°|o Abschlag

8„

Oster -Montag
abends 8 Uhr

Stenotypistin
Der Lebensroman einer
Film in 7 Akten

Erstklassige

l ^eoaih

Sossenheim , Cronbergerstr . 12, Telefon 709j

Das Fräuleim
vom Spittelmarkt

statt. Vollzähliges Erscheinen ist dringend not¬
Der Vorstand.
wendig.

Ihmg!

Wein -Baner

Oster - Sonntag

Monats -Versammlung

Marken

Prüfen Sie mein Lager
und Sie sind überzeugt!
Jedes Quantum wird abgegeben

der

Mittwoch, den 7. April, abends 8 Uhr findet
im „Hainer Hof" unsere

als Bier und Apfelwein !

billiger

^

Theodor

s

Wied

Höchst a . M., Wallstraße 7

Sossenheim , Hauptstraße 86

Neue Ware!

Meine Einkäufer kauften
das Beste zu kleinen Preisen

Abteilung:

Abteilung:

Sport:
Damen =BekIeidung und
80 .— 45 .— A usw.

Mäntel-Complets
Mäntel, Kostüme
.
Reit -Kleidung
.
Sport -Kleidung
Kleider , Jumperblusen , Röcke
.
.
.
.
Morgenröcke

12 .50 18 .50
5 .50 9 .50
17 .50 22 .50
9 .50 12 .50
1.95
5 .50 8 .50

Neue Preise!

17 .50
30 .—
19 .50
3 .—
12 .50

25 —
40 .—
30 —
4 .50
16 .50

A
A
A
A
A

usw.
usw.
usw.
usw.
usw.

Modelle

Sport
Herren =Bekleidung .—und
48 .— 59 — A usw-

17 .50 25 — 36
Sacco-Anzüge
. 48 .— 68 — 75 — A uswGesellschafts -Kleidung
12 .50 19— 25 .— A usw.
Ulster , Auto - und Regenmäntel
8 .50 12 .50 17 .50 A usw.
Jagd -, Sport - und Reitkleidung
6 .50 9 .50 12 .50 — USW.
.50
3
Hochsommer -Kleidung
. 12 .50 16 .50 22 .50 A usw.
Tennis - und Wassersport .
6 .50 9 .50 15 — 25 .— A uswHosen , Westen .
39 .— 48 — 54 .— A USW.
29.
Chaufleur -Kleidung .

1926/27

Backfische / Knaben / Mädchen

ttb

Nf

Alles zu geschärften Preisen

Für den Vormittag !

Hx

Für den Abend!

Für den Nachmittag !

M

ttb

Ld
,f

. Frankfurt

Jansen
(Ruhr )
Auslagen beachten , sehenswert!

a.

*

Bleidenstraße 1 / 23 Neue

0t(

>tb

M S
t.

Kräme

23 / Liebfrauenberg 33 -35***

Arbeitslose

?^
erhalten Vergünstigung '®
!>itd

lu§
48 Mk. an wird eine Fahrt III. Klasse im Umkreis voh fti
24 Mk. an oder eines Herrenmantels oder .Anzuges von
von
Jackenkleides
oder
Kleides
,
Damenmantels
eines
Bei Einkauf
Frankfurt a. M. bis zu 30 Km. vergütet

Sulzbach und Schwalbach
Amtliches Bekanntmachungsblatt der Gemeinden Sossenheim, Eschborn, Anzeigenpreis:
10 Pfg . die eingespaltene Petitzeile

^ Eint: wöchentl. 2mal, Mittwochs und Samstags
^iugspreis : monatlich 75 Pfg . einschl. Trägerlohn.
A* ^ ochentliche Gratis -Beilage: »Neue Illustrierte ".
"

>704

Perlag von K. Becker, Soflenheim. Verantwort !. Schriftleiter: Josef Nuppert.

Telefon: Amt Höchsta. M . Nr . 719. — Postscheckkonto: Frankfurt a. M . Nr . 30328

— Die Nähschule im kath. Schwesternhaus ist jetzt

Bekanntmachung

. Die Vezirksstraße Homburg —Höchst in den Gemarwegen
wird
und Sossenheim
• ii!n8?n Eschborn
- „ as^ ^ zarbeiten vom 6. 4 . bis 10. 4. 1926 gesperrt . Die
,
öt v» Gleitung erfolgt über Rödelheim .
Höchst g. M .. den 1. April 1926.
Der Landrat.
raße '

wird
— Eschborn
Die Bezirksstraße Rödelheim
nntni9r *^ert Walzarbeiten vom 11. 4. bis 18. 4. 1926 gesperrt,
ksdri^i ^ Umleitung erfolgt über Sossenheim.
Höchst a . M , den 1. April 1926.
Der Landrat.

Gemeinde Sossenheim.
Bekanntmachung.

für das Jahr 1926
Die Brandverstcherungsbeiträge
— 2—6 Uhr
^den am Montag , den 12. April 1926 von
Branddes Rathauses von der Nass
^Sitzungssaal
erhoben.
NHerungsanftalt
,
erahn1'
abat*^ Dossenheim, den 7. April 1926.
Der Bürgermeister.

Bekanntmachung
^ diach der Anordnung der Besatzungsbehörde sind die
^eldeverzeichnisse Modell AI unb A2 über Kraft59*n der 1. und 2. Kategorie ständig laufend zu führen,
wird deshalb darauf hingewiesen , daß besonders
olle neuangeschafften oder verkauften Fahrzeuge in
9 eine Anzeige zu dem betreffenden BestandsAchnis zu machen ist.
Dossenheim, den 5. April 1926
Der Gemeindeoorstand.

’ikei

Schutz des Waldes.
&^ . Publikum wird erneut auf die den Schutz des
hingewiesen,
9ides bezweckenden Strafbestimmungen
Augenmerk
ihr
.
usw
^sbentlich wollen auch die Eltern
genügende Beaufsichtigung der Kinder richten, da
ben,
^rsach Walddrände vorgekommen sind, die anscheinend
'' Kindern herrührten.
:en ^Pach der Polizeiverordnung vom 9. 6. 1883, betr . das
Anlassen von Kindern unter 10 Jahren , und § 5 des
die
, vor■h
^ t! und Forstpolizeigesetzes vom 1. 4. 1880 haften
i et« usw. unter gewissen Umständen für die Geldstrafen,
^ Äertersatz und die Kosten, wenn Personen verurteilt
^den . die unter ihrer Gewalt , Aufsicht oder in ihrem
/ ' hste stehen.
^08 des Reichsstrafgesetzbuches sieht eineZuchthaus^ bis zu 10 Jahren vor.
-,.Ierner wird nach den bezügl. Bestimmungen des
und Forstpolizeigefetzes bestraft , wer:
£ snit unverwahrtem Feuer oder Licht den Wald betritt,
' im Walde brennende oder glimmende Gegenstände

d

3 sollen läßt oder fortwirft,

rt
USWUSWUSW.
US\tf.

US^ '
usWuswusW-

' Feuer änzündet oder das gestattetermaßen angezündete
Feuer gehörig zu beaufsichtigen oder auszulöschen
4 Unterläßt,
‘ >u der Zeit vom 15. 3. bis 1. 6. in einem Walde
außerhalb der Fahrwege Zigarren oder aus einer
5 Pfeife ohne geschlossenem Deckel raucht,
' bei einem Waldbrande von einem Verteter der Behörde
oder den Forstbesitzer zur Hilfe aufgefordert , keine
Folge leistet, obgleich er der Aufforderung ohne
erhebliche eigene Nachteile genügen konnte.
Dossenheim, den 5. April 1926.
Die Polizeiverrvaltung . .

Lokal-Nachrichten.
Sossenheim , 7. April
>lti ~JÖoit der Firmung . Am Freitag , den 23. April
Ms? " £ etr Bischof seine Firmungsreise im Dekanat
beginnen und von uns am Bahnhof Kriftel beim
^

,
dl .^4ffen

22 . Jahrgang

Mittwoch , de« 7 . April 1926

Nr. 28

Bilde'
ihm 6*

oder deren Raum , für auswärt . Inserenten 15 Pfg,
Reklamezeile 40 Pfg . Bei Wiederholung Rabatt

des von Limburg kommenden Zuges um

4'rd + Nachm , mit Wagen abgeholt werden . Danach
>, l titDa um 5y 2 Uhr der feierliche kirchliche Empfang
IWn" Pfarrkirche sein. Am Samstag , den 24. April

7
:8um
i 9en

fertig gestellt und wird fleißig von der gesamten Ein¬
wohnerschaft benutzt. An weiterem Zuspruch durch die
jetzt aus der Schule entlassenen Mädchen wird es nicht
fehlen . Der geschaffene große, luftige und Helle Raum
in ruhiger , staubfreier Lage entspricht allen gesundheit¬
lichen Anforderungen , sodaß den Schwestern voller Dank
gebührt für ihr kühnes Wagnis , in dieser schweren Zeit
zu bauen . Die Einwohnerschaft hat zu dem Gelingen
nach Kräften beigetragen , sei es durch die dauernden
privaten Spenden oder sei es durch die opferfreudige
Unterstützung bei der so wohlgelungenen WohltätigkeitsVeranstaltung aller hiesigen Vereine . Trotz alledem haben
die Schwestern noch schwere Sorgen , denn das Bauen
kam teuerer , viel teuerer als sie voraussahen . Es ist
also Ehrenpflicht eines jeden, der es bei der heutigen
allgemeinen Not noch irgendwie machen kann, weiter zu
helfen. Der „Katholische Jungmännerverein ", der am
3. Januar d. Js . einen Theaterabend veranstaltete und
dessen Aufführung des herrlichen Schauspiels unseres
unvergeßlichen hochw Herrn Dr .Faust „Lebendig begraben"
uneingeschränkten Beifall errang , ist von vielen Seiten
angegangen worden , die Aufführung zu wiederholen . Er
hat beschlossen, diesem Wunsche stattzugeben und am
Sonntag , den 18. April , abends 8 Uhr im Gasthaus „Zum
Löwen " nochmals dieses Schauspiel „Lebendig begraben"
und dazu noch das Lustspiel „Doppelt vermietet " zur
Ausführung zu bringen . Den Gesamterlös des Theaterals Beitrag
abends hat der Kathol . Jungmännerverein
zu den Baukosten der Nähschule bestimmt . Er bittet
alle diejenigen , denen die erste Aufführung gefallen hat,
auch die diesmal im Dienste der Wohltätigkeit stehende
Veranstaltung nochmals zu besuchen und ihre Zufrieden¬
heit mit den gebotenen Leistungen durch Werbung weiterer
zahlreicher Besucher auszudrücken . Der Eintrittspreis
beträgt 75 Pfg .; weitere Opfer werden von keinem Be¬
sucher gefordert . Der Vorverkauf der Karten setzt in
dieser Woche ein. Ein guter Erfolg wäre zu erhoffen, denn
die Darbietungen sind mit dem Eintrittsgeld nicht zu
teuer bezahlt und das Bewußtsein , wohltätig gewesen zu
sein, hat jeder Besucher obendrein.
— Die ersten Schwalben sind während der Oster¬
tage vom Süden wieder zurück gekehrt und verkünden nun
froh und zwitschernd den Frühling.
— Zug-Berlegung Bad Soden— Höchst. Um den
Anschluß an den Nachmittagszug 4.65 ab Höchst nach
Frankfurt von Soden aus zu erreichen, ist der Zug 4.40
ab Soden 4 Minuten früher gelegt worden , also auf
4.36 ; er kommt also 452 in Höchst an . Diese Früher¬
legung verlangt wieder eine frühere Abfahrt dieses Zuges
vorher von Höchst, nämlich um 414 statt 418 , so daß
er 4.30 in Soden ankommt.
Von den Festtagen.
, . Die Osterfeiertage waren echte Maientaae. Die Natur
hatte Wunder gewirkt; über Nacht waren die Bäume ausge¬
schlagen, nicht nur in den Wäldern, auch die Promenaden und
Anlagen zeigten sich in jungem, frischem Grün , und in den
. Mit
Landschaften bot sich ein Blütenpracht sondergleichen
Macht ist der Frühling ins Land gezogen und erwärmte an
den Ostertagen die Herzen aller Menschen, die in großen Scha¬
ren hinauspilgerten. Am Sonntag und Montag war wohl
alles auf den Beinen. In Vereinen, in größeren und kleinen
Trupps von Freundinnen und Freunden oder im Familien¬
kreis, zu Fuß oder per Rad, begegnete man auf allen Wegen
, wenigstens froh
in Wald und Flur frohen Menschenkindern
über die schönen Tage, in Gottes freier Natur , hoffend auf
eine bessere Zeit! Der Taunus , der Odenwald und der Rhein
waren das Ziel Zehntausender.
Schall und Gesang hörte man überall auf der Heimkehr
des Abends, auf der Eisenbahn, deren Sonderzuhe natürlich
wieder stark überfüllt waren, als auch auf den Personendampsern auf dem Rhein. Gar» besonders am Rhein herrschte
frohbewegtes Leben. Die Aufhebung der Weinsteuer machte
sich hier wohltuend bemerkbar, und man vergaß hier bei einem
billigen guten Tropfen in den Wirtschaften auf einige Stunden
die Sorgen des Alltags. So verliefen die diesjährigen Oster¬
feiertage wie selten ein Jahr zuvor vom Wetter begünstigt zur
allgemeinen Zufriedenheit, trotz des Ernstes der Zeit.
Zur Rosenkultur.
Nunmehr ist es wieder an der Zeit, daß die Rosen auS
ihrer Winterverpackungherausgeholt werden können. Allzu¬
viel Schneiden schadet oft, doch verlangen die Rosen ganz

-st- Deutschlands Eiereinfuhr. Zum erstenmal gibt uns die
Nachkriegsstatistik eine Uebersicht über dre Eiereinfuhr vom

Ausland nach Deutschland. Im Jahre 1925 wurden
2 436 544 000 Eier im Gewicht von 143 350 800 Kilogramm,
im Werte von 276 416 000 Mark eingeführt. An der Einfuhr
beteiligt sich: Holland mit 17,8 Proz ., Italien mit 14,2 Proz.,
Ostpolen mit 13,6 Proz., Rußland mit 12,3 Proz., Jugoslawien
mit 9,3 Proz., Dänemark mit 7,1 Proz. und Rumänien mit
5,4 Prozent.
-st- Erinnerungszeichen für Verdienste um das Feuerlösch¬
wesen. Das Preußische Staatsministerium hat die Erneue¬
rung des „Erinnerungszeichens für Verdienste um das Feuer¬
. Abgesehen von den durch die ver¬
" beschlossen
löschwesen
änderte Staatsform bedingten Abänderungen ist in der
äußeren Ausstattung das alte Erinnerungszeichen beibehalten
worden. Das Mittelschild des neuen Erinnerungszeichens
zeigt den preußischen Adler mit dem Wort „Republik" über
und dem Wort „Preußen " unter dem Adler. Das Erinne¬
rungszeichen soll für vorwurfsfreie und verdienstvolle Be¬
, insbesondere an solche Per¬
tätigung im Feuerlöschdienste
sonen verliehen werden, die während wenigstens 25 Jahre
einer organisierten preußischen Feuerwehr als diensttuende
Mitglieder angehört und sich dabei durch treue Erfüllung
ihrer Dienstpflichten ausgezeichnet haben. Die Erinnerungs¬
zeichen verbleiben nach dem Tode der Inhaber den Hinrerbliebenen zum ehrenvollen Andenken. Das Erinnerungs¬
zeichen kann auch an andere Personen verliehen werden, dre,
ohne mindestens 25 Jahre einer Wehr angehört zu haben, sich
in besonders verdienstvoller Weise im Interesse des Feuer¬
löschdienstes betätigt haben.
sti- Lohnerstattungen für 1925. Die Frist für die Ein¬
reichung der Anträge von Arbeitnehmern auf Erstattung von
Lohnsteuer aus dem Jahre 1925 läuft am 30. April 1926 ab.
Erstattungsberechtigt ist nur , wer im Jahre 1925 einen Ver¬
dienstausfall durch Erwerbslosigkeit, Krankheit, Streik usw. von
insgesamt mindestens zwei Wochen gehabt, oder bei wem
sonstige besondere wirtschaftliche Verhältnisse Vorgelegen haben,
die die Leistungsfähigkeit wesentlich beeinträchtigen. Zum
Nachweis des Verdienstausfalls können Erwerbslosenkontroll¬
karte, Bescheinigungen der Krankenkasse und der Arbeitsämter,
bei Erwerbslosigkeit auch Bescheinigungen der Berufsverbände
vorgelegt werden. Das Reichsfinanzministerium weist darauf
hin, -daß es notwendig ist, die Erstattungsanträge schon jetzt
zu stellen und nicht bis Ende April damit zu warten, weil
dann eine beschleunigte Erledigung der Anträge nicht mehr
mögl' -b >st.
» Aushebung der Hersteller- und Kleinhandelssteuer und
. Durch das Gesetz über SteuerErmäßigung der Umsatzsteuer
milderungen zur Erleichterung der Wirtschaftslage vom
31. März 1926 ist der Satz der allgemeinen Umsatzsteuer für
die Umsätze vom 1. April 1926 an von 1 vom Hundert auf
vom Tausend ermäßigt und die Hersteller- und Kleinhandelssteuer aufgehoben worden. . Darüber , ob ein Umsatz
vor oder nach dem 1. April 1926 liegt, entscheidet nach den in
Kurze eingehenden Uebergangsbestimmungen bei der Ver¬
steuerung nach den vereinnahmten Entgelten (Jsteinnahme)
der Zeitpunkt der Vereinnahmung, bei der Versteuerung
nach den Leistungen und Lieferungen (Solleinnahme)
der Zeitpunkt der bewirkten Leistungen. Die Steuerpflichtigen,
die zu monatlichen Vorauszahlungen der allgemeinen Umsatz¬
steuer verpflichtet sind, haben daher erstmals im Mai 1926 für
die Umsätze im April, die Steuerpflichtigen, die zu vierteljähr¬
lichen Vorauszahlungen der allgemeinen Umsatzsteuer ver¬
pflichtet sind, erstmals im Juli 1926 für die Umsätze vom
vom
April bis Juni 1926 die Umsatzsteuer in Höhe von
Tausend zu entrichten. Dagegen haben sowohl die Monatsals auch die Vierteljahrszahler bei der Vorauszahlung der
allgemeinen Umsatzsteuer im April 1926, die sich auf die Um¬
sätze vor dem 1. April 1926 bezieht, noch 1 vom Hundert zu
-zahlen. Soweit Hersteller- und Kleinhandelssteuerpflichtige
nach vereinnahniten Entgelten versteuern, haben sie für alle
oor dem 1. April 1926,ausgeführten Lieferungen und nur für
diese noch 1% vom Hundert zu zahlen.
-st- Das Aufbewahren von Kunstdünger. Es ist eine falsche
Sparsamkeit, wenn man glaubt, bei einem günstigen Angebot
größere Mengen Kunstdünger einzukaufen und dann den unverwendeten Rest für das nächste Jahr aufzuheben. Die meisten
künstlichen Dünger, wie besonders Kainit und Superphosphat,
, aus der Lust die Feuchtigkeit anzuziehen.
haben die Eigenschaft
Auf diese Weise ballen sie sich leicht zusammen zu Klumpen.
Um Reste aufheben zu können, soll man sie mit feingesiebter
Erde, Torfmull oder Sand vermischen. Diese Bestandteile
nehmen die Feuchtigkeit auf. Das Ausstreuen des Düngers
wird durch dre Behandlung nicht beeinträchtigt. Jedenfalls
ist es nicht ratsam, mehr Kunstdünger zu kaufen, als man sofort
verwenden kann.
++ Geschäftsbelebung bei der Reichsbahn. Wie die Reichs¬
bahn bekanntgrbt, hat mit dem Einsetzen des Frühjahrs der
Verkehr aus der Reichsbahn wieder stärker eingesetzt und somit
der Reichsbahn eine täglich höhere Einnahme verschafft, die
hauptsächlich auf eine Belebung der Geschäftstätigkeit in
Deutschland zurückzuführen sein dürfte. Bon der Hauptver¬
waltung wird jedoch daraus hingewiesen, daß die Tages¬
einnahmen gegenwärtig immer noch um 2 Millionen gegen¬
_ _ _
.
über dem Voranschlag Zurückbleiben
. Aus Berlin wird
-Mi Die Erwerbslosigkeit geht zurück
endlich einmal eine erfreuliche Tatsache gemeldet. Es ist
nämlich auf Grund der im Reichsarbeitsministerium eingelaufenen Berichte der Landesarbeitsämter über die Arbeits¬
, daß durchschnittlich ein Rückgang der
losigkeit festzustellen
Erwerbslosigkeit um fünf Prozent in der vergangenen Be¬
richtswoche eingetreten ist. Der Rückgang ist besonders stark
in den östlichen Gebieten und in Bayern, während West¬
deutschland teilweise noch Erhöhungen aufweist.

Rose
.
K Schnittflächen
, der
sein

Kommunion gehen kann . Das Hochamt
d>rd i Eiligen
Bischofsmesse
wird nach
Uhr und
dem Hochamte die inheilige
0 Uhr sein
lirwi,
M iiQf,
Ts werden die Kinder der vier letzten Schulw
st. «," 8e gefirmt und wer noch nicht gefirmt und älter
^ em Hochamte und der Firmung ist Empfang
lause ^ " " arstandes und des Lehrerkollegiums im Pfarrung *“*lft 'unxs. 2 Uhr Nachm, ist eine Andacht zum Heiligen
6itb d. kanadj Religionsprüfung in der Kirche. Dann
' von fUtz Q{)1 Hochwürdigste Herr um 37 2 Uhr von Höchst
“älboi-ri , werden um seine Firmungsreise in der
W.
°^ ° ft fortzusetzen.

Die

Rosenschere

sollte

nur

für

die

l. Für anderes ist das Messer da. Die Rose muß weit
zurückgeschnitten werden, damit sie recht in die Blüte treibt.
Kletterrosen bindet man an. Sie werden nicht verschnitten,
wen« nicht unbedingt notwendig. Während sich Busch- und
Hochstammrosen sehr gut für Rosenbeete im Ziergarten und
Park eignen, zur Unterbrechung des vielen Grün , ist die
Kletterrose, vermischt gepflanzt mit nur grünen Kletterern,
vorzüglich geeignet zur Berankung von Hauswänden, Lauben,
Laubengängen, Zäunen, Eingängen usw. Jedoch bedenke man
beim Anpflanzen derselben, daß viele Sorten bei reiner Süd¬
seite sehr leicht von Pilzen und Blattläusen heimgesucht wer¬
den. Tiefgründiger und kalkhaltiger nahrhafter Boden ist erst«
Bedimmna für aute Erkolae in der Rokeruucbt.

Die Lage des

Handwerks.

Auch das deutsche Handwerk
hat natürlich
unter
der
schlechten allgemeinen
Wirtschaftslage
zu leiden . Immerhin
ist jedoch für den Augenblick , wie a>ts einem Bericht des ReichsVerbandes des deutschen Handwerks hcrvorgeht , die erfreuliche
Tatsache zu konstatieren , daß für den Monat März eine Ver¬
schlechterung gegenüber dem Februar
nicht zu verzeichnen ist.
Bau - und Schneiderhandwerk
hatten sogar eine gewisse
Geschäftsbelebung
aufzuweisen .
Von einer durchgreifenden
Besserung kann allerdings
angesichts der Zunahme
der Geschäftsanfsichten
und Konkurse im Handwerk nicht gesprochen
werden . Auch ist die Zahl derer , die Wohlfahrtsunterstützung
in Anspruch nehmen , größer geworden . Das Darniederliegen
der Handwerkswirtschaft
steht zum Teil in ursächlichem Zu¬
sammenhang
mit der schlechten Lage von Industrie
und Land¬
wirtschaft . Erfreulich , aber umsatzhemmend , ist auch die Tat¬
sache, daß die Schichten der Bevölkerung , welche über ein hin¬
reichendes Einkommen
verfügen , sich größerer
Sparsamkeit
befleißigen.
Der gesunkenen Kaufkraft
ist das Handwerk schon weit¬
gehend entgegengekommen , indem es die Preise seiner Erzeug¬
nisse und Arbeiten bedeutend gesenkt hat . Es liegen Meldun¬
gen vor , wonach seit dem 1. November 1925 Preissenkungen
von 10 bis 25 Prozent
eingetreten
sind . Bei dieser Berechnung sind aber nicht berücksichtigt die zahlreichen Notverkäufe
des einzelnen Handwerkers , die dieser betätigt , um zum Teil
für das tägliche Leben und die Zahlung
von Steuern
und
sonstigen Abgaben die nötigen Mittel zu beschaffen . Die Rohstofsbeschaffung machte keine Schwierigkeiten . Die Lieferanten
kamen dem Handwerk
zum größten Teil mit langfristigen
Zielen entgegen . Es ist aber zu beobachten , daß das Publikum
gerne noch langfristigere
Zahlungsbedingungen
in Anspruch
nimmt.
Geklagt wird verschiedentlich über einen gewissen Mangel
an Entgegenkommen
von seiten der Staatsbehörden
. So wird
z. B . über die Holzauktionen
in staatlichen Forsten geklagt , wo
die Holzwxen
weiter
erhöht wurden . Auch die städtischen
Regiebetriebe
und Erwerbslosenarbeiten
wirken hemmend auf
die Tätigkeit des Handwerks . Der Senkung der Reichssteuern
wird mit einer gewissen Skepsis enlgegengesehen , da sich ver¬
schiedentlich bei Beratung
der Staats - und Gemeindeetats
eine,
starke Erhöhung
der Realsteuern
herausgestellt
hat.

Me

Wirtschaftskrise.

Reichsinnenminister

Külz über die Lage.

Der neue Reichsinnenminister
Dr . Külz veröffentlicht
in
einer sächsischen Zeitung einen Aufsatz , in dem er sich mit der
augenblicklichen innerpolitischen
Lage befaßt . Er betont darin
unter anderem:
„Können
wir in unserer innerpolitischen
Lage auf eine
Ueberwindung
des Winters
hoffen ? Die Vorzüge sind un¬
verkennbar , aber auch die Mängel . Die Staatsform
ist stabilisiert , die Staatsgesinnung
aber noch nicht . Die Währung
ist
stabililsiert , die Wirtschaft noch nicht . Regierung
und Parla¬
ment leisten ein ungeheures
Matz von Arbeit , aber fundiert
ist die Arbeit bisher noch nicht . Doch die ganze Entwicklung
weist unverkennbar
eine vorwärtsdrängende
Tendenz in Staat
und Wirtschaft auf.
Die gegenwärtige
Regierung
ist eine gesunde Mischung
von Parlamentarismus
und sachlicher Organisierung
. Der
Finanzminister
konnte noch vor Ostern das große , die Wirt¬
schaft fördernde Steuerwerk
durch starke Brandungen
hindurch
in den sicheren Hafen bringen . Einige Ansätze zum Besseren
zeigen sich in der Wirtschaft . Sie gilt es auszubauen
und zu
fördern . Vom Reichstag wird es letzten Endes abhängen , mit
welchem Erfolge hier praktisch gearbeitet
werden kann . Be¬
wahrt er dabei die gleiche Arbeitskraft
und die gleiche Disziplin
wie jetzt beim Reichshaushaltsgesetz
, das vor einigen Tagen
zum ersten Male seit 15 Jahren
zur rechten Zeit verabschiedet
worden ist, so darf man mit Berechtigung
hoffend in die Zu¬
kunft blicken ."

„Das Ende

der

lfa$ rrobcfatjr der oolore$ Kenoldi.
Roman

politische
+* Zum

deutsch

Tagesschau.

- französischen

Handelsabkommen

.

Nach¬

dem die im Provisorischen deutsch -französischen Handelsabkom¬
men vom 12 . Februar
vorgesehenen Kontingente
für die Ein¬
fuhr von Frühgemüse
nach Deutschland
verbraucht
sind , soll
nach den Bestimmungen
eines Zusatzabkommens , das beiden
Regierungen
zur Billigung
vorliegt , Frühgemüse
mit Aus¬
nahme von Kohl und Blumenkohl
mit einem weiteren Kon¬
tingent bedacht werden , das sich auf 27 000 Zentner
beläuft.
Als Kompensation
ist dafür Deutschland die Ausfuhr gewisser
chemischer Produkte und Dynamos
nach Frankreich zugestande . . worden . Die neuen Bestimmungen
werden am 10 . April
in Kraft treten.
-*-■ Protest der Elsaß -Lothringer
gegen die Schulgesetz¬
gebung . Zu dem Kongreß der Katholiken Elsaß -Lothringens,
der in Nancy stattfand , waren etwa 70 000 Teilnehmer
er¬
schienen . In einer Entschließung werden die elsaß -lothringischen
Katholiken aufgefordert , gegen die Laiengesetzgebung , gegen die
bestehende französische Schulgesetzgebung und die Trennung
von
Staat und Kirche zu protestieren . Der religiöse Unterricht in
den Volksschulen dürfte niemals
in einer anderen
Sprache
erteilt werden , als wie sie die Kinder verstünden.
■*-« Herriots
Besorgnis
um Frankreichs
Zukunft . Der
französische Kammerpräsident
Herriot
hat auf dem Kongreß
der französischen Studenten
in Poitiers
eine Ansprache ge¬
halten , in der er u . a . sagte : Wenn man sein Land liebt , wenn
man nachdenkt und beobachtet , wie die Zahl der Einwohner
abnimmt , wenn man sieht , wie neben Frankreich
zahlreiche
Nationen
sich immer stärker entwickeln , ist man sehr darum
besorgt , ob Frankreich
nicht den Massen , die es beherrschen
wollen , diese Suprematie
entgegenzusetzen hat , die in der Ge¬
schichte seiner beherrschenden
Suprematie
diejenige der In¬
telligenz und der Qualität
gewesen ist. Die Sache der Stu¬
denten verteidigen und vertreten heißt nicht ein Privileg
ver¬
teidigen . An dem Tage , an dem das Geld , das heute eine
sehr große Macht bildet , alles beherrscht , wird Frankreich zu¬
grunde gehen.

Vertrauenskrise/

Der tiefste Punkt erreicht.
Reichsfiuanzminister
Dr . Reiuhold
veröffentlicht
in den
„Dresdener
Neuesten Nachrichten " einen Artikel unter der
Ueberschrift : „Das Ende der Vertrauenskrise " , in dem es heißt:
„Wenn nicht alle Anzeichen trügen , hat die schwere Krise
der deutschen Wirtschaft , die in den letzten Monaten m. der er-
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schreckenden Zahl von Uber zwei Millionen
Unterstlltzungsberechtigten führte , ihren tiefsten Punkt erreicht . Roch zeigt
das Barometer
der Wirtschaft keineswegs gutes Wetter . Kein
Einsichtiger ist sich darüber im unklaren , daß der Wiederauf¬
stieg schwer und langsam sein wird , und daß wir noch lange
Zeit mit einer hohen Zahl von Erwerbslosen
rechnen müssen.
Aber der lähmende Druck , der bisher auf unserer Wirtschaft
lag , ist doch am Schwinden
Der Minister
weist ferner daraus ' hin , daß die deutsche
Wirtschaft zwar noch eine längere Erholungszeit
notwendig
haben werde , aber die psychologischen Grundlagen
für eine
Wirtschaftsbesserung
seien gegeben . Dr . Reinhold geht auf die
Frage ein , ob diese Stimmung
für eine Besserung berechtigt
sei, und bejaht diese Frage rückhaltlos . Der deutsche Markt
ist zweifellos innerlich gefestigt . Wer sich durch die Not der
letzten Monate hindurchgerettet
hat , hat im großen und ganzen
die Feuerprobe
bestanden , wenn auch noch einige Nachzügler
auf der Strecke bleiben werden . Die ungesunden Verhältnisse,
unter denen unser Wirtschaftsleben
so schwer gelitten hat , sind
jetzt zum großen Teile beseitigt . Der Minister geht dann kurz
aus
das Steuermilderungsprogramm
der Regierung ein . Ab 1 . April werde im Verhältnis
zu dem
bisherigen Zustande eine halbe Milliarde
Reichsmark weniger
an die Reichskassen abgeführt werden . Das Steuermilderungs¬
gesetz sei nur ein Anfang . Das Ziel des Reichsfinanzministe¬
riums gehe weit darüber hinaus . Es soll und muß die Auf¬
gabe geleistet werden , in Deutschland mit seiner komplizierten
Verwaltung
die öffentlichen Steuerbedürfnisse
der allgemeinen
Steuerkraft
anzupassen . Das Steuermilderungsgesetz
ist gleich¬
sam der erste Schritt auf dem Wege , an dessen Ende als Ziel
die durchgreifende Verwaltungsreform
steht , die allein die not¬
wendige erhebliche Reduzierung
der öffentlichen Lasten bringen
kann . " Wenn wir uns in der Weltwirtschaft
behaupten und
als Volk sozial und kulturell nicht der Verelendung
anheim¬
fallen wollen , müssen wir durch Ausgabenverminderung
zu
wirtschaftlich
tragbaren
Steuern
kommen . Zur Erreichung
dieses Zieles wird es nicht nur des festen Willens , sondern
auch der vertrauensvollen
Mitarbeit
des ganzen Deutschland
bedürfen ."

von F r . Lehne.

Dolores wirkte " ngemein schlicht und einfach neben
der aufgeputzten Mutter , so wertvoll ihr Gewand auch
war . Schmale Zobelstreifen zierten den kleinen Halsaus¬
schnitt des altrosa Chiffonkleides
mit zarter , sparsamer
Silberstickerei . Um den schlanken Hals trug sie eine Per¬
lenkette . bestehend aus nur einer Reihe Perlen , die aller¬
dings ausgesucht köstliche Exemp ' are waren , jede einzelne
ein kleines Vermögen wert.
Obwohl die Baronin Scharbeck sehr angeregt mit einigen Damen plauderte , beobachtete sie doch Dolores Renoldi mit angespannter
Aufmerksamkeit , der der Herr des
Hauses soeben den Baron Emdingen als Tischherrn zuführte . Und sie konnte wähl befriedigt sein über den ersten
Eindruck , den der junge Offizier auf die verwöhnte junge
Dame gemacht — Dollys ruhiges , etivas hochmütiges Ge.
sicht hatte sich belebt ; sie lächelte freundlich und befriedigt,
als Baron Emdingen ihr den Arrn bot , sie zu Tische zu
führen.
In diesem Augenblick trafen sich die Augen der Baronin mit denen der Tochter in einem blitzschnellen Verstehen : denn auch Rita hatte Dolores beobachtet und gesehen , daß ihr Emdingen nicht unwillkommen
war . Rita
war ein wenig blaß geworden , und schmerzlich zuckte es um
ihren vollen Mund . ^
dann warf sie trotzig den Kopf
zurück im Sichbesinnen . und als Oberleutnant
Fabian zu
ihr trat und ihr den Arm bot . sah sie ihm mit ihrem alten
strahlenden Lächeln in die Augen.
Die Einladungen
bei Geheimrat Finkenbachs waren
sehr beliebt : denn Zwang . Langeweile und Steifheit ließ
der Gastgeber nickt aufkommen . Er kannte die Svmpa-

Mit beit anderen Mächten
an einer solchen Konfererrz teil
zunehmen , weiterhin
über die Vorbehalte
auf direktem SBflf
mit den Mächten
verhandeln , die das Protokoll
über de>
Weltgerichtshof
unterzeichnet
haben.
Der Papst und die katholische Kirche in Mexiko . 5'
einem Schreiben an den Kardinalvikar
spricht der Papst vss
der trostlosen Lage der katholischen Kirche in Mexiko , die p,
nunmehr derart verschlimmerte , daß man von einer wirklich^
und wahren Verfolgung
reden könne . Da der Papst wünU
daß nicht nur die Katholiken Roms , sondern auch die ^
ganzen Erdballes für die mexikanischen Katholiken beten soM
bittet der Papst den Kardinalvikar , das Erforderliche
zu vck
anlassen , in der Hoffnung , daß das Beispiel der KatholN
Roms auf dem ganzen Erdkreis alsbald Nachahmung
fn >^ '
werde.

Kindenburgs

60 Jahre

gegen

den

Weltgerichtshof

. Wie

aus

Soldat!

Am 7 . April konnte Reichspräsident
v . Hindenburg
&■*höhx^
seltene Fest seines 60jährigen
Militärjubiläums
feiern . '.’!»*
^
diesem Anlaß fanden in Berlin folgende militärischen
Fcu 'ck,- 7

.
Um 9 .30 Uhr vormittags

hin

bc

brachte die Kapelle des 9 . Inst

Regts . dem Reichspräsidenten
im Garten
seines Haus ^ Itun
Morgen
musik
dar . Um 11 .45 vormittags
wurden dur^ Muß
die Fahnenkompagnie
des Wachtregimenis
Berlin mit
die Fahnen der Regimenter
des Generalfeldmarschalls
, näi »'
lich des 3 . Garde -Regts . zu Fuß , des Oldenburgischen
Regts . Nr . 91 und des Jnf .- Regts . Generalfeldmarschall
Wjpufet
Hindenburg
(2 . Masurisches ) Nr . 147 , durch die Wilhelmstroks
nach den : Hause des Reichspräsidenten
gebracht . Um 12'
mil
fand im großen Saal des Präsidentenhauses
eine
m 1*
■ ' ^ kise:
tärische
Feier
statt , an welcher Abordnungen
von Ofs ^ ^
zieren , Unteroffizieren
und Mannschaften
der Tradition ^ ^
truppenteile
vorgenannter
Regimenter , die Chefs der Heeres
und der Marineleitung
, Vertreter
der Reichswehr
und dch
Reichsmarine
und der Reichswehrminister
teilnahmen.
dieser Feier
Präsidenten

wurden die Fahnen im Arbeitszimmer
des Reichs
^
aufgestellt , von wo sie am nächsten Tage , u>H>tg e

8. April , mittags
Kaserne

12 Uhr , von der Fahnenkompagme

des Wachtregiments
Hindenburgs

gebracht

Beileid

werden .

j«*

:

^ üi

zum Tode Thyssens.

Berlin , 6 . April . Der Reichspräsident
hat an Herrn
^ sid
Thyssen auf Schloß Landsberg bei Kettwig nachstehendes Tel ^ Aster
gramm gerichtet : „ Zu dem schweren Verlust , den Sie und »’ Jj-ieb
Familie Thyssen durch das Ableben Ihres
Herrn Vaters & Nach
litten haben , spreche ich Ihnen
meine aufrichtigste TeilnahF Mbe

aus . Ein schopferischer Führer
der deutschen Wirtschaft
s^ Xts
aufrechter Mann von vorbildlicher Pflichttreue
ist mit Äug
"h
Thyssen dahingegangen . Sein Andenken wird stets in
Ehren gehalten werden . — v . Hindenburg , Reichspräsident - ^ ,

Vorläufig
keine Kolonien für Deutschland .
wj
London . 6 . April . Die Berliner Befürchtungen
über e^ ott sr
mögliches Abtreten ehemals deutscher Kolonialaebiete
in Os^ ie y
afrika
an Italien
sind nach Meinung
des "diplomatische ^ ^
Korrespondenten
des
„ Daily Telegraph " gänzlich
unbe^ ! .

Sründet
. Es

englisch
-

seien keine
italienischen Verhandlungen
ieser Art gepflogen worden . Sie würden wahrscheinlich
dem Problem
der italienischen Interessen
in Abessinien ,
:
die zur Zeit
zwischen London und Rom verhandelt
werve-ih,, M
verwechselt . Aber ebenso wenig stichhaltig sei die Annahnüsth,^
daß Deutschland irgend ein Versprechen wegen der Zuteilung
irgend eines bestehenden Mandatsgebietes
gemacht
worde »^ ^
sei . Als diese Frage bei den Verhandlungen
in ' Locarno a»M ^ r
geschnitten worden sei, sei den deinen
Delegierten
klar
verstehen gegeben worden , daß § . rschland , sobald es 9Ri*jW
alied des Völkerbundes
werde , natürlich
wie alle andercM ^ .
Völkerbundsmitglieder
das Recht bekäme , einen Antrag Fji sjjj.
stellen , ein freiwerdendes
oder neues Mandat
zugeteilt
erhalten . Es sei aber niemals die Rede von einer sofortige '' ' , s,
Mandatszuteiluug
gewesen . Das müsse jetzt klar zum Au ^ Xi,^
druck gebracht werden , um neue Mißverständnisse
in Genf
/
September

+* Amerika

Mitärjubiläum.

zu vermeiden .

!» ^

Washing¬

ton gemeldet wird , wird Staatssekretär
Kellogg zu Beginn der
nächsten Woche eine Note nach Genf richten , in der die Ein¬
ladung des Völkerbundes
für eine Konferenz in Genf , die die
amerikanischen
Vorbehalte
für den Weltgerichtshof
erörtern
soll, abgelehnt wird . Die Vereiniaten
Staaten
werden , statt

thien und Antipathien
seiner Gäste und brachte die, die
sich nicht besonders leiden mochten , in eine möglichst große
Entfernung
voneinander . Die Tischordnung machte ihm
das meiste Kopfzerbrechen , während er alles andere seiner
Frau überließ : außer den Weinen — denn über den Ruf
seines Kellers wachte er eifersüchtig — so leicht lief ihm
niemand in der Stadt den Rang darin ab.
Roger Emdingen
betrachtete seine Tischdame unauf¬
fällig . Dolores Renoldi war unleugbar von eigenartiger,
rassiger Schönheit , jedoch von einer Schönheit ., die ihn
durchaus kalt ließ , da sie seinem Geschmack zu fern war.
Es haftete ihr etwas Herbes . Kühles an . und sie war sehr
schlank, beinahe schmächtig , wenn auch gut gewachsen . Das
Weiche, Runde . Rosige , das er so sehr liebte , fehlte ihr
ganz . Streng , fast klassisch war das Profil geschnitten.
Das üppige , gescheitelte , schwarze Haar legte sich in dichten
Flechten um den feinen Kopf : anders war es in seiner
Fülle nicht zu bändigen.
Große sammetschwarze Augen — die spanischen Augen
der Mutter — beherrschten förmlich das schmale , edle Gesicht.
Es ,var für Roger Emdingen
sehr schwierig , einen
richtigen Anfang zur Unterhaltung
zu finden.
„Nur nicht banal werden !" hatte ihm Magda Schar¬
beck als letzte Mahnung
auf den Weg gegeben.
Beinahe hilfeflehend suchten seine Augen die Baronin,
die schräg gegenüber von ihm saß , in lebhafter Unterhal¬
tung mit ihrem Tischherrn , dem Bankier Loeser , begriffen.
Der war sehr zufrieden , die schöne Frau an seiner Seite
zu haben ; er hob mit dankendem Lächeln sein Glas gegen
den Hausherrn , der ihm fröhlich und verständnisvoll
zublinkte und ihm lächelnd Bescheid tat.
Aber Frau Magda Sckwrbeck konnte dem jungen Offi

Ministerkrife
in Schweden .
(30
Stockholm , 6 . April . Wie „ Svenska Dagbladet " erfälst ^ M e
hat der Landwirtschaftsminister
Lindcrs wegen der HaltunSy^
der Regierung
in der Frage der staatlichen Unterstützung
Zuckerindustrie
Schwedens
sein Abschiedsgesuch eingereicht . - mi

zier nicht zu Hilfe kommen ; flüchtig und fremd glitt ihr
!>>
Blick über ihn hinweg zur Tochter hin , die sich anscheinend
mit dem etwas blasierten , aber lustigen Leutnant Fabia»
ganz famos unterhielt , was Emdingen mit leisem Neid
gegen den Kameraden erfüllte — das war mehr der Ton,
auf den er gestimmt war , der ihm lag!
„Sie liebt Wagner , liebt die Klassiker , liebt Ibsen ; sie
hat Jnteresie für die französische Revolution , für das Zeit'
alter der Hohenstaufen , für den Buddhismus
— " durch'
flog es seine Gedanken ; aber er konnte doch nicht gleich da'
mit anfangen ! Herrgott nochmal , wie war das schwer
heute abend — und er war doch sonst nicht auf den Kop!
gefallen!
Er bat um ihre Wünsche wegen des Weines , der pur'
purn in Kristallflaschen
schimmerte oder sein köstliche»
Naß in grünen Flaschen barg.
„Ich danke . Herr Baron , ich trinke nie Wein ! Die
Frau Geheimrat
kennt meinen Geschmack ! Sehen Sie,
diese. Flasche Wasier hier ist für mich bestimmt . "
Er beeilte sich, einem Diener , der auf einem Tablett
eine Flasche Mineralwasier
brachte , die Flasche abzuneh'
men und Dollys Glas damit zu füllen.
„Ah . Sie trinken keinen Wein ? Auch über meiner
Mutter Lippen ist. soviel ich mich erinnern kann , nie ein
Tropfen Alkohol gekommen ; sie - begnügte sich sogar ofi
den Feiertagen , an denen der Vater sich die bekannte „gute
Flasche Wein " leistete , mit einem Glase klaren WasiersDas entsprach ja zwar nicht ganz der Wahrheit ; aber
es war immerhin ein Anfang und ein ganz geschickter!
denn Dolores Augen blickten ihn freundlich und interei'
siert an .
,
»Ihre Frau Mutter hat Ihnen da ein gutes BeiflM

gegeben
." -
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Frankfurt a. M.<6. April.

Um*— •• Devisenmarkt. Im Devisenverkehr sind bei geringer
2, " atztätigkeit nennenswerte Veränderungen nicht zu verzeichnen.
rg d«>l M Pariser Franken ist mit 139 in Pfundparität eher etwa»
•<"i ^ et> Mark und Pfund sind unverändert.
— Effektenmarkt. Die Effektenbörse eröffnete nach der vier«
t?n Unterbrechung in ruhiger aber fester Tendenz. Jmmerhatte aber das Geschäft mit einer gewissen Unsicherheit zu
r,
^en' die im späteren Verlaufe in einer größeren Zurück«
** Aä!» 9 zum Ausdruck kam. Kriegsanleihe erreichte 0.460. Auch
‘
Konsols wurden wesentlich höher. Ausländische Renten
9JWfi e't'9t' Desgleichen verkehrte der Pfandbriefmarkt in ziemlich
nmir ,tet Stimmung.
— Produktenmarkt
. Es wurden gezahlt für 100 Kg.: Weizen
,«
—2a .OO
, Roggen 18,50—19,00, Sommergerste 21,50—24,00,
n
20 ,00- 22,00, Mais 18,25—18,50, Weizenmehl 40,50—41,00,
ull™ (Senmehl
^
25,75—28,00, Weizenkleie 9,90, Roggenkleie 10,75.
-2; ? V .r~ Frankfurter Schlachtviehmarkt
. Auftrieb: 8387 Schweine,
ni
Schweine, vollfleischige von 80 bis 100 Kg. Lebendgewicht
1vollfleischige
«?'
unter 80 Kg. 70—75, vollfleischige von 100 bis
itioU^La, ” 9- 76—79, vollfleischige von 120 bis 150 Kg. 76—78, unreine
?tt Un^ geschnittene Eber 60—70.

nd des
«Mj
lleich^i

Aas aller

Welt.

Frankfurt a. M . (DasProblemderVerkehrs.w do^ .^ u n g.) Anläßlich der Frankfurter Frühjahrsmesse
^ leg»,
bis 14. April findet eine Ausstellung für Verkehrs«
ung statt , die alle Neuerungen auf dem Gebiete der Tech«
l« ? er Verkehrsordnung zeigen wird . Diese Veranstaltung
tzf, 3t mit Unterstützung des Preußischen Ministeriums des
orrit
des Oberpräsidiums in Kassel und des Regierungsi1 li,s
? dmms in Wiesbaden . Da alle amtlichen Stellen in kräf»
mWti;1ini
‘
Weise die Ausstellung für Verkehrsregelung fördern,
-1.3 er Jftilr Gewähr geboten, daß die sehr schwierigen und höchst
lnob^
Probleme des Großstadtverkehrs
in praktischem
en Lösungsmöglichkeiten
nähergebracht werden . Di«
vC
liitMe Verkehrswacht e. V . hat ihre diesjährige Tagung an«
hobH
^ ^nkfurter Veranstaltung auf den 13. April fest«

Wiesbaden . (Kredithilfe
für das nassauische
h-j b d w e r k.) Auf Anregung des Gewerbevereins für Nassau
het ei ^ ioi
, A die Nassauische Handelsbank bereit erklärt , etwa 1 Mil«
„
r t'QTf für Handwerkerkredite zur Verfügung zu stellen.
^dite , die im Einzelsall 1000 Mark betragen , werden
uM ' ' Wechsel gegeben. Der Zinssatz beträgt 9 Prozent.
lunge^ kr ^ Oberlahnstein . (K i r che n r ä u b e r .) Innerhalb
kur«
ich
ist die katholische Pfarrkirche dreimal von Kircheni
ettt heimgesucht worden . Diesmal haben die Frevler den
wcrdü!^ ^ ftock abgerissen, auf dl oberste Empore geschleppt, um
aabmMj , ^ ungestört öffnen zu ! nnen , und haben dann die Opfer»
teilunl ^ aeraubt.

vorde«Kav Darmstadt. (Die Flugpreise

der Flugstrecke

„o a»üe,. i 'U st a d t — München
.) Wie
die Hessische Flug,
tar i^ lirÄ^ ktiengesellschaft mitteilt , kosten die Flugstrecken von
,
, stadt aus pro Person nach: Baden -Baden 40 Mark:
n&err’WhL 60 Mark , Karlsruhe 30 Mark , Konstanz 70 Mark,
caq
3 eim' Heidelberg , L udwigshafen 20 Mark , München
eilt
Stuttgart 30 Mark , Villingen 50 Mark und nach
artige" ■^ 65 Mark.
t 2i4j3'nn. * Gladbeck. (Schweres
Autounglück
.) Vier
en f
Leute von hier unternahmen nach einer Namenstagss» ! bei der sehr reichlich gezecht worden war , .eine Autotour.
t Nähe von Osterfeld verlor plötzlich der Führer die
%« • " der den Wagen , so daß das Auto mit voller Wucht
rfährlsW °men Baum fuhr . Sämtli e Insassen wurden heraus»
altu >'-^ K- dert und schwer verletzt,
iner von ihnen erlitt einen
na dclhj^ n Schädelbruch . Das Auto wurde vollständig zer-

t ihr

inend

prodej chr der Dolores

L Mannheim . (Unter
dem
Verdacht
der
Brandstiftung
verhaftet
.) Kürzlich
war in einem
Hause in der Nacht ein Dachstuhlbrand entstanden . Am eif¬
rigsten tat sich bei den Löscharbeiten der Hauseigentümer her¬
vor , der dabei am Kopf so schwer verletzt wurde , daß fein.
Unterbringen im hiesigen Städtischen Krankenhaus notwendig
wurde . Dort als geheilt entlassen, wurde er jetzt unter dem
Verdacht der Brandstiftung verhaftet .
_
_
£i Unteröwisheim bei Bruchsal . (Mit
der
elek¬
trischen
Leitung
in Berührung
gekommen
.)
Vor einigen Tagen war der 20 Jahre alte August Steinbach
im Hof mit Dungladen beschäftigt. Um die Wagendeichsel
hoch zu stellen, war die tiefliegende elektrische Leitung im
Wege. Er stieg auf den Dungwagen und wollte unvorsich«
tiMweise den Leitungsdraht beiseite drücken, da blieb er mu
der Hand am Draht hängen und erlitt eine Brandwunde.
Der Bruder eilte sofort geistesgegenwärtig ins Haus und
drehte die Sicherung heraus . Der Verunglückte siel dann
vom Draht auf den Wagen und weiter auf das Steinpflaster,
wodurch er sich eine Gehirnerschütterung zuzog.
□ Der Flugverkehr der Deutschen Lufthansa . Am Diens¬
tag , 6. April , nahm die Deutsche Lufthansa den regelmäßigen
Betrieb auf sieben Strecken , denen im Laufe des Monats nach
und nach der größte Teil der weiteren 32 Flugstrecken folgen
soll, wieder auf . Schon am ersten Tage wrrd Köln , das im
vergangenen Jahre der Besetzung wegen von deutschen Flug¬
zeugen nicht angeslogen werden konnte, in das Verkehrsnetz
einbezogen. Die zunächst in Betrieb genommenen Strecken sind
die folgenden : 1. Berlin —Magdeburg —Köln —London . (In
Magdeburg wird erst nach Beendigung der Arbeiten am dorti¬
gen Flughafen gelandet werden .) 2. Hamburg —BremenDortmund — Bochum — Düsseldorf — Köln . 8. Dortmund —
Essen—Köln —Frankfurt a. M .—München . 4. Essen—Dort¬
mund — Frankfurt a . M . 5. Bremen —Hannover —Braun¬
schweig — Leipzig. 6. Berlin —Halle —Erfurt —Stuttgart . 7.
Hamburg —Kiel— Flensbura.
□ Osterrekordverkehrsziffern . Der „B . Z ." zufolge sind
insgesamt am ersten Ostertage 1,6 Millionen Fahrgäste auf der
Stadt -, Ring - und Vorortbahn befördert worden . Der zweite
Ostertag weist noch eine Steigerung um ethyt 25 Prozent dieser
Riesenzahl auf . Man hat am Ostermontag über 2 Millionen
Fahrgäste im Berliner Stadt - und Vorortverkehr gezählt . Der
Fernverkehr zum Osterfest hat sich auf der Höhe des Vorjahres
gehalten . Die Straßenbahn hat wahrend der fünf Osterfeiertage
von Gründonnerstag
bis zum zweiten Osterfeiertag rund
11 Millionen Fahrgaste befördert.
□ Aufklärung der Anschläge ans Berliner Stadtbahnzüge.
Sechs Lehrlinge und Schulknaben sind festgenommen worden,
die die Züge der Berliner ,Vorort - und Ringbahn wiederholt
mit Steinen bombardiert haben . Gegen die Eltern von drei
Kindern unter 10 Jahren wird wegen Vernachlässigung der
pflichtmätzigen Aufsicht über die Kinder ein Verfahren eingeleitet werden.
□ Ein schwerer Unglücksfall. Bei Stieglitz (Grenzmark)
wurde das Gespann eines Gutsbesitzers von einer herannahenden Lokomotive erfaßt und vollständig zertrümmert . Von den
vier Insassen des Wagens wurde eine Person aus der Stelle
getötet , eine andere schwer und zwei weitere leichter verletz:.
Die Pferde blieben unverletzt.
□ -Herzschlag auf der Wanderung . Auf einer Fußwande¬
rung brach im Riesengebirge in der Nähe der Martinsbaude
der Rechtsanwalt Wilhelm Paukert aus Berlin plötzlich tot
zusammen . Ein durch Ueberanstrengung
hervorgerufener
Herzschlag hatte seinem Leben plötzlich ein Ende bereitet.
□ Brand . Ein schweres Brandunglück ereignete sich in
der Nähe von Beuthen . Während die Eltern in einer benach¬
barten Ortschaft in der Kirche weilten , spielten die Kinder eines
Zimmermanns
mit Streichhölzern und verursachten einen
Zimmerbrand . Das Feuer ergriff auch das Bett eines ein¬
jährigen Mädchens , das schwere Brandwunden erlitt . Das
Kind konnte von herzueilenden Nachbarn nur noch als Leiche
geborgen werden . Anscheinend war es bereits durch den Rauch
erstickt, bevor es die Flammen erreichten.
□ Ein deutscher Schoner gekentert. Der deutsche Schoner
„Wahlfahrt " kenterte in der Nähe der Insel Falster . Die
-Mannschaft konnte, nachdem sie drei Stunden an das Wrack
geklammert im Wasser ausgehalten hatte , von einer Bornholmer Galeasse gerettet werden mit Ausnahme des Kapitäns,
der kurz bevor die Rettung kam ertrunken war.
□ Ein Banditenstückchen in Italien . Nach einer Meldung
aus Mailand ist an der Grenze zwischen Italien und Südslawien ein mit wahrhaft amerikanischen Mitteln durchgeführter Uebersall auf eine kleine Bahnstation verübt worden . Drei
schwerbewaffnete und maskierte Banditen drangen in den
Kassenraum eines kleinen Bahnhofs ein. Zwei der Männer
hielten die vier Beamten und zwei andere anwesende Per¬
sonen mit ibren Revolvern in Scback. und der dritte burch-

macher müssen ihre Jtasienreise
KenolM«
für voll angesehen sein wollen.

Roman von Fr. Lehn «.
rbia»
Reid ^ »Leider Hab lch es — offen gesagt — mir nicht so xu
Ton, tt ijsn genommen , wie ich es hätte tun müssenl Jetzt , da
weine gute Mutter nicht mehr habe, fällt es mir . in
r , sie ^ jr ^ üerung an sie. oftmals schlver auf die Seele » daß
^5_ln vielem entgegen war ."
Zeit'
iura)'
nirff* 011 ^ utter *^
raflte teilnehmend.
h da61 Dater auch! Geschwister Hab' ich nicht — da bin
chwerH
Kopf Na 6a
„
nz allein ! Aber ich habe sa meinen Beruf , der
V
ausfüllt , und in meinen Mußestunden gönne
* die Lektüre eines guten Buches — ab und zu eine
pur«
licheSN-fllEroper — doch das Theater ist halt teuer — offen
K ’ « w Oberleutnantsgage erlaubt nicht so recht ein
Die
nein ent ! Da helfen mir denn meine Bücher
Sie- !d>wÄsilleweile. Mit Vorliebe lese ich historische Werke;
interessiert mich — neben meinen kriegswiflen«
lblettm't
Sachen — die Geschichte des Mittelalters , die
lneh'
Hohenstaufen ..— ", da hatte er den Anfang zur
,ww „ ." 0. wie er ihn sich nicht besser wünschen konnte.
Herr von Emdingen ? Denken Sie , dafür
einer
nfallg besonderes Interesse — es ist vielleicht
e ein
' ch das setzt sage — aber eS ist an dem —",
r an »
üe lebhaft , „wie gern lese ich vom Heldenkaiser
.güte
bn
ers.
Friedrich II., und wie rührend ist die Gefrönen Enzio und von Konradin . dem letzten
aber
ckteri?ü,^ st. ? fen ! Es ist so viel Romantisches darin — und
Sehnsucht nach dem Süßen — sie liegt im denkiereß
oftmals zum Unsegen geworden, wie die
W 's aber fetzt, gnädiges Fräulein , in
Gevatter Schneider rmd Landschub«

gemacht haben, wenn sie
Ich begreife das einfach
nicht — ich Hab' nich!? für den Süden übrig ! Wie schön
ist's doch in unserem deutschen Vaterlande , in den Bergen,
an der See, an der herben, strengen Nordsee, an der lieb¬
lichen Ostsee mit ihren Buchenwäldern ! Im vergangenen
Sommer habe ich meinen Urlaub in Swinemünde zuge¬
bracht — und denken Sie den Zufall : in der Frau Baro¬
nin Scharbeck und der Baronesse erkannte ich eine Reise¬
bekanntschaft von dort wieder."
„Ah, das ist allerdings ein großer Zufall ", wiederholte
sie, und fühlte dabei wie eine leise Regung des Neides auf
die hübsche blonde Baronesse, deren heiteres Lachen bis zu
ihr Hinklana

„Zufälle , wie sie oft und seltsam fast täglich spielen!
Da kann ich Ihnen glelch noch ein Beispiel erzählen . Wäh«
rend der letzten Manöver kam ich in ein großes Dorf ins
Quartier
und wer die Frau meines Quartierwirtes?
Meine erste Liebe! Das Wesen, für ^as ich als Fähnrich
wahnsinnig ges^wärn .t, hier fand ich e° wieder, als Mut¬
ter von vier ptusbackigen Flachsköpfchen! Das zarte
ätherische Geschöpfchen mit den hellblonden Hängezöpfchen
hatte sich inzwischen zu einer sehr resoluten Gutsfrau mit
ziemlich losem Handgelenk gegenüber den Gören entwickelt!
Ja , so geht's im Leben! Die Illusionen sind oft das
Schönste daran !" seufzte er drollig.
Sie lachte herzlich. Wie gut sie das kleidete. Groß sah
er in ihr Gesicht, das , von der Farbe einer —itten T -"
rose llch reizvoll aerötet batte
Er schenkte sich von dem goldfunkeinden Johannisber¬
ger ein und gab sich stlbst einen Hochachtungsschluck
. Er
war doch ein verfluchter Kerl ! Er hätte wahrhaftig nicht
«dockt , daß er ko aut über den Bera kam ! Run ia , er

Wo
Wärme gebraucht
.wird , lässt
nur mit Gas

sich

rationell arbeiten.

stöberte die Kasse, in der er 250 000 Lire fand . Bei der Ver¬
folgung überschritt der Bandit , der das Geld hatte , einen Fluß,
wahrend die beiden anderen die inzwischen alarmierten Zoll¬
beamten und Mitglieder der faszistischen Miliz mit Feuer emp¬
fingen . Ein Faszist wurde getötet , zwei Zollbeamten und ein
Eisenbahner schwer verletzt. Schließlich wurden die beiden
Räuber niedergeschossen, der dritte entkam.
. »" W »
um;nuuji |iyie «Ulßiono« m Amerika.
eine mt „Journal " veröffentlichte Meldung des „New
York Herald " besagt, habe das Arbeitsministerium bekannt,
gegeben, daß im Verlaufe des Frühjahrs eine Razzia auf in
den Vereinigten Staaten lebende Ausländer , deren Anwesen^unerwünscht
sei, veranstaltet werden soll. Es würden
600 000 Dollar zu dieser Säuberungsaktion >zur Verfügung
stehen, und man hofft, 100 000 Ausländer , die ohne Genehmikönnen " ^ bereinigten Staaten gereist seien, ausweisen zu

Mer

Garten

im

Aprn.

Das Frühlingswetter , hat in kurzer Zeit Baum und
Strauch vollends aus der Winterruhe erweckt, und die leichten
Regen unterstützten den Trieb , der sich bereits infolge des
milden Wetters zeitig regte . Blatt - und Blutenknospen stehen
vor ihrer Entfaltung . Einige laue Nächte und warme Regen
werden das Wunder der Natur
zur vollen Entwicklung
bringen . Der Rasen grünt schon in frischer Farbe , Dirl i tze n und Forsythien
künden
durch die leuchtend
gelben Blüten an , daß sie als Vorläufer der übrigen Ziersträucher unseres Gartens den bunten Blütenreigen beginnen,
lange wird es nicht dauern , dann folgen Mandeln , Kirschen,
Deutzien, Flieder , Goldregen , Spiräen und wie sie alle heißen.
Es ist jedoch vor allen Uebereilungen hei den Garten¬
arbeiten zu warnen . Nur was zeitgemäß geschehen muß , soll
ausgeführt werden , wie z. B . das Graben der Blumen¬
beete, die Aussaaten jener Sommerblumen , die an der
Saatstelle verbleiben , ohne weiter versetzt zu werden , wie
z. B . Rittersporn , Trompetenzunge , Reseda, Nelken, Schön¬
gesicht, Mohn u . dergl . mehr ; alle frostempfindlichen Arten wie
Balsaminen , Tabak und ähnliche müssen dagegen im warmen
Frühbeet angesät werden . Was aber bereits in den vorher¬
gehenden Monaten angebaut wurde , ist jetzt zu verpflanzen,
und allmählich durch fleißiges Lüsten der Frühbeete abzu¬
härten.
Im Ziergarten
sind die noch rückständigen Arbeiten
baldigst zu erledigen , auch die Neuansaat des Rasens kann
bei anhaltend gutem Wetter bis Ende des Monats ausgesührt
sein. Die bereits starktreibenden Rosen sind
in kühlen
Nächten durch Bedecken mit Papier oder Packleinen vor dem
Reif zu schützen. Die immergrünen Ziergewächse können
Ende des Monats aus den Ueberwinterungsräumen
gebracht
werden , müssen aber noch an geschützten Stellen aufgestellt
und nötigenfalls geschützt werden , sobald Kälte droht . Alle
harten Zwiebel
- und Knollengewächse,
z . B.
Gladiolen , Monthretien , Schwertlilien , Glücksklee, Tritonen
usw. sind ins freie Land anzupflanzen , dagegen müssen die
wärmebedürftigen Dahlien , Begonien und ähnliche erst rm
Frühbeet zum Treiben angeregt werden.
Die Frühjahrsblüh
er : Lungenkraut , Anemonen,
Phlox , Alpengänsekraut , Goldlack, Winterlevkojer ;, Silenen,
Vergißmeinnicht , Stiefmütterchen und so weiter stehen bereits
in schönstem Flor
und liefern Material für Fenster - und
Balkonkästen , wenn der Schmuck unserer Wohnhäuser beab¬
sichtigt ist. Mit der sommerlichen Besetzung der Blumen¬
kästen ists aber noch- nicht eilig . Wer keine Frühjahrsbepflanzung ausführen will , muß deshalb damit warten bis
Mitte Mai.
Im Gemüsegarten
haben wir bereits alle Gemüse¬
arten bestellt, die gleich ins freie Land gesät werden , mit Aus¬
nahme der Bohnen und Gurken , weil beide mehr Wärme
verlangen , deshalb erst Mitte Mai gesät und gepflanzt werden.
Neue Aussaaten werden davon und vom Salat ausgesührt,
Steckzwiebeln gesetzt und Kartoffeln gelegt. Die Spargelbeete
liefern die ersten Stangen und bald wird auch der Rhabarber
kräftige Blattstiele zum erfrischenden Kompot hergeben.

hotte sich die Ratschläge und Lehren der Baronin Schar
gemerkt und sie beherzigt. Schließlich lohnte eS stck
doch, sich anzustrengen und ein bißchen Geist zu verzapfen,
wenn man ein Milliönchen kapern wollte ! Da — was
war '
— Sie kam n ^simals w * keine Begegnung mit
der Baronin Scharbeck zurück, die er vorhin kurz erwäh t.
„Ah, dann ist Ihnen die Baronesie Scharbeck aut be¬
kannt ? Sie sitzt da drsiben neben Herrn Leutnant Fabian ."
„Ich hatte schon Gelegenheit, sie zu begrüßen . Allerblr.c? : mit der Baronesie selbst bin ich i -eniger zusammengcwesen, da sie sa fast den ganzen Tag aus dem Tennis.
Platz war . Mir liegt das sinnlose Herumspringen nicht,
doch Baronesie Rita war ganz wild daraus , was mir allerdings ganz unbegreisiich war . Aber die Baronin — die
Tochter ist das Gegenteil von ihr — sie ist eine so geist¬
volle, anregende Dame — oft Hab' ich mit ihr geplaudert ."
Geistvoll — anregend —
Und das Gegenteil davon?
Beschränkt — langweilig —
Hatte nicht soeben Baron Emdingen — allerdings
ohne es zu beabsichtigen — ein derartiges , herbes Urteil
über Rita Scharbeck gefällt?
„Kennen Sie die Baronesie Scharbeck näher , gnädiges
Fräulein ? " fragte er.
„Sie ist gut befreundet mit der Gräfin Wallwitz ; wir
haben ein Sprachenkränzchen miteinander ."
Ein wenig ausweichend schien ihm ihre Antwort z»
klingen. Er fragte nichts weiter ; das Thema Scharbe^
war erledigt . Es war viel harmloser , klüger, unbekan
von dieser Reisebekanntschaft
erräblen al« ft»
schlagen
beck

Was soll der Sud

E

werden?

Zur Frage der Berufswahl.
Viele der Volksschulentlassenendes letzten Jahrganges

, Wckenen und warmett
hatten sich hier Men geschützten
für ihre Wohnungen ausgesucht mit dem Blick aus Asperg ur>«
Bühlbuckel.
Auch ein Heiratsgefuch.
Der „Hohenloher Bote" bringt folgenden Herzspsschr^
„Einheiraten ! (humorvoll aber ernst gemeint) Wu kau af»
Houhalohischa a leddicher Landwärt, 30jährich, mit 10 0^
Mark Boorgöld inna klaas Bauerngüatle eiheiern? — u»«
a LZjähricher mit 6000 Mark? — und anoch a 27jährich0
mit 5000 Mark? — lauter sauwere nette Kärlich wie d' Aa^
böm! Verschwiegeheit wärd garatiert ." — Hoffentlich finde":i
diese Eichbäume auch saubere schlanke Lärchen.
Das Auto des kleinen Mannes.
Frühling im Neckartal.
Ers
Ein neuartiges Fahrzeug tauchte vor einigen Tagen in
Der Frühling ist die meiftbesungene Jahreszeit . Kaum
bayerischen Hauptstadt an der Isar auf. Das Dez
der
Straßen
man
sieht
guckt das erste Schneeglöckchen aus der Erde, kaum
der Geschwindigkeit eines Autos erweckt es auch durch se»s Wk
irgendwo an den Bäumen die ersten dicken Knospen, kaum
völlige Geräuschlosigkeit berechtigtes Aussehen. Es ist das vos
merkt man, daß die rauhen Winde milderen Lüften weichen,
dem bekannten Rennsegler M. Curry -München erfundess
da spitzen auch schon die Lyriker allerorts die Stifte und be¬
, ein Fahrzeug, das, nur durch Körperkraft angetris
Landskiff
singen den Lenz. Ist es aber auch nicht etwas ganz Köst¬
eine Geschwindigkeit von ca 40 Km. in der Stunde läus
ben,
liches, dieses allmähliche Erwachen der Natur , dieses Drängen
Fortbewegt nach Art eines Skiffs, ermöglicht es durch Bes.
nach neuem Leben, dieses stetige Abschütteln winterlicher
Wendung eines Rollsitzes die Ausnützung der Bein-, Arm- u"
Starrheit ? Ueberall ist der Frühling schön, überall wirkt
, die durch eine sinnreiche Konstruktion unts
Oberkörperkraft
dieses Wunder der Natur aufs neue in gleicher Eindringlich¬
Zwischenschaltung mehrerer Uebersetzungen auf die Bordes
keit. Aber es gibt dennoch besonders gesegnete Erdenfleckchen, achse übertragen wird. Interessant ist die Anordnung einG
wo diese Schönheit in erhöhtem Maße deutlich wird, wo die
Hinterradsteuerung, die durch Fußpedale betätigt ist.
Natu^ ihre ganze Kraft einzusetzen scheint, den Winterschlaf
neue Maschine dürfte dem Fahrrad eine schwere Ko>
d'''' We
. Diebereiten
abzuschütteln. Dazu gehört das Neckartal und hier wiederum
. Nicht allein die größere Geschwindigkeit, L.C
kurrenz
die schmucke Eingangspforte Heidelberg.
durch die günstigere Ausnutzung der Kraft erreicht wird,
dev
Schon nach jener Seite hin, wo die Ebene sich breitet, hat
der Komfort eines vierrädrigen, geschlossenen Fahrzei^ .
dern
den
an
,
Dort
. Das Fahrzeug soll nicht viel hedf'
der Frühling seine ersten Zeichen aufgestellt. , schimmern
ist das Ausschlaggebende
Hängen des Hciligenberges und des 0>i islerges
als ein Fahrrad und erfordert keinen^
kommen
stehen
zu
-brauner Flächen schon die weißen Blüten
inmitten schwärzlich
Auslagen für Brennstoff, Steuer und Unterhaltung.
1,
der Obstbäume. Und jeder neue, warme und sonnige Tag
erschließt neue Knospen, bis die ganze Bergstraße eingehüllt
Me alt sind Kamm und Bürste?
ist in das duftende Blütenmeer . Im Tal selbst arbeitet der
„Daheim" schreibt, zählt der Haa»', 2,
Zeitschrift
die
Wie
Schmuck
am
Hand
Frühling nicht minder mit emsiger, zarter
»»,
. Die künstlich
Gebrauchsgegenständen
ältesten
den
zu
Wenn
.
kämm
der Natur . Die Sonne ist ihm eine treue Helferin
setzen selbstves! 3.
Assyrer
und
Babylonier
alten
der
Gärten
den
Frisuren
in
sprießen
dann
ist,
kahl
ringsum noch, alles
stündlich Kämme voraus, aber auch auf dem Boden Mittel
an der Südseite schon die ersten bunten Frühlingsblumen,
europas taucht der Kamm schon sehr frühzeitig auf. In de»
erschließen sich schork die rosa Knospen der Mandelbäume, die
hier
Vfahlbauten der Schweiz hat man bereits aus der jüngere» 4.
Denn
.
Forshthia
der
gelben
die
roten des Prunus und
Steinzeit, die von 3000 bis 1500 v. Chr. anberaumt wird 5.
man,
merkt
Das
.
ist es warm, viel wärmer als anderswo
den
einen Kamm aus Eibenholz gefunden: für die Bronze- u»"
wenn man droben auf dem Philosophenweg geht, zwischen
bestätigen entsprechende Gräberfunde weiterhin de»
Eisenzeit
als
so,
fast
nicht
's
Jst
.
blühenden Bäumen an der Berglehne
Grabbeigabe für Männer und Frauen , und zw^
als
schon
Kamm
hier
ist
warm
wäre man an der Riviera, so sommerlich
einzeilig und zweizeilig, mit weiteren und engeren Zähn»"
die Luft?
verschiedenartig geformten Griffen. Eine interessant
und
die
und
Und dann schweift der Blick über den Neckar
auf den eigentlichen Ursprung des Kammes ent 7.
Hindeutuna
Stadt hinüber zum Schloßberg. Heute noch im stumpfen
hält die deutsche. Stammform „Kamb" , die in mehrere^
Braun trägt er morgen schon die ersten zarten grünen Tupfen.
Sprachen wiederkehrt und auch in Verbindung mit Kinnback^ 8.
Und der Schleier wird von Tag zu Tag dichter, satter, in den
verkommt. . Es ist anzunehmen, daß die mit Zähnen besetzt 9.
Farben . Ganz sacht fängt er an, das Schloß zu umspinnen.
Kinnlade eines Tieres der erste Kamm war, mit dem tn^j
Hand
harter
mit
Die schroffen Konturen , die der Winter
das Haar strählte. Sie gab die vorbildliche Form für dH
gezeichnet hat, verwischen sich mehr und mehr. Es ist, als
Kamm, dessen Zinken noch heute „Zähne" heißen. — Bsti
glatte eine zarte, milde Hand die Falten aus einem müden
jüngeren Datums ist dagegen die Bürste, eine deutsche©rfi»'
Angesicht, daß es wieder Mlg und lebensfreudig aufblicke.
düng, die seit dem 12. Jahrhundert in Gebrauch kam. Zunäch
Keltenwohnungea in Württemberg.
wurde sie auch ausschließlich als Kopfbürste benutzt, erst st»,
der Mitte des 14. Jahrhunderts tritt auch die Kleiderbürst
Bei den Erdabhebungen in einem Steinbruch bei Asperz
man vermut»»/ We
auf. Der Name kommt von „Borste" , so daß
traten immer wieder Knochenreste und Topfscherben zutage,
als ein Stü»!
war
anderes
nichts
Bürste
erste
die
daß
Gbgend
kann,
diesigere
der
welche die vorgeschichtlichen Forschungen
!
.
Schweineschwarte
borstiger
ein gutes Stück vorwärts gebracht haben. Rach Mitteilung
und
Ort
an
Tagen
einigen
vor
der
,
-Stuttgart
Paret
von Dr .
Stelle war, ' handelt es sich bei den genannten Fundstellen
□ Brandkatastrophe bei Kairo. Nach in Paris eingetr^
um Keltenwohnungen. Die Lehmknollen waren der Bewurf
fenen Meldungen aus Kairo ist in Tantah eine ungehe^
»»
an den Wänden. Die grauen und schwarzen Scherben sind
ausgebrochen. 612 Häuser wurden eingeäsch
Feuersbrunst
aus der Keltenzeit, etwa 400 v. Ehr. Biele, namentlich oben
32 Personen sollen in den Flammen umgekommen sein.
auch recht
gefundene Scherben, sind altdeutsch, aber teilweise Schaf
□ Abfahrt der Byrdschen Nordpol-Expedition. Das Sch»
und
alt. Die gefundenen Knochen stammen vom Rind,
Byrd, „Ch^
der Nordpol-Expedition des Kapitänleutnants hat
. Die runden Erdein
abgefahren. Es
Spitzbergen
Schwein; sie waren vielfach aufgeschlagen
nach
ist
tier",
Eine gefun¬
Bord.
an
löcher sind die zu den Hütten gehörenden Keller. Keltenbaueru
Flugzeug
kleines
ein
und
Fokkerflugzeug
be
dene Austernschale ist römischen Ursvrunas . Die
00>
>1,
lliie
"fli.

Lehrt sie, wenn Ihr Geld dazu habt, auch Musik, Malerei,
Künste, bedenkt aber immer, daß dies Nebensachen sind!
Lehrt sie, daß Spaziergänge bester sind, als Spazierfahrten
und daß die wilden Blumen gar schön sind für die¬
jenigen, die sie betrachten!
Lehrt sie, daß das Glück der Ehe nicht von dem äußeren
Aufwande, noch von dem Geld des Mannes abhangt,
sonoern allein von seinen guten Eigenschaften!
Habt Ihr sie das alles gelehrt und haben sie es verstanden,
dann laßt sie, wenn die Zeit gekommen ist, getrost heiraten; sie
werden dann ihren Weg mit Gott schon selbst finden!

. In
Unterkommen

vorläufig noch ohne Lehrstelle und
r Presse findet man alle möglichen Aufrufe an die Eltern,
die teils Warnungen vor dem Eintritt in bestimmte Berufe
darstellen, teils auf gute Möglichkeiten des Borwärtskommens
in anderen Berufen Hinweisen. Leider hört man, an sich eine
natürliche Folge des erschwerten Lebenskampfes, auf die
Frage „Was soll Ihr Bub werden? ", vielfach die Antwort:
Er möchte das und jenes werden, er hätte dazu auch Be¬
gabung, aber man kann ihn das nicht werden lasten, das
kostet zu diel und es dauert zu lange, bis er einmal etwas
verdient!
Wie gesagt, die heutigen Lebensverhältniste machen eine
solche Auffassung der Eltern durchaus erklärlich. Dennoch
hüten,
sollten sich pflichtbewußte, weitschauende Eltern wohl
ihren Sohn in einen Beruf, in eine Beschäftigung hinein zu
nötigen, wozu er keine Lust und Liebe, keine Eignung und
keine Begabung hat. Wir in Deutschland brauchen zu
unserem Wiedervorwärtskommen unbedingt ein Geschlecht,
das mit aller Hingebung an seiner Arbeit hängt, in dieser
Arbeit Leistungen vollbringt, die über dem Durchschnitt stehen
Angelegenheit,
und deshalb ist die Frage der Berufswahl einevon
der größten
die weit über den Kreis der Familie hinaus
Bedeutung für das ganze Volk ist.
Gewiß ist es für den Vater ein harter Gedanke und oft
ein schweres Opfer, daß der Heranwachsende Sohn noch auf
Jahre hinaus wenig oder nichts zum Unterhalt der Familie
oder wenigstens zur Deckung fernes eigenen Lebensbedarfes
beitragen kann. Wichtiger aber ist, daß aus den Kindern
etwas Richtiges werde und deshalb sollten alle Eltern , die es
nur einigermaßen wirtschaftlich tragen können, gemäß ihrer
großen Verantwortung für das Schicksal ihrer Kinder handeln.
und der
Vor allem sollte das Heer der Ungelernten
vermehrt werden. Was wir
nicht
Hilfsarbeiter
brauchen ist Qualitätsarbeit.
ld

Erziehung.

Gin Veitrag zur
Was sollen wir unsere Töchter lehren?
Ein amerikanisches Blatt beantwortete jüngst die wichtige
Frage „Was sollen wir unsere Töchter lehren?" in folgender
beherzigenswerter Weise:
Gebt ihnen eine ordentliche Schulbildung!
Lehrt sie ein nahrhaftes Esten kochen!
Lehrt sie waschen, bügeln, Strümpfe stopfen, Knöpfe an¬
nähen, ihre eigenen Kleider und ein ordentliches
Hemd machen!
Lehrt sie Brot backen und impft ihnen ein, daß eine gute
Küche viel an Arzt und Apotheke spart!
und daß nur
Lehrt sie, daß eine Mark 100 Pfennige sind er
einnimmt,
derjenige spart, der weniger ausgibt als
müssen!
verarmen
,
ausgeben
daß aber alle, die mehr
Lehrt sie, daß ein bezahltes Kattunkleid bester kleidet, als
ein seidenes, wenn man Schulden hat!
Lehrt sie, daß ein volles rundes Gesicht mehr wert ist, als
fünf schwindsüchtige Schönheiten!
Lehrt sie gute starke Schuhe tragen!
Lehrt sie Einkäufe machen und nachzählen ob das Geld
auch stimmt!
Lehrt sie, daß sie Gottes Ebenbild mit starkem Schnüren
nur verderben können!
Lehrt sie Selbstvertrauen , Selbsthilfe und Sparsamkeit!
Hemd¬
Lehrt sie, daß ein rechtschaffener Handwerker inPfennig
ärmeln und mit der Swürze auch ohne einen
Vermögen mehr wert ist, als ein reichgekleideter und
'
vornehmer Tagedieb!
Lehrt sie Gartenarbeit und die Lreuden der freien Natu«!

Das goldene Land
Ein 6aktiger Sensations -Schlager

Sanitätskolonne

vom Roten

Pat

und

Patachon

diese Woche in den

Nassauerhof “Lichtspielen

A

Sommer , Sonne
Studenten

sämtliche Sorten
Alle aktiven , inaktiven , passiven und Ehren¬
mitglieder sowie die Damen -Abteilung werden
auf Donnerstag , den 8. April , abends 8 ‘/s Uhr
in den Uebungssaal zu einer Besprechung über
das 25jährige Jubiläum höfl. eingeladrn . Alle
Mitglieder werden gebeten , doch alle erscheinen
zu wollen , da die Besprechung des Festes eine
sehr wichtige Angelegenheit ist. Der Vorstand.

Handwerker -u.Gerverbeverein
Sossenheim.
Hiermit laden wir alle Mitglieder zu der am
14. April abends 8*/g Uhr im Vereinslokal
stattfindenden

Zur gefl. Beachtung!

Durch Teilnahme an Fachkursen in Frankfurt a. M.

bin ich in der Lage, das Schneiden und Pflegen von

Bubiköpfen

fachgemäß auszuführen. Sichere den werten Damen stets
aufmerksame Bedienung zu bei billigster Berechnung.

Auskunft wird jederzeit bereitwilligst erteilt.
Ferner empfehle ich für Bubiköpfe Damenfrisier-Hauben
und -Kämme für Wasser-Ondolation,

Ludwig Brum , Friseur
Spezialität: Bubikopfschneiden

3m Ackern und Säen
mit der Hand oder Maschine empfehle ich mich bestens.
Josef Mehner, Frankfurterstraße 61

°0ll

in starken pikierten Pflaü ^ ^ !
empfiehlt

Ioh .Rautäschlein ,Gärtner»|}u
Frankfurterstraße

A. Klohmann , Dipfrenstraßejj^
Schöner

Spinat
Schön pikierte

Wir empfehlen Wirten , Händlern und Privaten unsere

, hell und dunkel
pp. B i e rineFlaschen
und Fässer.
Lieferungen frei Haus

an Private bei Festlichkeiten etc.

Kleine
werden Hauptstraße 87 und
werden prompt erledigt. Bestellungen
entgegengenommen.
Wagner
Otto
bei
2g
Hauptstraße

Niederlage der Bayrischen
Aktien -Bierbrauerei Aschaffenburg
Tossenheim» Hauptstratze 87

für den Kreis Höchst a. M . und Königstein

tJU

in bekannter Güte

Eschbornerstraste 19

Achtung!

:

•

124

Zur Aussaat!
-Sämerei»
- und Garten
Alle Feld
sind zu haben.

zu verkaufen.

Iahres -Hauptversammlung
ein.
Tagesordnung:
1. Geschäftsbericht und Verlesen der Mitglieder.
2 Kassenbericht.
3. Entlastung des Kassierers.
4. Wahl des Vorstandes.
8. Wahl der Vertreter nach Schierstein.
6. Bericht über Krankenkasse.
7. Bericht über Handwerker-Credite.
8. Eingegangene Anträge.
Anträge müssen bis zum 12. April schriftlich
bei dem Vorsitzenden eingereicht werden.
Der Vorstand.

xMe

Reizendes Lustspiel in 4 Akten

Friihgemüse-Pflanze»

Kreuz

Einladung!

und

Salat - und Gemüse-

Pflanzen
abzugeben. Gärtnerei
Friedrich Bretthauer
am Friedhof
Freitag nachm . 5 Uhr
u . Samstag früh 8 Uhr

frisches

Täglich frischen

Schmierkäse» 1S
1
Dickmilch
und Kartoffeln

zu haben.

Peter Hochstadt
Milchhandlung ,
Gute

Springet 5
zu Kausen gesucht.

,

Sossenheim.

>

TöUe, Ziegelmeim
Guterhaltene

Bettstelle

u. schöne Setzkatow Äu,
billig zu verkaufen. , : bet
Taunus in,, 1^2

Schweine¬
fleisch Möbt . Zim«'' ^
und Wurst.
Dippenstraße 6.

'

(Mansarde ) zu velA

Näheres im

Sossenheimer

Zeit
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13. April 1926, abends 8 Uhr, in das Rathaus,

Sitzungssaal , zusammenberufen.
Inerlsi
Tagesordnung:
!
•I
Festsetzung der Gemeindesteuerzuschläge für das
i
Rechnungsjahr 1926.
Haal'! ^ Feststellung des Gemeindehaushaltsplanes
für das
stliche
"!
Rechnungsjahr 1626.
lbstvef)
*• Verfügung der Regierung , Abt . für Kirchen- und
Mittel)
Schulwesen , vom 20 . 2. 1926 , betr . Pensionierung
zn de
eines Lehres.
ngere"
Aufhebung einer ruhenden Lehrerstelle.
t wwj
e- u"'
Zwei Anträge auf Uebernahme von Schulgeld für
itn
die Realschule durch die Gemeinde.
d zwa> "• Unentgeltliche Erwerbung der Straßenparzelle Karten¬
zähn- >
blatt 14, Parz . Nr . 340/95 , 2,50 ar groß , belegen
cessan) in der Rosfertstraße.
es en!
vom
chrere 7- Verfügung des Herrn Regierungspräsidenten
nback^ 3. 3. 1926 , betr . Darlehensvertrag.
V”C . -- Instandsetzung der Niddaufer.
n mafj " Eingemeindung.
ürM1 Sossenheim, den 9. April 1926.
- ssßi
Der Bürgermeister : Brum.
Stfif
ttnädjt
Holzversteigerung.
'■t[t feil
VOÜtß;
, den 13. April 1926, vorm.IOV
2Uhr,
vmttef ÄAm Dienstag
r mi m,r &en im Sossenheimer Gemeindewald , belegen in der
^Markung Ruppertshain , versteigert:
49 Kiefernstämme 48,02 Fm.
39 Fichtenstämme 21,14 Fm.
ligetro
!'
10 Fichtenstangen
geheu)'
15 Rm . Nadelholz , Scheit u . Knüppel , Brennholz
Sossenheim , den 8. April 1926.
Der Bürgermeister : Brum.
s Schil!
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Bekanntmachung
betr. gewerbliche und kaufmännische Berufsschule.
Sämtliche männliche Jugendliche über 18 Jahren,
^Iche hier wohnhaft oder beschäftigt sind, sind verpflichtet
Berufsschule zu besuchen. Diejenigen BerufsschulÄ" chtigen, welche in auswärtigen Betrieben beschäftigt
^rden , sind verpflichtet , die Berufsschule an ihrem Arbeitszu besuchen, alle Uebrigen dagegen haben sich am
^'knstag , den 13. und Mittwoch , den 14. ds . Mts .,
^mittags von 8 —12 Uhr , auf Zimmer 6 des Rathauses
^ °cks Einschreibung anzumelden . Arbeitgeber und Eltern
verpflichtet, anstelle des verhinderten Jugendlichen
i Meldung vorzunehmen.
•flaflJ t . Mit Beginn des neuen Schuljahres fällt der Berufs^klhesuch in Höchst a . M . für die hier beschäftigten
s^ ^Ufsschüler weg .und .werden diese in die städt . BerufsttirÜif*n Frankfurt a. M . eingeschult. Nähere Bekannt'°Mng ergeht noch.
z Besonders bemerkt fei, daß auch arbeitslose männl.
^"gendliche unter 18 Jahren sich melden müssen.
1•
Dossenheim, den 9. April 1926.
Der Gemeindevorstand.
;röik

Schulnachricht.
aßej b n?

Q§ neue
Schuljahr beginnt am Dienstag , den 13.
'Mss ., morgens 7% Uhr.
chen
i]e An demselben Tage findet die Aufnahme der Schul¬
junge statt . Die Mädchen wollen sich um 10 Uhr in
Q1 3, die Knaben um 11 Uhr in Saal 2 einstellen.
ff «»
Dossenheim, den 10. April 1926.

Loreth, Rektor.

stav'
unfj^ ,
zet
me0
_ ^

en®

Tuberkulose-Sprechstunde.
Ww **, Dienstag , den 13. April , nachmittags 3 Uhr,
kut*
Zimmer 9 des Rathauses die Spechstunde
% den Herrn Kreismedizinalrat Dr . Stamm statt.
Ossenheim , den 9. April 1926.
Die Polizeiverwaltung.

Bekanntmachung.

^en^ ^ üß 8 2 der Bekanntmachung über die Fischerei im
atoü ' Tj .jungsbezirk Wiesbaden vom 13. 4 . 1917 .— Reg .fen. f i bet m
Seite 106 — ist der Fischfang im Main und in
mislly. lÜZgAoda während der Zeit vom 15. 4 . bis einschl. 26 . 5.
(Frühjahrsschonzeit ). Zulässig ist jedoch der
, ^schfo^
IIQUa boten
mit . der
hör
mit
Handangel,
a . M .. den 29 . März 1926.
t
Der Landrat.
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Gemeinde Sossenheim.
2urammender
«kung«er 6eme
!n«everttetung.

Die Mitglieder des Gemeinderats und der -Vertretung
i Koi'E
äit, d!' Werden hiermit unter Hinweis auf die §§ 68 —75 der
d.
vom 4 . 8. 1897 zu einer Sitzung auf Dienstag,

.

Bekanntmachung.
Betr . die Eintragung von Fischereirechten
in das Wasferbuch (Fischereibuch).
Auf Grund des § 11 des am 15. April 1917 in Kraft
getretenen Fischereigesetzes vom 11. Mai 1916 (GesetzSammlung S . 56) wird daraus hingewiesen , daß Fischerei¬
rechte, die nicht dem Eigentümer des Gewässers zustehen,
mit dem Ablauf von 10 Jahren nach dem Inkrafttreten
des Gesetzes, soweit sie zu diesem Zeitpunkt bestanden
haben , erlöschen (d. i. am 16. April 1927 ), wenn die Ein¬
tragung in das Wasferbuch (Fischereibuch) nicht vorher
beantragt worden ist. Im Grundbuche eingetragene Rechte
erlöschen nicht ; darunter sind nur solche Rechte zu ver¬
stehen, die im Grundbuche des belasteten Wasfergrundstücks eingetragen sind. Eintragungsfähig sind nicht nur
die vollen Fischereirechte (§ 4), sondern auch die beschränkten
(§§ 5, 2) ; nicht eintragungsfähig
sind die dem Eigen¬
tümer des Gewässers zustehenden Fischereirechte (§ 7),
sowie die Befugnis zum freien Fischfang (§ 6). Für die
Eintragung gelten die §§ 186, 187 Abs. 1, 3, 188, 190
bis 193, 195 des Wassergesetzes vom 7. April 1913 (Ges.S . S . 53) sinngemäß . Der Antrag auf Eintragung in
das Wasserbuch (Fischereibuch) ist entweder bei der Wasser¬
buchbehörde (Bezirksausschuß ) oder bei den Fischerei¬
behörden , d. h. die Oberfischmeister und die Ortspolizeibchörden , — § 119 Abs. 3 — schriftlich oder zu Protokoll
zu stellen. Dem Anträge sind die das Recht begründen¬
den Urkunden beizusügen ; im übrigen weise ich auf die
in . Nr . 16 des Regierungsamtsblattes
von 1920 unter
Ziffer 251 erlassene Bekanntmachung über die Eintragung
von Wasserbenutzungsrechten hin , deren Bestimmungen
bei Stellung von Anträgen auf Eintragung von Fischereirechten sinngemäß gelten . Zur Führung des Wasserbuches
(Fischereibuches) für den ganzen Regierungsbezirk Wies¬
baden ist der Bezirksausschuß in Wiesbaden zuständig.
Der Vorsitzende des Bezirksausschusses:
(Wasferbuchbehörde)
I . V.
gez. Unterschrift.

Anzeigenpreis : 10 Pfg . die eingespaltene Petitzeile
oder deren Raum , für auswärt . Inserenten 15 Pfg,
Reklamezeile 40 Pfg . Bei Wiederholung Rabatt

...

. Jahrgang

besonders für die Eltern selbst. Erleben sie doch mit
ihren Kindern ihren eigenen Weißen Sonntag , wenn sie
die Freude und das stille Glück von den Äugen ihres
Sohnes oder ihrer Tochter ablesen, wenn ein Teil jener
mystischen Kraft bei der Vereinigung mit dem Gott¬
menschen auch auf sie überströmt , wenn sie im Bllltenflor der Frühlingsnatur
auch ihre Kinder neu aufvlühen
sehen und ihr Herz von Hoffnungen geschwellt der Zu¬
kunft entgegenschlägt!
Aber auch diejenigen , welche kein Kind zum Altäre
führen können, werden mit Ergriffenheit an den Tag
ihrer Erstkommunion zurückdenken. Mögen diese Er¬
innerungen immer wieder das Glück und die guten Vor¬
sätze des Weißen Sonntags erneuern.
Mit der Erstkommunion tritt der junge Mensch aus
der unbeschwerten , sorgenlosen Kindheit in das Stadium
der Reife, er entgleitet seinen Eltern mehr und mehr,
um im brausenden Leben den Kampf um seine Existenz
aufzunehmen . Wie die Erstkommunion , so das spätere
Leben — sagt man oft und zum Teil nicht mit Unrecht.
Mögen die jungen Blüten alle dereinst hundertfältige
Frucht bringen!

— Die Hauskollekte für den Gustav Adolf-Verein
wird heute und die folgenden Tage bei den evangelischen
Einwohnern durch Mitglieder der kirchlichen Gemeinde¬
organe erhoben . Die Kollekte dient zur Unterstützung
bedürftiger Diaspora -Gemeinden , zu denen auch unsere
Gemeinde gehört , und wird bestens empfohlen.
— Fahrplanänderung Soden -Höchst. Ab 1. April

d. Js . verkehrt der Zug 3.02 Uhr ab Höchst Sonntags
bereits um 2 29 Uhr ; neueingelegt ist der Abendzug ab
Höchst Sonntags 9.64 Uhr nach Soden ; außerdem fährt
der Zug 7.43 Uhr von Soden ab 1. April auch Sonntags
über Rebstock nach Frankfurt.
^ .yvu)|i u. an.ceuZUgoerornoungHöchst
^
—
K ö n igste i n.) Ab Montag, 12. April, fährt ein Zug ab
Höchst nachmittags 5.24 (an Königstein6.05); ferner ab König¬
stein morgens 6 Uhr, an Höchst6.40. An Sonntagen fährt
abends ein Zug 8.35 ab Königstein und ist 9.28 in Höchst.
A Die Heidelbeeren blühen. Aus dem Spessart und Oden¬
wald wird gemeldet, daß infolge des günstigen Frühlings¬
wetters die Heidelbeeren bereits zu blühen beginnen, 14 Tage
1. Alle Steuerrückstände bis einschl. für Monat März
früher als sonst üblich. Der Blütenansatz ist überaus reich, so
müssen bei Vermeidung der Zwangsbeitreibung bis zum
daß, falls während der Blütezeit keine Nachtfröste sich ein15. ds . Mts . gezahlt sein.
ftellen, mit einer guten Heidelbeerenernte zu rechnen ist.
2. Die Grundvermögens - und Hauszinssteuer für den
,4i- Die Si :u>rt.2r...^ z.'chku»:g:N. Am 10. (Sn .ouzcit 17.)
Monat April ist bis zum 22. ds . Mts . unter Vorlage
April 1926 ist die Vorauszahlung auf die Einkommensteuer
und Körperschaftssteuer für das erste Kalendervierteljahr 1926
des bisherigen Steuerzettels zu entrichten.
fällig. Die Voranmeldungen dafür sind wie bisher, also nach
Eschborn, den 9. April 1926.
den Bestimmungen der Zweiten Steuernotverordnung, abzu¬
Die Gemeindekasse: Heinecke.
geben. Die Vorauszahlung ist demgemäß bei den Gewerbe¬
treibenden nach dem Umsatz und dem Vermögen, bei freien
.Berufen , größeren Gehaltsempfängern, Hausbesitzern, Rent¬
nern usw. nach dem Ueberschuß der Einkünfte über die Wer¬
Bekanntmachung
bungskosten zu berechnen. Die Milderungsvorschriften des
Steuerüberleitungsgesetzesfinden Anwendung. Lediglich bei
In der Umlegungssache von Schwalbach ist die Vor¬
legung der Vermessung und Schätzung sowie der Besitz¬ buchführenden Gewerbetreibenden gilt die Bestimmung über
die Zwischenbilanz nicht mehr; deshalb dürfen diese — wie
standsrolle Termin auf Donnerstag , den 16. April 1926,
durch
Ministerialerlaß vom 10. Februar 1926 bekannt gegeben
8.15 Uhr vormittags im Saale des Gasthauses „Zum
— ihre Vorauszahlungen in Höhe von Y* des Betrages ent¬
Hirsch" in Schwalbach anberaumt.
richten, der sich nach der abgegebenen Steuererklärung als
Zu diesem Termin werden die Beteiligten oorgeladen
Steuerschuld ergibt. Für andere Pflichtige ist dagegen eine
mit dem Hinweise,
Berechnung der Vorauszahlungen nach der Steuererklärung
nicht zulässig.
daß die Ausbleibenden , d. h. diejenigen Beteiligten,
welche in den Termin weder persönlich noch durch
— Der Männergesangverein „Eintracht" Sossen¬
einen mit beglaubigter schriftlicher Vollmacht ver¬ heim veranstaltete am 28. März sein Konzert im Volks¬
sehenen Vertreter Einwendungen zu Protokoll er¬ haus . Die Reichhaltigkeit der Vortragsfolge ließ vor
klären, mit allen späteren Beschwerden gegen die allen Dingen die Pflege des Rolksliedes erkennen. Es
Richtigkeit der Bestandsaufnahme
und der Ein¬ spricht diese Wahl für die gesunde und vernünftige An¬
schätzung der Grundstücke ausgeschlossen sind.
sicht deL Chorleiters , Herrn Musikdirektor Fritz Hildmann,
Der Sachlandmesser ist am Mittwoch , den 14. April Frankfurt a. M ., welche Ziele und Aufgaben der Männer¬
1926, von 8V2 Uhr vormittags
ab im obengannten
chor besonders zu erstreben hat . Zur Eröffnung des
Terminslokal anwesend , um jede erforderliche Auskunft
Konzertes erklang der in breiter Tonsülle strahlende Chor
über die Schätzung und Besitzstandsaufnahme zu erteilen. „Weihelied " von Htriegler mit Klavierbegleitung . Der
Schwalbach , den 6. April 1926.
kräftige Chor „Deutscher Männerfang " von Podbertsky
Der Vorsitzende des Konsolidatinsvorstandes.
wurde fein nuanciert herauSgebracht und die einzelnen
Stimmungen mit Empfinden wiedergegeben . Es folgten
„Heimliche Liebe" v. Andrö , „Abschied" v. Silcher , „Sand¬
männchen " v. Schmid , „Hinterm Dorfe fließt die Szamos"
v. Sauer , „Heimat " v. Führmann , „Rheinlied " v. Richard,
Sossenheim, 10. April
„Die Grenadiere " v. Pütz und als Abschluß „An der
— Weißer Sonntag . Der erste Sonntag nach Ostern schönen blauen Donau v. Strauß mit Orchesterbegleitung.
führt seinen Namen von den weißen Taufkleidern , in Sämtliche Chöre wurden prächtig wiedergegeben und
denen die am Karsamstag getauften Christen in früh¬ überraschten durch die Innigkeit des Vortrages , dies be¬
christlicher Zeit zum letzten Mal am Sonntag nach Ostern
wies der überaus starke Beifall , sodaß sich der Chor zu
erschienen; in der Sprache der katholischen Liturgie trägt
einigen Wiederholungen verstehen mußte . Solistisch wirkten
er deshalb den Namen „Dominica in aldis ". Eine be¬ Frl . Hedwig Hildmann . Frankfurt a. M . Sie sang mit
sondere Bedeutung erhielt der Sonntag dadurch , daß die glockenreiner, in allen Lagen wohl ausgebildeten Sopran¬
Kirche auf ihn die Feier der Erstkommunion verlegte. stimme die Arie der Fluth aus „Die lustigen Weiber
Die katholische Kirche feiert an diesem Tag den Einzug
von Windsor " und Lieder von Umlauft , Biadott und
des eucharistischen Heilands in junge - unschuldigeMenschenArditi . Herr David Franz (Bariton ), Mitgl . des Vereins,
seelen, um sie zu Tempel des Allerhöchsten zu weihen. sang mit seiner gewaltigen Simme , die trotzdem nichts
Der Weiße Sonntag ist somit ein Fest von seltener
an Weichheit und Geschmeidigkeit vermissen läßt , eine
Erlebnistiefe für die Erstkommunikanten sowohl als auch Arie „Troubadour " und mit Frl . Hildmann Duette aus

Gemeinde Eschborn.

Gemeinde Schwalbach a. Ts.
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der Oper „Zauberflöte " und „Abschied der Vögel " von
Hildach . Beide Solisten fanden begeisterten Beifall und
mußten sich zu Zugaben verstehen . Auch der am Flügel
sicher und gewandt begleitenden Pianistin Frau Friede!
Haack, Frankfurt a. M ., gebührt ein Anteil des wohl¬
gelungenen Konzertes.
— Turnerisches . Das Schau - und Werbe Turnen
des hiesigen Turn -Vereins am Sonntag , den 28 . März
war für den Turnausschuß ein ganzer Erfolg . Der vollbesetzte Saal bewies von vornherein das lebhafte Interesse
an der guten Sache . Der Turnausschuß hatte sein Pro¬
gramm gut gewählt und mustergültig durchgeführt . Es
war ein erfreuender Anblick, wie die einzelnen Abteilungen
von den Kleinsten bis zu den Größten aufmarschierten
und ihre Hebungen in forscher, strammer Weise durchturnten . Verblüffend wirkte hierbei der Aufmarsch der
verschiedenen Abteilungen , ob Schüler , Turnerinnen , Zög¬
linge oder alte Turner , der ohne Pause und Unterbrechung
vor sich ging . Das war eine Neuerscheinung , die all¬
gemein Beifall fand . Besondere Beachtung und Lob fand
die Damen -Abteilung , die trotz ihres jungen Bestehens
unter der Leitung von Turnfreund Sauer -Griesheim ganz
glänzende Fortschritte gemacht hatte . Der Turnausschuß
hat mit diesem Abend als Schauturnen bewiesen, daß
während des Winterhalbjahres fleißig geturnt wurde , als
Werbeturnen soll er dazu beitragen , für die gute Sache
neue Anhänger und Mitglieder zu gewinnen und zu be¬
geistern . Dem Turnausschuß und seinem Leiter Walter
Ludwig sei für seine aufopfernde , uneigennützige und
selbstlose Hingabe herzlich gedankt . Nachstehenden Aufsatz
empfehlen wir unfern Lesern zur besonderen Beachtung:
Gegenwärtig uin die Osterzeit kommen Hunderttausende deutscher
Junaen und Mädchen zur Schulentlassung . Sie sollen in das
Leben treten und einen Beruf ergreifen , zu körperlich und geistig
tüchtigen und leistungsfähigen Mitgliedern der Volksgemeinschaft
erzogen werden.
Gerade in den Jahren , in denen die körperliche Entwicklung
des Menschen besonders wechselvoll ist und in denen auch das
Innenleben durch äußere Einflüsse besonders stark berührt wird,
ist es für die Jugend eine unbedingte Notwendigkeit , daß sie über
den Rahmen des Berufes und der Schule hinaus , körperlich und
seelisch gesund erhalten und in gutem Sinne beeinflußt wiid . Man
sage nicht, daß die berufliche Tätigkeit etwa im Handwerk schon
genügend für Durcharbeitung des Körpers sorge I Jede berufliche
Betätigung ist mehr oder weniger einseitig und beansprucht nur
gewisse Körperteile u. Muskelgruppen . Es müssen also Ergänzungs¬
übungen betrieben werden , welche die einseitige Ausbildung des
Körpers verhindern . Gleichzeitig aber muß ein Gegengewicht ge¬
schaffen werden gegen die Schädigung des Berufslebens , die sich
mehr als sonst in den Uebergangsjahren vom Mädchen zur Frau
und vom Knaben zum Mann geltend machen . Kein Berus ist so
gesund , daß es nicht nötig wäre , auf die Gefahren zu achten, die
seine Ausübung im Gefolge hat . Die Arbeit in schlechter Fabrik¬
oder Werkftatrluft , das Sitzen auf dem Kontor oder in der Nühstube, ja selbst die Arbeit der ländlichen Bevölkerung , sie alle haben
Schädigungen im Gefolge , denen der einsichtige Vater , die um ihre
Kinder besorgte Mutter und der kluge Lehrherr rechtzeitig entgegenzuwirken suchen, am besten dadurch, daß sie ihrem Kinde oder dem
Pflegebefohlenen die Erlaubnis geben, einem Turnverein beizutreten.
Hier werden nicht nur die Muskeln gestählt , sondern auch Seele
und Charakter gefördert und wohltätig beeinflußt . Das Turnen
an den Geräten schafft und Gewandtheit , bildet Mut und Geschick¬
lichkeit. Das Volkslurnen in freier Lust wird zu einem Quell der
Gesundheit , ebenso das Schwimmen , das Turnspiel und Wandern,
dos die Lunge gesund macht und Sinn für die Schönheit der Natur
erweckt. Im Verein mit Gleichaltrigen unter verständnisvoller
Leitung ist also den Jugendlichen reichliche Gelegenheit gegeben,
sich in guten erzieherischen Formen zu bilden , stark zu werden und
fröhlichen Sinn zu erlangen . Frische Jungen und Mädchen und
tüchtige Menschen werden in dem Turnverein erzogen und der
leuchtende Blick des gesunden Knaben und Mädchen zeugt von
den Wohltaten , die ihnen dort zuteil werden.
Gerade in der heutigen Zeit , in der des Lebens Unkultur mit
all ihren Lockungen und Verführungen nur allzuleicht und rasch
an die Jugend herantritt , gibt es kein besseres erzieherisches Vorbeugungs - und Ausgleichmittel als vielseitig betriebene Leibes¬
übungen . Nicht im Kino , nicht im Tanzsaal , nicht bei Alkohol
und Nikotin wird das kommende Geschlecht erzogen , sondern einzig
und allein im Kreise Gleichgesinnter , in dem es Leib, Geist und
Gemüt in gleicher Weife bilden kann. Man lasse der Jugend die
Freude an ihrer Betätigung im Turnverein und bedenke, daß das,
was sie dort erlernt und empfängt , sie bewahrt vor falschen LebenSansprüchen und Forderungen , die ihnen das Leben nicht erfüllen
kann. Denn waS gibt eS Schöneres u. Besseres , als wenn die Kinder
und Zöglinge gedeihen ? Sind sie frisch, steigert sich ihre Leistung
und Lebenslust , sind sie abgespannt und allzufrüh den schlechten
Einflüssen des Lebens unterworfen , nagt an ihnen der Verfall.
Darum schickt die euch anvertrauten Jugendlichen in die Turn¬
vereine , sie werden dort eine gute Pflegeftätte finden und zu
tüchtigen , frohen Menschen erzogen werden.
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abkommen war Frankreich bekanntlich neben anderen Artist^
von 27 000 Doppelzentn^
auch für ein Kontingent
für ein?
Meistbegünstigung
die zolltarifarische
Gemüse
Zeitraum von drei Monaten zugesagt worden , während FrE
für eine Anzahl von deutsch;
reich umgekehrt Deutschland
!
gewährt hatte .
Zollermäßigungen
Ausfuhrwaren
bereits 14 Tage nach dem A
Da das Gemüsekontingent
ginn der Laufzeit (1. März ) erschöpft war , hatte die französN
sich mit dem Wunsche an die deutsche Regier «^
Regierung
Laufens
gewendet , Frankreich während des dreimonatigen
GenE
noch einmal ein meistbegünstigtes
Teilabkommens
hat sich 1?
kontingent zu gewähren . Die deutsche Regierung
dem schon das SW
st and,
den Wider
auf
Hinblick
Gemüsebau E
deutschen
beim
Februar
.
12
vom
abkommen
funden hatte , nur widerstrebend aus diesen französischen WuE
eingelassen , aber schließlich , das gleiche Kontingent von 27
und sonstig
Blumenkohl
(außer
Gemüse
Doppelzentner
Kohlarten ) dann doch nochmals gewährt , nachdem die flW
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— Devisenmarkt . Das Devisengeschäft hat eine neue
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Parität stieg auf 140.75. Auch der belgische Frauken beginnt P'1
wieder abzuschwächen . Mark und Pfund bleiben sehr fest.
U
ist eine
— Effektenmarkt . In der Börsenveranlagung
düng zur Besserung nicht zu verzeichnen . Die schwache Strömt
die sich an der Vorbörse verschärfte , begegnete zwar etwas AM
stand , der aber gegenüber dem großen Angebot , das an den
kam, einflußlos war . Deutsche Anleihen setzten die Abwim * . Kriegsanleihe ermäßigten sich aus 0.45. %¥ 5
bewegung fort
fi AH&
ÄmiTiM'fiprt
j ...
gebietsanleihen aus 6.475.
Ä
Wei^
Kg.
100
für
— Produktenmarkt . Es wurden gezahlt
21.75—24^J felä
28 .25—28.50, Roggen 19.25— 19.50, Sommergerste
ien«
Hafer (inländ .) 21—23, Mais 18.25— 18.50, Weizenmehl 41—4l > fnetn
Jnn'8£
Roggenmehl 28.50—28 .75, Roggenkleie 10.75—10.90, Weiz°l >
kleie 10.00.

Tagesschau.

Eine Anerkennung der deutschen Bestrebungen .

Ein

amerikanischer Diplomat , der nach einer Europareise , die ihn
durch die wichtigsten europäischen Staaten geführt hat , auf der
ist , erklärte , daß
wieder in London eingetroffen
Heimreise
die wirklich tat¬
sei,
Europa
in
Nation
einzige
die
Deutschland
ar¬
kräftig und erfolgreich an der europäischen Verständigung
des
beite . Anstatt unnütz die Kräfte um die Reorganisation
Konferenzen
und seine wenig aussichtsreichen
Völkerbundes
zu vergeuden,
- und Berfassungsfrage
in der Entwaffnungs
bemühe sich Deutschland um den Abschluß liberaler Handels¬
geschaffen sei,
verträge . Erst wenn eine europäische Zollunion
könne von Europas Befriedung die Rede sein.
. In dem
«-■ Amerika und die Reparationslieferungen
der Internationalen
Abteilung
der amerikanischen
Bericht
beißt es u . a .: Deutschland ist nickt in der
Handelskammer

: eine reiche Frau suchen! Und das ist's . was
Renoldi.Unsereinen
mir so widerstrebt : Das Geschäftsmäßige in dieser ernste¬

Roman von Fr. Lehne.
In Gedanken ging er sein Programm durch; bisher
hatte er ja alles ganz geschickt gedeichselt und unauffällig
seine Ansichten den ihren angepaßt — Lektüre, deutsche,
mittelalterliche Geschichte. Vorliebe für die See , Interesselosigkeit für Tennisspiel — nun hieß es noch auf Ibsen
und den Buddhismus hinübersegeln . Vielleicht war das
aber noch nicht nötig , und er sparte es sich für das nächstemal auf ; denn man war jetzt so ins Plaudern gekommen,
daß er nicht mehr ängstlich nach einem passenden Gesprächsgegenstand zu suchen brauchte.
Er . der erfahrene Frauenkenner , fühlte überdies , daß
diese stolze Dame ihm starke Sympathie entgegenbrachte,
und befriedigt lächelte er in sich hinein . Der Anfang war
gemacht, der erste schwerste Schritt getan.
Sie fragte ihn da nach seiner Heimat.
. „Heimat ! Meine Heimat ist da, wohin mein Kaiser
mich stellt ! Ich bin in der Kadettenanstalt erzogen ; nur
die Ferien verlebte ich im Elternhause , mein Vater war
Offizier , als solcher in allen möglichen Garnisonen herumgeworfenl Als ich zwanzig Jahr alt war , starb er. damit
der Mutter folgend, die drei Jahre vorher schon für immer
von uns gegangen — " er seufzte ein wenig, „nun . wie es
denn so geht — das Leben junger Leutnants ist nicht so
interessant — Kommis , Drill , allerlei alltägliche Sorgen
— da könnte man beinahe auf den verzweifelten Gedanken
kommen , zu heiraten !"
„— verzweifelt ? Wieso nennen Sie diesen Gedanken
„verzweifelt " ? "
„Nun , mit dem kargen Sold , der uns beschieden. kann
man doch keine Familie gründen , wenn man nicht selbst
vermöaend von .<äaufe aus ist! Da beißt es denn kür
12
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'd'eS Daives -PIaueS
Lage , alle künftigen Anforderungen
leisten , I1'
erfüllen . Soll Deutschland Reparationszahlungen
Auslands
des
Ausdehnung
und
ist die Wiedergewinnung
Marktes notwendig . Dieser Prozeß ist bereits im Gang , ^
im zweiten Iah **
erwartet wird , daß die Dawes -Zahlungen
bestehen werden . Das zweidurchaus in Warenlieferungen
der Nepals
stellt die Grenze der Leistungsfähigkeit
Jahr
&e<
zur Bereitwilligkeit
tionen dar , ist doch das Höchstmaß
erreicht , Leistungen in Waren anzunehmen . £ 'c:
Alliierten
zwischen den Reparation^
Bericht hebt den Zusammenhang
für die von AmerN
und dem Schuldendienst
Zahlungen
Reparationszahlung^
gegebenen Anleihen hervor . Sollten
den Vorrang einnehmen und sollte der Dawes -Plan versage^
ow
für den Schuldendienst
neue Anleihen
dann müßten
'
genommen werden .

sten Frage ! Dann lieber warten , bis man als Hauptmann sich den Luxus erlauben darf , auch ein wenig nach
seinem Herzen zu wählen ."
Ernst und warm hatte er gesprochen, und sah dabei tiei
in ihre großen , sammetschwarzen, voll zu ihm aufgeschla¬
genen Augen.
„Es konnte doch aber sein, daß nicht gerade bloß das
Geschäftsmäßige zu sprechen braucht ", sagte sie leise, zö¬
gernd und erschrak beinahe üb - die ihr entschlüpften
Worte , die man ja auch wohl falsch deuten konnte — als
ein zu großes Entgegenkommen!
„Wäre es so — ich würde mich glücklich schätzen! Bis¬
her ist ja — Gottseidank — sage ich — mein Herz noch
ganz unbeteiligt geblichen."
„Nun , dann brauchen Sie ja noch nicht den verzweifel¬
ten Gedanken , ben Sie vorhin andeuteten , auszuführen ",
lächelte sie ii an.
„Nein , gnädiges Fräulein ! Ich wünsche nur , ich hatte
es noch öfter so gut wie heute Abend ! Wie wohl tat es
einem, so als Menst-, zum Menschen sprechen zu dürfen!
Und nun erlauben Sie mir , auf Ihr Wohl zu trinken,
wenn Sie mir auch in diesem edeln Stoff nicht Bescheid
i" n werden."
Er lachte, daß ote weißen Zähne unter seinem dunklen
Bärtchen blitzten, und seine feurigen blauen Augen senkte
er ticf in die ihren , daß '.n leis Z Rot in ihre Wangen stieg.
Obwohl die Baronin Scharbeck in eine sehr lebhafte
und lustige Unterhaltung mit Herrn Loeser verwickc" ar,
htate sie doch Dolores Ren -ldi ständig beobachtet und besie : :it Emdingen plau¬
i. erkt, wie ^ eundlich und
großen Zurückhalsonstigen
ihrer
derte, abweichend von
tuna . Sollte es der bestrickenden, unwiversteblickmn Art

Schlachtviehmarkt . Preise für 1 Zent " !
— Frankfurter
Mastkälber 74—80, miO1*1]Kf.
feinste
Lebendgewicht . Kälber:
Mast - und beste Saugkälber 65—73, geringere Mast - und
Saugkälber 56—64, geringe Saugkälber 40—54 . Schafe:
lammet und Masthammel 46—50, geringere Masthammel A
Schafe 35 —44, mäßig genährte Hammel und Schafe (Merzsch»? d? ?
27—32. Auftrieb : 5 Färsen und Kühe , 1255 Kälber , 115 Sch^ kpoc
106 Schweine . Marktverlauf : bei flauem Handel wird ausverka »'' -!tt!«
wegen des geriw,
bei Schweinen unterblieb die Notierung
, iüloro
lote
Austriebes.
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Siundfunk Frankfurt - Cassel.

... . © 1255:
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- -- : Nachrichten
- 12
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Wochentags
.' <3 4f lü
Zeitzeichen. © 3 : Wirtschaft. 0 4 : Wetter, Wirtschaft
»□.
Nachrichten der Industrie- und Handelskammer Frankfurt a. !«iS &
Hanau (Dienstag u. Freitag). © 4 .10. 6.10, 7.15: Wirt
© Anschließend an die Abendveranstaltung: Zeit, Nachrichten, 2ß“'
si y
Sport .
>
Sonntag , 11. April. 8 : Morgenfeier der Freireligiösen
. — „So JhrL
meinbe. Festpräludium. — Eröffnungsweiheworte
von aanrem Serien lucket". Mendelslob ». — üfarier

\

i«
es jungen Offiziers so schnell gelungen sein, sich ^
.
machen?
zu
geneigt
probe, stolze Mädchen
Fast hatte es den Anschein — und nun hieß es W Hei
teiterbauen — es war ja für sie von größtem Vor ttQ(
?enn Roger Emdingen und Dolores Renoldi sich du/
.o
sie
, ein AuM
.
; es
. . bedeutete- für
.
. fanden
)re
. .
. . . Vermittlung
i > ds?
mußte
Rita
Und
.
Zeitlang
eine
für
hwerer Sorgen
lnftig sein und das einsehen. Denn das war docl) h ',kd
oglich — die arme Baronesse Scharbeck und der versK bei
. c
te Offizier !
i ff*
Wie schnell das Mahl vergangen war !
Der Nachtisch wurde jetzt herumgereicht . und dre
andeln . Knallbonbons und Scherzartikel waren von - *<ci
'ermutigen Jugend besonders gesucht.
Emdingen reichte Dolor «'' einen Knallbonbon;
ran und suchte den schmalen Papierstreifen , um i
pruch darauf zu lesen. Eifrig neigte sich sein dn^
dpf neben den ihren , und in zärtlicher , vielsagende^ Hec
nung las er ihr vor:
„Mein Herz, ich will dich fragen.
Was ist denn Liebe? Sag!
Zwei Seelen und ein Gedanke,
.. '
Zwei Herzen und ein Schlag ."
u«
4 .,x
W,
auS,
.
Blicken
.
beredten
seinen
sie
,.
wich
.
..
.
Errötend
. .
ar"frob . als siefttztvon ihrem Nachbar zur Rechten &
bet wurde und sie sich dem zuwenden mußte.
Wie klopfte ihr doch das dumme Herz. ^
hyj
Und dann nachher, als er sie zum Tanze führte
$ Sei
net Brust hielt — in welcher Unsicherheit, ja
mg befand sie sich— sie meinte , er müsie es sehen!
euer Blick streifte ibn ' sa sah sie seine feurigen '’ y &ei)
it unbeherrschtem heißem Ausdruck die ihren such^ 'p!
^ | ^
h strömte eine löl.i ' .lle in ihr ntarr «”'-'
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mEle Religion und Das CSeDet
“ . — „Gebet " von Hitler . — SKlutzMyeworte . — Präludium von Siboni . 0 11 .30 : Kapelle Abriani:
ff°?nerkonzert für die Mainzer Funkausstellung . O 12.30 : Große
biMi
«l cr: " us den Schriften des Marc Aurel . Q 3: Aus dem
«utidjen Märchenborn , vorgetr . von Eoelpn Auerbach : Geschichten
„fl der Tierkinderstube . Für Kinder vom 4. Jahre ab . © 4 : Hauszwew £5cwt : 2oh . Strauß : „Eine Nacht in Venedig " . — Mascagni:
leöflfO' ^ -“Jollerta Rusticana " , Intermezzo . — Mozart : „Don Juan " , Ouv.
eit &
el -LUccini : „Tosca " , Arie „Es blitzten die Sterne " . — Offenbach:
Erzählungen " . — Wagner : „Tannhäuser " Ein !, zum
Ui «» oihparms
© 5.20 : Uebertr . von Darbietungen der Mainzer
Funk,,7^
lteIIung.
©
6.10 : Neuere schwäbische Dichter, Bortrag und Voritioflf
von Alfred Auerbach . © 3.30 : Die Söhne Bachs . 1. Abend:
«f.si Philipp Emanusl Bach . Sonate E -moll . — „Phillis und Thirlung^ i
Kantate . — Klavierstücke. — Vier Lieder . — Trio in D -dur.
3
: Lotte Kleinschmidt, Sopran : Konzertmeister Kraus und Meirfage^
,V- a. © g.30 : Uebertr . von Cassel: Anschl.: llebertragung von
st a« '-. ^ » Im:
Tanzmusik.
. ... Montag , 12. April . 11.30 : Sonderkonzert für die FunkausWung . o 4.10 : Neue Tanzmusik. Urban : „Der Neger hat sein
^md gebissen" , Onestep . — Hollaender : „Du bist mein Typ " , Fort.
~~ .Feldmann : „Äegyptische
~
' . — Meyer:
""
>Em
Nächte", Walzer
„-. - uJjen Kaffee , ein Kuchen und du , Fort .
Am
Raymond:
.
jen tX> --bend" . _ Kollo : „Elisabeth , das kommt davon
" . — Weiß:
klein- KHatz , was macht man , wenn es regnet " .
Fort . — Morena : „Die
omE A -lt hat 'n Fimmel " , Schlager -Potv , © 5.20
: Uebertr . von DarAetungen der Funkausst . © 6.15: Bücherstunde. © 6.45 : Englisch.
n T-j
7. 15: Englische Literaturproben , vorgetr . von Studienrat
Olbrich.
!lrtikel- „ 7.-30 : Uebertr . aus
dem Saalbau : Konzert des Frankf . Orchester°-reinz.
Haydn : Sinfonie B -dur . — Mozart : Haffner -Serenade.
tt t n ej
e'u4 . Beethoven : Sinfonie Nr . 5 in C-moll . Mus . Leit .: Eeneral^Nldir . Wendel.
Fran

mts -h-'i « Dienstag . 13. April . 3.30 :
Stunde der Jugend . © 4 .20:
^ - usorchester: Walzer von Josef Lanner lgest. 14. Avril 1843).
Lvofballtänze" . — „Die Werber " . — „Marien
" . — „Die
emA Elenden " . — „Die Pesther " . — „Abendstern"-Walzer
— „Die SchönnzöM .stunner" . — „Die Romantiker " . © 5.45 : Aus .dem
Roman „Pitt
gieru^ if1? For " von Fr . Huch. Sprecher : O . W .. Studtmann . © 6.15:
ens «a , tr . von Cassel. © 6.45 : „ Frühlingsmärchen " verfaßt und vorvon Eugen Lewin-Dorsch. © 7 .15 : „Unter den Menschen8ernN>^ ?-lesen
Mern Neu -Euineas " , Vortr . von Prof . Behrmann . © 7.45:
sich ' ! „ chachstunde
. © 8.15 : „Alt -Frankfurt " . Lokalstück m sieben Bude . n
Adolf Stolze . 1. Bi '.d: Muffel u . Co. 2. Bild : Franz Moor
7 .d-r Klemme. 3. Bild : In Sachsenhausen. 4. Bild : Beim Aeppel.
bau ß ?A
. 5. Bild : Die unterbrochene Verlobung . 6. Bild : Waldchestag.
WuE ' • Bild
: Am Römerberg.
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Mittwoch . 14. April .

4 .30 : Sausorchester : E . F . Händel (gelt.

April 1759). Trauermarsch a . „ Saul " . — Ouv - „Agrippma '.'.
ie st. Zwei Opern -Arien . — „Musette " . — Suite in E -dur . — Ane
irisch? S:
„Saul " . — Andante a . d. Concerto grosto D -dur Mitw .: Elly

inerei-^chaefer.

Mezzosopran . © 3.30 : Stunde

der Jugend :

Aus dem

. der Sage und Geschichte. Vorgetr . von Rektor Wehrhan.
z, K Kch
Knschstunde . (Für Kinder vom 10. Jahre ab .) © 5.45 : „ Eelsie % L 'chte. Theorie und Herstellung der Kirchenglocken" Vortr . von
>as
Glockengießer Junker . © 6.15 : „Albert Schweitzer" . Vortr . von
v. Müller . © 7 : Uebertr . aus dem Franks . Opernhaus : „Don
Oper von Mozart . Ort : Sevilla . Zeit : 17. Jahrh.

I fei*2t ^
en, <$ '

- Donnerstag , 15. “ ptil . 4.30 : Humoristische. Potpourris
des
Msorch . Fetras : „Walzerflut " (Hundert Jahre ,n fünfzehn Mmu- V - — Urbach : „ Musik. Seifenblasen " . — Ochs : . Variationen über
femt
ein Vogerl geflogen" . — Lindemann : „Hier Schlager ! Wer
«rnril ! llf? " - Alton : „Musik. Possen" . © 5,45 : Gestünde . © 6.1.5:
Aprü -, L-bertr.
Cassel. 0 645 . ..Die Polizei m Deutsch-Ostafrika un
irue N- bden und im Kriege " , von Oberstleutnant Eotzinger . © 7.15:
ftal,^ isch. 0 8.15 : „Bal de Soiree bei Ninon de Lenclos " . RaÜ^ U: Ballettmusik a . d. Oper „Zoroaster " . — Ronsard : Gedichte.
l' UNt l
Stücke für Clavecin von Daguin , Rameau . Lully Coiiperm.
fest.
° Aacine: Rede des Theramen a . „Phädra " . Rameau : Ballettmusik
aoAZoroaster
^ " . — Moliere : „Die Zierpuppen " , Komödie . Leit .:
ne
K Toni Impekoven vom Schauspielhaus . Mitw .: Mitglieder des
trömivh °>l>uspielh. Anschl.: Uebertr . von Berlin : Tanzmusik,
s Wid-j
>n
Freitag . 16. April . 3.30 : Stunde der Jugend : „Die schönsten
D tt'che von Till Eulenspiegel" , vorgetr . von Lehrer O . Metzler.
^5 .7.,a 5 -30 : Hausfrauen -Nachmittag , veranst . vom Hausfrauenverein.
>, Sch' c. 5.45 : Lesestunde. 0 6.15 : „Kultur und Kunst in Siam und
"mdien " , Vortr . von P . Freye . © 6.45 : „ Verbrechensvor->ei( K ^ung" Vortr . von Landrichter Graf Lanckoronski. © 7.15:
fl „ lunde des Südwestd . Radio -Clubs . © 7.45 : Zwanzig Minuten
5—24^ hNischau über die Fortschritte in Wissenschaft und Technik
. Vortragr1_x
-dien: Die Blausäurebekämpfung der Schädlinge der
ApfelAenbäume. Die Wirkung der ultravioletten Strahlen auf Nah-" Kst >p>dgsmittel . Staub und Staubbekämpfung . © 8.15 : Go ich Fock,
-stn Dichter Hamburgs und der Nordsee zum Gedächtnis . Vortrag
h ' t den vor 10 Jahren in der Seeschlacht am Skagerrak gebliebeZeuu , Ich Dichter. — Rezitationen aus seinen Werken. Vortragender:
mittig Pchs. Dohse. 0 9.15: Lausorchester . Mitw .: Adolf Permann,
und ö^l
. . m Samstag
, 17. April . 3.30 : Stunde der Jugend : Musikalische
’i d5Mervorführung . O 4.30 : Hausorchester. Alte Operetten : Suppe:
Xma
Iuanita " . 2oh . Straub : „Fledermaus " -Polka.
terzsch^ ^ H-rve : Potp . a . „ Mamsell Nitouche" . — Suppe : Duett aus
.5 SG ^ occaccio" . — 2oh . Strauß : Ouv . „Carneval m Rom " ., — Couz^ M ' ^ ch: Pawane . — Millöcker: Potp . a . „Der Feldprediger " ^rin /
„Glück auf !" Marsch a . „Der
" . 0 5.45:
9et , #' lifltimbe für die reifere Jugend : Aus demObersteiger
Roman : „Die Regu)Ä °r°n in Arkansas " von Fr . Eerstäcker 0 6 15: „ Schauspieler,
le 470-: i sfolode, Erzähler . Vorleser im Rundfunk " . Vortr . von F - H- Roe273 5, Jk,^
> l>er. 0 6.45 : „Rodins dritte Hand " . Vortrag von Bildhauer
yian 7
© .15 : Stenographischer Fortbildungskurs , (Diktat von 80
' q 4 |
auf» .) Anfr . sind zu richten an Georg Kalis , Münzenbergerrt a- E. 4 . 0 7.45 : Stunde des Frankf . Bundes für Volksbildung.
WirtE 41,^ 5: Zeitgenössische Kammermusik. Tiessen: Duo für Violine und
m 2B (1 Cfi « . — Busoni : Aus den „Elegien " . — Alu . Jemnitz : Sonate
'
^.ioline und Klavier , Ausf .: Konzertmeister Lenzewski-Nürnberg,
. hi: Merten . O 9.15 : Bunter Abend . Mitw .: Alois Resni, Tenor
" sch,.Studienrat Vogt (Vorträge in oberschlesischerMundart ). Anliösen
*f nßend : Uebertr . von Berlin : Tanzmusik.
>
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das

strätze Wesel—Haltern —Münster schneidet, um wieder gerade¬
wegs durch den Kreis Rees auf Emmerich (Holland ) zuzu¬
steuern . Die Straße dürfte hauptsächlich auf den Autoverkehr
zugeschnitten sein und wird Wesel voraussichtlich nicht berühren.

Unglaublich aber wahr.
Es gibt auch heute noch Haushalte, in denen man
sich an allen Ecken und Enden beim Heizen, bei
der Wäsche, beim Kochen mit festen Brennstoffen,
jenen Trägern von Staub, Schmutz, Ruß, Asche
herumplagt. „Was“, möchte man hier sagen,
„noch kein Gas? Sie müssen wirklich einmal
zum Gaswerk gehen und sich zeigen und sagen
lassen , was man alles mit Gas heute anfangen
kann und wieviel unangenehmster Arbeit und un¬
nötiger Geldausgabe modernes Gasgerät erspart!“

Aus Nah und Fern.
A Wiesbaden . (Motorradunglück
.) Bei
Ober¬
libbach im Taunus ereignete sich ein schweres Motorradunglück.
Zwei Fahrer auf einem Motorrad mit Beiwagen gerieten an
einer scharfen Kurve aus der Bahn und rannten gegen eine
Telegraphenstange , wobei der Beiwagen mit einem scharfen
Ruck abritz. Der Soziusfahrer wurde mit drei Beinbrüchen
und sonstigen schweren Verletzungen im hiesigen Krankenhaus
eingeliefert . Der Lenker kam mit leichteren Verletzungen
davon.
A Mainz . (Wiener
Sängerbesuch
in Mainz .)
Der Wiener Mannergesangverein wird auf seiner Rheinreise
am 14. Juni dem Mainzer Liederkranz einen Besuch abstatten.
Die Wiener Sänger werden von Köln kommend hier eintresien , um dann in der Stadthalle mit den Mainzer Sanges¬
freunden einige gemütliche Stunden zu verbringen.
A Lampertheim , (© in Taubstummer
von einem
Lastkraftwagen
getötet
.) An
einer Wegkreuzung
wurde ein 20jähriger taubstummer Arbeiter , der sich auf dem
Rade befand , von einem Lastkraftwagen erfaßt und überfahren.
Er war auf der Stelle tot . Der Verunglückte , der naturgemäß
die abgegebenen Signale nicht hören konnte, scheint direkt in
den Lastkraftwagen hineingefahren zu sein.
A Worms . (Tragischer
Unglückssall
.) Ein
bedauerlicher Unglückssall ereignete sich am Rhein . Der ver¬
heiratete , 33 Jahre alte Reservelokomotivführer Adolf Friedr.
Hufnagel war mit Angeln beschäftigt, als er anscheinend von
einem Ohnmachtsanfall befallen wurde , so daß er in den Rhein
stürzte und ertrank , ehe ihm Hilfe gebracht werden konnte.
Die Leiche des auf so tragische Weise aus dem Leben heraus¬
gerissenen Mannes konnte alsbald geländet werden.
A Erbach i. O . (Ein sPielendesKind
ertrunk e n .) In der Pulverfabrik in Hetzbach i. Odenw . arbeitete ein
Ehepaar im Garten . Das zweijährige Kind spielte in der
Nähe am Ufer der Marbach , fiel dabei ins Wasser und ertrank,
ohne daß die Eltern etwas merkten . Später suchten sie das
Kind , konnten es aber nur als Leiche beraen.

** Kirna. d. N. (E i n Li t er We i n sü r 5 0 P f g .)

Wie groß die Not der Winzer ist, geht am besten aus der Tat¬
jache hervor , daß ein Weinbauer aus der Nahegegend in den
Zeitungen besten Riesling -Wein , eigenes Wachstum , zum
Preise von 50 Pfg . per Lirer anbietet . Das ist ein Preis , der
weit unter den Gestehungskosten liegt.

** Essen
. Eineneu

eg roßcVerkehrsstraßein

Westdeutschland
.) Für
den Bau einer neuen großen
Verkehrsstraße im südöstlichen Teil des Kreises Rees werden
von dem Landesplanungsverband
in Düsseldorf , dem sich vor
kurzem auch die Kreise Kleve und Rees angeschlossen haben,
Vermessungsarbeiten vorgenommen . Die neue Straße wird,
soweit sich bis jetzt übersehen läßt , mitten aus dem Industrie¬
gebiet, etwa von Essen kommend, durch die östliche Spitze des
ehemaligen Truppenübungsplatzes Friedrichsfeld und dann
westlich an Scheernbeck vorbeiführen
, wo sie die alte Heer«

** Buer. (Beim Streit

vom Herzschlag ge¬

tötet .) Ein bei Verwandten in Buer -Resse zu Besuch weilen¬
der junger Mqpn wurde auf der Straße von einem anscheinend
betrunkenen jungen Burschen belästigt . Er entzog sich der Aus¬
einandersetzung . indem er sich in das Haus seiner Verwandten
begab . Der Rauflustige folgte ihm in das Haus und belästigte
dort die Frau des Wohnungsinhabers . Als ihm dieser ent¬
gegentrat , geriet er mit ihm ins Handgemenge . Der Wohnungsinhaber , ein älterer herzleidender Bergmann , wurde
hierbei von einem Herzschlage getroffen und brach tot zusarnmen. Der Raufbold wurde festgenommen.
□ Verbrecherischer Anschlag auf den v -Zug BerlinMünchen
. Zwischen Lochhausen und Pasing an der Ueberfahrt
zwischen den Schrankenwärterposten I und II wurde von ruch¬
loser Hand eine 200 Kg. schwere und 6 Meter lange Eisenbahnschine, die die Täter vom Geländer der Ueberfahrt abgeschraubt
hatten , quer über das Geleise gelegt. Der um diese Zeit fällige
Berliner Schnellzug v 40 kam dabei glücklicherweise nur mit
der vorderen Laufachse der Maschine zur Entgleisung . Für die
Ergreifung der Täter wird eine Belohnung von 2000 Reichs¬
mark ausgesetzt.
□ Der Diebstahl auf dem Postamt in Berlin. Der im
Zusammenhang mit dem großen Einbruchsdiebstahl aus dem
Berliner Postamt SO . 36 in Haft genommene Postschaffner
ist wieder auf freien Fuß gesetzt worden . Die untersuchungführende Kriminalpostdienststelle steht jedoch nach wie vor auf
dem Standpunkt , daß unbedingt ein Beamter des genannten
Postamts an der Tat beteiligt sein muß , und verfolgt bereits
zwei Spuren.
□ Wieder Brandstiftungen in Neukölln
. Nachdem vor
wenigen Tagen auf dem Dachstuhl eines Neuköllner Hauses
ein Brand angelegt worden war , wurde die Feuerwehr aber¬
mals zu einem Dachstuhlbrand in Neukölln gerufen , der durch
Verbrecherhand verursacht worden war . Von dem Brandherd,
der in einem Bodenverschlag des Vorderhauses lag , fand man
Reste von übereinandergeschlchtetem Holz, das mit Petroleum
übergossen war . Von den Tätern fehlt jede Spur.
lll Grabschäuder . Aus dem Burgberg bei Stargard wurde
nachts das Grab des dort ruhenden Schriftstellers Hans Leusz,
des ersten sozialdemokratischen mecklenburgischen Landrates,
übel zugerichtet. Die rings um das Grab gepflanzten Lebens¬
bäume wurden abgeschnitten und die Ruhebänke demoliert und
fortgeschafst.
□ Feuersbrunst . In der Ortschaft Steindorf bei Seewalchen am Attersee sind zahlreiche Häuser der Ortschaft niedergebrannt . Als angeblicher Brandstifter wurde ein herum¬
ziehender Korbmacher verhaftet . Menschenleben sind nicht zu
beklagen. Nahezu alle Habseligkeiten der betroffenen Bewohner
sind in den Flammen aufgegangen . Zur Linderung der ersten
Not hat die Landesregierung eine Geldspende überwiesen . Der
angerichtete Schaden wird auf 800 000 Schilling geschätzt. Es
sind über 22 Stück Vieh verbrannt ; außerdem mußten über
20 Notschlachtungen vorgenommen werden .
_
□ Raubübersall auf den Schnellzug Moskau
—Taschkent.
Der Schnellzug Moskau —Taschkent ist kurz vor Taschkent von
einer Räuberbande überfallen worden , wobei die Passagier«
ausgeraubt wurden . Dem Sekretär der afghanischen Gesandt¬
schaft, der in diesem Zuge fuhr , wurde die diplomatische Post
geraubt . Es ist den Behörden gelungen , einen Teil der Räuber¬
bande festzunehmen. Die diplomatische Post konnte jedoch nicht
wieder gefunden werden . Die Sowjetregierung
hat der
afghanischen Regierung ihr Bedauern ausgesprochen.
lll Explosionskatastrophe auf einem amerikanischen Tank¬
dampfer
. An Bord eines 9000 Tonnen großen TankdampferS
der Standard Oil Company , der in New Orleans im Trocken¬
dock lag , ereignete sich eine Reihe von Explosionen . Bei der
ersten Explosion sprangen viele der 200 am Werk befindlichen
Leute in den Fluß , während andere in die Luft geschleudert
wurden . Die Zahl der Verletzten beträgt 47, während die der
Getöteten noch nicht festgestellt ist. Nach einer späteren Mel¬
dung wurden mindestens fünf Mann getötet.
HI Eisenbahnkatastrophe bei New Jork
. — Drei Tote,
50 Verletzte
. Der Expreßzug New Jork—Atlantic
—City, be¬
kannt als „ Millionärszug ", ist in der Nähe von Camden im
Staate New -Jersey an einer scharfen Kurve entgleist. Nur
drei Wagen blieben unbeschädigt. Bisher wurden 3 Tote und
50 Verletzte festgestellt, unter denen sich viele New Aorkec
besinden. Der Lokomotivführer und der Heizer wurden getötet.

Konfirniationsgescbenke
in Taschenuhren

, Armbanduhren

Qold u. Silberwaren jeder

Art

und

Preislage kauft man gut und preiswert
bei

Fr. Pletzsch
Frankfurt a. M., Töngesgasse 25/27

Irans hübscher roter
Probejahr
-er volores Renoldi.derte
ließ sie ungeschoren.

vis -ävis der Hasengasse

„Zum Trauring - Eck*
Mund ; kaum einen der Gäste

Roman von Fr . Lehne.
Dolores hörte kaum darauf ; wie leerer Schall klangen
. Die Musik verstummte gerade, und in höflicher Ver- die Worte in ihr Ohr . Ihre Augen suchten den Einen,
"«lgung trat er zurück, bot ihr den Arm und führte sie dem es gelungen, ihre Seele in Fesseln zu schlagen.
"ach ihrem Platz.
Da drüben stand er im Gespräch mit der Baronin
Scharbeck — in respektvoller Haltung , der jedes VertrauSlufh^
Cie traf mit Jrmi Volke! zusammen,
ußte «7 , »Na . wie amüsierst du dich heute abend . Dolly ? " fragte liche fehlte, wie sie wohl bemerkte. Und auch als Rita Schar¬
doch/t ^ kleine Blondine und blickte sie schelmisch lächelild an. beck zu ihrer Mutter trat , veränderte sich der höflich ver¬
versa> gft’ir haben uns noch gar nicht richtig gesprochen! Du. bindliche Ausdruck seines Gesichtes nicht, kein Aufleuchten
,
Tischherr ist wirklich der „Herrlichste von allen ", man seiner Augen , das die Baronesse grüßte . Rita ging dann
i M dich allgemein beneidet
, und ich am meisten
, denn mein am Arm Fabians wieder lachend weiter, nachdem sie nur
»ie
^sichherr—" sie machte eine abfällige Schulterbewegung — etnige wemge Worte mit Emdingen gewechselt.
i von Heute abend suchte der junge Offizier Dolores Renol^ der Baron Emdingen sonst? "
dis
Gesellschaft nicht mehr ; nur einmal tanzte er noch mit
»Er ist ein sehr gediegener, ernster Mensch."
ihr
.
und sie
l * 1»
Dolores bemühte sich, gleichgültig zu sprechen; aber ein oder kränktewußte nicht: tat ihr seine Zurückhaltung wohl,
sie sich darüber?
iw 8eben
^
ihrer vollen, weichen Stimme verriet eine inAber
jedesmal
, wenn sie nach ihm blickte, begegneten
12
Erregung
. Doch da Jrmi Volke
! die mimosenhafte ihre Augen den seinen,
und in heißer Freude fühlte sie: er
3tD€spfindlichkeit
„"
der Freundin kannte , unterdrückte sie jede sucht dich!
Eende Anspielung .
^
.
Der ganze festliche Betrieb um sie her verschwand; sie
ejs -' Und so hübsch ist er ! Wie ein Apollo !" sagte Jrm,
kam sich wie auf einer verzauberten Insel vor — sie war
„das brünette Gesicht mit den blauen Augen, diese allein , und in der
Ferne grüßte das Glück! f: Zante Gestalt ! Weiß Gott , man könnte sich in ihn ver4.
.
Ti? Ä vielleicht tue ich es auch! Weißt du es schon, Dolly?
„Sie meinen also. Baronin , daß ich Aussichten habe ? "
/jiif slb/z
^ charbecks kennen ihn bereits. Die haben ein unver„Unbedingt , lieber Emdingen ! Ich kenne doch Dolores
ten " / A-Untes Glück.«
Renoldi ! Nicht mir allein ist es ausgefallen , daß sie deutlich Jnteresie an Ihnen gezeigt hat . und noch nie hat man
iores^
nickte.
sie so angeregt plaudern sehen wie gestern abend in Ihrer
te uH Haft- "ron Emdingen hat es mir erzählt . Im Sommer
sie sich in Swinemünde kennen gelernt . Er schwärmt Gesellschaft bei Finkenbachs . Die Herren , die sie sonst zu
»eil! b "«he ^
Tisch zu führen haben, sind immer voller gelinder Angst
^ K ^ onin ."
...
sieht auch brillant aus heute Abend ! Wie sich wegen der „verwunschenen Prinzessin ", weil sie gar so anlÄefiO Re
; Header angezogen haben— raffiniert
! Schick haben spruchsvoll in der Unterhaltung ist! Wie haben Sie es
%
$«' " -" ,snuß man ihnen lassen
lest
! Der Loeser
. der alte Ge- nur angestellt , diese verwöhnte Dame zu befriedigen ? So
^ nt aaru wea in die Baronin ." Kritisierend olau. fraate man sich."

Roger Emdingen nahm die weiße, duftende Hand der
Baronin Scharbeck und führte sie an seine Lippen.
„Ihr Rezept, teure Frau ! Es hat sich tadellos be¬
währt !"
„Dann weiter auf diesem Wege, lieber Baron , und das
Goldfischlein gehört Ihnen ! Wann werden Sie Besuch
machen? "
'
„Am Sonntag , denke ich."
„Das sentimentale Veilchen ist ihre Lieblingsblumei
Aber nur das deutsche, duftende Veüche«."
Wieder küßte er Ihre Hand.
„Am Dienstag ist das Sprachenkränzchen hier bei mei¬
ner Tochter; van vier Uhr bis halb sieben sind die jungen
Damen da. Wenn da ein Kommen Ihrerseits möglich
wäre , ohne aufzufallen —"
„Ich werde überlegen ; ich habe ja Fräulein Renoldi
bereits von unserer Bekanntschaft erzählt und ein wenigvon Ihnen , verehrte Frau , geschwärmt." Er betonte
Wort Ihnen , und sie hatte ihn verstanden.
Roger Emdingen erhob sich. Das Geschäftliche war
erledigt . Auch in dem eleganten Zivil , das er heute trug,
sah er sehr vorteilhaft aus ; befriedigt musterte sie ihn.
„Sie können niemals Eindruck verfehlen, Emdinaerl
Also alles Gute und xn/ biqen
' •<[
Ersola ."
Er verzog ein wenig das Gesicht.
„Ich brauche ihn sehr nötig ; denn meine Manichäer
fangen an . ungeduldig zu werden. Sie lasten mir aus
meiner früheren Garnison keine Ruhe . Daß ich leichtsinnig , sehr leichtsinnig war — gebe ich gern zu."
„Dann müssen Sie jetzt ernstlich daran denken, ver¬
nünftig zu werden . Baron ! Einmal muß doch der Anfang
gemacht werden. Und wenn die betreffenden Herren von
Ihrem Heiratsplan erfahren , werden sie Geduld haben."
(itzortkehuna

folat.)

der
Evangelische Gottesd^enst-Ordmmg
Es wird gebeten am Weißen Sonntag den Weisungen
in Soffenheim
Ordner zu folgen.
Katholische Gottesdieust -Ordunng
am Sonntag Quasimodogeniti, den 11. 4. 26.
Dienstag —Donnerstag ist um 6Vs Uhr Gottesdienst.
- u. 6VzUhr
31: Riüs
0offcnljeim.
VonFreitag ab ist derWerktagsgottesdienstumSV
9Vs Uhr Hauptgottesdienst. (1. Mos . 22 o. 22.1
die Frühmesse um 7 Uhr, der Kinder¬
Gott .
fortan
mit
ist
Sonntag
Weißer Sonntag.
Uhr.
PfarraoL
.
9Vr
um
Eoangl
Hochamt
das
.
Uhr,
8
1OV2 Uhr Christenlehre
Abend aus.
Kinder¬ gottesdienst
Die Aussprachestundef. Frauen fällt am Montag
6 Uhr Betchtgelegenheit, 7 Uhr Frühmesse, 8 Uhram
die Hauskollekte^
: Heute und morgen wird
Rat¬
Nachrichten
Erstkommunikanten
der
empfohlen. , M
Abholen
bestens
und
erhoben
gottesdienst, 8s/4 Uhr
-Berein
Adolf
Gustav
den
, Kollekte sür Erst¬
, .l
Kirchenchor
der
übt
Uhr
8Vi
um
haus . 9 Uhr Hochamt der Erstkommunikanten
Tchroalbach.
Abend
Mittwoch
Konfirmand
die
werden
kommunikanten. Nachm. 2 Uhr Ausnahme,in die sakramental..
Christenlehre
der
Zum Besuch
1. Sonntag , nach Ostern, 11. 4. 26.
Bruderschaft.
der Jahrgänge 1924, 1925 und 1926 eingeladen.
Rieb
Beichte,
davor
,
Kommunion
hl.
der
Montag 7 Uhr: best. hl. M s. Gebr. Jean u. Paul
Austeilung
63/4 Uhr
der Kinder.
Eschborn
die Erstkommunikanten.
. .
A>
mit Erstkommunionseier
.
fand Brotzelt. u. Dankamt sür
jfeierlic. . Amt
Uhr feierliches
Delarue.
geb.
Glückmann
Elisab
f.
mit Aufnahme.
), 11. 4. 26.
Sterdeamt
1.
:
Dienstag
(Quasimodogeniti
Bruderschaftsandacht
Ostern
sakr.
nach
Uhr
2
Sonntag
Delarue.
Henninger.
Mittwoch : 2. Sterbeamt f. Elisab. Glückmann geb.
Montag : A. f. Will , Mantzen und Elis.
9 Uhr Beichte, 9Va Uhr Hauptgottesdienst. Konsirmam
geh. Becker.
Reichert geb. Hildmann.
Margarete
f.
Donnerstag : 3 Sterbeamt f. Karoline Golbach
A.
:
Mittwoch
35 ^'
_
,
hl. AbendmahIs. Kollekte. Ad. Paul
des
. Psa^!
und 2Feier
Freitag : best hl. M . s-Magdal . Laubmeister u. 2 Sterbeamt
Freitag : 2 Amt s. Georg Scherer.
Nachmittagsgottesdienst.
Uhr
Wö,
Beichte.
Uhr
8
f. Kilian Faust
Samstag : I .-A. f. Otto Rembser. 6 u. VSamstag : 3. Sterbeamt f- Kilian Faust.

l

KinderLiegewagen
guterhalt ., zu verkaufen.
Oberhainstraße 24, II.

Lodes - ^ nzeige.
Heute entschlief sanft nach langem , mit großer
Geduld ertragenen Leiden meine liebe Gattin , meine
herzensgute Mutter , unsere liebe Schwester , Schwägerin,
Tante und Cousine

Elisabeth

Frau

Vollwertige Nahrungsmittel
sind Maggi 's Suppenwürfel.

Metallbett
guterhalten , mit Steppstrohsack zu verkaufen.
Hauptstraße 58.

t•f>
iffiuiw•wir•rvar MiMwmiun

an sauberen Arbeiter
zu vergeben.
Hauptstraße 97.

im Alter von 43 Jahren.

Die tieftrauernden Hinterbliebenen:
und Tochter
Karl Glückmann
nebst Angehörige.

, den 9. April 1926.
findet statt : Sonntag Nachm . 2s/4 Uhr
Die Beerdigung
vom Trauerhaus Kronbergerstraße 54 aus.

Heute Samstag

Milchhandlung.

Kathol . Kirchengemeinde

falb, Urbeiteroerein SossenheimAm Montag , den 12. April 1926, nachmittags

W egen Familien-Feier
bleibt mein Lokal
morgen geschlossen!

Bernh . Schnappenberger
Gasthaus „Zum Hainer Hof“

- Empfänger

8e

U
Ü

Sonntag nachm . 3 Uhr Jugendvorstellung

ii,
k

beginnt,
In unserem Sommer - Spielplan , der heute
Öhr an.
8Va
um
fangen alle Abend - Vorstellungen

von 3—7 Uhr sind die Sparbücher sür die
wöchentlichen Einlagen zur Gutschrift der
Marken vorzulegen.
Bestellungen für Kohlen , Briketts u . Holz
können beim Erheber Herrn Franz Fay und im
Büro abgegeben werden.
Der Vorstand.

Renten

«nl

Hauptrollen : Pat und Patachon

4
, Trankfurtmtraßt
Sossenheim

Die Kameraden werden gebeten, am Sonntag
Mittag 2 Uhr zwecks Beerdigung im Vereins¬
lokal in Uniform vollzählig zu erscheinen.
Das Kommando.

tei
sie

Lustspiel in 4 Akten.

Spar- undfiiiifskassee.6. muff.

Feuerwehr

ft

Sommer , Sonne u.Studenten

An die Zahlung der fälligen Kirchensteuer
Kameradinnen
1925/26 wird hierdurch erinnert.
Der Kirchenrechner.
werden auf heute Abend 8' /z Uhr in das Gast¬
haus „Zur Konkordia" eingeladen ; Besprechung
über Beerdigung der Kameradin E. Glückmaun.

FreiwilL

abends

Drama aus dem Lande der Goldsucher in 6 Akten
Außerdem der Palludium -Film

Kameraden

Der Verein beteiligt sich Sonntag 23/4 Uhr
an der Beerdigung der Frau unseres Mitgliedes
Karl Glückmann.
Der Vorstand.

Morgen Sonntag
8'/z Uhr

Das goldene Land

zu haben.

Peter Hochstadt,

Alle 1883 er

Nassauerhof -Lichtspiele

Täglich frischen

Schmierkäse,
Dichmilch
und Kartoffeln

Sossenheim

und

in
2Teuer
In der gleichen Weise, wie die erfahrene Haufrau
Suppen
's
Maggi
werden
,
kocht
Suppen
ihre
Küche
der
lm großen aus den besten Rohstoffen mit peinlicher
1 Würfel 13 Pfg
Sorgfalt hergestellt. Darum schmecken sie.auch so gut.
Bei

Glückmann Schlafstelle

geb . Delarue

MAGGPSÜPPEN

IHIi'llll llll
IWmiBWUMW

I

wffliwr V

Zur gefl . Beachtung!

M.
Durch Teilnahme an Fachkursen in Frankfurt a.
von
Pflegen
und
bin ich in der Lage, das Schneiden

Dienstag , den 13. April, abends 8 Uhr

Monats -Versammlung

Bubiköpfen

im Gasthaus zur „guten Quelle ". Vollzähliges
Der Vorstand.
Erscheinen erwünscht.

stets
fachgemäß auszuführen. Sichere den werten Damen
aufmerksame Bedienung zu bei billigster Berechnung,
Auskunft wird jederzeit bereitwilligst erteilt. -Hauben
Ferner empfehle ich für Bubiköpfe Damenfrisier
und -Kämme für Wasser -Ondolation.

Oeffentl. Warnung!

B

i hl

Ludwig Brum , Friseur

In letzter Zeit haben sich die Fälle gemehrt, daß
des Unterzeichneten
Spezialität : Bubikopfschneiden
von Unbefugten auf dem Gelände
Verems Steine und Sand entwendet wurden. Wir
des
machen darauf aufmerksam, daß jedes Betreten
des der Mit¬
Geländes des Siedlungsvereins bezw. in
die Privatglieder durch Unbefugte einen Eingriff
und
rechte des Vereins bezw. dessen Mitglieder bedeutet
sehen wir uns daher gezwungen, jede Zuwiderhandlung
und
diese
unnachstchtlich zur Anzeige zu bringen. Sollte
werden,
et
'
beach
nicht
Warnung von dem Publikum
jeden Ebsdorfer Industrie , 1.
steht sich der Verein veranlaßt , das Gelände für
Diejenigen Mitglieder, welche Interesse
Absaat, Odenw. Blaue,
Durchgang von Nichtmitgliedern zu schließen.
sowie Dickwurz abzu¬ der Kreditgewährung seitens der Hand^
Soffenheim , den 19. April 1926.
geben. Lindenscheidstr.6 kammer haben, wollen sich am SonntaSi

Io

in

bewerbet
Saat-KartoffelnHandwerker

Es ift

Ihre eigene Schuld
sitzenden

wenn Sie sich mit unrichtigen und schlecht
Augengläsern herumquälen
Wir fertigen

e.6. 4 -zink. Karst
Klelnsiedlimgsvereln

Nassauer

verloren in der Rossertstratze. Adzugeben
i' udwigstratze 3.

Hof/ EschbornBettstelle

Sonntag , den 11. April , ab 3 Uhr

großer

Oplischluechnhch
ollkommene Augengläse
zu üblichen

Optikerpreisen.

Lieferant sämtlicher

Krankenkassen.

Jazz-Rummel
* Mied

Adler

Roter

Eintritt

frei

G. m. b. H., Frankfurt
Kaiserplatz 17
Telephon Hansa 2208

Photo
Instrumente.

Erstklassige

Markeai

- IFailirräder

Emaillieren / Vernickeln / Reparaturen

Prima
abzugeben.

Apfelwein

zu den billigsten Preisen

Xaeofiih . Ho efi »t si dt

Taunusstraße 26.

Sossenheim , Hauptstraße 86

jj
'
^
>
l

Handrverker-rr.Gewerbevel j

1
Soffenheim .
Hiermit laden wir alle Mitglieder zu,"'
14. April abends 8Vz Uhr im Bereit
i
stattfindenden

ausgeführt von der beliebten Stimmungskapelle

Schlesicky -Ströhlein
a M.
Optik
Wissenschaftliche

u. schöne Setzkatoffeln
billig zu verkaufen.
Taunusstr 20

11. April , mittags um 1 Uhr im ,GasthatH
„Guten Quelle " (Berger) einfinden wo Awj
darüber erteilt wird und Anmeldungen enE)
genommen werden.
Spätere Anmeldungen können nicht
berücksichtigt werden.
;1
Johann Fay , Vorsitze"

Seit

ZS

Zähren

bewährt gegen
Husten , Heiserkeit
und Katarrh
7000 not. beglaub.
Zeugnisse.
Dose90 ->5
Paket 40
bei:
haben
Zu
Jakob Mook
Job . D. Noß Nachf.
Wilhelm Brum
und wo Plakate

sichtbar

dt
Iahres -Hauptversamnl»
etn

Tagesordnung:

1. Geschäftsbericht und Verlesen der Mitgli^
2. Kassenbericht.
3. Entlastung des Kassierers.
4. Wahl des Vorstandes.
5. Wahl der Vertreter nach Schierstein.
6. Bericht über Krankenkasse.
7. Bericht über Handwerker-Credite.
J
8. Eingegangene Anträge .

Anträge müssen bis zum 12. April r ■
bei dem Vorsitzenden eingereicht werdeN' J
'j
Der Voks

der Gemeinden Sossenheim , Eschborn , Sulzbach und Schwalbach
eingespaltene Petitzeile

zg. !Amtliches Bekanntmachungsblatt

.
Verlag von K . Becker , Sossenheim . Derantwortl . Schriftleiter : Josef Ruppen
-

mati ^ (Erfc^eint : wöchentl .2mal . Mittwochs und Samstags
Psarl Bezugspreis : monatlich 75 Pfg . einschl. Trägerlohn .
Gratis -Beilage : . Neue Illustrierte

wZg0 wöchentliche

Telefon : Amt Höchst a . M . Nr . 719 . — Postscheckkonto
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Gemeinde Sossenheim.
Bekanntmachung.
für
- und Hauszinsstcuer
Die Grundvermögens
zahlen.
zu
.
Mts
,
ds
.
22
zum
bis
ist
April
Monat
°?N
sind

der Zahlung

mei ^

die

von

Steuerzettel

mit

1925

°°rzulegen . Es werden ab 1. April d . Js . erhoben : der
B »
“ “ * dfact)e Betrag der unter Nr . 1 des alten Steuerzettels
und der 9fache Betrag
^ranlagten Grundvermögenssteuer
Hauszinssteuer.
unter Nr . 2 veranlagten
Sossenheim , den 12 . April 1926.
Die Gemeindekafse.
Betr . Aufnahme

in das

Kreisaltersheim

:ag

in Bad Soden a. Ts.

d

In das Sodener Heim können alleinstehende männ«che und weibliche Personen , die 60 Jahre alt , ganz oder
sind , ausgenommen werden , wenn
teilweise arbeitsunfähig

m

^steckenden oder ekelerregenden Krankheit behaftet sind.
in das Heim können hier
auf Aufnahme
Anträge
eine Geburts¬
Schellt werden . Dabei sind vorzulegen
und ärztliches Gutachten.
urkunde . Leumundszeugnis
Eossenheim , den 14 . April 1926.
Der Gemeindevorstand.

' Xi nicht

dauernd

pflegebedürftig

Betr . : Miete
^

und

ab 1. April

einer

mit

nicht

1926.

Die gesetzliche Miete beträgt vom 1 . April 1926 ab
(§ § 2
auf weiteres 94 v . H . der reinen Friedensmiete
3 der Verordnung des Ministers für Volkswohlfahrt
in Preußen vom 17 . April 1924 .)
die Mietzinsbildung

# Die Erdbeeren im Frühjahr . Werden Erdbeeren im
Frühjahr gesetzt, so müssen die Pflanzen mit reichlichen Erd¬
bällen ausgehoben und baldigst an die neue Stelle gepflanzt
werden . Die Wurzeln darf man nur wenig beschädigen. An
jede der Pflanzen wird eine Handvoll Torfmull gegeben, dann
ist gehörig einzuschlämmen . Bei Sonnenbrand und austrock¬
nendem Winde sollte nicht gepflanzt werden . An solchen Tagen
warte man den Abend ab und pflanze dann.
# Ermäßigung der Steuerverzugszinsen . Nach einer
Verordnung des Reichsfinanzministeriums werden die Zins¬
wie folgt geändert : Für Ver¬
sätze der Steuerverzinsordnung
zugszinsen wird der Zinsfuß von 10 auf 9 Proz ., bei Zahlungs¬
aufschub von 8 auf 7 Proz . und bei Bewilligung der Stundung
von 8 auf höchstens 7 Proz . ermäßigt . Diese Zinsermäßigung
tritt mit Wirkung vom 1. April 1926 ab in Kraft . Für die
Zeit vom 1. April ds . Js . ab finden die ermäßigten Ver¬
zugszinsen auch von solchen Beträgen Anwendung , die vor
diesem Zeitpunkt fällig geworden sind. Ist vor dem 1. April
1926 durch Gesetz oder durch Verfügung einer Finanzbehörde
Zahlungsaufschub oder Stundung zu einem Zinsfuß von mehr
als 7 Prozent jährlich bewilligt worden , so beträgt vom
1. April ab auch dieser Zinsfuß 7 Prorent jährlich.
4b Gurkenzucht . Von Kleingärinern hört man häufig
Klagen über Mißerfolge bei der Gurkenzucht . Es empfiehlt
sich, für die diesjährige Ernte folgendes Rezept zu verwenden:
14 Tage vor Legen der Gurkenkerne in das vorbereitete Beet
werden die Ränder des Gurkenbeetes mit Senfsamen bestreut.
Die schnellwachsende Pflanze ist bei Aufgehen der Gurkenkerne
bereits soweit gediehen , daß sie den jungen empfindlichen
Gurkenpflänzchen hinreichend Schutz vor Nachtfrösten bietet.
Später schützt das Laub der Senfstauden die Gurken vor dem
Gelbwerden.
Lernt an der Natur!

. . Von den 94 v. H. der reinen Friedensmiete sind für
r l Roften
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U Ansatz gebracht.
Sossenheim , den 14 . April
'

1926.
Der Gemeindeoorstand.

Feuerwehrübung.
Am Samstag , den 17 . April , abends 7 Uhr , findet
(ohne Arlarm ) statt.
"Ne Uebung der Freiw . Feuerwehr
Das Kommando.

Lokal -Nachrichten.
Sossenheim
— Am weißen Sonntag
und
40 Knaben
Pfarrkirche
N. Kommunion.

, 14. April

gingen in der hiesigen
30 Mädchen zur ersten

— Schulnachricht. Mit Beginn des neuen Schul¬

44 Knaben und 61 Mädchen
jahres wurden am Dienstag
ausgenommen.
^ die hiesige Schule neu
hält
- und Gewerbeverein
— Der Handwerker
Jahreshauptversammlung,
seine
Uhr
/2
*
8
heute Abend
aufmerksam gemacht sei. Die Tages.
vorauf nochmals
war ja schon im Anzeigenteil veiöfsintlicht,
^dnung
, — Kegelsport . Am nächsten Sonntag , den 18. April
^geht per im Vorjahre gegründete Kegelklub „Fortuna
töZg « im Gasthaus zum Nassauer Hof sein 1. Stiftungs M , verbunden mit einem Pokalkegeln , an welchelm sich
beteiligen . Das
Keglermannschaften
intereff* 5? - 20 auswärtige
und beginnt um
Hand^
schein wird in 2 Klassen ausgeträgen
mntasii ^Ühr vormittags auf der neu hergerichteten Bahn zum
asthalI ^assauer Hof . Die Preise sind im Friseurgeschäft Ludwig
vo AU' ) ^um
ausgestellt . Freunde und Gönner des Kegelsports
en en^ ; ?krden hiermit herzlichst eingeladen . Alles Nähere siehe
) unseral in der Samstag -Ausgabe des Blattes.
verkehrt
— Cronberg
nicht ' , . — Auf der Strecke Frankfurt
CronZug
ein
Feiertagen
und
Sonn
11 . Apnl an
Hbf . an 8 .12 Uhr nachm.
°°rg ab 7.37 — Frankfurt
. — Das Legen der Kartoffeln geht bei der heurigen
orsitze^
flott von statten . HauptDunstigen Frühjahrswitterung
Schlich werden in unserer Gegend angebaut : Industrie
^Nd Holländer.
hat dieser Tage über
Die Höchster Fischerzunft
er zuL
deutscher
Flschzuchtanstalt
'
der
'
aus
Aale
junge
Bereit 0000
Mchereivereine in Hamburg (Elve ) im Main ausgesetzt.
eb " e. gleiche Anzahl junger Hechte soll in nächster Zeit
enfalls im Main ausgesetzt werden.

vevek

ievel

nm

■Vorkriegsweinpreise in Mainz . In zahlreichen

und Rheinhessens
Stadt Mainz
Mitglied , chankstätten in der
für zwei Zehntel
o-c^agt seit Ostern der Ausschankpreis
haben die
W ^ en Wein 20 bis 25 Pfennig . Damit
lupreise wieder die Höhe der Vorkriegszeit erreicht.
m.
!ou ^7 ? Ee ersten Spargel « . Die warme Frühlingsfrüher als sonst schießen
auch die Spargeln
io«
Gemarkungen
verschiedenen
in
wurden
Rb' - '
zur allgeBis
.
gestochen
lpril
"lein , lseris bereits Spargeln
erden - j
n Ernte dürften noch einige Tage vergehen.

c Voll' /

a . M . Nr . 30328

Reklamezeile

40 Pfg .

In diesen Tagen des Sprießens und Blühens in der
Natur , wo uns jedes duftende Blümlein , jeder sich schmückende
Strauch , jeder Baum in ersten zarten Blätterkleid , jeder mun¬
tere Vogelfang so entzückt und beglückt, lernen wir mehr noch
als sonst fühlen , welch köstliche Sehenswerte die Natur uns
bietet und wie die reinsten Freuden gerade mit der Natur
.
innig zusammenhängen .
Ist es da nicht doppelt bedauerlich , daß in weiten Volks¬
kreisen eine so primitive Kenntnis der Natur herrscht? Man
braucht nur auf dem Spaziergang Aug und Ohr etwas offen
zu halten , um sich davon zu überzeugen . Was hört man da
doch für Aeußerungen und Meinungen und falsche Behaup¬
tungen , was das für ein Vogel und das für eine Blüte und
das für ein Baum sei usw., und in zahllosen Fällen kann man
immer wieder feststellen, daß die guten Leute auch die einfach,
sten botanischen und faunischen Erscheinungen unserer
heimischen Natur nicht kennen.
Nehmen wir nun einmal die Vogelwelt her, die uns aus
Schritt und Tritt umgibt . Amsel, Fink , Star , Schwalbe —
nun , die kennt Wohl jeder . Mit der Lerche hält es schon schwerer.
Aber wer kennt die verschiedenen Meisen , die Drosseln , die
Grasmücke , den Zeisig und wie sie alle heißen?
Oder gar unsere Pflanzenwelt ! An den Fingern der
beiden Hände kann man fast Herunterzählen , was viele, viele
Menschen an Namen sicher von unseren heimischen Blumen
und Gräsern kennen. Noch viel schlimmer steht es mit den
, wie
strauchartigen Pflanzen und selbst so manche Baumartenerdenk¬
die Ulme , die Esche, werden nicht gekannt und mit allen
lichen falschen Namen belegt und verwechselt.
Darum möchten wir ausrufen : Lernt an der Natur!
Treibt Heimat - und Naturkunde ! Führt euch zu eurem eigenen
großen Genüsse ein in unsere heimische Tier - und Pflanzen.
Welt! Bereichert euer Wissen von der Natur und ihr bereichert
auch euer Gemüt und euer Herz! Für die Jungen sind ja
jetzt die nützlichen Wanderungen zum unmittelbaren Anschau¬
ungsunterricht in der Natur eingerichtet . Aber auch die Erwachsenen sollen sich einen Stolz daraus machen, im Wunder¬
garten der heimatlichen Natur , wie man so sagt, zu Hause
zu sein. Drum noch einmal : Lernt an der Natur!
Das Auto.
In den letzten Tagen ist, freilich unter Berücksichtigung
des erhöhten Verkehrs an Feiertagen , eine ganz erschreckende
Zahl von Autounfällen in Stadt und Land gemeldet worden.
Dies sollte eine Mahnung an alle Bevölkerungskreise sein.
Der Autoverkehr hat nun einmal in allen Landesteilen erheblich zugenommen . Namentlich an schönen Sonntagen
wird in diesem Jahre mehr als je mit einem großen Ueberlandverkehr von Motorfahrzeugen aller Art zu rechnen sein.
Aus diesem erhöhten Verkehr ergeben sich sowohl für die
wie auch für das Publikum Pflichten.
Automobilisten,
Von den elfteren kann erwartet werden , daß sie die behörd¬
lichen Vorschriften gebührend beachten, namentlich im Be¬
reiche bewohnter Siedlungen kein übermäßiges Tempo einlegen
und auch sonst auf die Bevölkerung in billiger Weise Rück¬
wird ver¬
ihrerseits
sich nehmen . Die Bevölkerung
ständig genug sein müssen, sich mit der Tatsache eines aucy
bei uns in Deutschland immer mehr wachsenden Automobil¬
verkehrs abzufinden , und sich nicht in eine von vornherein
zu ver¬
feindselige Haltung gegenüber dem Automobilismus
rennen . Mäßigung und verständige Einsicht auf beiden
Seiten wird gewiß auch ein gutes Verhältnis schaffen, wird
aber auch zur Vermeidung vieler Unglücksfälle beitragen . In
den automobilsportlichen Kreisen sollte der Autoraserei , d:e
neuerdings auf den Landstraßen stark zugenommen hat , und
die an zahlreichen Unfällen die Schuld trägt , entgegengetreten
werden . Den Belästigungen , die der Autoverkehr durch die
Staubplage mit sich bringt , wird leider erst bei einer grund¬
abgehotfen
legenden Besserung unserer Straßenverhaltnisse
werden können.
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Verschiedenes.
Ein Fisch, der in der Sonne — schmilzt.
Im größten See der Erde , im Baikalsee , lebt ein Fisch,
der kaum seinesgleichen auf unserm Planeten haben durste.
Er führt oei den Russen den Namen „ Golomjonko " . Ter
Fisch wird sonst auf der Erde nirgends mehr angetroffen ; er
hat ein Aussehen , wie wohl kaum ein zweites Lebewesen: ihm
fehlt nämlich die Haut . Er ist sozusagen völlig nackt. Das
weiße Fleisch des Körpers liegt vollkommen bloß. Die Augen
des Fisches liegen nicht, wie bei anderen Fischen, an den Seiten
des Kopfes, sondern an der Oberseite . Der Mund ist besonders
auffallend : er ist ungewöhnlich groß . Während der ganze Fisch
nur 15 Zentimeter Länge hat , mißt allein der Mund fast fünf
Zentimeter . Dadurch macht das Tier einen recht lächerlichen
Eindruck . Verirrt sich das Fischlein einmal an den wärmeren
Strand , so wird es sofort flüssig und schmilzt wie warmes
Fett . Die Bevölkerung benützt ihn daher gerne als Haurfett.
.Die Zoologen haben dem Tierchen den Namen „comephorus
baikalensis “ gegeben; sein russischer Name leitet sich vom Morte
„golomenj“ ab, was eigentlich die Untiefe bedeutet . Im all¬
gemeinen lebt der Fisch fern vom Strande in der „golomenj “.
Dem Vernehmen nach kann er bis in große Tiefen gelangen,
ohne durch den Druck des Wassers in der Tiefe Schaden zu
nehmen . Der Baikalsee hat eine Tiefe von 370 Metern und
die Wärme des Wassers übersteigt selten vier Grad Celsius.
Sobald der Fisch in höhere (wärmere ) Wasserschichten kommt,
stirbt er. Die an den Strand kommenden Fische erreichen
diesen niemals lebend.
Die Wiederherstellung des Pantheon.
Die griechische Regierung hat nunniehr beschlossen, ihre
Zustimmung zu den schon seit längerer Zeit geplanten Er¬
neuerungsarbeiten zu geben, die am Pantheon , dem berühm¬
ten Athene -Tempel des Phidias auf der Akropolis zu Athen,
vorgenommen werden sollen. Zunächst sollen die umge¬
stürzten Säulen des herrlichen Bauwerks , dessen Trümmer
oas Ruinenfeld rings um die spärlichen Ueberreste der einst
so gigantischen Anlage bedecken, sorgfältig zusammengesetzt
und sodann in ihre einstige Stellung zurückversetzt werden.
Daß es gelingen sollte, ihre ursprüngliche Herrlichkeit wieder
herzustellen , kann allerdings leider nicht erwartet werden.
Dazu sind die Verwüstungen , die die Venezianer im Jahre
1687 bei der Belagerung von Athen angerichtet haben , zu
groß . Es kommt hinzu, daß das , was damals der vernich¬
tende Anhauch des Krieges von dem unvergleichlichen Pan¬
theonfries , dem reifsten Werk von Phidias Meisterhand,
uversehrt gelassen hat , später von den Engländern geraubt
und ins Britische Museum nach London überführt wurde , wo
es seitdem als einer der größten Schätze gehütet wird . Sollte
die griechische Regierung den einzig möglichen Ausweg be¬
streiten , der darin bestehen würde , sich mit Nachbildungen zu
behelfen, so wäre das ein Schritt , den man nur mit sehr
gemischten Gefühlen begrüßen könnte.

Ser Sparsinn

in

Sevischland.

der Sparguthaben.
Zunahme
sammelt sich allmählich
Sparkassen
deutschen
den
Bei
wieder aus Ersparnissen des deutschen Volkes Kapital an:
kleine und kleinste Beträge , die im Geschäft oder Haushalt der
einzelnen Gewerbetreibenden oder Arbeitnehmer nicht sofort
ausgegeben werden , fließen zu einem Teil in die Sparkassen,
häufen sich dort zu Kapitalbeträgen an , die dann zur Aus¬
leihung gegen genügende Sicherheiten zur Verfügung stehen.
Die nationalwirtschaftliche Bedeutung der Spartätigkeit ist
gerade in dieser Zeit besonders groß, wird doch mit in erster
Linie durch Sparen dazu beigetragen , der verarmten , erschöpf¬
ten und schwer ringenden Wirtschaft aus eigener Mitte Kapi¬
talien zur Verfügung zu stellen, deren sie zur allmählichen
Entfaltung ihrer Kräfte bedarf.
Das Jahr 1925 hat eine sehr beträchtliche Steigerung der
Spareinlagen bei den deutschen Sparkassen gebracht. Ende
1924 verfügten die deutschen Sparkassen schätzungsweise über
600 Millionen Spareinlagen , Ende 1925 aber über mehr als
1,6 Milliarden . Es sind also infolge reger Spartätigkeit im
Laufe eines Jahres
mehr als eine Milliarde Spargelder
den Sparkassen zugeflossen, d. h. ungefähr doppelt soviel wie
1924 . Forscht man nach den Gründen dieser auf¬
fälligen Entwickelurzg, so wird man u . a. zu berücksichtigen
haben , daß in fast allen Volksschichten heute nicht mehr wie
vor dem Kriege größere Beträge an Bargeld , namentlich aus
dem Lande , keine Goldgeld mehr aufgespeichert wird . Weite
Schichten der Bevölkerung haben sich vielmehr daran gewöhnt,
verfügbare Gelder sofort auf die Sparkonten einzuzahlen.
Hinzu kommt die Notwendigkeit , sich durch Sparen wieder
Rücklagen zu schaffen. Dagegen wird man aus der ausfälligen
Erweiterung der Spartätigkeit nicht ohne weiteres den^ schluß
ziehen können, daß die Fähigkeiten der Bevölkerung , aus dem
Einkommen Ersparnisse zu machen, zugenommen hat.
Die Entwicklung des Jahres 1925 hat sich auch zu Anfang
1926 fortgesetzt. Die Gesamtsumme der Spargelder bei den
deutschen Sparkassen stieg Ende Januar 1926 auf 1780,2 Mil¬
lionen R .-M . Wenn auch die Höhe der Einlage in der Bor¬
kriegszeit , die 19,7 Milliarden Mark betrug , noch nicht einmal
wieder zu 10 Prozent erreicht ist, so bedeuten die bisherigen
Ergebnisse der Spartätigkeit , soweit sie sich in den Spareinladoch einen beträchtlichen
Sparkassen
en der
Fortschritt auf dem Wege zur Besserung der deutschen KapitalVerhältnisse.

§

,
widerspiegeln
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Neues vom Tage.
— Dem Reichstag ist die vom Reichspräsidenten und Reichs¬
wehrminister Unterzeichnete Entschlietzungsurkunde über die Aus¬
setzung der Verkündung des Gesetzes zur Vereinfachung des Mili¬
tärstrafrechtes zugegangen.
— Reichskanzler a. D. Dr . Wirth hat seine seit längerer Zeit
geplante Reise nach Rußland angetreten . Dr . Wirth wird sich
einen Tag in Riga aufhalten und sodann nach Leningrad Weiter¬
reisen, wo sich die Zentralverwaltung der Mologa-HolzindustrieAktiengesellschaft befindet, deren Aussichtsratsvorsitzender Dr.
Wirth ist.
— Einer der bekanntesten Generale der alten Preußischen
Armee, General der Infanterie Hermann von Graberg, ist im
85. Lebensjahr gestorben.
— Wie Havas aus Brüssel berichtet, hat nach dem „Soir " der
belgische Außenminister Vandervelde den Besuch des deutschen
Gesandten v. Keller empfangen. Die „Libre Belgique" will wissen
daß sich die Demarche des deutschen Gesandten aus die Rheinland^
besetzung bezogen habe.
— Das französische Kriegsministerium teilt mit, daß sich
weitere Drusenstämme in dem Gebiet von Hamon unterworfen
haben. Die französischen Truppen verloren in den Kämpfen
18 Tote. Die Zahl der Toten auf der Gegenseite betrug 700.
— Wie aus Rom gemeldet wird, hat Frau Gibson, die das
Attentat aus Mussolini verübte, Wahnsinnsanfälle gehabt, die
eine ständige Ueberwachung erforderlich machen. Mussolini soll
die Absicht haben, den König von England um Gnade für die
Attentäterin zu bitten, damit diese ihrer Familie wieder zurück¬
gegeben werden könnte.
— Aus New Aork wird gemeldet, daß das Repräsentanten¬
haus mit 297 gegen 39 Stimmen einen Gesetzentwurf ange¬
nommen hat, der den Bau von 200Ü Flugzeugen und zwei Lustschisfen Vorsicht.

Die" ' ' Y -"Y.
Man hat bekanntlich Deutschland durch das Friedensseines sämtlichen - in hoher Kultur
diktat von Versailles
stehenden Kolonialbesitzes beraubt und die einzelnen Gebiete
als sogenannte Mandate unter die ehemaligen Feindstaaten
verteilt . Um diese ungeheure , einzig dastehende Konfiskation
einigermaßen zu begründen , erfand man dann die „Kolonial¬
den Absatz
schuldlüge", indem man in den Friedensvertrag
hineinbrachte , daß Deutschland unfähig zur Kolonisierung sei.
Nun , diese Schuldlüge fällt von selbst und einsichtige Leute
im Auslande lächeln heute schon darüber.
Wichtiger ist aber die sich, auch im früher feindlichen
Ausland , bahnbrechende Erkenntnis , daß Deutschland unbe¬
dingt Kolonialbesitz braucht , wenn es auf die Dauer fähig
sein soll, die Lasten des Dawes -Planes zu tragen . Doch vor
allen Dingen müssen auch wir selbst immer wieder unsere
Stimme erheben und uns melden . Ganz zur rechten Zeit
kommt deshalb soeben auch ein längerer Artikel von Reichs¬
innenminister Dr . Külz , der als Kommissar für das Reichskolomalamt in den Jahren 1907 und 1908 in Deutsch -Südfür die Gemeinden ein¬
westafrika die Selbstverwaltung
gerichtet hatte , in welchem er betont , daß die Kolonialsehnsucht
nichts
und Militarismus
Deutschlands mit Imperialismus
zu tun habe. Die Wiedereinreihung Deutschlands in die
Kolonialmächte sei vielmehr eine Sache des deutschen Rechtes,
der deutschen Ehre und der wirtschaftlichen , politischen und
kulturellen Gleichberechtigung.
Unter Berufung auf eine Aeußerung des amerikanischen
Staatssekretärs Lansing erinnert Dr . Külz daran , daß die
Austeilung der deutschen Kolonien dem Punkt 5 der Wilsonschen 14 Punkte widerspricht . Der Verfasser weist ferner ent¬
schieden die Kolonialschuldlüge über die deutsche Unfähigkeit
zur Kolonisierung zurück, die die Kolonialfrage zu einer Frage
der nationalen Ehre mache. Dr . Külz beruft sich dabei auf
eine Reihe von Zeugnissen , insbesondere auf die Ausfüh¬
im Kgl. britischen Kolonial¬
rungen des Viscount Milner
institut vom 13. Januar 1914 . Auch der frühere englische
Kolonialgouverneur Sir Harry Johnston habe kurz vor dem
Kriege in einem Kolonialvortrag in Stuttgart gesagt: „Wenn
von den großen Kolonialvölkern der Welt gehandelt wird , ist
es schwierig, zwischen den Deutschen und Engländern einen
Unterschied zu machen. Vom Standpunkt der Gleichberechti¬
gung der Völker untereinander habe Deutschland das histo¬
rische und sittliche Recht, in der Reihe der Nationen zu ver¬
bleiben , die an der kulturellen und wirtschaftlichen Erschlie¬
ßung der überseeischen Länder beteiligt seien.
Die koloniale Sache sei durchaus geeignet , . zu einer
deutschen Volkssache zu werden und sie vor der Welt zu ver¬
treten als ein Gebot , ohne dessen Erfüllung eine wirkliche
Gleichberecbtiüuna Deutschlands nicht denkbar iei. .DexLlus-
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schluß des deutschen Volkes, von den an der wirtschaftlichen
und kulturellen Erschließung der Welt beteiligten Mächten
sei eine einfache Unmöglichkeit . Die Teilnahme Deutschlands
an der Entwicklung der Kolonialgebiete gehöre zu den wirt¬
schaftlichen Lebensnotwendigkeiten Deutschlands.
+• Die

schwierige

Lage

der deutschen

Landwirtschaft

. Ter

Preußische Landwirtschaftsminister Dr . Steiger hielt in de»
Generalversammlung des Bauernvereins in Wormditt einer.
über die Lage der deutschen Landwirtschaft . In
Vortrag
erster Linie , so führte der Minister aus , sei es notwendig,
die Landwirtschaft rentabel zu gestalten . Es solle angestrebi
werden , die Frachten für Kartoffeln so zu senken, daß eine
Ausfuhr ermöglicht werde . Der Minister gab weiter der
Hoffnung Ausdruck, daß die Verhältnisse auf dem Getreide¬
markt sich in der nächsten Zeit bessern würden , wozu auch
durch die Zollpolitik des Reiches beitragen
eine Stützung
müsse. Die Pferdezucht habe sich unter dem Zollschutz sehr
gut entwickelt. Unter der Einfuhr von Gefrierfleisch sei der
Rindviehbestand etwas zurückgegangen. Die Landwirtschast
müsse auf ;eden Fall versuchen, die Schweine - und ' Rindviehzucht zu vermehren . Zu den Handelsverträgen erklärte der
Minister , was bisher geschehen sei, sei auf Kosten der Land¬
wirtschaft geschehen. Die Zukunft sehe nicht rokm aus , doch
solle man die Hoffnung auf eine bessere Zeit nicht aufgeben.
Keine Verhandlungen über die deutschen Ostgrenzen.
Wie halbamtlich aus Berlin gemeldet wird , ist entgegen Melzwischen den
düngen über eine angebliche Fühlungnahme
Randstaaten und der Reichsregierung über einen Vertrag zur
Garantie der Grenzen von Lettland , Litauen und Estland
festzustellen, daß die deutsche Regierung an solche Verhand¬
lungen nicht denkt, vielmehr erscheint es für Deutschland
geboten, sich seine Handlungsfreiheit nach Osten vorzubehalten.
Annektion des
der vertragswidrigen
Eine Anerkennung
Memellandes durch Litauen kommt selbstverständlich nie in
Frage . Auch die Locarno -Verträge bedeuten keineswegs eine
der Annektion der deutschen Ostgebiete , im
Anerkennung
Gegenteil lassen sie die Möglichkeit einer friedlichen Revision
der deutschen Ostgrenze durchaus offen.
----- Deutschland als Hauptkonkurrent Amerikas . Wie aus
gedrahtet wird , erklärte der Direktor des
Washington
Klein , daß
in Washington , Julius
Handelsdepartements
Deutschland sich schnell erholt habe und in Zukunft ein
Hauptkonkurrent Amerikas auf dem Weltmarkt sein werde.
Das Tempo der wirtschaftlichen Gesundung sei natürlich die
Voraussetzung für Deutschlands Selbständigkeit bezw. Fähig¬
keit, die Zahlungen aus dem Däwes -Plan zu leisten . Die
Erholung der deutschen Wirtschaft in den letzten Monaten
gebe zu der Vermutung Anlaß , daß Deutschland Reparations¬
zahlungen werde leisten können . Die Alliierten . hätten
Deutschland einen Gefallen getan , als sie ihm die alten
Handelsschiffe abnahmen . Deutschland habe jetzt hierfür neue
und moderne Schiffe gebaut.
---» Vaon der sozialistischen Arbeiterinternationale . Die
(SAJ .)
Exekutive der Sozialistischen Arbeiterinternationale
hat ihre Tagung in Zürich beendet. Sie beschloß, als Demon¬
im
stration gegen die Freilassung der Mörder Matteottis
Volkshaus in Brüssel ein Denkmal zu errichten und einen
Matteottifonds zu stiften , der als internationaler Hilfsfonds
für die Arbeiterbewegung der Länder bei Demonstrationen
dienen soll. Die von der Kommission zur Beratung der Fragen
des Völkerbundes , der Abrüstungskonferenz und der Wirtschaftskonferenz vorgelegten Resolutionen wurden einstimmig
angenommen . Die , Exekutive fordert darin , daß der Völkerbundsrat allumfassend und demokratisiert werde . Deutschland
müsse im September ohne Aufschub ausgenommen und ihm ein
ständiger Ratssitz zugesprochen werden . Die VölkerbundsVersammlung dürfe in Zukunft dem Völkerbundsrat nicht mehr
untergeordnet sein. Die Ratssitze seien durch Wahl zu besetzen
Die Exekutive beschloß, eine Kommission zu bilden , die das Ab
rüstungsproblem zu Prüfen hat . Der Antrag der Unabhängigen
Arbeiterpartei Englands , die SAJ . möge sich an die Kommu¬
zwecks Bildung einer allumfassenden
nistische Internationale
wenden , wird nach eingehender Aussprache mit
Internationale
247 gegen 3 Stimmen abgelehnt . .
«-« Rußland und die Abrüstungskonferenz . Im Völker¬
bundssekretariat in Genf ist die Antwort der Sowjetregierung
eingelaufen , die die Teilnahme an den Arbeiten der vorbe¬
reitenden Kommission für die Abrüstungskonferenz in Gen»
ablehnt . Die Antwort wendet sich erneut gegen die Tagung
der Kommission auf schweizerischen Boden.

+• Der Fall Jacnicke. Einer Meldung aus Berlin zu¬
folge wird das Disziplinarverfahren gegen den Schwiegersohn
des verstorbenen Reichspräsidenten Eberl , der wegen Be¬
zu einem Verweis und 100 Mark
leidigung Hindenburgs
Geldstrafe verurteilt worden war , nunmehr an den Reichsdisziplinarhos in Leipzig gehen, nachdem sowohl das Aus¬
wärtige Amt die Entlassung beantragt hatte , als auch d-c
Verteidigung Berufung gegen das Urteil eingelegt haben.

kurz ab und sprach von der Festlichkeit bei Finkenbachs —
HenolMaber
in einer etwas aufgeregten , hastigen Weise , und ihre

'st' s
Augen vermieden seinen Blick — „bei Finkenbachs
immer sehr gemütlich ! überhaupt wir hier in Z . sind sehr
nach der Tür
Ihr entging nicht , wie er erwartungsvoll
sah und angespan . t auf jedes Geräusch von nebenan ach¬ lebenslustig . Herr Baron ! Sie sollten einmal den Fasching
hier mitmachen ! Obwohl er nicht so offiziell wie im Rhein¬
tete . Doch es ließ sich niemand blicken, und für ihn wurde
land und in Süddeutschland gefeiert wird , fehlt es nicht an
es Zeit , sich zu verabschieden . Mit höflichen Empfehlungen
fideler Stimmung . Schade , daß er gerade vorbei . Im
in die Baronesse verließ er das Haus.
Sommer kommen dann die hübschen Landpartien . Sie
Als er sich auf der Straße nach einem Auto umsah . das
kennen die Umgebung unserer Stadt noch gar nicht , wie
bringen sollte — die Baronin
ihn in das Stadtinnere
Scharbeck wohnte in einem hübschen , kleinen , villenartige ' ' romantisch sie ist. trotz der vielen Fabrikschornsteine ."
Dann reichte sie ihm die Hand zum Abschied.
— erblickte er von weitem eine
an der Stadtgrenze
^
„Ich muß eilen . Mama ängstigt sich sonst , wenn ich
u . lt , und 1)- ließ er von seinem
" Mä >nu
nicht pünktlich zu Hause bin . Ich Hab' mich ein wenig ver¬
nD ging zu Fuß — warum sollte er sich es
spätet . Aus Wiedersehen , Baron !"
mit Rita Schar¬
eim'ae Begrüßungsworte
. . ....
wurden
herrschte schon. Die Gaslaternen
Dämmerung
beck zu wechselnd
Da er seinen Besuch bei der Baronin telephonisch ange¬ angesteckt . Er stand noch und sah ihr nach . Was sie für
einen hübschen , leichtbeschwingten Gang hatte . Und wie
sagt und er Rita dennoch nicht zu Hause angetroffen hatte,
alles an ihr von verhaltenem Leben pulsierte.
wußte er , daß deren Abwesenheit kein Zufall war . Frau
und
Bewegung
Dann machte er eine ungeduldige
sedev Zusammentreffen
von Scharbeck suchte planmäßig
stampfte leicht mit dem Fuß auf.
znischen ihm und der Tochter zu verhüten . Und vernünsWas hatte es denn für Zweck?
tiger wäre es auch sedens ills gewesen , ihr darin nicht entAls ein leeres Auto an ihm vorbeifuhr , rief er es an
gegen zu sein.
und sprang hinein . Er brannte sich eine Zigarette an
Aber weiß Gott , wenn er das hübsche, muntere Mädel
und oachle nach — aber er kam immer wieder zu dem Er¬
sah . wurde ihm warm ums Herz , und jedesmal erfüllte ihn
em lebhaftes Bedauern : schade! Und warum auch sollte er gebnis , daß ihm nur der eine Weg übrig blieb , der Weg,
ihr direkt aus dem Wege gehen ? Dazu lag doch schließlich den ihm die Baronin gewiesen — wenn ihm nicht ein un¬
vor . Deshalb ging er weiter und be¬ geahnter Glücksfall eine Erbschaft in den Schoß warf —
keine Veranlassung
na . und davor konnte er so ziemlich sicher sein ! merkte . wie sie überrascht war , als sie ihn erkannte . Sie
Dolores Renolüi war aus der Kirche gekommen . Ob¬
hatte demnach nichts von seinem Besuch gewußt , und ihre
war,
wohl es ein wunderschöner milder Vorfrühlingstag
Worte verrieten es ihm auch.
„Mama batte mich nach der Stadt geschickt. Wenn ich hatte sie vorgezogen , auf den sonntäglichen Spaziergang
h#tn unbestimmten Gaiüftl beraus.
—
Lu venijbittt aus
brach sie aber
aeabnt . daß Sie kommen wollten —dann

Handelsleil.

Frankfurt a. M .. 12. ÄP--, Un
— Devisenmarkt. Im Devisenverkehr konnte der beN der
Franken eine Besserung auf 26.50 erzielen. Der sranM, beit
Franken zeigt dagegen bei einer Pfundparität von 41.35 '*■ er e
(
eine Besserung. Mark und Pfund bleiben sehr fest.
— Effektenmarkt. Die Börse eröfsnete die neue Wochs Die
wenig zuversichtlicherStimmung . Mit dem osfiziellen Böck Me
anfang schlug die Stimmung infolge einsetzender GlattsteM den.
und Verkäufen um, da das Publikum wieder auf der VerkäH eine
feite stand und die Spekulation nur geringe Unternehmung" Tod
zeigte. Deutsche Anleihen eröfsileten in schwacher Stinun^ «itg
Besonders gedrückt waren Schutzgebietsanleihen, die auf 6 r ;
zurückgingen. Kriegsanleihe 0.45. Am Pfandbriefmarkt war' To
! der
Kursentwicklung geringfügig, das Geschäft lustlos.
— Produktenmarkt. Es wurden gezahlt für 100 Kg.: Wri ich
attl
28.75—29, Roggen 19,5—19.75, Sommergerste 22—24,5,
bac
22—23,5, Mais 18.5—18.75, Weizenmehl 41—41.75, RoggeB
28.75—29.25, Weizenkleie 10—10.15, Roggenkleie 11—11.25. I Ma
— Frankfurter Schlachtviehmarkt. Preise für 1 Zenss,
Lebendgewicht. Ochsen: vollfleischige , ausgewachsene hE
Schlachtwertes im Alter von 4 bis 7 Jahren 54—59, junge, h
schige nicht ausgemästete und ältere ausgemästete 46—53, w"
genährte junge, gut genährte ältere 85—45. Bullen:
fleischige, ausgewachsene höchsten Schlachtwertes 48—52, "
und Kühe: vollfleM
fleischige, jüngere 42—47. Färsen
auSgemästete Färsen höchsten Schlachtwertes 54—59, vollfleW
ausgemästete Kühe höchsten Schlachtwertes bis zu 7 Jahren 45-1
wenig gut entwickelte Färsen 45—53, ältere, ausgemästeke Kühe*;
wenig gut entwickelte jüngere Kühe 35—44, mäßig genährte
und Färsen 28—43, gering genährte Kühe und Färsen liH
feinste Mastkälber 72—76, mittlere Mast- und K
Kälber:
Saugkälber 60—70, geringere Mast- und gute Saugkälber 5(H
geringe Saugkälber 44—49. Schafe: Mastlämmer und
Hammel 45—50, geringere Masthammel und Schafe 32-"
vollfleischige Schweine von 80—100 Kg. Lei^
Schweine:
gewicht 72—74, vollfleischige Schweine unter 80 Kg. Lebendge^ .
66—71, vollfleischigevon 100 bis 120 Kg. Lebendgewicht 7l<
vollfleischige von 120—150 Kg. Lebendgewicht 71—73, Fetisch^
über 150 Kg. Lebendgewicht 70—73, unreine Sauen und gesE
352 Ochsen, 38 Bullen, 782 $
tene Eber 52—62. Auftrieb:
sen und Kühe, 314 Kälber, 48 Schafe, 3811 Schweine. Ma^
Rinder wurden bei ruhigem, Kleinvieh bei reK
Verlauf:
Handel ausverkauft. In Schweinen gedrücktes Geschäft
Üeberstand.

Das Kunjkgewerbe auf der

Neffe.

Aramsu

Außer im Hause Werkbund , wo die Fachvereinigungs
Edelmetallgewerbes Hanau ihre bekannten kostbaren Sich
waren und Juwelen ausstellt und die russischen So !"'
republiken die Erzeugnisse russischer Hausindustrie zeiget
noch ein^ besonderes Wort über die Kunstgewerbehalsi
sagen. Die Gruppe ist wieder zumeist von den Fir"
besucht, die auch im Herbst ausgestellt hatten . In mannigf^
Beziehung wird einem hier deutlich vor Augen geführt , |f;
deutscher Kunstgewerbefleiß zu leisten vermag . Tie ErK
niste in Keramik fallen dabei besonders angenehm auf . * 1
die kunstgewerblichen Lederarbeiten und Stickereien I'l
Münchener Firmen , gelvebte Bildieppiche in dekorativer
sehr künstlerischer Ausführung einer Kölner Firma , Es
arbeiten und aparte Handmalereien auf Stoff und Pas!
rper besonderer Art , farbig reizvolle
Beleuchtui :
und Decken, sowie die Silberwaren und Kleinplastiken A;
tragen zu dem h"s
Bayerischen Kunstgewerbevereinigung
zufriedenstellenden Gesamteindruck dieser SpezialaussteÜ^
wesentlich bei und geben vielerlei Anregungen.

Der Verkehr in den einzelnen Branchen
gestaltete sich freundlicher und reger , auch sind weiterhin f,
reiche Einkäufer , namentlich aus dem Rheinland , sowie £
Bayern Eingetroffen . Da die meisten Aussteller im Hi»"s
nur mit ganz gering.
auf die mißlichen Zeitverhältnisse
Hoffnungen diesmal auf der Messe erschienen waren , ga^
in einigen Branchen eine angenehme Enttäuschung;
sondere in Textilien , wo die Damenkonfektion am besten ",
schnitt, während in der Herrenbekleidung das Geschäft $
etwas schleppender war . Auch in Schuhen und Leder,
falls Spezialgebiete der Frankfurter Messe, entwickele Ü
verhältnismäßig guter Verkehr ; große Reisekoffer und Y
wurden $\
laschen in praktischer, stabiler Ausführung
gekauft. Aus den übrigen Gruppen läßt sich noch nicht
sagen. Die Signatur des Tages ist die alte : Es fehlt i»'
an Kauflust , Wohl aber an Geld, eventl . Geschäfte auf
Sicht , schwierige Konditionen , wie der Fachmann sagt.

Besuch machen würde , und ^
daß Baron Emdingen
wollte
. |||
tj
«
VClfUUillvIl
JIC nicht versäumen.
UlC sie
stand sie da . während ihre Zofe ihr ve*
Träumend
Ablegen behilflich war.
Dann ging sie, die Eltern zu begrüßen . Der Dast
hatte sie wegen eines leichten asthmatischen Anfalls TO
'ur Kirche begleiten können . Die Mutter war noch “
er Toilette.
„Wie fühlst du dich, Papa ? "
Zärtlich schmiegte sie sich an den Vater , der in
.<
,
saß und Zeitung las .
Wintergarten
„Danke dir . mein Kind , viel bester !" Er streichelte'
!c
die Wangen , und sie legte leise ihre Lippen auf stb
..ft
Hand . .
Mit ihm verstand sie sich so gut ; sie batte Teine
in to
innerliche Natur geerbt , während die Mutter
O berflächlichkeit und Aeußerlichkeit ihr fremder war . 8
Voll Liebe uno Stolz sah der Konsul auf seine
S
ter ; rank und schlank wie eine junge Tanne stand sie ,
vor ihm in ihrer etrv
ihrem schwarzen Sammelkleid
kühlen Schönheit . Ihre Linien waren edel und strY
ebenso auch ihre Gesichtszüge , deren ernster , herber
druck durch daS schlicht in Zöpfen geordnete Haar 11
verstärkt wurde.
Da kam die Frau Konsul hereingerauscht.
„Ich suchte Euch beide ! Hier seid Ihr ! Wollen "
j
nicht ein wenig aussahren ? "
„Papa ist ja nicht ganz wohl . Mama " , warf Dol ^Y
zögernd ein . Unlieb wäre es ihr gewesen , wenn sie ^
^
verfehlen würde .
ersehnten Besuch Emdingens
„Es ist doch nicht der Rede wert . In der frTO '
Luft wird Papa sich nur noch mehr erbaten ."

E

Aus aller

Welk.

überfallen
. Apr^ „ A Frankfurt a. M . (Ein Arbeiter
: belA < " °/ >e raub 1.) In der Nacht wurde ein in Bergen wohnenranD; tun ^" °erter im Ostpark überfallen , körperlich schwer mißhanu und seiner Uhr beraubt . In bewußtlosem Zustande wurde
..35
r einem Krankenhause zngeführt.
A Frankfurt a. M . (U n a u f g e k l ä r t e r T o d e s f a l l.)
Doch''
^ >e in der Feldbergstraße wohnende 60 Jahre alte Ehefrau des
xSöll Mtzgermeisters
Stephan wurde in ihrem Bette tot aufgefuntfteHUÄ;oen. Es steht noch nicht fest, ob ein strafbares Verschulden
VerkäR
Dritten vorliegt . Die Leiche wurde beschlagnahmt. Die
)
rmE
^-odesursache ist noch nicht geklärt und kann erst durch die
ungeordnete Leichenöffnung festgestellt werden.
f 6^
in ven
A Offenbach. (Aus Nahrnngssorgen
t war- f 0 o.) In der Nacht wurde die städtische Rettungswache nach
, e* Domstraße gerufen . Hier hatte sich der in den 50er Jahren
stehende, verheiratete , in Frankfurt a . M . wohnhafte WagenMer Karl Kruft in seiner Werkstatt erhängt . Wie die „Offennacher Zeitung " dazu erfährt , haben Nahrungssorgen den
^tann in den Tod getrieben.
.) Im hiesigen GememdeA Leinsweiler . (Waldbrand
^ulde brach ein großer Waldbrand aus , dem mehrere Morgen
zum Opfer fielen. Durch das sofortige Eingreifen oer
p^ erwehr konnte ein weiteres Umsichgreifen des Feuers verr ndert werden . Es dürfte durch Wegwerfen einer brennenden
illgarette entstanden sein.
aufdemMeli- A Auerbach. (Automobilunfall
llfleiH
." s .) Ein Juwelier aus Frankfurt , der mit seiner Frau
tn 45-1 ." einem Automobil von Alsbach nach dem Gipfel des MelrKühe»j ZM fahren wollte, erlitt dabei an der obersten Kurve , unhrte ^ >ahr eine Viertelstunde vom Turme entfernt , einen schweren
:n
.yM . Das Auto fuhr , um die Steigung etwas besser nehmen
und \ v können, etwas zurück, kam dabei ins Rutschen und stürzte
er 5H , "en Abhang hinunter . Während die Frau noch rechtzeitig
ind
? sausspringen konnte und unverletzt blieb , flog der Mann
e 32-1 Zsm Üeberschlagen des Wagens in großem Bogen auf den
z.
^ 'nigen Abhang und zerschmetterte sich dabei ein Bein,
endge^ ji A Maar (Oberhefsen). (Der R u n d f u n k auf dem
ht 71" ,
^ e’) S n einer hiesigen Wirtschaft wurde die erste
in U anlage unseres etwa 1100 Einwohner zählenden Dorfes
. . Betrieb genommen . Es dürfte wohl wenig Orte von
, 782 R
Größe in Deutschland , wenigstens im unbesetzten Teile,
Mali
* °ett, in denen noch niemand am Rundfunk teilnimmt.
bei rck - . A Vacha. (Aus Furcht
.)
in denTod
vor Strafe
chäft^
Purde die Leiche eines feit einiger Zeit vermißten ElektroMnikerlehrlings am Wehr vor dem Elektrizitätswerk gelandet,
junge Mann hat aus Furcht vor Züchtigung Selbstmord

«a

suB^

igungi
n Sih
l Sop>"
zeigeül
)ehaR
a

- A Fulda . (B e i m F r ü h ft ü ck e r st i ckt.) Ein hiesiger
Mdwerksmeister , der sein Frühstück verzehrtes ist an einem
puckchen Fleisch erstickt. Ein schnell herbeigerufener Geistlicher
°"Nte dem Manne nur noch die letzte Oelung reichen.
naus derKriegsgefange
, , A Wetzlar. (Rückkehr
Baft .) Eine frohe Ueberraschung wurde einer hiesigen
^ilie zuteil . Ihr Sohn Otto , der als Kriegsfreiwilliger in
ß?! Heer eingetreten und 1015 schwer verwundet in russische
cVsaugenschaft geraten war , hatte seit 1920 nichts mehr von sich
Men lassen und war voriges Jahr für tot erklärt worden.
.Aviehr ist vom Moskauer deutschen Konsulat über Berlin
"e Funkspruchmeldung eingegangen , nach der Otto Hedrich

.nigf" .
!>
ährt, >h
e ErH
uf. kl'!
eien
^ftndig
tiver

^gemacht wurde und demnächst zurücktransportiert

Eisenbahneines
m , Ef , A Kirchhain . (Gefährdung
i" g e s .) Unbekannte Täter rollten auf die Schienen der Bahnd M
lle K'k ftecke Kirchhain —Niedergemünden 38 Steine und 15 Dränage. Die Hindernisse konnten glücklicherweise noch rechtstike-' k Aren
»k>tig beseitigt und so ein schweres Eisenbahnunglück verhindert
'm f i Briten.
usstell^ £ ** Bath b. Erkelenz . (Durch eine Schaukel
ums
eigenartige Weise ist hier ein
.) Auf
. Aben gekommen
rBahriber junger Mann ums Leben gekommen. Der Junge
mit einer dort aufAchästigte sich in einem Baumgarten
rhin f Wängten
Schaukel, drehte die beiden Seile zusammen und
sowie f. "Ä sie dann abschnurren . Bei dem wiederholten Andrehen
tt
i' v ein Seil und schlang sich um den Hals des Jungen . Dieser
geritjä;
Anstrengungen sich frei zu machen, zog
n, gabl pachte die größten
Angst das Seil nur immer fester zu, so daß er
fu c seiner
g; ' n7
strangulierte und bereits bewußtlos an
besten» F ? förmlich selbst
man ihn bemerkte. Obwohl man ihn
als
,
hing
Seile
em
Haft L
befreite , starb er, ohne das Bewußtsein wiedererlangt
der, $ synell
haben.
ickel'c I)
den
.) In
Waldbrand
** Kaldenkirchen. (Großer
Nd iy^ .
Kiefern - und Tannenwaldungen an der holländischen
den 0*!
nicht tzAze bei Leuth und Kriekenbeck wütet ein großer Waldbrand.
-ssher sind etwa 200
. verheerenden Element zum
■ 'Morgen dem
fthlt
haben sich zur
Hilfsbereiten
von
Hunderte
auf K*
des Brandes rur Veriüauna aestellt . '
gt.

l)a§ prodejahl

der Dolores

in dch

jj
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Helte

war . A

« pl
v st- j

c et^ .
> ft
er 31A
iat

llen tfi1
sie
fris-^ l

i«

**

Düsseldorf .

(Eine

Zwangsräumung

mit

sollte in einem Hause der Eller¬
.) Hier
Hindernissen
straße eine Zweizinimerwohnung zwangsweise geräumt wer¬
den . Der Mann , der widerrechtlich die Wohnung bezogen
hatte , erklärte den Beauftragten des Wohnungsamtes , daß
er die Wohnung nicht verlassen und bei einem eventuellen
Ausbrechen der Tür die Pistole gebrauchen werde . Als her¬
darauf die Tür von draußen ein¬
beigeholte Polizeibeamte
drückten, goß die Frau des Mieters den Beamten kochendes
Wasser ins Gesicht. Der Ehemann stand mit einer Axt und
einem geladenen Revolver hinter seiner Frau und schoß aus
die Polizeibeamten , ohne jedoch zu treffen . Die Beamten
erwiderten in der Notwehr das Feuer , wobei der Mann so
schwer verletzt wurde , daß er kurz nach seiner Einlieferung in
das Krankenhaus starb.
III Fkugzeugunsall in Hannover . Beim Landen auf
dem Flugplatz von Hannover überschlug sich ein Flugzeug der
Flugschule Magdeburg . Der Flugzeugführer wurde schwer
verletzt, während sein Begleiter mit einem Beinbruch davon¬
kam.
□ Zusammenstöße in Altenburg . Wie die „Leipziger
Neuesten Nachrichten" aus Altenburg melden, kam es dort nach
Schluß einer Versammlung , in der Hitler gesprochen hatte , ver¬
schiedentlich p ’ Zusammenstößen zwischen Versammlungs¬
teilnehmern und roten Frontkämpfern , wobei niehrere Perso¬
nen leichte Kopfverletzungen durch Hiebe mit Knütteln erlitten ..
Die Landespolizei verhaftete mehrere Personen , die nach Fest¬
stellung ihrer Personalien wieder sreigelassen wurden.
□ Zusammenbruch eines Hungerkünstlers . Der Hnngerkünstler Wallmann , der in einem Berliner Lokal in der Frank¬
furter Allee mindestens 50 Tage hungern wollte , um den Re¬
kord des Hungerkünftlers Colly zu brechen, erlitt in seinem
Glaskasten angesichts der großen Menschenmenge einen Tob¬
suchtsanfall . Er zertrümmerte die Scheiben , verletzte sich da¬
bei und stürzte blutüberströmt durch die entsetzte Menge auf
die Straße . Nachdem Wallmann , der bereits 31 Tage ge¬
hungert hat , auf der Rettungsstelle verbunden war , wurde er
in seine Wohnung gebracht.
□ Das Brandenburger Tor baufällig . Das -Branden¬
einer
burger Tor wird in den kommenden Sommermonaten
sorgfältigen und Pflegsamen Regulierarbeit unterzogen wer¬
den . Bei den systematischen Nachprüfungen an den historisch
und künstlerisch wertvollen Denkmälern im Staatsbesitz hat
sich herausgestellt , daß das westliche Eingangsportal in viel¬
fachen Teilen große Verfallspuren trägt , die ein Eingreifen
unbedingt erfordern.
□ Verkehrsunfall . Bei dem Zusammenstoß zweier Autos
in Berlin geriet der eine Wagen auf den Bürgersteig und
überfuhr zwei Schüler, ' von denen einer derart schwere Ver¬
letzungen erlitt , daß er auf dem Transport ins Krankenhaus
verstarb.
□ Opfer der See . Drei Staatsbeamte aus Polangen sind
auf der See vor Polangen ertrunken . Die Beamten waren aus
einem Boot auf die See hinausgesahren , weil sie schwimmende
Spritkannen gesehen hatten . In Neu-Kuhren sind beim Ken¬
tern eines Lachskuiters drei Fischer ertrunken.

D Ein Richter unter dem Verdacht der Anstiftung zum
Morde . Das Breslauer Oberlandesgericht hat nach einem
Bericht des „ B . T ." der Beschwerde gegen die Einstellung des
Verfahrens gegen den im Jahre 1924 wegen Anstiftung zum
Morde verhafteten Amtsgerichtsrates Josephsohn aus Breslau
stattgegeben. Die Beschwerde wurde von einem Fräulein Hesse
eingelegt, die seinerzeit angeblich auf Veranlassung des Joseph¬
sohn von einer Kontoristin Rodestock durch mehrere Schüsse
nicht unerheblich verletzt worden war . Im Laufe der Unter¬
suchung war sestgestellt worden , daß die Rodestock geistig nicht
zurechnunasiäbia lei.

anhaftende
Renoldi.wöhnlich
und Dolores — ?

Roman von Fr . Lehne.
war wirklich nicht ganz aufgelegt zu
Konsul
der
Doch
hr W\
Zkser Spazierfahrt . Ein wenig unschlüssig blickte er zur
c Da!-! ^ochker hin, während seine Frau , um ihren Wunsch zu
Erstarken , sagte — „Tolly trifft sich doch gern mrt ihren
Meundinnen ; du mußt ihr schon das kleine Opfer brm.
gen

ver¬
Weise
eigenartige
** Solingen . (Auf
der Werkstatt der Solinger Stadt - und
.) In
unglückt
Kreisbahn war ein Schmied damit beschäftigt, eine glühend
gemachte hohle Kontaktstange gerade zu richten . Plötzlich
explodierte die Stange und der Arbeiter erlitt erhebliche Brand¬
wunden am Kopfe. Ein anderer Arbeiter wurde durch die
umhersliegenden Stücke an der Brust verletzt. Man ver¬
mutet , daß die hohle Stange Wasser enthielt und daß durch
den überhitzten Wasserdamps die Explosion herbeigeführt
wurde.
Pferd
ein scheuendes
** M .-Gladbach. (Durch
dem Hofe einer Witwe in
.) Auf
zu Tode gekommen
Elmpt scheute ein Pferd beim Anspannen und rannte mit dem
Wagen gegen eine Wand des gegenüberliegenden Hauses . Da¬
bei geriet ein Sohn der Witwe , der das Pferd zu halten ver¬
suchte, so unglücklich zwischen den Wagenbaum und die Wand,
daß ihm der Brustkorb eingedrückt, eine Schulter auseinander¬
gerissen und das Rückgrat gebrochen wurde . Außerdem erlitt
er schwere Nieren - und Beinquetschungen . Der Schwerverletzte
wurde nach M .-Gladbach ins Krankenhaus gebracht, wo er
unter großen Schmerzen starb.

große Zurückhaltung aufgegeben —

Er hätte nicht der Frauenkenner sein müssen, der er
war . wenn er nicht gespürt , daß hinter der marmornen
vornehmen Ruhe und Haltung res verwöhnten Mädchens
ein Gefühl schlummerte, das ihm galt.
Tie dunklen sprechenden Augen Dollys hatten ihm
mehr verraten , als sie selbst wußte.
Hier war die Rettung , die ihn aus seiner mehr als
mißlichen Lage befreien würde — und er mußte sich ihrer
bedienen. Uno was er so klug begonnen, würde er auch
nicht ungeschickt zu Ende führen ! Rita Scharbeck deckte im Eßzimmer den Teetisöb mit
größter Sorgfalt , die ihr sonst nicht eigen war . Alte
Meißner Tassen und ein eben solcher durchbrochener
Kuchenkorb, der mit leichtem Teegebäck gefüllt war , nahmen sich gar gefällig aus auf der weißen Decke in kunst¬
, und zarte , duftende, in einer breiten
voller Lochstickerei
Schale geordnete Veilchen gaben Leben und Farbe.
k .> war ziemlich einfach gekleidet; doch die lose, weißs. idene Bluse, ne kn ollen, schönen mit e:::em schwarzen
und der tadellos
~ imetband ncfr6mi" iJf*r ? Hols
sitzende schwarzweiß gestreifte Rock standen ihr sehr gut.
Sie war sehr versüyrerisch in ihrer blonden , fülligen
Schönheit , und das leicht Soubrettenhc .fte. das ihr eigen
mehr.
war . gaben ibr vielleicht nur einen
Sie war ziemlich ernst , beinahe gedrückt, und das leichte
Singen und Summen , mit dem sie sonst ihre kleinen Ob¬
liegenheiten begleitete, fehlte schon seit Tagen.

, . . Aber nein. Papa soll sich nicht zwingen. Ich bleibe
sehr gern daheim."
ta Die Meldung des eintretenden Dieners , daß Herr
; °r°n von Emdingen seine Aufwartung zu machen wünendete die Erörterungen über Be Ausfahrt.
«in lichtes Roi trat m Tollris Wangen ; batten ihre
^hnungen sie also nicht betrogen ! Heftig klopfte ihr
^Erz. als sie den Eltern folgte, den Gast zu begrüßen.
K TYn tXln Empfangsfalon . der mit vielen exotischen
vstbarkeiten ausgestaltet war , stand der schlanke Offi** der Herrschaften harrend.
Ehrerbietig küßte er den Damen die Hand . Er fühlte
leichtes Beben, als fein Mund leicht ihre Rechte
"brte . Und er lächelte.
"" ■’t es ihm gelungen, mit feiner liebenswürdigen
,
Gewandtheit eine angeregte Unterhaltung
Is^ ^
*1u ^cn. ' wobei er klug und unauffällig Be
titoi
v^ "^ . ofonfui m den Vordergrund stellte, und als er sich
sich^ Gwdete, konnte er das angenehme Bewußtsein m>!
Die Baronin lag in einem bequemen Schaukelstuhl und
g«sxL? hmen. in diesem exklusiven Hause fortan ein gern
Gast zu sein. Man hatte ihn aufgeforoert. beobachtete die Tochter ; doch sie hütete sich, eine Frage zu
öu kommen — die Frau Konsul war sehr liebens- tun . die an etwas rühren könnte , das bester nicht erwähnt
^ gewesen, der Konsul batte die seinem Wesen ge- wurde.

O! Ein Eisenbahnattentat in Polen . Auf den Schnellzug
Lemberg—Krakau —Wien ist 45 Km . Von Krakau entfernt ein
Attentat verübt worden , indem die Schienen losgeschraubt
waren . Der Zug stürzte die Böschung hinunter , wobei eine
Person getötet und 30 schwer verletzt wurden.
□ Der Glockenturm von Toulouse eingestürzt. Der aus
dem 15. Jahrhundert stammende Glockenturm von Toulouse ist
eingestürzt . Die Trümmer sielen aus ein Wohnhaus , das völlig
zerstört wurde . . Vier Hausoewohner sind getötet worden . Bei
den Aufräumungsarbeiten wurde noch ein Schwerverletzter
zutage gefordert.
□ Fortschreitende Uniformierung in Italien . Nachdein
die öffentlichen Auto - und Wagenführer und die Schuhputzer
eine Uniform erhalten haben , wurde jetzt bestimmt, daß in
Zukunft alle, die in Rom auf öffentlichen Märkten Fleisch,
Fische usw. verkaufen , einen Weißen Kittel mit hohem Kragen
tragen müssen, der bis zum Knie reicht und stets geschlossen
sein muß.
□ Besorgniserregende Ueberschwemmungslage in Bagdad.
Sachverständige bezeichnen die Lage in Bagdad als schlimmer
denn je. Das Wasser des Tigris bricht jetzt in riesigem Um¬
fang durch. Das Ueberschwemmungsgebiet in der die Stadt
umgebenden Wüste dehnt sich rasch aus und der Wasserstand
der Fluten ist jetzt 15 Fuß höher als viele Teile von Bagdad.
Der Gesamtschaden beträgt bisher weit über eine Million
Pfund . Aber wenn das Wasser in die Stadt gelangen sollte,
würde sich der Schaden riesig vermehren , und schwere Menschen¬
verluste wären dann zu befürchten.

Smffes md

Heiteres.

Deutschland , das Land der Ausstellungen und Messen.
Nach einer Zusammenstellung in der „Württ . Industrie"
fanden in Deutschland im Jahre 1924 48,1 Prozent aller
Messen und 36 Prozent aller Ausstellungen statt und zwar
wurden von insgesamt 106 Messen in Deutschland 51 und von
insgesamt 215 Ausstellungen in Deutschland 77 veranstaltet.
Im Jahre 1925 fand sogar über die Hälfte aller Messen und
Ausstellungen in Deutschland statt , nämlich 52,4 Prozent aller
Messen und 51,3 Prozent aller Ausstellungen . Diese Steige¬
rung der Zahl der Messen und Ausstellungen ist zunächst auf
die Inflation zurückzuführen , die weitere Zunahme im Jahre
1925 auf das Bedürfnis , die in der Inflationszeit entstandenen
Messeeinrichtungen auch auszunützen . Daß sich der Export
nicht in gleichem Maße wie die Zahl der Aussteller zu steigern
braucht , geht daraus hervor , daß die Ausfuhr 1912 bei neun
Messen und etwa 4000 Ausstellern 8,9 Milliarden Mark be¬
trug , 1924 bei 51 Messen und 24 000 Ausstellern auf 5,1 Mil¬
liarden Mark zurückging. Die Aufwendungen für die Be¬
schickung von Ausstellungen und Messen dürften auf 60—70
Millionen Mark zu veranschlagm sein.
Das übervölkerte Moskau.
Um eine Uebervölkerung der russischen Hauptstadt zu ver¬
meiden/ hat die Sowjetregierung für die zuziehenden Fremden
eine besondere Steuer eingeführt . Die Besucher von Moskau
und alle Personen , die in der roten Zentrale nicht länger als
einen Monat verweilen , werden künftig eine Abgabe in Höhe
von zehn Pfund Sterling entrichten müssen. Der Entschluß,
in Moskau dauernden Aufenthalt zu nehmen , kostet dreißig
Pfund . Aus dem Ertrag oieser Steuer werden Wohnhäuser
für die Arbeiter gebaut . Die Regierung begründete diese Ab¬
gabe mit der beispiellosen Wohnungsnot , die in Moskau einen
erschreckenden Umfang genommen hat . Die Bevölkerung der
Stadt hat sich im Laufe zweier Jahre um 500 000 auf
1 800 000 Menschen vermehrt . Moskau ist heute das Handels¬
und Industriezentrum des Riesenreichs geworden , und es ver¬
dankt diese bevorzugte Stellung vor allem der Unterdrückung
des Privathandels in den Provinzen . Für Zehntausende ist
diese Stadt das Mekka der Hoffnungen geworden , in dem sich
alles sammelt , was Unterkunft und Arbeit sucht. Damit ist
auch die Wohnungsnot ins Unerträgliche gestiegen. Die Sow¬
jets , denen zunächst als einziges Mittel die Zwangsbewirtschaftung der Häuser verblieb , hat jeder Person das Recht auf
zugesprochen. An¬
einen Raum von zehn Quadratmetern
steckungen und Epidemien sind die Folgen gewesen; namentlich
das Scharlachfieber hat sich unter den zusammengepferchten
Menschen stark verbreiten können. Man hat in diesem Jahr
nicht weniger als 7000 Erkrankungen daran festgestellt.
Das Märchen des Findlings.
Bor etwa 12 Jahren fand ein Schutzmann in New Pork
bei seinem Patrouillengange auf dem Broadway in einer bitter¬
kalten Winternacht ein kleines Mädchen , das auf der Schwelle
eines Hauses ausgesetzi worden war . Er beeilte' sich, die vor
Kälte bereits vollständig erstarrte arme Kleine im Findelhaus
abzuliefern , wo sie sich dank der liebevollen Fürsorge bald er¬
holte. Später wurde sie auf den Namen Katharina Kennedy

„So . fertig ", sagte Rita , „schade, daß Elfriede Besttler
und Rose! Finkenbach abgesagt haben. Tie sind immer
am lustigsten und können noch weniger als ich! Du hast
doch für eine süße Speise oder sonst etwas gesorgt. Mama
du nicht eine Schlagrahmtorte bestellen? "
-wolltest
„Nein , mein Kind ! Ich denke, das Gebäck genügt zum
Tee und nachher etwas Obst — Orangen und Aepfel sind
dal"
Rita war sehr aufgeregt und ärgerlich.
„Aber . Mama , das geht doch nicht. Wir haben bei Völkels das letzte Mal Kaviarsemmeln und Hnmmermavon»
naise bekommen; da kann ich meine Gälle doch nicht bloß
mit Oranaen bet. irten —" stieß !ie hervor.
„Das kannst du wohl, mein Kind !" entaeanete die Baronin ruhig , „wir sind nicht Volkers, jcder nach seinen Verbaltnissen . Und ich gestehe dir . ich bin sehr knapv bei Kaste,
da ich die Schneiderin und all unsere sonstigen Schulden
kpf -' habe !"
„Und nicht mal drei Mark für die Torte hast du noch
über ? — Das ist doch lächerlich!" Rita war ganz rot ge¬
worden . und in ihren ?Iugen glänzten Tränen . „Wir bla"
wieren uns fr ,,^ ?in , das tun wir nicht. Rita ! Im Geaentest -7- ver¬
nünftig denkende Leute achten uns deshalb höber. wenn wir
nicht mehr scheii-en wollen, als wir sind ! Und mit den
reichen Völkels können wir doch nie in Wettbewerb trete .tl
Die Damen werden sich auch in unserer einfaclwn i-^nslichkeit wohl fühlen , hoffe ich. und für mich ist es ein sehr wohl¬
tuendes Gefühl , so ganz frei von Schulden zu sosn! Wir
nr ' sten darin sehr peinlich sein, immer alles- sofort bezahlen
— glaube nur , wir werden sehr beobacht- t mmt - -r-1■1trrF
unS —"
(Forljcyung folgt.) .

e.

Nicht

darauf

lange

sprach

in

Findelhaus der

dem

bekannten
nillionar Warner -Leeds, der Bruder des bekanr
Zinnkönigs , mit der Bitte vor , ihm einen Findling zu über¬
lassen, den er an Kindesstatt annehmen wollte . Unter den
vielen Kindern , die ihm gezeigt wurden , wählte er das kleine
Mädchen , das unter so seltsamen Umständen vom Tode errettet
worden war und ließ es iu einem der vornehmsten Mädchenpensionate New Jorks erziehen , wo sich, die Kleine noch heute
befindet . Kürzlich ist nun Warner Leeds gestorben und hat
sein gesamtes Vermögen im Betrage von rund 5 Millionen
Dollar dem von ihm adoptierten Findling hinterlassen.

ihm die Tore der Universität öffneten. Schließlich würde ihm
die Professur für vergleichende Philologie an der Universität
Oxford übertragen . Als er das 70. Lebensjahr überschritten
hatte , zog er sich in den Ruhestand zurück und baute sich selbst
ein Haus auf dem Lande.
Radio -Zwang in Amerika.
Die Amerikaner , die selten etwas Halbes zu tun pflegen,
haben der Funkentelephonie zu einer Ausdehnung verholfen,
die geradezu ans Fabelhafte grenzt . Während im Jahre 1923
bei Privatpersonen Empfangsapparate im Werte von 2 Mil¬
lionen Dollar neu angelegt wurden , erreichte der Wert dieser
Anlagen im folgenden Jahr bereits die Höhe von 345 Mil¬
lionen Dollar , und man rechnet damit , daß am Ende des lau¬
fenden Jahres 10 Millionen Privatanschlüsse in den Vereinig¬
ten Staaten vorhanden sein werden . Welche Rolle die Radio¬
telephonie jenseits des Ozeans spielt , geht auch daraus hervor,
daß dem Kongreß jetzt ein Gesetzantrag zugegangen ist, wonach
jeder Amerikaner gesetzlich gezwungen werden soll, eine funkentelephonische Anlage zu unterhalten , damit ihm die offiziellen
Bekanntmachungen , die bisher auf dem Wege des Anschlags
oder durch oie Presse der Oeffentlichkeit zugänglich gemacht
wurden , direkt übermittelt werden können . Obwohl der An¬
trag wenig Aussicht auf Annahme hat , ist es doch bezeichnend,
daß er überhaupt auf die Tagesordnung gesetzt werden konnte.

Bom Fabrikarbeiter zum Universitätsprosessor.
Auf einen ungewöhnlichen Lebenslauf kann Professor
Josef Wright zurückblicken, der bis vor kurzem den Lehrstuhl
für vergleichende Philologie an der Universität Oxford inne¬
hatte.
tte. Aus ärmlichsten Verhältnissen stammend , war er schon
m frühester Jugend gezwungen , für sich selbst zu sorgen . Durch
untergeordnete Hilfsarbeiten in einer Fabrik verdiente er da¬
mals 1 % Mark in der Woche und war glücklich, als sein Lohn
sich mit der Zeit auf 3 Mark erhöhte . Mit eisernem Fleiß
vermehrte und vertiefte er gleichzeitig die geringen Kenntnisse,
die ihm die Sonntagsschule vermittelte . Trotzdem er um 7 Uhr
früh an seinem Arbeitsplatz in der Fabrik stehen mutzte, las
und lernte er täglich bis 2 Uhr nachts . Im Alter von 20 Jahren
beherrschte er bereits das Lateinische, Französische und Deutsche.
In der Folge lernte er noch sieben weitere Sprachen hinzu und
begann , dann , kleine Abhandlungen über sprachwissenschaftliche
Themen zu schreiben, die allgemeines Aussehen erregten und

Die Schädigungen durch die Prohibition in Amerika.
Im Senatsausschutz über die Prohibition wurden neuerbinLs bekannte .Juristen und Mediziner , unter anderen .. der

Generalanwalt Buckners , der Erfinder Maxim , sowie veö
tende New Iorker Anwälte vernommen . Ihre Verneh^
,
ergab folgendes Bild :
Die Prohibition schädigt auf das allerschwerste die
untergräbt die Achtung vor dem Gesetz und erhöht die \
Nutzung narkotischer Mittel . Im vergangenen Jahre w»^
in Amerika 88 Millionen Gallonen Alkohol verkauft gegch>
Millionen im Jahre 1920 . 1925 wurden für 3/ - Mill '^
Dollar Whisky fabriziert außer dem, der in Privathäusern ,
ist ein^
^stellt wurde . Seit der Prohibitionsgesetzgebung
es Anschwellen der Verbrechen zu beobachten. Im
ii
Verhaftungen
000
50
Dort
Jahre wurden allein in New
genommen . Ein lleberwachungsdienst , der Erfolg verspw
sollte, werde mindestens 134 Milliarden Dollar kosten.
Trsc
Englands berühmteste Eiche auf dem Weg nach Ameri^ Dezc
Im Park der Herrschaft des englischen Herzogs von E, Wöc
cleuch befand sich bis vor ^kurzcm ein Eichbaum , der als dekl
würdigste und wundervollste Baum Englands im ganzen s
einigten Königreich berühmt war und geschätzt wurde,
reicher Amerikamer hat den ehrwürdigen BaumrieseN
angekauft, um ihn auf seine Besitzung in der Neuen Wo'
verpflanzen . Der Baum hat einen Durchmesser von
16 Meter , und 17 Pferde waren drei Tage damit beschul
den ausgerodeten Niesen nach der Eisenbahnstation CoÄ
befördern , wo er auf das Schiff verladen wurde , das ihn !
der Neuen Welt überführt.

i

A

Wäsche
zum Bügeln
wird

Danksagung.
Da es uns nicht möglich ist, für die vielen Beweise innigster
Teilnahme , sowie für die überaus zahlreichen Kranz- und Blumen¬
spenden bei dem Hinscheiden meiner lieben Gattin, meiner
herzensguten Mutter, unserer lieben Tochter, Schwester,
Schwägerin , Tante und Cousine

Frau

Nachruf!
Frau Elliabeth

Sossenheim

entlaufen . Abzugeben
gegen Belohnung
53
Oberhainstraße

Versammlung

des Festes im Schützenhof
zwecks Besprechung
bei Gier ! statt.
haben sich dem
Nichtcrschienene Mitglieder
Der Vorstand.
Beschluß zu fassen .

c. U.

Samstag

, den 17 . April , abds . 8 V2 Uhr

Monats -Versammlung

für

Nassauerhof =Lichtspiele

5,

Ausnahmsweise spielen wir diese Woche

5.

3.

Die FechtervonRaven
inrlniörlifit
4.
5.

die

Der größte Zirkusfilm der Saison!

empfehle

sämtliche Gartengeräte,
, Rechen

wie Spaten

7. !

und Karste , ferner

Dazu das köstliche Lustspiel in 3 Akten:

Gießkannen
in Weißblech

8. .

für die Kirnst

Alles

und verzinkt , sowie verzinkte

Eimer , Wannen und Waschlöpfe
zu billigsten

8

Tagespreisen

Versäumen

Die Preise für

Sie nicht das schöne

Z
h 8
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8
8
8
8
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bekannten , emaillierten
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sind bedeutend herabgesetzt und halte
mich bei Bedarf bestens empfohlen.

Sonntag , den 18. April 1926
abends 8 Uhr im Saaibau „Zum Löwen

Sylv . Hilpert
Sossenheim

. Hauptstraße

8

ich

Eisenwarenhandlung

Leonhard Hochstadt / Sossenheim

1,

nur Samstag Abend 8.30 Uhr

meine bestens

'CLEMENS MÜLLER
AKTl EN Q ESELLSCHAFT
DRESDEN -N.

, den 14. März 1926.
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2 ZiegenLämmer

-u.Iüngllngsvereln.
kvg.Männer
4 Uhr

3.

Kameradinnen u. Kameraden 1883

Leggans

, den 14. April 1926

, den 18 . April , nachmittags
*
»

€* likckiminn

Weiße

zu verkaufen.
Cronbergerstraße

Sonntag
findet eine

2.

geb . Delarue
verschieden . Ihr lauterer Charakter sicherte ihr große Beliebtheit
und werden wir ihrer stets in Ehren gedenken!

mit Kochgelegenheit u.
Wasser , zu vermieten.
Näheres im Berl

geb . Delarue
jedem einzelnen zu danken , sagen wir auf diesem Weg unseren
tiefgefühlten Dank, ganz besonders den barmh. Schwestern für
ihre liebevolle Pflege, den Kameradinnen und Kameraden, der
Freiw. Feuerwehr und deren Frauen für die Kranzniederlegung,
dem Kath. Arbeiterverein und allen denen , die der Entschlafenen
das letzte Geleit gaben.
Die tieftrauernden Hinterbliebenen:
und Tochter
Karl Glückmann
nebst Angehörigen.

1.

Nach langer, schwerer Krankheit ist unsere liebe Kameradin

6.

Zimmer

Elisabeth GUickmann

Sossenheim

angenommen.
Ludwigstraße

-Fest
Wohltätigkeits

63

zu Gunsten der

Ausren auf beim Betten -Einkauf!

1 . liebeiidig

s:nd Vertrauensartikel . Wir widmen deshalb dieser Abteilung ganz besondere Aufmerksamkeit und halten
, die billigen Preise erst
an unseren alten Grundsätzen fest : Gute Qualitäten selbstverständlich
die Leistungsfähigkeit.
beweisen
Barchent , 80, 130 u. 160
Metall - , Messing - und Kinder¬ Feder - Kissen 80X80 cm 4 .95 Bett -br.,
federdicht u. echt rot
cm
Mk 9.50 6.60
betten in versch . Größen, gutes
3.60
Mk. 98.- 75 - 49.50 36.- Feder -Deckbetten volle Größe u. Mtr. Mk 6.90 5.25, 4.70 1.65
Fabrikat
2.65
32.50 27.50 19.50 Br,gut gef. . Mk. 36.- 27.- 17.80
Bett - Federn u . Daunen in größt. Bett - Kattun , gr.Ausw.,wasch¬
Woll - Matratzen 3 Teile mit Keil Auswahl, alle Preislagen
echt . Must., Mtr. 1.10 0.78 0 59
95X190 cm . von Mk. 25 .— an
per Pfd Mk. 17.50, 13.50, 9.50 Bett - Damast , 80, 130, 160 cm
6.60 3.90 1.20
br., in Blum.- u Bandstr.-Must.
zum Sprungrahmen
Ein Post . Wollmatratzen
alle Groß , gutes
Mk. 2.78 1.98 1.78 0 .98
Aussuch , in sol . Drell, gute Ver¬
Fabr , versch Fafons v Mk 15.- an
Einheitspr. Mk. 35 .75
arbeit.
Matratzen - Schonerz a Sprung¬
Kinderwagen
rahmen pass . von Mk. 4 .50 an (Marke Brennabor) in bester
cm
140
u.
120
,
Drell
Matratzen
Kapok - Matratzen , beste Verarb.
Ausführung, moderneFa 9ons
von Mk. 16 50 an
Ia Füllmaterial u. Drell, 3 Teile m. breit, einfarbig, gestreift u.Jaquard
1.95
3.60
Mtr. Mk. 4.50,
Mk. 95.— 68 .—
Keil .

Kaufhaus Schiff / Höchst a.M.
Bekannt durch seine erprobten Qualitäten, billigen Preise, riesige Auswahl

.Schwestern
harmii

A,

Zur Aufführung gelangen:

Betten , Matratzen , Bettwaren

auf Wunsch beim Füllen der
unverbindlich . Kunden können
Kostenvoranschläge
von Matratzen
jeden Mittwoch . Anfertigung
Federn zugegen sein . Federnreinigung
in eigener moderner Polsterei
sowie Aufarbeiten
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Z
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: begraben

Drama in 5 Akten von Dr. Josef Faust
Graf Waldemar von Hohenau
D. ..
Graf Wenzel . „
Graf Ottokar dessen Bruder
Gräfin Hildegard, Waldemar’s Gattin
Mathilde, deren Kammerzofe
Florian, Zigeunerknabe
Konrad, Burgvogt
Stephan, Leibdiener Waldemar’s
Heinz, Torwart

2 » Doppelt

vermietet

?fci

5

K
i

s

^i
Lusts

Frau Müller Wwe., Vermieterin
Band, Hutmacher
Letter, Schriftsetzer
Grimmig, Polizist

|

Saalöffnung 7 Uhr

Eintritt 75 Pf#

Zu zahlreichem Besuch ladet höfl. ein:
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der Gemeinden Sossenheim , Eschborn , Sulzbach und Schwalbach

Samstag , den 17 . April 1926

Gemeinde Soffenheim.

Bekanntmachung.
Eine Anzahl Schrebergärten auf der Weid können
Cor«
noch abgegeben werden. Meldungen werden in der Ge¬
Zu$<tmmtnbenifiing der«emeindeverttetung.
ihn
meindekasse entgegengenommen.
Die Mitglieder des Gemeinderats und der -Vertretung
Sossenheim, den 17. April 1926.
^rden hiermit unter Hinweis auf die §§ 68—75 der
Der Gemeindevorstand.
y'-'ä 0 . vom 4. 8. 1897 zu einer Sitzung auf Dienstag,
°en 20. April 1926, abends 8 Uhr, in das Rathaus,
Bekanntmachung
Sitzungssaal, zusammenberufen.
Die Hundesteuerliste für 1926 liegt in der Zeit vom
19. April bis einschließlich3. Mai 1926 während den Vor¬
Tagesordnung:
mittagsdienststunden
auf Zimmer 6 des Rathauses zu
Festsetzung der Gemeindesteuerzuschläge für das
jedermanns
Einsicht
aus.
Rechnungsjahr 1926. (Wiederholte Beratung .)
lin
Etwaige Einsprüche wolle man dortselbst geltend
2- Festellung des Gemeindehaushaltsplanes für das machen.
Rechnungsjahr 1926. (Wiederholte Beratung .)
ii
Soffenheim, den 17. April 1926.
ä Gewerbliche Berufsschule.
Der Bürgermeister.
Eossenheim, den 16. April 1926.
theit
Der Bürgermeister.

von
besä

ä

Anzeigenpreis : 10 Pfg . die eingespaltene Petitzeile
oder deren Raum , für auswärt . Inserenten 15 Pfg,
Reklamezeile 40 Pfg . Bei Wiederholung Rabatt

22 . Jahrgang

Aus Nah und Fern.

A Frankfurt a. M. UngetreuerGesangvereinS
(
kassierer
.) Hier ist plötzlich der Kassierer eines Gesang¬
vereins geflüchtet. Es ergab sich alsbald, daß die Kasse einen
Fehlbetrag von etwa 10 0ÖQ Mark ausweist.
A Frankfurt a. M. (M e s s e rst e che re i.) In der Nacht
kam es unter einer Anzahl junger Burschen auf der Zeil zu
einer größeren Schlägerei, die sich von der Hasengasse bis zur
Hauptwache fortpflanzte. Ein junger Mann wurde mit Messer¬
stichen schwer verletzt vom Platze getragen. Die Beamten der
Schutzpolizei stellten Ruhe und Ordnung wieder her und
nahmen neun Sistierungen vor.
A Hanau. lDiamantarbeiterstreikinHanau
).
In Hanau uno Umgegend sind die organisierten Diamant¬
schleifer in den Ausstand getreten, da man ihnen keine Zah¬
lung für den Ferienurlaub bewilligen will.
** Horst-Emscher. (Eine folgenschwere
Wette .)
Auf einem Ausfluge stieg ein 35iähriger Arbeiter infolge
einer Wette auf das Geländer einer Brücke. Dabei verlor
Gemeinde-Vertretersitzung
er, der nur einen Arm hatte, plötzlich das Gleichgewicht und
Soffenheim , 17.April
am 13. April 1926.
stürzte in die Tiefe. Er wurde mit schweren Verletzungen
tns Krankenhaus gebracht, wo er kurz darauf starb.
Anwesend : Bürgermeister Brum . Beigeordneter Delarue,
— Silberne Hochzeit. Herr Otto Müller und
K Schöffen: Dilz . Fay Fr . Jakob . Markat . Bormuth , die
** Düsseldorf. (KawsundEngelervor
einem
Frau Katharina , geb. Helferich,Nordstraße, feiern morgen neutralen
g eordneten: Holste. Pfeifer . Wenzel . Frank , Scheller. Weid,
Schiedsgericht
.) Die wegen Ermordung
das Fest der silbernen Hochzeit. Herr Otto Müller ist des belgischen Oberleutnants Grass in Hamborn zum Tode
Ä^chwein, Bauer , Rödgen . May , Lacalli. Fay Johann , Heeb
*«UI, Lotz. Fay Ioh . Konrad . Faust.
langjähriger Küster der evangelischen Gemeinde. Wir verurteilten früheren Schupobeamten Kaws und Engeler, die
Entschuldigt: Ludwig , Schreiber.
gratulieren dem Jubelpaar herzlichst.
bisher im Stettiner Gefängnis untergebracht waren, sind jetzt
— Wohltätigkeitsveranstaliung .
Wir möchten nach hier übergeführt worden. Die Verurteilten werden hier
Tagesordnung:
nicht versäumen nochmals an das morgen abend 8 Uhr vor ein neutrales Schiedsgericht gestellt werden, das den
Festsetzung der Kemeindesteuerzuschläge für das im
„Löwen" stattfindende Wohltätigkeitsfest zu erinnern. ganzen Tatbestand noch einmal prüfen soll.
. Rechnungsjahr 1926.
M.-Gladbach. (Todesstürz
eines
Kindes .)
Der
ist als Beitrag zu den Baukosten der Näh¬ Ein **
^ Feststellung des Gemeindehaushallsplanes für das schuleErlös
Kind geriet beim Spielen im dritten Stock¬
der kathol. Schwestern bestimmt. Die Darbietungen werk dreijähriges
des Hauses in den Lichtschacht und fiel auf den Stein¬
, Rechnungsjahr 1926.
werden sicher jedermann befriedigen. Da die Bauschuld boden des Hausflurs . Es erlitt dabei einen Schädelbruch,
Beifügung der Regierung, Abt. für Kirchen- und der Schwestern noch eine äußerst
drückende ist, hofft man
an dem es kurz darauf starb.
Schulwesen, vom 20. 2. 1926, betr. Pensionierung
auf guten Besuch aus allen Kreisen der Bevölkerung,
** Calear. (Schweres
Starkstromunglück
.)
eines Lehrers.
um den Schwestern eine ansehnliche Summe überreichen An einem Transformatorenhäuschen der Ueberlandzentrale
Aufhebung einer ruhenden Lehrerstelle.
waren zwei Arbeiter mit Reparaturarbeiten beschäftigt. Der
ö- Zwei Anträge auf Uebernahme von Schulgeld für zu können. Näheres im Inseratenteil.
Strom
war ausgeschaltet. Auf bisher unaufgeklärte Weise,
— Bestandene Gesellenprüfung . Die Schuhmacher¬ wahrscheinlich
die Realschule durch die Gemeinde,
durch einen Irrtum , wurde plötzlich der Stark¬
lehrlinge
Eugen
Nikolaus Lehrmeister
(
Math . Schrod), strom eingeschaltet, und der
ä Unentgeltliche Erwerbung der Straßenparzelle Karten¬
auf der Leiter stehende Arbeiter
(
Heinrich Schneider) und Lorenz stürzte schwer verletzt zur Erde. Fast der ganze Unterleib,
blatt 14, Parz . Nr . 340/95, 2,50 ar groß, belegen Karl Volk Lehrmeister
Reidelbach Lehrmeister
(
Alfons Keller) bestanden ihre Kopf und Arme waren verbrannt . Bei dem Fall brach er
in der Rossertstraße.
^ Verfügung des Herrn Regierungspräsidenten vom Gesellenprüfung im Praktischen und Theoretischen mit noch ein Bein. Der Schwerverletzte wurde sofort ins Kranken¬
der Note „Gut ". Wir gratulieren.
haus gebracht. Der zweite Arbeiter war in dem Augenblick,
3. 3. 1926, betr. Darlehensvertrag,
als der Strom eingeschaltet wurde, gerade auf der Erde
—
Radfahrerunfall
.
Gestern
nachmittag7a5
Uhr
jj- Instandsetzung der Niddaufer.
beschäftigt und entging so der Gefahr. Die Untersuchung ist
ereignete sich am Fuße des Kapellenberg, unweit , des einaeleitet.
° Eingemeindung.
Hauses Petrie, ein Radfahrerunfall , bei welchem der zur
Beschlüsse:
A Darmstadt. (Schwere
Unglücks fället Im
aus Cronderg
Zu 1: Wird an die Finanzkommission verwiesen. Zeit erwerbslose Arbeiter Büttner
benachbarten Eberstadt ereignete sich ein Unglücksfall
, dem
so unglücklich gegen einen Baum stürzte, daß die Hilfe die 21jährige Elise Merkel zum Opfer fiel. Ein junger
Zu 2: Desgleichen
.
^
^ Zu 3: Die Stelle soll nicht ruhen, sondern aufgehoben der hiesigen Freiw. Sanitätskolonne gerufen werden mußte. Mann , der in ihrer Gesellschaft war, hantierte in unvorsich¬
Die Ursache des Unfalles ist nicht festzustellen gewesen. tiger Weise mit einem Flobertgewehr, das sich plötzlich emlud
^°rden.
und das Mädchen am Halse so unglücklich traf, daß der Tod
Verletzte trug schwere Beschädigungen besonders im
Zu 4: Die ruhende Stelle soll aufgehoben werden. Der
Ul
alsbald
eintrat . — An der Ecke Hermann- und HeidelbergerGesicht
davon,
sodaß
seine
Ueberführung
mit
dem
Sanitäts¬
Zu 5: Die beantragten Freistellen werden bewilligt. auto nach Cronberg notwendig wurde.
'traße kam es zu einem Zusammenstoß zwischen einem RadZu 6: Die unentgeltliche Erwerbung wird beschlossen.
ahrer und Automobil. Der 19jährige Radler wurde vom
— Turnverein . Am Samstag , den 6. Juni begeht 21uto von hinten erfaßt und schwer an Kopf und Gliedmaßen
Zu 7: Die Zustimmung wird erteilt.
verlebt.
der Sängerchor des Turnvereins seine 20jähr. Gründungs¬
^ Zu 8 : Zu dem Antrag der Gemeinde vom 5. Januar
L- Kluftern (bei Radolfzell). (Explosion
.) Hier
feier
im
Volkshaus.
Ferner
findet
am
Sonntag
,
den
jj' 6 auf verstärkte Förderung der Notstandsarbeit für die
spielten
Kinder
eines
Landwirts
in
der
Rumpelkammer
und
,.Hauung der Niddauferbrüche wird die Zustimmung 6.Juni die Turn - und Spielplatz-Einweihung an der Frankfanden dort ein mit einer brennbaren Flüssigkeit gefülltes
‘eilt.
surterstraße, verbunden mit Nachfeier im Volkshaus, statt.
Fläschchen. Sie warfen dieses in das Herdfeuer, worauf es
Zu 9: Wird vertagt.
— Berichtigung . In der Bekanntmachung betr. die unter starker Detonation exlodierte. Hierbei verbrannten
gewerbliche und kaufmännische Berufsschule, veröffentlicht einem 20jährigen Mädchen Gesicht und Haare, während das
®eS. Johann Wenzel.
gez. Ioh . Konrad Fay.
in Nr . 29 dieser Zeitung vom 10. April , muß die erste Auge eines 10jährigen Knaben durch einen Glassplitter ver¬
gez. Brum , Bürgermeister.
wurde, doch hofft man, das Auge dem Knaben erhalten
Zeile wie folgt richtig lauten : „Sämtliche männliche letzt
zu können.
Jugendliche u n t e r 18

Lokal -Nachrichten.
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Abhaltung eines Lehrganges für Kleinkiuderund Säuglingspflege.
»j
Montag , den 26. d. Mts . beginnend, wird hier
^kostenloser Lehrgang durch die Bezirksfürsorgerin,
fester Franke, abgehalten.
k Der Lehrgang — 10 Doppelstunden — findet statt
L f Qtthät§IofaI der alten Schule in den Nachmittags"°en. Die genaue Zeit wird noch bekanntgegeben.
k $ tt diesem Lehrgang werden Frauen und junge Mädchen
Ftisch und theoretisch in die Kleinkinder- u. Säuglingseingeführt. Das , was jede Frau von der Pflege
Ernährung , sowie von den Kinderkrankheiten wissen
wird durchgesprochen.
io^ bmeldungen werden in Zimmer 9 und bei den Heb- An entgegengenommen.
i Dossenheim, den 17. April 1926.

Der Gemeindevorstand.

oiei

[

Bekanntmachung.

Grundvermögens - und Hauszinssteuer für
Beij: onat April ist bis zum 22. ds . Mts . zu zahlen.
Höhlung sind die Eteuerzettel von 1925 mit
&en- Es werden ab 1. April d. Js . erhoben: der
>et Qn
, ‘öetra8 der unter Nr. 1 des alten Steuerzettels
ftr n^ ken Grundoermögenssteuer und der 9fache Betrag
Sosc bkr. 2 veranlagten Hauszinssteuer.
>>°nheim, den 12. April 1926.
Die Gemeindekafle.

Jahren, " usw.
— Eschborn. Der hiesige Turnverein hält heute
Abend 87r Uhr in seinem Vereinshaus eine außerordent¬
liche Hauptversammlung ab, deren wichtige Tagesordnung
betr. Vergebung des Grundabhubes und Bühnenanbau
vollzähliges Erscheinen der Mitglieder erfordert.
— Schwalbach. Am weißen Sonntag empfingen
in der hiesigen Pfarrkirche 9 Knaben und 14 Mädchen
in feierlicher Weise die erste hl. Kommunion. Freudig
und fromm traten die Erstkommunckantenan den Altar,
um aus der Hand ihres Seelsorgers das Brot des
Lebens zu empfangen. Die Erneuerung des Tauf¬
gelübdes durch die Erstkommunikanten war ein besonders
eindrucksvoller Akt während der kirchlichen Feier. Mögen
die jungen Menschen ihr Leben lang halten, was sie am
ersten Kommuniontag versprochen und dem hl. Glauben
die Treue bewahren.
— Die Königsteiner Kleinbahn -A.-G . hat vor
kurzem Verhandlungen wegen Umwandlung der Bahn in
eine sogenannte Nebenbahn eingeleitet, was vor allem
zur Folge haben dürfte, daß der Güterverkehr von König¬
stein nach Frankfurt auf direktem Wege ohne Umladung
abgewickelt werden kann.
— Billiger Sonntag im Frankfurter Zoo . Am
Sonntag , den 18. April, ist der Zoologische Garten und
das Aquarium in Frankfurt während des ganzen Tages
zu halben Eintrittspreisen zugänglich. Nachmittags um
4 und abends 8 Uhr finden Konzerte statt. Bei günstiger
Witterung Reit- und Fährbetrieb im Wäldchen.

'& Dudweiler

.

(Schweres

Autounglück

.) In

der Nähe des Schiedebornschachtes platzte einem Saarbrückener
Taxameter, der mit drei Personen besetzt war, ein Vorder¬
radreifen und überschlug sich. Die Jnsaßen wurden heraus-

geschleudert
, wobei ein 21 Jahre altes Mädchen so schwer
verletzt wurde, daß es im Krankenhaus verstarb.
L Villingen. (EingeologischesPhänomen
.)
Einem Landwirt aus dem benachbarten Bauchingen passierte
es auf seinem Grundstück, daß beim Umpflügen plötzlich der
Boden unter dem Gespann nachgab und sich unvermutet eine
Absenkung der Erde um etwa 15 Meter zeigte. Der Bauers¬
mann konnte nur noch im letzten Augenblick durch Herumreißen des Gespannes verhüten, daß Pferd und Pflug in den
Abgrund stürzten. Der Erdspalr weist nach drei Seiten hin
drei Meter breite Ausbuchtungen aus. Bereits vor einigen
Monaten zeigten sich im gleichen Gewann kleinere Senkstellen.
L- Fischbach(bei Villingen). (G r o ß e r B r a n d.) Im
Sagewerk und m der Mühle von Joseph Roth brach Feuer
aus , das in ganz kurzer Zeit das ganze Anwesen in Schutt
und Asche legte. Das Großvieh und die Pferde konnten im
letzten Augenblick aus dem Stalle gebracht werden, drei
Schweine verbrannten . Auch der Dachstuhl zweier benachbarter Gebäude fingen Feuer, doch gelang es den Anstrengungen der Feuerwehren, die beiden Anwelen m retten . A Neu-Isenburg . (ErrichtungeinesSchwimmbades in Neu - Isenburg
.) Der Gemeinderat hat in
seiner letzten Sitzung einstimmig die Errichtung eines
Schwimmbades beschlossen
. Das Bad, das einen Kostenaufwand
von 60 000 Mark erfordert, soll auf Gemeindegeländem Her
Nähe des Wasserwerkes errichtet werden. Die Arbeiten, die
im Wege der produktiven Erwerbslosenfürsorgevorgenommen
werden, sollen so beschleunigt werden, daß das Bad bereits im
Mai seiner Bestimmung übergeben werden kann.

Von Woche

zu

Woche.

Von Argus.
Es ist eine erfreuliche Tatsache, daß jetzt im Frühling im
Deutschen Reiche die politische, wie die industrielle ArbenSlnst
sich zu heben beginnt , und wir wollen hoffen, daß auch hier
gilt , was vom Frühling überhaupt gesagt wird : „Die Welt
wird schöner mit jedem Tag , wer weiß wohl , was noch werden
mag , das Blühen will nicht enden ."
Das wichtigste für uns ist, für die Arbeit , die wir in Stadt
und Land , in Industrie und Ackerbau zu schaffen haben , Absatz
im Inland und im Ausland zu schassen. Es ist nicht leicht,

f

Waren

und

, zur
Fabrikaten
die

wir

Menge
die große
rfüllung unserer Verpflichtungen Herstellen müssen, Absatz zu
finden . Ein neuer Aufstieg von Deutschland ist auch derjenige
von Europa , und die Verständigung der Völker und Regie¬
rungen kann also nur gute Früchte tragen . Die politischen
Gegensätze mögen Sache der Ueberzeugung sein, aber rege
sind Dinge der Lebensnotwendigkeit.
Handelsbeziehungen
Halten wir uns also alle dran , damit wir vorwärts gelangen.
Die Aufnahme Deutschlands in den Völkerbund und dessen
Neuorganisation , sowie die Verteilung der Ratssitze soll in den
nächsten Wochen vorbereitet werden , und es ist die Aufgabe der
nächsten Zukunft , alle diese Aufgaben in der befriedigenden
Weise zu lösen.
Zur raschen Entscheidung soll jetzt die Frage gebracht
werden , inwieweit die Jahresbeträge der Dawes -Zahlungen
von Deutschland aufgebracht werden können. Die Amerikaner
bezweifeln , daß der Höchstberrag der jährlichen Dawes»
Leistungen , der von 1928 ab 2600 Millionen betragen soll, von
Deutschland entrichtet werden kann , sie glauben eher , daß die
Summe dieses Jahres 1926 von 1750 Millionen nicht von
Deutschland überboten werden kann . Deutschland muß aller¬
dings wissen, woran es ist, denn wir können nicht mir einem
Male vor unüberwindliche Hindernisse gestellt werden . Und
uns immer neue Schulden auf die Schultern zu laden , um den
Dawes -Plan weiter zu subren , ist gleichfalls bedenklich, und es
muß daher eine Auseinandersetzung darüber getroffen werden,
was geschehen soll.
Die viel erörterte Frage der Abfindung der ehemals
regierenden deutschen Fürstenfamruen soll nun ebenfalls von
Reichsregierung uyd Reichstag zum Abschluß gebracht werden.
Es handelt sich um die Annahme des Kompromisses.
Die Reise des italienischen Diktators Mussolini nach
Tripolis ist unter großem Prunk ungestört verlaufen , hat aber
infolge der Reden , welche der Ministerpräsident auch bei dieser
Gelegenheit gehalten hat , in Frankreich und England große
Aufregung hervorgerufen . Denn Mussolini hat das Mittellän¬
dische Meer ziemlich unverhüü , als Eigentum von Rom und
Italien reklamiert , und das paßt den Franzosen und Englän¬
dern doch nicht. Es bleibt abzuwarten , wie sich die Dinge nun
weiter entwickeln werden . Mussolini ist schon zu weit gegangen,
als daß er nun einfach schweigen könnte.
In Marokko sind jetzt zwischen den Franzofen und Arabern
angeknüpft worden , von
vorläufige Friedensverhandlungen
denen man abwarten muß , wie sie sich im einzelnen gestalten
werden . Alles in allem wird es nicht so glatt gehen.
von

.t

+• 25t . Boelitz

50 Jahre

alt .

Am

18 . April

vollendet

ein deutscher Dampfer hatte zwei Tonnen . Schwarzpulver für
an Bord , das in Reval umgeladen wurde.
Jagdmunition
Tätlicher Angriff auf den belgischen Außenminister.
Nach einer Meldung aus Brüssel ist Außenminister Vandervelde nach Schluß einer von den Nationalisten abgehaltenen
Versammlung , in der die Regierung und besonders Außen¬
minister Vandervelde und Ministerpräsident Poullet heftig
angegriffen wurden , von mehreren Teilnehmern belästigt und
bedroht worden . Polizei mußte einschreiten , um Außen¬
minister Vandervelde zu befreien.
-«-« Beschleunigte Verhandlungen mit Spanien. Der
erklärte im
mnische Außenminister Ianguas
der deutsch-spanischen Handels¬
ie wechselnde Beurteilung
beziehungen in Deutschland , entstanden durch innerpolitische
Aenderungen , haben bisher eine Einigung über einen deutschspanischen Handelsvertrag verhindert . Spanien habe daher
im Interesse seiner Fruchthändler die Bitte an Deutschland
gerichtet, die Verhandlungen möglichst zu beschleunigen.
--- Attentatsversuch auf die Königin von Rumänien.
Vor der Abfahrt des Dampfers in Konstantza , mit dem die
Königin Maria , Prinzessin Jlena und Prinz Nikolaus nach
Neapel fahren wollten , wurden in der Nähe des Landungs¬
platzes unter den Eisenbahnschienen vor Eintreffen des Hoszuges zwei Kisten mit Dynamit gefunden , die vermutlich dazu
bestimmt waren , den Hofzug in die Luft m sprengen . Angeb¬
lich soll man den Attentätern auf der Spur sein.
. Im
Drohender Wirtschaftsbankrott in Rußland
Moskauer Arbeiterklub erklärte der Sowjetführer Bucharin
in einer bedeutsamen Rede , daß Rußland vor dem wirtschaft¬
lichen Bankrott stehe, wenn die bäuerliche Bevölkerung nicht
sofort helfend eingreife , um die Lage zu retten . Schnelle
Hilfe sei erforderlich , da der Zusammenbruch unmittelbar
bevorstehe, zumal mit ausländischer Hilfe nichts zu erreichen
sei. Der weitere starke Rückgang des Tscherwonetz hat dazu
geführt , daß die Sowjetregierung die Moskauer Börse habe
schließen lassen. Der Handel mit ausländischen Devisen
wurde aber auf den schwarzen Börsen fortgesetzt, wobei oer
Tscherwonetz mit einem weiteren stark fallenden Kurs gehandelt
Wurde.
? Wie aus London gemeldet
« Aufteilung Abessiniens
wird , teilt die „Daily News " mit , daß wichtige Verhand¬
lungen zwischen der britischen und der italienischen Regierung
über ihre Interessen in Abessinien stattfinden . Das Blatt
betont , daß diese Verhandlungen einen ausgesprochen bedauer¬
lichen Eindruck aus dem Kontinent Hervorrufen . Es werde
chon offen angedeutet , daß der Endzweck dieser Verhandungen die Teilung Abessiniens zwischen Italien und Groß¬
britannien sei. Abessinien sei ein unabhängiges Land und ein
Mitglied des Völkerbundes . Italien , Frankreich und Eng¬
vervflichland seien zur Aufrechterhaltung seiner Integrität
tet . Die Aufmerksamkeit , die die deutsche Presse den ita¬
lienisch-englischen Besprechungen zuwende , sei ein besonderer
Grund , um Klarheit darüber zu erhalten.

der

. In
+-* Ein Dementi böswilliger Auslandsmeldungen

der ausländischen Presse ist in der letzten Zeit vielfach die
Behauptung aufgetaucht , daß die deutschen Schisse, die im
Winter im finnländischen Meerbusen einfroren , Waffentrans¬
porte geführt hätten . Hierzu wird von zuständiger Berliner
Stelle erklärt , daß einwandfrei festgestellt worden ist, daß kein
deutsches Schiss Wafsen oder Munition aeladen batte : nur

«[al)t
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der Dolores

Ministerrat,

J

ehemalige preußische Kultusminister Dr . Boelitz sein fünf¬
zigstes Lebensjahr . Dr . Boelitz, der der Deutschen Volks¬
partei angehört , übernahm im Jahre 1921 nach dem sozial¬
demokratischen Minister Hänisch das preußische Kultusmini¬
sterium und verwaltete es bis zum Januar 1925 . Der Aus¬
bau der Volksschule und der Reform des höheren Schulwesens,
die seinen Namen trägt , sind sein eigenstes Werk. In seinem
Amt kam ferner die Reform des Lehrerbildungswesens und
das Gesetz über die Auseinandersetzung von Staat und Kirche
zustande . Seit Januar 1925 widmet sich Dr . Boelitz den
kulturpolitischen Aufgaben seiner Partei . Seinem in zweiter
Auflage erschienenen Buch über den Aufbau des deutschen
Bildungswesens hat er jüngst die Schrift folgen lassen: „Der
Charakter der höheren Schulen ".

Erklärungen aus

Moskau.

-russischen Verhandlungen.
Zu den deutsch
gemeldet wird , hat die Sowjet¬
Moskau
aus
Wie amtlich
regierung beschlossen, die deutsche, englische, französische und
italienische Regierung davon in Kenntnis zu setzen, daß das
Außenkommisiariat keinerlei Verhandlungen über einen Rück¬
versicherungsvertrag mit Deutschland führe und daß die
Sowjetregierung nur die Verhandlungen über NeutralitätsVerträge weiterzusühren beabsichtigt.
, hat Tschitscherin dem russischen Botschafter
Wie verlautet
, die Anweisung erteilt,die Verhandlungen
in Berlin, Krestinski
. In poli¬
mit der deutschen Regierung nicht zu unterstreichen
tischen Kreisen Moskaus bezeichnet man die„Times"-Meldung
-russischen Rückversicherungsvertrages als
wegen eines deutsch
ein neuerliches Manöver Chamberlains gegen Sowjetrutzland.
Die polnische Gesandtschaft in Moskau hat anläßlich der
„Times "-Meldung eine entsprechende Anfrage an Tschitscherin
gerichtet, der nochmals Polen von den friedlichen Absichten der
Sowjetregierung unterrichtet hat.
Das Echo in Paris.
Die Pariser Presse beschäftigt sich natürlich eifrig mit den

auS Berlin und London eingelaufenen Nachrichten über den

möglichen Abschluß eines deutsch-russischen Freundschaftsverttages , der das Abkommen von Rapallo ergänzen soll.
Der „Temps " schreibt: Wenn man diese Nachrichten im
Lichte der von Tschitscherin jüngst abgegebenen Erklärungen
betrachtet . in denen der russische Volkskommissar die Politik von

wen „er bat uin die Erlau »' ' , seinen Besuch machen zu
. i dürfen
Kenoldi
."

Roman von F r. Lehne.

„Wie willst du das aber alles machen, Mama , sofort
zahlen ? "
„Das lasse meine Sorge sein. Ritakind . Und nun
wollen wir nicht mehr darüber sprechen! Sei wieder meine
heitere, immer vergnügte Rlta , das steht dir viel besser
als die häßliche Falte da auf deiner Stirn. Deine Gäste
werden bald kommen."
„Mama , dann bestelle doch wenigstens schnell noch ein
paar belegte Brötchen . Es ist mir so peinlich weiter gar
nichts zu haben ."
„Das würde ja noch teurer , nein . Folge mir , ich weiß
schon, was wir tun ."
Eine halbe Stunde später waren die erwarteten jungen Damen in lebhafter Unterhaltung am Teetisch ver¬
sammelt . und in mehr oder wenig fließender Weise bediente man sich der wohllautenden italienischen Sprache,
die heute an der Reihe war.
Liebenswürdig hatte die Baronin die Gäste ihrer Tochtre begrüßt und um die Erlaubnis gebeten, ein wenig im
Kreise der Jugend weilen zu dürfen , was für sie «alte
Frau " so erfrischend sei. Lachend widersprach man dieser
Bezeichnung — in bei Tat verstand die Baronin sich so
anzupasten und so fröhlich mit der Jugend zu sein, daß
man sie kaum als Mutter einer erwachsenden Tochter ansehen konnte.
Da flingelte es.
DaS Stubenmädchen meldete Herrn Baron von Emdingen . Magda Scharbeck sah, wie eine leise Röte in Dolmö bl sie Wangen stioa. wie ih Augen emo:, sehnsüchtigen Schimmer bekamen.
„DH. unsere Reisebekanntschaft auS Swinemünde".
llNe Rat suchend bkükt- die Baronin aus die iunaen Da¬

Locarno sehr scharf kritisiert und eine kontinentale GruP?
Aussicht stellte, deren Spitze sich gegen England richten
so wird man natürlich überrascht durch das Argument,
Berlin und Moskau ein solches Abkommen gegenwärtig'
schließen wollen , ehe man sogar die absolute Gewißheit j
daß infolge des Eintritts Deutschlands in den Völkerbund,!
Vertrag von Locarno in Kraft gesetzt wird . Aber man »Jj
bemerken, daß die deutsche Regierung höflich gehandelt tzi
indem sie Paris und London auf diplomatischem Wege vey»
digte. Deutschland kann Sicheryeiten suchen, wo es J,
für nötig hält , um seine eigene Sicherheit zu gewährlchj
allerdings nur , wenn die besonderen Abmachungen , die es.
Auge faßt, restlos erfüllt sind. Es mag für die Signatar »»"
von Locarno unangenehm sein, daß die Berliner Reg»?
so große Eile hat , sich mit der Sowjetregierung zu Verstands
aber nicht kann verwundern , daß es von seinem Rechte i»‘,|
Maße Gebrauch macht, in dem die Abmachungen nicht:,
Verpflichtungen Abbruch tun , die es gegenüber anderen ^
ten hat.
Das „Journal des D 6bats " sieht in der öf*}1'
Orientierung ein Zurückgreifen auf die Bismarcksche ^
und schreibt, Bismarck sei stets der Ansicht gewesen, daß,,
Bruch mit Rußland für sein Land einer Katastrophe S?
kommen würde . Wilhelm II. sei von einem gewissen Zeiisi
an dieser Politik des eisernen Kanzlers nicht mehr E
und viele Deutsche sähen darin die Ursache ihres
Man dürfe nicht vergessen, daß Stresemann von BismaE
Ideen erfüllt sei. An Frankreich sei es, acht zu geben, b®5
Politik von Locarno nicht der Wandschirm sei, hinter bei»
Bismarcksches Programm verwirklicht werde.

Die lustige Jrmi Völkel Katschte in die Hände , _
„Herein mit ihm, damit „Seiner Majestät Schönster*
uns mit seiner Anwesenheit beglücktI Das ist mal 'ne
nette Ueberraschung ! Dann brauchen wir wenigstens 'ne
Weile nichi italienisch zu svrechen - ich bin so wie so schon
schlecht vorbereitet — Sie müssen ihn unbedingt empfan¬
gen, liebe Frau Baronin !"
„Sh . bitte, bitte, das wird lustig !" rief die Komteste
Walwitz. Und Dolores dachte mit Herzklopfen : er kommt
den., oegen! Denn lle hatte ihm be' seinem " such er¬
zählt . daß sie heute bei der Baroneß Scharbeck im Sprachenkränzel sei.
Und nun tauchte er hier plötzlich auf — etwas eigentümlich zwar zu dieser ungewohnten Besuchszeit — und
das ließ nur eine Deutung zu — eine Deutung , die sie er¬
heben ließ : er kam ihretwegen — sein aufleuchtender Blick,
der feurig auf ihr ruhte , gab ihr diese Gewißheit.
Wie eingehend hatte er sich doch nach der Zeit des
Kränzchens erkundigt - 7- nun hatte sie die Antwort auf
seine Fragen!
Die Komtesie Walwitz hatte den jungen Offizier , der.
durch ihren Bruder eingeführt , schon mehrmals Gast in
ihrem Hause gewesen, scherzhaft mit einer italienischen
Ansprache begrüßt.
Die allgemeine lustige Begrüßung hatte keine Befan¬
genheit autkommeu '»en. und nun saß Baron Emdingen
neben der Komtesse Walwitz, die ihn mit ihren hübschen
Augen anfunkelte — vielleicht bezog sie seine Anwesenheit
gar auf sich!
Rita Scharbeck bediente ihn mit Tee ; die weiße, mol¬
lige Madchenhand . die ihm die Tasse reichte, zitterte ein
wenig ; er merkte es wohl gar nicht; er blickte gerade auf
Dolores Renoldi , deren plötzliche Schweigsamkeit der Ba¬ j
ronin nicht mtaina. Die kluae Frau lächelte bekriediat in sich

Krim.

Die Verhandlungen mit Abd el
Völlige Unterwerfung der Rifleute verlangt.

Der Vertreter eines Pariser Blattes hatte eine $
redung mit dem spanischen Ministerpräsidenten Pri »"
Rivera , worin dieser auch auf die bevorstehenden Fr >e»
Verhandlungen mit Abd el Krim zu sprechen kam.
Primo erklärte dazu u . a.:
Wen» Abd el Krim will, so kann er den Friede« ty
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Man wird ihm seine Familie und sein VermögenW de
. Es hängt Lr
und ihm eine bedeutende Pension aussetzen
nicht,
das
er
Tut
.
anzunehmen
das
.
ab
von ihm
, und in sechs Monaten wird es mit Abd el'
alles bereit

und dem Rifgebiet zu Ende sein.
1924 hat er es gewagt, von mir Kanonen , FlugzeugMunition zu fordern . Es ist möglich, daß er auch jetzt,'
große Forderungen stellt. Dann werden wir ihn veri»^
Auf die Frage , welches besondere Regime man im M
einzuführen
und bei den unterworfenen Stämmen
erklärte Primo de Rivera , das sei eine Frage , die «0*.
regeln sei. Es könne aber sehr wohl möglich sein, daß
wiederherstelle und daN"
des Sultans
die Autorität
gemischtes Regime einführe mit einer von den Franzose"
Spaniern gebildeten Eingeborenenpolizei.
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Hochschulreform.ttl

lOi
dü

Ein Institut sür Zeitungskunde.

Der Hauptausschuß des Preußischen Landtages bcs^
sich augenblicklich mit dem Haushalt der Universitäten
«n
Technischen Hochschulen. Der Berichterstatter stellte u. >
die
Lehrkraft
eine
auf
Hochschulen
Technischen
daß auf den
toe
den Universitäten 32 Studierende entfallen.
der
.
a»!
Gegensätze
die
,
erklärte
Becker
Dr.
Kultusminister
tot
Gebiet des Schulwesens glichen sich langsam aus. Die, Ccl
schulen würden aus dem politischen Tageskampf emporge"Dk,
«»Preußen sei dem Sketche dankbar für die Unterstütz
«»:
Wissenschaft und der wissenschaftlichen Organisation
ch>
Ueberfiillung der Technischen Hochschulen verfolge die Reg» När
fortschreite
Hochschulreform
mit großer Sorge. Die
«ke
Erlaß der neuen Hochschulstatuten stehe unmittelbar be»'
Die Regierung werde sich dann der inneren Reform»?
Ac
lich der Neugestaltung der Studien zuwenden . Das E
En
werk sei in voller Uebereinstimmung mit den Hochm °ur
zustande gekommen . Die Selbstverwaltung der StE,
schaft habe sich angesichts der Ereignisse der letzten Zeit
tigte Kritik gefallen lassen müssen. Die Regierung prüfe"
wärtlg die Frage einer stärkeren staatlichen Beaufsichtig»?" dii
studentischen Kassenverwaltungen . Zum Schluffe g»" tär
Minister seiner besonderen Freude darüber Ausdruck, J»? Cr
Verhandlungen unter den großen Presseorganisationen
Ä
Errichtung eines deutschen Institutes für Zeitungskund ' : be
mebr soweit aedieben seien, daß die Begründung der
fte

K

hinein ; über Erwarten ging alles vonstatten , - .
wünschte — denn Dolores hatte schon Feuer gefan»'
Selten wohl hatte um den Teetisch der Baronin
deck eine so fröhliche Gesellschaft gesessen; Gitta ä
und Jrmi Völkel überboten sich an lustigen Einfälle»
(
Neckereien, auf die Emdingen ernglng .
Aber immer suchten seine Blicke dabei Dolores Ile»
„Lieber Baron , wir ernennen Sie zum Ehrenn »'
unseres Kränzchens . Das nächstemal ist's bei mir
zur Erholung wird deutsch gesprochen! Das verstehe»
.
doch? " neckte sie, und alle lachten.
UE
scherzhaften
der
an
Dolores konnte sich nicht
tung beteiligen trotz ihrer sonst großen gesellschai»
Gewandtheit , dazu war sie nicht unbefangen genug- .
^'
Nach ungefähr einer halben Stunde verabschied
sicb. noch vielmals sein formloses Eindringen in
edlen Kreis entschuldigend ; aber nun habe er wenm,
durch einen glücklichen Zufall sehen dürfen , wie ge»?k
ein solches Damenkränzchen sei! Uebermütig tt *' J
Jrmi noch nach: „Dann kommen Sie doch diesem r\
• f
lichen Zufall öfter zu Hilfe !"
;
Die Baronin geleitete ihn hinaus . .
„Es geht alles gut !" hauchte sie. Er küßte ihr die Hand.
„Meinen heißen Dank , liebe, gnädige Frau !"
6.
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Sie ritten in den prangenden Frühlingsmorge »' I Oli
ein. Es war noch früh am Tage , kaum sechs uft
ersten Frühlingsgrün stand der Wald . Tauperlen \ $. in
noch in den Gräsern , daß sie in den Strahlen der v
wie Diamanten aufsprühten und Smaragden
oy
ihrem durchsichtigen Grün leuchteten die jungen %
C
die sich eben entfaltet halten . Jubilierende Vögelst'^
erfüllten den Wald mit Lust und Leben. Einzelne Z
Wölkchen segelten am tiefblauen Frühlingshjmmel»

Gesellschaft für Zeitungswissenschaft und der Ausbau des an
zu einem Institut
wr unmittelbar bevorstehend bezeichnet werden könne. Als
Direktor des neuen Instituts sei der jetzige Pressereferent deS
Innenministeriums , Dr . Mohr , in Aussicht genommen.
der Universität Berlin bestehenden Seminars

Handelskell.
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Frankfurt a. M ., 16. April.
— Devisenmarkt. Im Devisenverkehr zeigte der Pariser Fran¬
ken mit 143,70 gegenüber dem Pfund eine kleine Erholung . Auch
ber belgische Franken ist mit 130,75 etwas gebessert. Mark und
Pfund sind unverändert.
— Effektenmarkt. Der Einfluß der aus den Vereinigten Staa¬
ten einlaufenden Freigabenachrichten machte sich auch heute im
Börsengeschäft stark bemerkbar und führte wiederum zu einem
Tendenzwechsel
. Der Markt eröfsnete zu wesentlich gebesserten
Kursen. Deutsche Anleihen waren gut erholt, Kriegsanleihe 0,440.
Ausländische Renten waren wenig verändert. Nur ungarisch»
wurden mäßig höher.
— Prodnktenmarkt. Es wurden gezahlt für 100 Kg.: Weizen
Mark. 29,20—29,70, Roggen märk. 17,80—18,20, Sommergerste 20
bis 21,80, Winter , und Futtergerste 17,50—18,70, Hafer märk.
19,80—20,50, Weizenmehl 88—40, Roggenmehl 25,75—27,50,
A-eizenkleie 11,25, Rogoenkleie 11,75—12.
_ Neuer Frankensturz. Nach dem Ausweis der Bank von
Frankreich sind die Vorschüsse an den Staat um 600 Millionen
Franken zurückgegangen. Der Banknotenumlauf hat infolgedessen
>w> 408 Millionen abgenommen. Trotzdem hat der Franken an
bei Pariser Börse eine erneute starke Abschwächung erfahren.
Das Pfund Sterling überschritt nach Schluß der Börse einen
Kurs von 144 Franken.

Aus aller

Welt.

|

ES liegt um so mehr im wohlverstandenen Interesse
unseres Volkes, daß es auf die Anregungen , die von der Reichsgesundheitswoche ausgehen , in Erkenntnis ihres Wertes für
reden einzelnen willig und verstehend eingehe. Hier handelt
es sich um. ein Gebiet , auf dem auch heute noch durch Selbst¬
hilfe unendlich viel zur Verbesserung der Lage unseres Volkes
getan werden kann . Man denke nur an die Säuglings - und
Kle -nkinderfursorge , an die Bekämpfung der Tuberkulose , der
Geschlechtskrankheiten usw. Ein reicher Strom von Belehrung
und Aufklärung möge von der Reichsgesundheitswoche

kl«moderner Gasherd
üt das Ideal der
Modern ist
man nicht
neben den
Brat - und

Hausfrauen.

ein compleffer Herd, auf dem
kann, sondern der
Kochstellen einen neuzeitlichen
Backraum besitzt.

nur kodien

Rundfunk Frankfurt-Caffel.

=

Wochentags : © 12 : Nachrichten, Wirtschaft . 0 12.55 : Nauenei
Zeitzeichen. © 3 : Wirtschaft . © 4 : Wetter , Wirtschaft . © 4.10:
Nachrichten der Industrie « und Handelskammer Frankfurt a . M .,
Hanau (Dienstag u. Freitag ). © 4.10, 6.10, 7.15 : Wittschaft.
© Anschließend an die Abendveranstaltung : Zeit , Nachrichten, Wetter,
Sport.

Die verstellbaren Brenner des Brat- und
Backraumes schaffen je nach Bedarf Ober¬
oder Unterhitze. Die Regulierfähigkeit der
Wärme sorgt für ein dauernd gutes Gelingen
der Speisen, die eingebauten Sparbrenner
ermöglichen einen billigen
Betrieb.

gegen monatl. Miele mit Eigentumserwerb.

Sonntag , 18. April . 8 : Morgenfeier . (Wartburgverein .) Mitw .:
Pfarrer Rohrbach , Kirchenchor. © 11 : Ilebertr . aus der Stadthall«
Cassel: Festakt anl . des Eautages für Volksbühnenspiele Berlin.
© 12 : Arbeitslosenkapelle des Stadt . Arbeitsamtes . © 2.15 : Mär¬
chentante: Wunlchmärchen. © 3.15 : Uebertr . aus dem Rhein -Stadion
in Düsseldorf : Fuhball -Länderspiel Deutschland -Holland . © 5: Haus¬
orchester. Franz von Suppe (geb. 18. April 1319). Ouv . „Fatinitza" . — Polo . „Die schöne Ealathe " . — „Die Beichte" . — Ouv.
„Das Modell . — Lied a . ..Boccaccio " . — Reporterlked a . „ Fatinitza" . — Teufelsmarsch . Mitw .: R . Riedel , Tenor . © 6 : RyeinMamischer Verband für Volksbildung . © 7 : Große Erzieher : Aus
dem „Handbüchlein " des Eracian . (Oberreg . Hilpert ., © 7.30:
Bücherftunde . 0 8.30 : Heitere Vorträge : Gustav Hochstetter. Lusti¬
ges aus dem Hundeleben . — Wie denken Sie über den Bubikopf?
(Eine lustige Rundfrage , beantwortet von zahlreichen Lieblingen des
Publikums .) © 9.30 : „Lottchens Geburtstag " . Lustspiel von Lud¬
wig Thoma . Anschl.: Uebertr . von Berlin : Tanzmusik.

Ausstellung u. Verkauf in Höchst a. M.,
Schlachthausstr.6 und bei den Geschäftsstellen
des Gaswerks in Kronberg u . Oberursel.

Montag , IS . April . 4.30 : Hausorchester . Joh . Strauß : Eine
Nacht in Venedig , Ouv . — Halevy : Die Jüdin , Ballettmusik . —
Verdi : La Traviata , Fant . — Mozart : Don Juan , Ouv . — d'Al- ,
bert : Tiefland , Fant . — Flotow : Martha , Ouv . © 5.45 : Lese¬
stunde. © 6.15 : Stadtrat
Schlosser: Was uns not tut . © 7:
Uebertr . aus dem Opernhaus : „Eme Nacht in Venedig " . Operette
von Joh . Straub.

Solch ' vorteilhafte

Gasherde

machen der Hausfrau in jeder Beziehung
das Leben leicht, man kauft sie am besten

beim

Gaswerk

Dienstag . 20. April . 4 .30 : Hausorch . Neue Schlagermusik.
□ Taufe der Süddeutschen Lufthansa. In Anwesenheit
Siede : Ninwe , Fort . — Witzei: Nur du, Walzer . — Adam:
don Vertretern der Reichsbehörden , der Landesbehörden und
Tante Meyer , Shimmy . — Eeisker : Was ist das ? — Micheli:
Ninna -Nanna , Walzer . — Nieoeling : Die Oma trägt jetzt einen
der Stadt München fand die feierliche Taufe der Süddeutschen
ngt
Bubikopf , Shimmy . — Egen : Erinnern Sie sich . . .. Blues . —
Lufthansa , die einen Teil der Deutschen Lufthansa bildet , statt.
die ohnmächtigen Weiber quer über den Sattel geworfen , vurcy
Borchert : Achtung ! Newyork !, Potp . — 5.45 : Lesestunde. 0 6.15:
In einer Taufrede betonte der Direktor der Süddeutschen
die Wüste sprengen, im Lichte der Poesie zeigten. Die frauenUebertr . von Cassel: „Neiseeindrücke in Aegypten " , von Hans Dittft at Lufthansa unter anderem , daß die
mer.
© 6.45 : „Die Eeburtenfrage als gesundheitl . und soziales Pro¬
gegenwärtigen Luftverrntführenden Beduinen betreiben in Wahrheit ein recht
blem"
, von Frau Fürth . © 7.15 : „ Modernes Verkehrsleben in
kehrsverhandlungen
in Paris
die Hoffnung aufkommen
schmutziges Handwerk , und da sich die Behörden in Palästina
Amerika " , von O . Kleyer . © 7.45 : Engglisch. © 8.15 : Albert
ließen, daß auch die letzte Fessel im Luftverkehr fallen und
08«* ?
diesen Räubern gegenüber als ohnmächtig erweisen, so haben
Lortzing: Lieder und Duette . Ausf .: Lena Bößnicker, Sopran:
daß dann Deutschland werde zeigen können, was es zu leisten
) jetz'
es „die Frauen des Todes " in die Hand genommen , sich gegenj
Richard von
vom Frankfvern”
pernhaus.
dermöge.
diese Räuber zur Wehr zu setzen, zu welchem Zweck sie sich
- RH!
Mittwoch
,
21.
April
.
3.30
:
Stunde
der
Jugend
:
„Die
Raben¬
fleißig in der Reit - und Schießkunst üben . Das Amazonen¬
□ Das Großfeuer im Osthafen in Frankfurt a. M. Ein
m öc
schlacht und Dietrich von Bern " . © 4 .30 : Hausorch . Wunschnachkorps zählt bereits 500 gutausgebildete Mitglieder , und . die
mittag . © 6.15 : Hofhafnermeister Murawski -Hanau : „Die Zunft
iic ii» Großfeuer entstand in den Golo-Werken und im Frankfurter
Räuber werden gut tun , mit dieser neuerstandenen bewaffneten
des Mittelalters und die Innung der Neuzeit, eine geschichtl. Be¬
Brauhaus im Osthafengebiet . Mit zahlreichen Schlauchleitun, daß
Polizeimacht ernst zu rechnen.
trachtung , © 6.45 : Italienisch . © 7.15 : Prof . Schaeffer -Stuckert:
daN"
„Eine Stunde im zahnärztlichen Sprechzimmer " . © 7.45 : SchachSen ging die Feuerwehr an die schwierige Löschung des Bransiunde.
© 8.15 : Wiener Humor . (14 Darbietungen .) Ausf .: Dr.
Zur Reichsgesundheitswoche.
nzose" des. Da das Feuer ausbrach , als der Betrieb bereits geschlossen
Fortner -Wien , Rezitat .; Alois Resni, Tenor ; Harmonieorch . Leit .:
A
.
Weilert.
Die Reichsgesundheitswoche vom 18. bis 24. April wird
dar , war es bisher noch nicht möglich, die Ursache der Brandallenthalben dazu benutzt werden , um durch Versammlungen,
Donnerstag , 22. April . 4.30 : Hausorchester . Neue Operetten.
ditastrophe aufzuklären . Der Brandschaden , den die Golo -Werke
Flugblätter , demonstrierende Darstellungen im Film und in
© 5.45 : Lesestunde. © 6.15 : Erhaltung und Schaffung von Nistge¬
Glitten haben , wird von der Direktion der Gesellschaft auf
legenheiten als Hauptbedingung emes erfolgr . Vogelschutzes. © 6.45:
Ausstellungen usw. die gesamte Bevölkerung auf die
Stunde des Südweftd . Radioklubs . © 7 .15 : Prof . Necßer: „Lang¬
loo 000 Mark geschätzt
; derjenige des Frankfurter Brauhauses kleinen
Notwendigkeit einer geregelten Gesundheitspflege hinzuweisen.
lebigkeit" . © 8.15 : Arien und Lieder Bach und Schoeck. Ausf .:
dürfte kaum geringer sein.
Wir möchten schon heule die Bevölkerung in Stadt und
Rehfuß -Neuchatel, Bariton . © 9.15 : Konzert . Adam : Ouv . „Die
Nürnberger Puppe " . — Adam : „fies perles de Bresil " , Koloraturitäte”
□ Ein geheimnisvolles Verbrechen
. In der Nacht hat sich Land auf die große bevölkerungspolitische und volksgesundheit¬
Arie . — Suppe : Ouv . „Ein Morgen , ein Mittag , ein Abend in
» \l , ■& 'ft Bremen ein geheimnisvolles
liche
Bedeutung
dieser
Veranstaltung
aufmerksam
machen.
Sie
Verbrechen abgespielt . Als
Wien " . — Jos . Strauß : „Dorfschwalben aus Oesterreich" . — Dell'
:aft & die Tochter eines Pensionärs morgens ihren Vater und Bruder
beruht auf der Tatsache, daß die Pflege und Erhaltung der
Aqua : „Villanelle " , Koloratur -Arie . — Delibes : Ouv . „Le roi
I'a
dit " . — Delibes : „Glöckenballade" a . „Lakme" . Ausf .: Anny
Volksgesundheit
,
unseres kostbarsten Volksgutes , zu den aller - I
wecken wollte , gaben die beiden Männer keine Antwort . Nach¬
van Kruyswyk (Koloratursopran ) vom Franks . Opernhaus . Anschl.:
wichtigsten Aufgaben nicht nur der Behörden , sondern auch der
dem man das Zimmer erbrochen hatte , fand man den Sohn
Uebertr . aus Berlin : Tanzmusik.
Bevölkerung selbst gehört . Gewiß wird es durch Ungünstige
toi vor , während der Vater und sein auf Besuch weilender
Wohnungsverhältnisse
,
durch Erwerbslosigkeit oder schlechten
Schwager nur noch schwache Lebenszeichen von sich gaben . Die
Freitag , 23. April . Lehrer Metzler : „Schildbürgerstreiche" . (Für
Kinder vom 10. Jahre ab .) © 4.30 : Hausfrauen -Nachmittag.
Dlordkommission stellte fest, daß die drei Männer abends ver¬
Verdienst oder durch andere mißliche Verhältnisse vielen
© 5.45 : Lesestunde. © 6.15 : Uebertr . aus Cassel: Casseler Ge¬
Tausenden von Volksgenossen unmöglich gemacht, selbst in der
onen - - schiedene Lokale am Hafen besucht hatten und in der Nacht
schichtsbilder von Conrad Berndt . © 6.45 : Prof . Flesch: „ Jugend¬
wünschenswerien Weise für ihre und ihrer Familie Gesundheit
: Regi" schwer betrunken nach Hause gekommen sind. Da der Pensio¬
sünden als Ursachen früheren Siechtums und Todes . © 7.15 : Zwan¬
zu sorgen. Viel wird aber auch durch Gedankenlosigkeit, Gleich¬
zig Minuten Umschau über die Fortschritte in Wissenschaft und
när sehr viel Geld bei sich hatte , nimmt man an , daß ein Ver¬
fort.
Technik. © 7.45 : Funkhochschule Frankfurt : „Hans Sachs und die
gültigkeit , Unerfahrenheit und Unkenntnis gesundheitlicher
,r bet brechen vorliegt.
Nachwelt" , von Prof . Schultz. © 6.15 : „Mittagsstunde " , Drama
Gefahren und Schäden gesündigt.
von P . Claudel.
^ □ Fünf Personen infolge Gasvergiftung getötet. In ihrer
Dohnunq in Schöneberg wurde die 46 Jahre alte Ehefrau
Samstag , 24. April . 3.30 : Stunde der Jugend . Liedervorträge:
Engel mit ihren vier Kindern im Alter von 10 bis 15 Jahren,
HoWl
Diktoriaichule . © 4.30 : Hausorch .: Neue ital . Opern . Eiordano:
°urch Gas vergiftet , tot aufgefunden.
Andrea Chenier , Fant .. — Catalani : La Wally , Fant . — Montemezzi: „L'amore delle tre re, Fant . — Zandonai : Francesca de RiZeit \
Die
Frauen
des
Todes.
mini, Fant . © 5.45 : Lesestunde (für die reifere Jugend ). © 6.15:
?üfeS
„Das
Lohn - und Arbeitsproblem '', „Amerika und wir " , 2. Teil.
Das ist nicht etwa der Titel eines Filmstucks, sondern
f) tWl
Äortr . von Direktor Behrens -Berlin (Schluß ). © 6.45 : „Wer war
und
feinsten
Gemüseauszügen
sind
dielmehr der Name , den sich in Palästina eine Abteilung milider eigentliche Erfinder der Buchdruckerkunst?" , Vortr . von Dr.
e flä
Ruvvel , Dir . der Eutenberggesellschatt . © 7.15 : Stenogr . FortbilKrisch organisierter Amazonen beigelegt hat , die den festen
uä,JS
dungskurs (Diktat von 30 Silben aufwärts ). Anfragen an Georg
auf das sorgfältigste hergestellt.
Entschluß gefaßt haben , sich mit bewaffneter Hand gegen den
ten
Kalis , Münzenbergerstr . 4. © 7.45 : Vortr . von Dir . Kraus : „Blüten
tunb «, Aeiberrauo zu schützen, den die nomadisierenden Araber zu
im
Frühling " . © 8.15: Uebertr . a . d. Stadthalle Cassel: Konzert
Man achte auf den Namen MAGGI
betreiben gewöhnt sind. Die Maler , Poeten und Filmschristr
des Casseler Lehrergelangvereins . Bach : Fant , und Fuge G-moll.
und die gelb-rote Packung.
— Schubert : Deutsche Messe. — Burtehuve : Passacaglia D -Moll.
steiler haben sich einer argen Schönfärberei -schuldig gemacht,
— Schütz
: Passionsmusik
. Leit.: Prof. Rinlens
-Eisenach
. Anschl
.:
streun sie uns die Reiter mit _den fliegenden . Burnnüen ^ die,

tS

B.Schramm
,Tenor
;

Mit bestem Fleischextrakt
maggis

tidscftbrubwiirfd

Uebertr . aus Berlin : Tanzmusik.

Das Probejahr der Dolores
Roman von F r . Lebne.

bewegte verneinend den Kopf und sah vor
Renoldi.der.Sie
seinem dringenden Blick ausweichend.

sich

nie¬

Er war vom Wege obgewichen und in einen Seitenweg
Auf dem welchen Reitweg trabten die beiden Gäule geboaen, der zu einem kleinen Dörfche- führte.
langsam daher.
Fragend ' ch sie ihn da an.
8 srej
Dolores Renoldi faß elegant und leicht im Sattel ; sie
eninE
„Den Weg kenne ich doch nich' ?"
trug eine rohseidene Jacke zum weißen Rock. Ein Straußlir '
„Gnädiges
werden Hunger " -öen und früh¬
stehe" wen Maiblumen schmückte ihre Brust. Fest waren die stücken wollen. Fräulein
Hier
iveiß ich. wo es köstliche Milch gibt,
wtilkien Flechten unter dem klei . . Hütchen aufgesteckt. und
wir haben den Vorzug, in ländlicher Einsamkeit zu
Und ihr Begleiter, der schlanke Offizier mit den blitzenden
wauen Augen, neigte fick aufmerksam aeaen r. während ski.i. fernab von dem bauten Treiben im „Forsthaus W llne von den Schönheiten dieses wundervollen Morgens desrauschen", wo man zu viele Bekannte trifft. Ich lasse
schwärmte
. Ihre schöne
, warme Stimme mit dem Alt- mir die Heisiakeit der Sonntagsmomuistunde nicht gern
durch leeres, nichtiges Geschwätz verderben. Außerdem
"ong war von einer tiefen Bewegung durchbebt.
bin
ich gerade heute besonders selbstsüchtig
" — wieder
.
»
Wie
bin
ich Ihnen dankbar, Herr von Emdinpen. daß
verM
wurd
sie verlegen unter dem ausdrucksvollen Blick seiner
>le mir diesen Genuß verschafft haben! Da liegt man im
kecken Augen — „und b.im gemütlichen Kastanienwirt,
ge^
"ett und verschläft die schönsten Stunden —*
wohin ich Sie führe, habe ich schon manchmal mit den
AlL
Soldat muß mar früh aufstehenl Man w' r: Kameraden aefrühstückt
fernv K.^«
. In der Nähe dort sind nämlich
r’
rt ,anz blasierter M nfch, wenn malt gegen die die neuen Ererziervlätze
, die natürlich von der Kaserne
Fhönheiten der Natur rme. pfi.idft^ eb?estuni>st sein aus auf einem anderen Wege schneller zu erreichen sind
tollte ' ' ,ch geftebe, daß K; manchmal gern n
ein i
als durch das Wäldchen. Sie dürf.m ' ich also meii. r
Mn liegen blieb, doch die, Aussicht auf einen Mars h oder
rung ruN!^>
uädiges FräuleinI"
^ ' tt br.ngt mich schnell aus den Posen!"
Wie
gern
sie
ihm
zuhörte.
Aber immer hatte sie in
syn»Wie id,on ist ' oll ' Foe. >ck feierlich ist mir zu
seiner
Nähe
ein
Gefühl
der
Bangigkeit
und Unsicherheit,
und das danke ich Ihnen — voll ^ stig Doft res dem sie sich.
dennoch gern überli-st.
strahlenden sam retschwarze Augen zu ihm auf.
Kurz vor dem T "-^chen standen dr»i mächtige breit,^ oger Ewvingen wagte, seine Hand leicht auf die ihr
eti 0
ästige Kastanienbäume sir>
-hlend in ihrem i Michen roten
^ legen.
und weißen Blütenschmuck
»Mein liebes, teures, gnadi^e^ F-' ulein —"
. Und dahinter glänzte ein Hel¬
wurde rot; ein leichter Shlaa mit der Reitgerte les, freundliches, niedria-5 HauiZ mit frischgrünen Fenster¬
tz
8
Verlegenheit und Verwirrung ließ ihren wertvollen läden und rotem flieael8ach
ielst' i
Qj luchs erstreckt zusammensahren und eine schnellere Dolores hielt ihr Plerd an.
^ftart einschlagen
. Sofort war er' wieder an ihrer Seite.
„Wie idyllisch!" rief sie überrascht, „hier bin ich noch
»Lab' ich De verletzt
?'
newesen' Wie wunderschön ist das !*

!■%

Schenk
,Baß
:sämtl
.

„Das freut michl Und ivenn Sie damit einverstanden
sind, halten wir hier eine kleine kurze Rast und -cuhstücken
!"
„Aber gewiß, Herr von Emdingenl Ich muß gestehen,
d^ , ich ei. n -mnz plebejischen Hunger bekommen habe!"
lachte sie fröhlich.
„Wenn cs mir ^'cht Widers chte, Komplimente zu
machen, so würde ich jetzt gnädigem Fräulein meine Be¬
wunderung aussprechen: seit fünf Uhr auf den Beinen
od - vielmehr m,c Pf
-rderncken—"
und schon halb fünf Uhr aufgestandenI Ja . Ba-

r

tv’rbjone

Jtm

'n vnitr
-

Ehe der Reitknecht
, der immer in angemessener Ent»
kki»nna uin' deni ( ■’iv gfß' f. r mat , Dolor"§ in '»e
kommen konnte, hatte Emdingen sie schon vom Pferde
gehoben und an seiner Seite schritt sie aut das Gas.haus
zu, während man dem Diener die Pferde überließ.
Trotz der frühen Ssorgenstund" trat ihnen die Wirtin
in blitzsauberer Kleidung entgegen, eine große we:s,e
Schürze deckte das hell- und dunkelblau gestreifte Wasch¬
kleid.
„Guten Morgen. Herr OberleutnantI " grüßte sie erfreut den ihr bekannten Offizier.
„Guten Morgen. Frau Wirtin !" erwiderte er freund¬
lich die Begrüßung der rundlichen Frau , „jetzt möchte ich
>- ie um ein gutes Frühstück bitten! Ein tüchtiges
Stück —"
„Wie gut Sie Bescheid wissen!" lächelte Dolores.
„»Ich weiß schon. Herr Oberleutnant, ein tüchtiges.
Stück Schwarzbrot, ein Stück Schinken und etii paar Ei?darauf —", sagte die Wirtin eifrig, „und einen recht ü •
ken Kaffee —"
Idottlceuna folöi.i

Sie pflege

Zimmerpflanzen.

der

Bei allen Pflanzen verdunsten durch die Spaltöffnungen
ihrer Blätter große Wassermengen . Bei der Freilandpflanze
werden dieselben durch Regen , Tau und Schnee immer wieder
ersetzt, und die Wurzeln holen tief aus der Erde die Feuchtig¬
keit heraus . Ganz anders bei der Zimmerpflanze . Diese ist
ganz und gar auf oie sorgliche Hand des Menschen angewiesen,
wird sie nicht gegossen, kommt sie um.
jedes Wasser ist dazu
man? Nicht
gießt
Womit
Wasser, Mineral¬
abgekochtes
ist
Ungeeignet
.
verwendbar
wasser, frisch hereingeholtes Brunnen - oder Leitungswasser.
Das letztere muß einige Zeit im Zimmer gestanden haben,
bevor man es zum Gießen verwendet . Regen -, Fluß -, Bach-,
See - und Teichwasser sind, wenn sie nicht durch schädliche
Beimengen verunreinigt sind, am geeignetsten.
die Pflanze Durst hat.
man? Sobald
gießt
Wann
Der Blumenpfleger erkennt das am Gewicht des Topfes.
Ferner verrät ein heller Klang beim Beklopfen des Topfes
die Wasserarmut , ein dumpfer Ton den genügenden Wasser¬
gehalt . Ferner ist die wasserarme Erde bedeutend besser als
die wassergesättigte . Natürlich ist auch das Wasser- Bedürfnis
verschieden. Manche brauchen nur einmal
der Pflanzen
gegossen zu werden , manche zweimal.
soll zwar nicht so
Man
Wie soll man gießen?
oft gießen , aber wenn man gießt, dann so kräftig , daß der
ganze Erdboden durchgeweicht wird . . Daher soll der Wasser-

K

2. Sonntag nach Ostern , den 18. April.
6 Uhr Beichtgelegenheit , 7 Uhr Frühmesse , 8 Uhr Kinder¬
gottesdienst . 972Uhr Hochamt . Kollekte für Bauarbeiten an
Uhr sakramental . Bruderschasstandacht.
der Kirche. Nachm .
Donnerstag Nachm . 4 Uhr ist Beichtgelegenheit.
Montag : best. hl. M . f. oerst. Angehörige u 3 Sterbeamt
f. Elisabeth Glückmann geb. Delarue.
Dienstag : best, hl M . f. Andr . Heibel Ehefr . Elif . geb.
Bredel , Söhne und Schwiegersohn u . best. I .-A . f. Frau M.
Iünemann
Mittwoch : best. hl. M . f. Andreas , Adam u. Jakob Heibel
u Grotzelt . u . best. I -A . s. Frau Theodor Geis.
Donerstag : best. hl. M . f Frau M . Bischof u best. I .-A.
s. Hermann Lacalli.
Freitag : best. hl . M . s. Elisb . Klohmann geb. Heeb und
Tochter Kath u . best. I -A . s. Kath Renzel geb. Fay u. Ang

Töpfen

Versammlung
im Gasthaus „Zum Taunus ". Die Mitglieder
werden ersucht, vollzählig zu erscheinen.
Der Vorstand.

DRESDEN -!*
Leonhard Hochstadt / Sossenheim

„Eyra‘
$ell$cbaft
,Itiu$ikge
Rumor
Versammlung
im Gasthaus «Zum Schützenhof ". Die Musikstunde
gebeten.
fällt aus . Um zahlreiches Erscheinen wird
Der Vorstand.

\

«ng i
;amml
. hs«ptver
auperordeiui
folgender Tagesordnung:

Marken

V
8

I

Ein Posten

billig

Sossenheim, Hauptstraße 86

bin ich in der Lage, das Schneiden und Pflegen von

Bubiköpfen

fachgemäß auszuführen. Sichere den werten Damen stets
aufmerksame Bedienung zu bei billigster Berechnung.

Auskunft wird jederzeit bereitwilligst erteilt.
Ferner empfehle ich fürBubiköpfeDamenfrisier-Hauben
und -Kämme für Wasser-Ondolation.

Ludwig Brum , Friseur
Spezialität: Bubikopfschneiden

8

Rollfuhr -Unternehmen
den
und

Kohlenhandel

Stiefmütterchen,
Maßliebchen,
Vergißmeinnicht

- -^ Ae

empfiehlt
Gärtnerei Bretthauer,
am Friedhof

-Fest
Wohltätigkeits
.Schwestern
barmh

Junge Gänse

früher ent¬
übernommen habe. In der Hoffnung, daß mir das uns sichere
ich
werde,
zuteil
weiterhin
auch
Wohlwollen
gegengebrachte
zu.
Berechnung
billigster
bei
Bedienung
reelle
gute und

Johann Christ. Moos
N. B.: Bestellungen

erbitte an Taunusstraße 1 oder Kreuzstraße 3

abends 8 Uhr im Saalbau „Zum Löwen

zu verkaufen.
Frankfurterstraße 23

i«

Einige Zentner

1. Eröftnungsmarsch : „In Treue fest“
2. Ouvertüre : „Der Kali! von Bagdad“

s

Drama in 5 Akten von Dr. Josef Faust

4. Lebendes Bild
5. Solovortrag : „Großmütterchen“
Pause

6. Marsch : „Hoch Heidecksburg“

7. Lustspiel Doppelt

Eine Fuhre

vermietet

Schwank in 1 Akt von Fenger

Mist

Druckerei Becker,

fkt
äße

begraben

3. Lebendig

Größe 41, billig zu
verkaufen. Zu erfragen
im Verlag.

Karten

on

Programm:

1 Paar guterhaltene

liefert schnellstens

'«ssei

Sonntag , den 18. April 1926

Früh -Kartoffeln

Verlobung «Vermählungsund Visiten-

heil

%ft

zu Gunsten der

und

zu kaufen gesucht.
Oberhainstraße 52.

>N

ed
statt, wozu wir Freunde und Gönner des Klubs
L
5 a
und die Einwohnerschaft einladen, Der Vorstand.
Eintritt 25 Pfennig
Die Musik stellt die Feuerwehrkapelle,

Schuhe

Der geehrten Einwohnerschaft von Sossenheim bringe hiermit
zur gefl. Kenntnis, daß ich das seither von meinem Vater betriebene

-Uw
».Iler,
!b efon

Kegler-BALL

Pokal-Kegeln

zu verkaufen.
Tölle , Ziegelei vorm.
Hagelauer

- Uebernahme

Am Sonntag, den 18. April 1926, nachm, 4 Uhr
findet im Saalbau „Zum Nassauer Hof“ unser

I. STIFTUNGSFEST

Dickwurz

Geschäfts

$off

'°en.

gj

g

Durch Teilnahme an Fachkursen in Frankfurt a. M.

fite

abzageben.

Fahrradhandlung
Eschbornerstraße 8
Sossenheim

Zur gefl. Beachtung!

^ berst
®of

t
„Der
Kegel -Klub „Fortuna 1925 “ Sossenheim ™

Delarue

zu den billigsten Preisen

Ar

8

etwas beschädigt auf dem Transport

i

in

v, Die

Achtung ! Nur heute Samstag ! Achtung!

Markenfahrräder
I

- Fahrräder
. Hochitadt

gute

Die

lk

8

2

Emaillieren / Vernickeln / Reparaturen

Leonh

,S8e

iii’

Ein Roman aus dem Zirkus- und Varit^leben
in 6 spannenden Akten
sowie der 3-aktige Schwank „Alles für die Kunst“

Heute Abend8.30 Uhr

-Verein Eschborn
Tara

Erstklassige

Hr

Höc

Die Fechter
von Ravenna!

AKT IENQ ES E LlJSCM AF T

Monats -Versammlung

mit
. 1. Vergebung des Grundabhubes
2. Verschiedenes.
Wegen Wichtigkeit der Tagesordnung werden alle
Mitglieder höfl. ersucht, pünktlich und vollzählig zu
Der Vorstand.
erscheinen.

Gottesdieust -Ordnnug

in Sossenheim
am Sonntag Miseric . Dom , den 18. 4. 26
9 ^2 Uhr Hauptgottesdienst . (Psalm 23 : Der Herr ist ^
,
Hirte .
Evgl . PfarraN " ,
10Vs Uhr Kindergottesdienst .
Kirchen^
Nachrichten : Mittwoch Abend um 8 LI4 Uhr übt d. wird
beW
Die Hauskollekte f. den Gustav Adolf -Verein
empfohlen.

Achtung ! Nur heute Samstag ! Achtung!

'CLEMENS MÜLLER

Kleintierzucht -Verein e. V.

Heute Abend8l/2Uhr im Bereinshaus

Evangelische

Nassauerhof - Lichtspiele

Sonntag , den 18 April, nachm. 3 Uhr

nachm . 3 Uhr im Dereinslokal statt . Die Ziegenzüchter
haben sämtlich zu erscheinen. Nichtanwesende haben
sich den gefatzlen Beschlüssen zu unterwerfen.
Der Vorstand.

2. Sonntag nach Ostern , 18. 4. 26.
7 Uhr Beichtgelegenheit , 1% Uhr Hochamt mit Segen,
Kommunion der Kinder.
rl » ,
Dienstag : 2. Amt f. Henninger geb. Krauß.
ReiB'
.
Marg
f.
.
A
:
Josefs
hl.
des
Schutzfest
:
Mittwoch
schell
geb- Hildmann
AngehöÄAzug§
verstorbene
f.
Amt
:
Freitag : Fest des hl. Georg
vche
Samstag : 3. Amt f. Georg Scherer . 4 und ^ 8 Uhr Be»

Mj

Obst- und Gartenbau - Verein

Sossenheim

t

Schmaldach.

Katholische Gottesdierrst -Ordunvg
Sossenheim.

und dünn fließen und bei meieren
langsam
von Tops zu Topf weitergehend nur mäßig gießen.
ran

Am Sonntag , den 18. April findet unsere

Abends 5.20 Uhr feierlicher Empfang des Herrn BWi
. J
in der Kirche.
. 7 Uhr BifÄ »^!
Samstag : 6 Uhr hl. M . nach Meing
messe mit Austeilung der hl . Kommunion . 9 Uhr das Hoch""
mit der hl . Firmung gleich nach dem Hochamt .f. alle FirM ,.J
«G
Dienstag Nachm . 6 Uhr Unterrichtsstunde
(auch für die schulentlassenen) in der Kirche . Wer schon6el
der Schule entlassen ist und mitgefirmt wird , möge sich
Pfarrer melden.
Am nächsten Sonntag ist Kommunion d. MännerapostE'

dafür ader 2 —3mal wiederholen . Das unten durchgeflossene
Wasser soll in den Schalen mit glattem Boden nicht stehen
bleiben , da sonst die Wurzeln leicht faulen . In Schalen mit
geripptem Boden kann etwas Wasser stehen bleiben , da da¬
durch die Pflanzen in eine Art Dunstmantel gehüllt werden,
was ihnen sehr zusagt . Man soll also solche Untersätze ver¬
ist vorteilhaft.
wenden . Auch das Abbrausen der Pflanzen
Pflanzen mit großen Blättern vertragen auch ein Abwaschen,
besonders dann , wenn sie von Insekten besetzt sind. Das
Gießen wird am besten täglich als eine der ersten Morgen¬
arbeiten vorgenommen.

L °ck

8. Walzer : „Sirenenzauber“
9. Schlußmarsch
s

Saalöffnung

7 Uhr

§ t Nachm . 2.30 Uhr : Kindervorstellung .

Eintritt 75 Pf#

\

Eintritt 20 Pf# %

Äf
.Jungmännerverein Sossenheim
Kath
RÜ!f
mä

s °i

Amtliches Bekanntmachungsblatt der Gemeinden Sossenheim,
Eschborn, Sulzbach und Schwalbach
scheint: wöchentl. 2mal, Mittwochs und Samstags
Verlag von K. Becker,
Vuggpreis : monatlich 75 Pfg . einfchl. Trägerlohn.
Wöchentliche Gratis -Beilage : . Reue Illustrierte ".

jfc . 32
st

Gemeinde Soffenheim.

Soffenheim. Derantwortl . Schriftleiter: Josef Ruppert .
Telefon- Amt Höchsta. M . Nr . 71S. — Postschechkonto: Frankfurt a.
M . Nr . 30328

Mittwoch , den 21 . April 1926
— Bestandene Prüfung . Fräulein Marg. Herpich
von hier bestand gestern vor dem Prüfungsausschuß in
Höchst a . M . ihre Gesellenprüfung als Schneiderin mit der
Note „Sehr gut " im Praktischen und „Gut " im Theoretischen.
Lehrmeisterin ist Schwester Rosamunda von der hiesigen
Nähschule im Schwesternhaus.
— Ein großer Marine -Film . Unter dem Titel
„Die eiserne Braut — 8 Akte von deutschen Schiffen und
blauen Jungens " bringen die Nassauerhof -Lichtspiele diese
Woche einen großen Marinefilm der National -Film A.-G.
heraus , der überall , wo er bisher gelaufen ist, den größten
Erfolg erzielt hat . Das alte Lied von Seemannsliebe
und Seemannstod durchzieht die starke, spannende Hand¬
lung . Otto Gebühr , Claire Rommer , Erna Morena,
Werner Pittschau und Otto Reinwald verkörpern die
Hauptpersonen . Tie Regie führt Karl Boese.

Anzeigenpreis: 10 Pfg . die eingespaltene
oder deren Raum , für auswärt . InserentenPetitzeile
16 Pfg,
Reklamezeile 40 Pfg . Bei Wiederholung Rabatt

22 . Jahrgang

-ist Bahnsteigkarten. Es dürfte nicht allgemein
bekannt
sein, daß nach der Eisenbahn-Verkehrsordnung Personen,
die
Bekanntmachung
ohne
die
Absicht mitzureisen, in einem zur Abfahrt bereitvest^
stehenden Zug angetroffen werden oder einen
Degen Ausführung von Walzarbeiten werden gesperrt:
belegen,
orei Reichsmark zu entrichten haben. Dies gilt Platz
J/* Bezirksstraße Homburg — Höchst a. M . in der Gebesonders für
Inhaber von Bahnsteigkarten, die nur zum Betreten der
Ostung Eschborn ab 19. 4. bis 23. 4. 26 und die Bezirksabgesperrten Räume der Stationen gelten. Ausnahmen
J &e Cronberg — Eschborn vom 20 . 4. bis 23 . 4 . 1926.
können nur für Begleiter von kranken und hilfsbedürftigen
^Umleitung erfolgt überNiederhöchstadtbzw . Schwalbach.
Personen zugelassen werden. Die Erlaubnis zum Betreten
höchst a. M .. den 16. April 1926.
der Züge erteilt m solchen Fällen der Aufsichtsbeamte.
-st- Aenderung der Steuerzinsverordnung . Eine dritte
Der Landrat.
Verordnung zur Aenderung der Steuerzinsverordnung be¬
stimmt nach Mitteilung der Industrie - und Handelskammer
Bekanntmachung.
zu Wiesbaden u. a. nachstehendes
: Für Verzugszinsen, die auf
ki Die Liste der hiesigen Erwerbslosen , soweit diese
Grund des Paragraphen 104 der Reichsabgabenordnnng oder
für
! Beschäftigung in den Ziegeleien infrage kommen,
auf Grund anderer Vorschriften der Reichssteuergesetze dem
Reich geschuldet werden, beträgt der Zinsfuß bis auf weiteres
"8t in Zimmer 5 offen.
nunmehr 9 vom Hundert. Soweit bei Zahlungsaufschub
. Die Ziegeleibesitzer werden gebeten, vor Einstellung
— Eschborn. (Gemeindevertreter
(ß 105 Abs. 1 der Reichsabgabenordnung) Zinsen zu
-Sitzung.) Der Haupt¬
^ Arbeitskräften diese Liste einzusehen und die darin
entrichten
sind, beträgt der Zinsflcß bis auf weiteres
punkt der Tagesordnung der letzten Gemeindevertreter7 vom
geführten , hier wohnenden Erwerbslosen , möglichst
Der Zinsfuß bei der Bewilligung von Stundungen Hundert.
sitzung war die Feststellung des Haushaltsplanes
beträgt,
1926
berücksichtigen.
sofern nicht zinslose Stundung gewährt wird, nunmehr bis
und Verteilung des Steuerbedarfes . Der Voranschlag
Dossenheim, den 20 . April 1926.
auf weiteres mindestens 6 vom Hundert und höchstens7 .vom
schließt . in Einnahme und Ausgabe mit Mk. 124682 .34
Hundert. Diese Verordnung tritt mit Wirkung dom 1. April
Der Gemeindevorstand.
ab . Die Steuerbeträge von 150 % bleiben wie im Vor¬
1926 ab in Kraft. Weiteres hierüber kann in der Geschäfts¬
jahre bestehen. Zur Neudeckung der Niederhöchstädterstelle
der Industrie - und Handelskammer erfahren werden.
Mütterberatung.
straße bis Villa Luce werden 10000 Mk. bewilligt , die
stl- Unzulässige Flugpostsendungen. Von der Bostbeförde¬
dtm Donnerstag , den 29 . ds . Mts ., nachm . 4 Uhr, durch laufende Steuern aufgebracht werden . 24.— Mk.
rung ausgeschlossen sind nach einer Ergänzung der Dienst¬
werden zu den Umzugskosten des Försters Eichmann be¬
W im Zimmer 9 die Mütterberatung
anweisung der Reichspost Sendungen, die bei Flugsport¬
durch Herrn
willigt . Die Mittel zur Pflasterung der Hauptstraße
veranstaltungen, wie Schau- oder Wettbewerbsflügen, von
^tätsrat Dr . Link statt . Flugzeugen mitgenommen und zur Bestätigung dieser Beförde¬
und
Anlegung eines Hochbanketts derselben Straße sollen
Ossenheim, den 20. April 1926.
rung von den Veranstaltern auf der Vorderseite mit Auf¬
durch Anleihe aufgebracht werden . Die Mittel zum Um¬
Der Gemeindevorstand.
klebungen oder Stempeln versehen worden sind und die Be¬
bau der Gemeindescheune in eine Werkstatt werden be¬
zeichnung„ Flugpost" oder Luftpost " enthalten.
willigt
.
Der
freiwerdende Raum wird für Obdachlose
Bekanntmachung.
-st- Ausprägung von Reichsmünzen. Die Münzprägungen
reserviert.
im Deutschen Reich haben sich im Monat März
m lh^ et Lehrgang über Säuglings - und Kinderflege be1,8 Mill.
— Eschborn. Die hiesige Freiw. Feuerwehr alarmierte Einmark- und 15,77 Mill . Zweimarkstücke sowieum
, .t am Montag , den 26 . d. Mts . Er findet statt im
um 157 266
Mark Fünf- und 755 087 Mark Zehnpfennigstücke erhöht.
.^ tätslokal der alten Schule , abends von 7—9 Uhr. am Sonntag Nachmittag zu ihrer diesjährigen Anfangs¬
Weitere Ausprägungen fanden nicht statt. Im ganzen waren
übung . Die Alarmierung erfolgte um 3.30 Uhr mittels
"Unterricht ist kostenlos.
Horn und Sirene . Als Brandobjekt war der Gebäude¬ am 31. März 505,9 Mill. Mark Silbernlünzen und 200,42 Mill.
.hierzu werden Mädchen über 18 Jahre , sowie Frauen,
Mark Pfennigmünzen im Umlauf.
komplex
des Wagners Wannenmacher , Oberortsstraße 2,
^sondere Mütter kleiner Kinder , zur Teilnahme ein-st- Neue Verkehrsordnung für das ganze Reich. Die
^
'Oben.
ausersehen . Von der Alarmierung bis zum ersten Wasser¬
Verschiedenheit der Berkehrsvorschriften in den verschiedenen
geben
vergingen
4
Minuten . Gegen 3/44 Uhr wurden
eldungen werden in Zimmer 9, bei den Hebammen
Ländern des Reiches ist für den Krastfahrzeugverkehr ein
auch die Freiw . Feuerwehren Schwalbach und Steinbach
in den Schwesternhäusern entgegengenommen.
großer Nachteil. Da die Zuständigkeit des Reiches sich nur
alarmiert . Beide Wehren vollbrachten eine Glanzleistung,
auf den Kraftfahrzeugverkehr, aber nicht auf den Verkehr der
Dossenheim, den 20 . April 1926.
indem sie in der kurzen Zeit von 15 und 17 Minuten
anderen Straßenbenutzung erstreckt
Der Gemeindevorstand.
, wird von Reichswegen
hier eintrafen . Zu gleicher Zeit konnte auch die Motor¬
keine allgemeine Regelung des Straßenverkehrs erfolgen. Das
spritze der Gotha -Werke zur Vorführung an der Brand¬
Reichsverkehrsministerium wirkt jetzt daraufhin, eine einheit¬
Bekanntmachung
liche Regelung des allgemeinen Fährverkehrs durch Verein¬
stelle sein, um an der Uebung teilzunehmen . Die Arbeiteri ^ ie diesjährigen Impftermine finden statt am Dienstag,
barung von Bestimmungen herbeizuführen, die in gleicher
Samariter - f?olonne Steinbach bot in Verbindung mit der
£ Mai 1926.
Weise von allen Länderregierungen erlaflen werden sollen.
Feuerwehrübung gleichzeitig eine Samariterübung , die zur
-st- Revision der Angestelltenversichernug
M Erstimpflinge nachmittags um 8 und 8 »/, Uhr.
. Die Reichsvollsten Zufriedenheit ausgefallen ist. Im Anschluß an
Versicherung für Angestellte läßt zurzeit, wie wir von ver¬
Kr Wiederimpflinge nachm. 4 und 4 1/, Uhr.
die Uebungen fand durch 2 Vertreter der Gotha -Werke
schiedenen Stellen hören, wiederum Revision in den einzelnen'
* ^Nachschau
munmuu findet
ju ' wca nui
statt*. am Dienstag , den .11. Mai.
die Vorführung der Motorspritze statt ; nach dem hmterFirmen vornehmen, um sestzustellen
, ob die Beitragsmarken
lassenen guten Eindruck dieser Vorführung sollte man
alle ordnungsgemäß geklebt sind. Dabei geht die
gspi Für Erstimpflmge nachmittags um 3 Uhr.
Versicherung
.Für Wiederiwpflinge nachmittags um 4 Uhr.
hoffen, daß nach erfolgter Ueberwindung der technischen
gegen säumige Zahler sehr scharf vor, weshalb wir allen Fir¬
Impfung gelangen olle im Jahre 1925 geborenen, Schwierigkeiten bald die Anschaffung
men
und
selbständigen
Kausleuten in ihrem eigenen Interesse
einer Motorspritze
? im Jahre 1925 ohne Erfolg geimpften und wegen getätigt ist. Im Gasthaus „Zum
empfehlen, sich sofort davon zu überzeugen, ob die Beitrags¬
goldnen Hirsch" fand
zahlungen in Ordnung gehen und ob die Marken alle ord¬
Neit zurückgestellten Erstimpflinge.
anschließend die Kritik des Kreisbrandmeisters Ehry -Höchst
nungsmäßig geklebt sind.
Werdern die im Jahre 1914 geborenen und im und des Brandmeisters Krämer -Nied statt , die mit der
?! 1925 ohne Erfolg geimpften und wegen Krankheit
Baumftevel.
Uebung und Vorführung voll und ganz zufrieden waren.
Jetzt in der Zeit der Obstbaumblüte gebärdet sich ein
gestellten
Wiederimpflinge,
Ein gemütliches Beisammensein bildete den Abschluß der
aut Teil Menschen wie unsinnig und knicken schonungslos die
menherm , den 20. April 1926.
Veranstaltung.
Obstbaumzweige
, um einen „Strauß " als „ Andenken vom
Die Polizeiverwaltung.
— Eschborn. Bei dem am vergangenen Sonntag Ausflug" fürs Zimmer zu haben.
Man denke nun die Menge
von Menschen, die in der wochenlangen Blütezeit sich
stattgesundenen 10 Klm - Rennen des Radfahrer -Vereins
des
Baumfievels schuldig machen, und welch ein Ertrag an Obst
„Germania " 1896 konnten die Teilnehmer folgende Preise
^
Bekanntmachung.
dadurch zugrunde geht, ganz abgesehen von dem demoralisieren¬
^ Grundvermögens - und Hauszinssteuer für gewinnen : Franz Jacobi 1., Willi Epp 2., H. Stark 3., den
Einfluß, der von dem Gedanken ausgeht, wenn mir der
beim
Langsamfahren : Ch. Sauer 1., W . Engelhardt 2.,
^onat April ist bis zum 22. ds . Mts . zu zahlen.
Baum
auch nicht gehört, aber einen Zweig zu nehmen tut
Zahlung sind die Steuerzette ! von 1925 mit Joh . Noß 3., Fr . Gaus 4., H. Stark 5., I . Debus 6.,
nichts, es sind ja noch mehr am Baum . Gewiß, es sind mehr
Fritz Christ 7.
am Baum, aber die Achtung vor dem Eigentum des Nächsten
A en’
werden ab 1. April d. Js . erhoben : der
wird dadurch völlig untergraben. In den Baumkronen, nicht
— Zwei Schwäne im Höchster Stadtpark . Zur
h,. Betrag der unter Nr . 1 des alten Steuerzettels
allein der Wälder, sondern auch der Gärten haben die gefieder¬
Verschönerung des Weihers im Stadtpark hat die Stadt
^gten Grundvermögenssteuer und der 9fache Betrag
ten Einwohner den Mietvertrag für diesen Sommer erneuert,
Nr . 2 veranlagten Hauszinssteuer,
Höchst zwei prächtige Schwäne erworben , die sich seit
und
es ist ein Getschilp überall, daß man merkt, aha, die
einigen Tagen dort aufhalten und ständig eine Menge
istnheim, den 12. April 1926.
ruhe des Einrichtens, Verbesserungen und die BerechnungUn¬
des
Zuschauer zur Besichtigung anlocken.
Die Gemeindekasfe.
Zuwachses fordern eine eingehende Unterhaltung, dazu der
Aerger über den unverschämten Bauzuschuß, der gar nicht der
CL Ein ungetreuer Gerichtsvollzieher
. Nach zweitägiger
Lage und Sicherheit der Wohnung entspricht. Vor allen Dingen
Verhandlung vor dem Großen Schöffengericht wurde der
wollen einige nicht in die Nähe von Familien mit Kindern,
Obergerichtsvollzieher Späthe wegen widerrechtlicher An¬
oa sie im Vorjahre sehr traurige Erfahrungen über
eignung von 69 Paar Schuhen, die er aus einer Pfändungs¬
deren
Roheiten gemacht haben. Die Jungens erkletterten die Bäume
masse unterschlagen hatte, unter Anrechnung der Unter¬
Sossenheim. 21. April
und
zerdrückten die Eier trotz, des ängstlichen Rufes des Vogel¬
suchungshaft mit neun Monaten Gefängnis bestraft. Straf¬
mutter, oder sie warfen die jungen, nackten Tierchen heraus.
mildernd wurde die bisherige Unbescholtenheit des Ange¬
!t Firmung . Am Freitag Nachmittag 5.20 Uhr wird
klagten in Betracht gezogen. Dagegen betonte der Richter,
In unermüdlicher Treue schenkt der Herrgott dem
daß im Interesse des Ansehens der Beamten und der
Menschen alljährlich die blühende, früchtetragende Natur und
fluchwürdigster Herr Bischof Dr . Augustinus Kilian
Auf¬
laßt ihm aus kleinen Vogelkehlen die süßesten Lieder singen;
rechterhaltung der Staatsordnung gegen Beamte, die sich
hiesj sffn, um am nächsten Samstag früh 9 Uhr in
laßt
derartig
uns sein Geschenk lieben und ehren und schützend ein¬
vergehen
,
mit
der,
ganzen
filmen
Strenge
des
Pfarrkirche
Gesetzes einvier letzten Schuljahrgängen
%• ^ ^ tt Schule das den
geschritten werden müsse.
greisen, wo Unverstand und Roheit und Uebermut schaden
hl. Sakrament der Firmung zu
wollen._
# Verlängerte Gültigkeit der Sonntagskarten. Die
__
ex
'_
Sonntagsrückfahrkarten,
mit
denen
bisher
die
Katholische
Rückreise
am
Gottesdiellst-Ordri« «g
Lebensjahr vollendet am kommenden Sonntag abend bis
spätestens 12 Uhr angetreten sein mußte,
Soffenheim.
- tzOs den 24. April in seltener geistiger und körpergelten von Sonntag , 25. April ab, im Direktionsbezirk Frank¬
Donnerstag : best,
re un fet Mitbürger Herr Peter Nik. Lacalli,
furt a. M . versuchsweise auch noch am Montag oder am Tage f. Hermann Lacalli. hl- 321. f. Frau 921. Bischof u. best. J .-A.
'>Aj -^ chbornerstraße . Dem Geburtstagskind dürfte
nach den Festtagen zur Rückfahrt mit der Einschränkung,
Freitag : best. hl. 921. f. Elisab. Klohmann geb. Heeb und
die Rückfahrt am Montag vormittag bis spätestens 9 Uhr daß
^th^ Ewünschen herzlichster Art , dank feiner großen
Tochter Kattz. u. best. J .-A. f. Kath. Renzel geb. Fay .u. Ang.
angetreten sein muß und dann nicht mehr unterbrochen werden
Abend« 520 Uhr feierlicher Empfang des Herrn Bischofs
,^ ^ f..wnerhalb feines Bekanntenkreises , nicht fehlen,
in der Kirche.
darf.
In den übrigen Direktionsbezirken wird die Gültig,
ist u . a . auch schon viele Jahre Ehrenmitglied
Samstag : 6 Uhr hl. 921. nach Meinung . 7 Uhr
keitsdaüer der Sonntagsrückfahrkarten in gleicher Weise spa»
" Freiw . Sanitätskolonne vom Roten Kreuz.
messe mit Austeilung der hl. Kommunion. 9 Uhr das Bischofs¬
testens vom gleichen
Tage ab verlängert.
Hochamt
mit der hl. Firmung gleich nach dem Hochamt.
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Der Kampf gegen die Tuberkulose.
wiede
zur ReichsgesundheitswocheEi « Beitrag
l toittfä
-*-■ Das Berufsbeamtentum . Reichspostminister Stingl
eröffnete in der Berliner Universität die 5. Post- und Tele¬
Als Hauptbestandteile des sogenannten higienisch-diät^| »Ne'
scheu Heilverfahrens für Tuberkulöse gelten nach den Grun> ! gestel
graphenwissenschaftliche Woche. Er begrüßte die große Zahl
»» ä'etun
sätzen der ärztlichen Wissenschaft einfache, Ausschweifung
der erschienenen deutschen und ausländischen Postbeamten aller
bi
vermeidende Lebensweise, Aufenthalt in staubfreier Lust
Grade. In der zahlreichen Beteiligung aller Beamtengrade
bauun
zeige sich das Entstehen des erforderlichen Gemeinschaftsgeistes.
Ruhe- und Liegepausen in geschützter Sonnenlage , kräftig
Nahrung unter Mitverwendung von frischen Gemüsen un» n«x „
Der Minister bekannte sich als Anhänger des Berufsbeamten¬
müßte.
stehen
Zeit
seiner
Selaff
Höhe
der
Obst.
auf
voll
aber
das
tums,
Alle diese Voraussetzungen eines erfolgreichen Tuberkulose' s.
Das Berufsbeamtentum dürfe sich nicht in enger Auffassung
Heilverfahrens sind für den Stadtbewohner während eine» tattgf
seines Standes vfrrn Volke absondern wollen. Es müsse seine
Die
.
stellen
Volkes
des
Dienst
den
in
großen Teiles des Jahres im Kleingarten gegeben: Der Garte»
Kräfte uneingeschränkt
ermöglicht einen Wechsel von leichter Arbeit in guter Luft rn»
Vorrechte des Berufsbeamtentums , die gesicherte Lebens¬
Ruhe am oder im geschützten Gartenhäuschen bei kräftig»'
stellung und Versorgung legen dem Beamten heilige Pflichten
Nahrung . In gleicher Welle findet jeder andere Kranke u»°
auf. Die Post sei mit ihrem Personal von über 300 000
Köpfen dazu berufen, Förderin und Wegbereiterin zu sein für
Rekonvaleszent in seinem Gartenheim gut und schnell(
Große Schiebungen.
holung, Kräftigung und Genesung.
ein neuzeitliches Berussbeamtentmn.
gemeldei wird, hat der demokratische
Washington
aus
Der Garten ist nicht nur em wichtiges Heilmittel st'
Wie
Wie
?
Schnapsvertrag
- amerikanischer
deutsch
** Ein
in seiner Erklärung 14 Gesellschaften Kranke. Er schützt auch den gesunden Erwerbstätigen vor de» %fili
Garmer
Abgeordnete
verschiedene New Dorker Zeitungen behaupten, beabsichtigen
und Persönlichkeiten genannt, denen nach seiner Behauptung
Gefahre« tuberkulöser und anderer Ansteckung
die Vereinigten Staaten von Amerika, mit Deutschland in
aus dem von Mills eingebrachten Gesetzentwurf über den Aus¬
auch
England
mit
wie
ebenso
um
Unterhandlungen zu treten,
gleich der deutsch-amerikanischen Entschädigungsansprüche des durch Staub und Dunst der Arbeitsstätten, Tabak- ust
, der den
mit Deutschland einen Vertrag abzuschließen
erwachsen würden. Unter den
Wirtshausgenüffe geschwächten Körperes, denn Gartenarbeit
Vorteile
besondere
Schnapsschmuggel an der amerikanischen Küste erschiveren
Oil C-..npanY mit
Standard
die
sich
Turnen , Licht- und Sonnenbäder in Kleingartenanlagen biete»&«<«<
befindet
Genannten
soll. Der Chef der Prohibition , General Andrewes, beab¬
dar¬
,
Fleischkonservenfabriken
verschiedene
Gelegenheit zur Kräftigung , Abhärtung und allseitigen ÄU»'
Dollar,
000
089
12
zu
tc«,
sichtigt, aus diesem Grund im Sommer nach Deutschland
Co. und Cudahh Packing Co. mit
arbeitung des Körpers.
Swift
Armour
die
unter
reisen.
Berust
den
für
wie
Wert
Gesellschaften,
gesundheitlichen
industrielle
gleichen
Den
1000 000 Dollar, verschiedene
iPWn
. Das
Amerika gegen di« Schiedsgerichtskonserenz
arbeiter jeder Art hat der Garten für die Familien , Franc» . "ym
darunter die Pittsburgh Spiegelglas Co., Aluminium Co of
Genfer Völkerbundssekretariat veröffentlicht eine Note des
und Kinder, die in engen Straßen , Höfen, sonnenlosen
America, Tiegel Stahl Co., Mellon Nationalbank und Car•ne «
amerikanischen Staatssekretärs Kellogg an den Generalsekre¬
bornndum Co. mit 1085 000 Dollar, ferner drei Gesellschaften, nungen oder schlecht gelüfteten Schulräumen großen Gesund ' »»eit .
an
Teilnahme
seine
000
heitsgefahren ausgesetzt sind.
tär des Völkerbundes, in der Amerika
bei denen der Abgeordnete Mills Direktor ist, mit 260
der Schiedsgerichtskonferenzdes Völkerbundes am 1. SepDollar, weiterhin Firmen , an denen I . P . Morgan inter¬
Besonders de« Kindern
tember abgelehnt hat. Kellogg schlägt in der Note vor, mit
essiert ist, mit 2 243 000 Dollar, Firmen , an denen Thomas
überläßt
,
jedem der 48 Signatarstaaten einzeln zu verhandeln
A. Lomont interessiert ist, mit 3 600 000 Dollar und solche, dienen Turn - und Sportplätze, Luft- und Lichtbäder, gui»?
k °rzi
Trinkwaffer und geeigneter Wetterschutz in den Gärten
Abwesenheit
in
September
an denen Otto Kahn interessiert ist, mit 1340 000 Dollar.
es dabei aber diesen, ob sie am 1.
Aufbau von Kraft und Gesundheit fürs Leben. Die kind»' Men
der Vereinigten Staaten über eine gemeinsame Basis unterreichsten Familien , die in den Wohnungen verkümmern, find»" St 8
handeln wollen.
Ausgrabung einer alten Stadt in Holland.
Sei
noch genug Platz im Garten.
immer
An
.
Heeresvrrmehrung
türkische
die
und
** England
Die „Rheinische Zeitung" berichtet über einen inter¬
'
»
*
Anreiz
Schülergärten
und
Schulz
noA
fünf
dazu
von
Wenn
Einberusung
die
wird
London
zuständiger Stelle in
ä
essanten Vortrag des holländischen Professors Holwerda in
Ausbildung in den Naturwissenschaften und des Sinnesf »i teiicE
Jahresklassen in der Türkei bestätigt. Die im „Daily TeleLeyden, betreffend die Ausgrabung der im 8. und 9. Jahr¬
so werden bei der Inge»
bieten,
Natur
der
Schönheiten
die
Maßnahme
sich diese
daß
ausgedrückte
hundert zu hoher Blüte gelangten und damals mit Köln und
neben der Gesundheit noch andere Lebensgewinne unschwer? 'r Kc
irkischen Regierung gegen England richte, wird indessen
holländischen Stadt Dorestad. Auf die
wetteifernden
Paris
erreichen sein.
nicht geteilt. Man weist darauf hin, daß gerade jetzt oielverReste des Ortes stieß man in der Mitte des vorigen Jahr¬
Die Gartengewächse
Botschafter
sprechende Verhandlungen zwischen dem englischen
als Arbeitslose dort Knochen ausgruben, um diese
hunderts,
I «tc
eingeleitet
Regierung
in Konstantinopel und der türkischen
enthalten große Mengen von Nährsalzen, wie sie im meni^
an die Leimfabriken zu verkaufen. Jahrzehnte hindurch hat
, daß die militärischen
müsst"
sein
vorhanden
Körpers
des
worden seien. Daraus sei zu schließen
Erhaltung
zur
Zeit
Blut
lichen
S P
man dann das dortige Gräberfeld ans karolingischer
Vorbereitungen der Türkei sich in erster Linie gegen Italien
Ebenso gesundheitsfördernd wirken die eisenhaltigen, grün»'
untersucht und vor allem den in der Nähe liegenden Ort
und Griechenland richteten.
N °rl
Salate und Spinat «, Wurzel- und Zwiebelgewächse.
Wijk-bij-Duurstede hinsichtlich alter Häuserfundamente näher
Fruchtzucker endlich, wie er im Obst enthalten ist, regelt »!
durchforscht. So entdeckte man eine Urkunde aus dem Jahre
„Mussolinis kriegerische Prahlerei ." Im amerikani¬
Verdauung , geht ins Blut über und unterstützt gute Blut»', tzsts,
. So
777, die die Lage der verschollenen Stadt zwischen Rhein und
>ch
schen Senat ist man auf Mussolini nicht gut zu sprechen
die Tätigkeit der Muskelfasern, sowie oe§ Herzens >>»'
düng,
Heul"
de
„
Lek angibt, und stieß schließlich auf dem Grundstück
erklärte der demokratische Senator Walsh, die Tripolisreise
i
.
der großen Blutgefäße
in dem genannten Ort auf die Fundamente einer großen
des italienischen Premiers strotze von kriegerischer Prahlerei.
Hiernach ergeht an alle, di« es angeht, vo.r allem a« 5
fränkischen Burg , die man als das alte Zentrum von Dorestad
Die Annahme der italienischen Schuldenregelung würde ledig¬
erkannte. Es ergab sich, daß die Stadt bei den großen UeberGemeindevertretungen, die eindringliche Mahnung : Sorgt 1^
lich Mussolini, dem obersten Diktator, helfen, seine Finanzen
ausreichende und dauernd sichergepelltes Gartenland vor K]
chwemmungen Ende des 9. Jahrhunderts , als der Rhein
in Ordnung zu bringen, so daß er einen neuen Krieg vom
ein Bett veränderte, geräumt worden sein muß.
Toren der Stadt , in einer für Erwachsene und KinderWjl
Zaune brechen oder solange prahlen könne, bis die Angst vor
erreichbare« Entfernung von der Wohnung. So kann
anE
einem solchen Plan allgemein sei.
Heilung der Paralyse?
« BevölleE
Aufwand von Mühe und Kosten der städtische
halb¬
eine
Nach
.
innere
für
Abessinien
über
Verhandlungen
** Die
Auf dem Kongreß der Deutschen Gesellschaft
das kostbarste Gemringnt , die Gesundheit, der Stadt selbst^
amtlichen Meldung aus Rom werden die zwischen Rom und
Medizin in Wiesbaden machte der Wiener Psychopath Wagner
Arbeits- und Strnerkraft ihrer Bewohner erhalten wer»^ »e« .
London geführten Verhandlungen lediglich aus der Basis des
fr Jäures Mitteilung über seine fest dem Jahre 1887 gemach¬
1906 zwischen England, Frankreich und Italien geschloffenen ten Versuche zur Heilung der Paralyse durch Infektion von
M|et
Abkommens gepflogen. Die Abgrenzung des wirtschaftlichen
Erregern hochfieberhafter Krankheiten. Nach der Impfung mit
Die
, einige englischFieber,
Einflusses in Abessinien hätte lediglich bezweckt
dem Malariaerreger entstehe ein sehr kurzes aber hohes
ftieb
italienische Meinungsverschiedenheiten auszugleichen. Die
das die Spirocheten im Nervensystem töte oder schädige. So
Baldiger Uebergang zur freien Wirtschaft.
Settb
Prozent¬
großer
ein
,
zeige
Agenzia Strfani betont ausdrücklich, daß die Souveränität
Erfahrung
längere
eine
könne, wie
Auf dem Kongreß der Christlichen Gewerkschaften' Sa f
Abessiniens gewährleistet bleibe. Die beiden Regierungen
satz der unglücklichen Kranken geheilt, d. h. oder ihr Zustand so
hielt der preußische Wohlfahrtsminister Hi »' »35. .
Dortmund
abeffinider
Abkommen
hätten Frankreich verständigt und das
gebessert werden.
Vortrag über das Wohnungs- und Siedlung
einen
r
e
f
e
'
s
schen Regierung notifiziert. DaS Wesentliche dieser StefaniEine grausige Mordstatistik.
wesen in Deutschland.
Zustimmung
seine
England
daß
liegen,
Meldung dürfte darin
Eine grausige Mordstatistik stellt einen neuen Beweis
Er führte u. a. aus, die Wohnungsnot wird, wen«
zu einer wirtschaftlichen Expansion Italiens in Abessinien
in welch erschreckendem Matz« das Verbrechertum in den
dafür,
wie im letzten Baujahr anhält, in zunehmeE
gegeben hat.
Bautätigkeit
Vereinigten Staaten im Zunehmen begriffen ist. Auffällig ist
aJJafee gemildert werden können. Der Uebergang zur s»R
des
Inkrafttreten
feit
Verbrechen
der
Zunahme
besonders die
^
.. ^Gegen
vorgesehen
Gegen
Gebiet
diesem
Vorgelegen
ist auch
viv
Wirtschaft
uuuj
^
t . ^
mm«
y | tui iDtuiKi
. ..
* _ auf
a . . 2ifi
Unzufriedenheit bei dm Eismbahnem.
' die Gefängnisse müffen ständig erweitert wer¬
Alkoholverbotes,
erhoben
Vorwurf
der
mutz
Schule
älteren
der
Städtebau
den, und wo man früber einen Sträfling in der Zelle hatte, da
Berlin , 19. April. Der Allgemeine Eisenbahnerverband
den, das; es ihm nicht gelungen ist, die Aufgaben, die ihm
sitzen heute zwei und mehr zusammen. Im Jahre 1922
hatte eine Landeskonferenz nach Berlin einberufen, zu der
das plötzliche Anwachsen der Städte gestellt wurden, in best'
begangen,
wurden in den Vereinigten Staaten 9500 Mordtaten
Vertreter aus rund 200 Orten erschienen waren. In einer
Weise zu lösen. Das Eigenhaus, das Kleinwohnh»,
digender
1923 10 000 und 1924 über 11000 ! In ganz Großbritannien
Entschließung protestiert die Landeskonferenz gegen das' von
deutschen Stadt so gut wie verschwunden best
der
aus
t
<
>
und Irland wurden 1923 erst 151 Mordtat? verübt, also noch
vollkommen falschen Voraussetzungen und demzufolge folgen¬
verdrängt worden. Das enge ^
Mietskasernen
die
durch
fx ■
nicht einmal die Hälfte dessen, was Chicago mit 389 im gleichen
die verderblichsten Folgen^ Mn
natürlich
mutzte
schwerem Rechtsirrtum ausgehende erstinstanzliche Urteil in
sammenwohncn
wurden allein in
Hinsicht mit
nationaler
und
dem Tarifvertragsprozeß gegen die Reichsbahngesellschaft. Jahre leistete. In der Stadt Philadelphia
knltureller
,
gesundheitlicher
einem Jahre mehr Menschen ermordet als in ganz Kanada,
Wenn höhere Instanzen das Urteil nicht korrigierten, entstehe
bringen. Die mangelhaften Wohnungsverhältniffe förd-A
die Stadt Memphis in Tennesse mit ihren 170 000 Ein¬
Verhält¬
und
sozialpolitischen
und
hinsichtlich des arbeitsrechtlichen
soziale Unzufriedenheit in den breiten Schichten der ^
die
Völkern » «.
wohnern sah im letzten Jahre ebensoviel« Mordverbrechen wie
nisses der deutschen Eisenbahner eine für die gesamte Allgeganz England mit seinen 38 Millionen Einwohnern.
memheit in ihren Wirkungen unmögliche Situation.

Tagesschau.

Evangelischer Bund und Fürstenabfindung.
Berlin, 19. April. Der Zentralvorstand des Evangelischen
Bundes zur Wahrung der deutsch-protestantischen Interessen
hat eine Kundgebung erlassen, in der zu der Frage der Fürsten¬
abfindung Stellung genommen wird. In der Kundgebung
wird die entschädigungslose Enteignung der deutschen Fürsten
. Man gebe sich zwar den
als ein schweres Unrecht bezeichnet
Anschein, als gehe es nur um eine politische Frage. In Wahr¬
heit aber ständen die elementaren Grundlagen christlicher und
nationaler Ethik auf dem Spiel , deren Verleugnung auf alle
organischen Gebilde des öffentlichen Lebens, Ehe, Familie,
Eigentum, Kirche hinüberwirkten. Der durch den geplanten
Volksentscheid beschrittene Weg führte unaufhaltsam zum
völligen Zusammenbruch des sittlichen Bewußtseins, zu wirt¬
schaftlicher Unsicherheit und zum kulturellem und staatlichem
Niedergang.
Das deutsche Eigentum in

Nie Bedeutung des

Amerikü.
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Wohnungsnot.

Dar Probejahr der Dolorer

Renoldü

von Fr. L e h n e.
Roman
„Wo die Herren doch fast täglich hier vorbeikommen,
da gibt man schon acht auf ihre Wünsche!" meinte die
Wirtin und strich mit beiden Händen über die steif ge¬
stärkte Schürze . „Und was darf ich der Dame bringen ? "
Dolores besteh te sich ebenfalls Kaffee, dazu Brot , But¬
ter und Schinken.
„Darf ich für die Herrschaften vielleicht im Garten
decken? Dort scheint die Sonne so schön; die Kastanien
geben jetzt noch zu viel Schatten —* und dann sagte sie
mit einem bewundernden Blick auf Dolores : „Das ist
nett , Herr Oberleutnant , daß Sie Ihre Frau Gemahlin
auch mal mitgebracht haben ."
Dollys Gesicht war wie in Purpurglut getaucht; doch
ehe sie den Mund zu einem Widerspruch öffnen konnte,
war die Wirtin davongeeilt , um den Tisch herzurichten.
Langsam folgten ihr Dolores Renoldi und Roger Emdingen und traten in den Garten neben dem Hause, der
gebadet im Morgensonnenglanz dalag . An den Flieder¬
büschen hingen schwer die weißen und llla Blütendolden,
süßen Duft ausströmend.
„Wie schön, wie schönl" rief Dolores , überrascht um
sich blickend, „wie liebe ich die bunte Pracht der Dorsgärtchen!"
„Hier , gnädige Frau , ist'S so recht? " Die Wirtin
rückte einen Stuhl zurecht.
„Ja . danke, alles recht, aber Sie irren , wenn —"
Doch die Wirtin hörte Dollys Einspruch nicht mehr,
geschäftig war sie wieder davon geellt, um die Bestellung
auszufübren . Befangen senkte DoloreS die Lider ; sie
wagte nicht, ihren Begleiter anzusebeo , deffen Blicke sie
beiß und brennend auf ilmm Gesicht füllt«.
18

„Lassen Sie doch die Frau in diesem und so beglückenden Irrtum , gnädiges Fräulein !" sagte er leise in verhaft
tenem Ton . „ach wenn dieser Irrtum doch Wahrheit für
mich, würde ! Aber mir ist Schweigen bestimmt , und ein
freudloses Leben wird es sein —" traurig sah er vor sich
hin.
„Warum ? " hauchte sie.
Er hob den Kopf und suchte ihren Blick.
„Darf ich Ihnen ein Märchen erzählen ?^— Ein armer
Prinz hatte sein Herz an eine wunderschöne Prinzessin
verloren , und nur von ferne wagte er sie zu bewundern.
Ihr süßes Bild umgaukelte ihn Tag und Nacht. Sein
Leben hätte er für sie hingegeben . Sie aber vußte nichts
von seiner heißen Liebe. Gegen alle Menschen war sie
voller Liebe und Freundlichkeit — gegen ihn ja auch —
doch ihre Güte war so unpersönlich , tat ihm darum weh!
Und er — die Scheu verschloß ihm den Mund — er trug
sich mit dem Gedanken , davonzugehen , ihre Nähe zu meiden, weil — " er brach kurz ab.
Er hatte mit feiner weichen, einschmeichelndenStimme
gesprochen, in einer Weife, Ae sie erzittern ließ in süßer
Schwäche.
„Warum sprach der Ritter denn nicht? " sprach sie leise,
als er noch schwieg.
„— weil sein Stolz es ihm verbietet I" rief er ungestüm
aus , „sein Stolz , der ihm sagt : du bist nichts gegen die
schöne Prinzessin ! Du hast nur ein Herz voller dummer,
heißer Liebe und einen Arm . der des Kaisers Schwert
führt , sonst nichts, um der schönen, verwöhnten Prinzessin
ein ihr würdiges Heim bieten zu können ! Denn der Rift
ter ist blutarm , arm an Geld und Gut , aber reich an Liebe
und Zärtlichkeit ! Doch wer fragt danach? Und weil er
es nie ertragen würde , daß sie einen anderen vrit ihrer
liebreirendev Periav beglückt, daor -u will w eu-hm. ftt

ist zu stolz, sich aufzudrängen und kann doch nicht abst
stehen — will es auch nicht — " fügte er trotzig hinzu - .
Heift brannten ihre Wangen : sie hielt die Augen ?!
senkt und wagte nicht, ihn anzusehen . Er stand hastig <r
^
Ule von seinen Gefühlen überwältigt .
PrinM^
zur
,
Mut
Hatte denn der Ritter so wenig
zu sprechen? Der Ritter , der sonst mit Drachen und J'
J
sen kämpft , darf doch nicht feige sein — "
„Wohl hätte der Ritter Mut , gegen eine Welt v t
F .inden um die geliebte Prinzessin zu kämpfen , wenn J
die Gewißheit hätte , daß sie ihm hold gesinnt ist. Abek^
ihrem stolzen Prinzessinnenbewußtsein hat sie es nie
nötig gehalten , ihm auch nur ein kleines^ Zeichen
Gunst zu geben. Abgewiesen und verschmäht zu Wer ?j;
könnte der Ritter nie ertragen ! Darum ist Schweiz
sein Los — Schweigen und Verzichten ! — Ja , wenn i
Prinzessin dem Ritter ein kleines, nur ein ^anz kle'R
Zeichen geben wollte , daß sie nicht ungnädig von
! Ach, auch Märchen können grausam
denkt M
! — Sei 's denn drum —
sein
das Leben ist,
Er trat einen Schritt von ihr , wandte sich ein B«
ab und blickte über das blühende , morgenfrische Land , pj
ein samtiger , grüner Teppich deckte das junge Korv
Feld , und in schneeiger Blütenfülle prangten die v I
bäume.
Roger Emdingen wußte : Du spickst ein gewagtes ^
f
—aber er wußte auch, daß er eS wagen konnte .
Dolores^
mit
Bekanntschaft
wenigen Wochen feiner
noldi hatte er es klug verstanden , sich ihre scheue,
Mädchensecke zu eigen zu machen! Niemals wüiche
den beunaen Spazierritt mit ihm gewWgt haben,
er ihr nichts galt.
Und heute mußt » die ELtschckdmra falle» ; dik
- ^
drLmite !
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fcftt©et-n Qn^eie§ Gebiet der Güterproduktion hatte durch
ffud seine Folgen eine so schwere Erschütterung
etflfcv
der m -L iüie die Bauwirtschaft. Erst mit der Stabilisierung
Ivj.^ eihrung war es möglich, unsere Wohnungswirtschaft
He- Kirei^ ^ fzubauen. Als Grundlage einer neuen Wohnungs)iöti' nei
besonders für Kleinhäuser mit Gärten g e e i gzu angemessenen Preisen zur Verfügung
Bauland
Gerden. Eine weitere wichtige Frage ist die FinanUl!®' ^olD'e BeschaffungvonZwischenkrediten
UnS
ja öon. Realkrediten. Notwendig ist die weiträumige BeDas Miethaus darf im wesentlichen
j,1JTUn9 ^tm Flachbau.
-? och zur Ausfüllung der Baulücken in den Städten zutief«' H*S" en werden. Die Baugenossenschaften müssen vom Staat
eine* «zA w^hr gefördert werden. Aber auch die private Bauot»* «gkett muß ihr Feld behaupten.
tw

mäßig genährte Kühe und Färsen (Jungrinder) 88—43, gering
genährte Kühe und Färsen (Jundrinder) 15—27; Kälber: feinste
Mastkälber 75—80, mittlere Mast- und beste Saugkälber 66—74,
geringere Mast- und gute Saugkälber 56—65, geringe Saugkälber
40—55; Schafe: Mastlämmer und Masthammel 45—50, ge¬
ringere Masthammel und Schafe 40—44; Schweine: vollsleischige
von 80 bis 100 Kg. Lebendgewicht 70—74, vollsleischige unter 80 Kg.
65—69, vollsleischige von 100 bis 120 Kg. 70—73, vollsleischige von
120 bis 160 Kg. 70—72, unreine Sauen u. geschnittene Eber 60—65.
, 48 Bullen, 987 Färsen und Kühe,
397 Ochsen
Auftrieb:
609 Kälber, 60 Schafe, 3247 Schweine. Marktverlauf:
Rinder wurden bei ruhigem, Schweine bei mäßig regem Handel
ausverkauft. In Kälbern und Schafen reges Geschäft und geräumt.
Die nebenstehenden Preise sind Marktpreise am Frankfurter Vieh¬
markt und nicht mit Stallpreisen zu verwechseln.

ftigel

Wie Familie Linkisch
den guten Hausgeist kennen lernte.

S
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Internationale

Landwirtschaft.

Die Generalversammlung in Rom.
r fl!« erst Anwesenheit des Königs von Italien ist in Rom die
t bet«^ ^ Generalversammlung des Internationalen Landwirtöstlichen Instituts zusammengetrcten.
d°. ^ ei dieser Gelegenheit hielt Mussolini eine Ansprache, in
, und . cr ausführte , die Wiederherstellung des Wohlstandes der
seiner Ausnutzung liege, sei noch
di ' **CI * m und
jict« 11
hem verschiedene wirtschaftliche und moralische Fragen geMd' tzu E. Die Landflucht, unter der viele Länder zu leiden
kr-k?' f£* c' ,,c Gefahr für das Gleichgewicht der sozialen
:ruft «ith» und für die Harmonie der Beziehungen zwischen den
ca»«/ SRnK cw Klassen. Ferner spreche maßgebend die Frage der
©i) ' „Materialien mit, zu deren glücklichen Lösung besonders
1' jp Verstärkung der landwirtschaftlichenProduktion und
ifun«
"N Verteilung beitragen müsse.
weniger wichtig sei die Frage der Arbeitskräfte, die
»it?
den noch unbebauten oder nicht genügend bebauten Boden
: ä«1" Iler verteilt werden müsse, um eine reichlichere Produktion
inV ^zielen und um der ländlichÄk Bevölkerung einen größeren
» ihrer Arbeit und damit zugleich der gesamten Bevöl. utze
finW*hpS einen größeren Wohlstand zu gewährleisten. Im Boden
päele die Zukunft der Völker, dem Boden müsse alle Energie
.ös,wandt werden, um der Welt das Glück und den Reichtum
'"wckzugeben.
u „An der Feier nahmen die Spitzen der Zivil- und Militäroer Horden, das Diplomatische Korps, Vertreter des Senats und
P Kammer, sowie prominente Persönlichkeitenaus Handel,
^Wirtschaft und Industrie und endlich Delegierte aus
tettf'* ^ Staaten teil. Die deutsche Botschaft in Rom war durch
tuflf p ständigen Delegierten des Instituts , ersten Botschaftsrat
J 1Prittwitz und Gassron, vertreten. Die deutschen Dele<•% isten der diesjährigen Session sind Ministerialdirektor
und Ministerialrat Kreth vom ReichslandwirteltA Aerlein
lutW, Nstsministerium sowie Professor Anhagen von der Landis »»' Achastlichen Hochschule in Berlin.

Ueber das Gas im Haushalte wurde in 7 Klaffen
der Mädchen-Mittelschule in Duisburg ein Aufsatz
angefertigt. Die besten Arbeiten wurden mit Preisen
bedacht, wofür vom Gaswerk je ein Gasherd, ein Gas¬
kocher und eine Gasbügeleinrichtung zur Verfügung
gestellt wurde. Der folgende Aussatz ist der mit dem
ersten Preise ausgezeichnete.
„Hannes, du mutzt mir einen Eimer Kohlen aus dem Keller
holen!" sagte Frau Linkisch morgens um halb sechs Uhr zu
ihrem noch schlaftrunkenen Mann . Murrend nahm er den
schmutzigen Eimer aus der Ecke und kletterte aus der Mansarden¬
wohnung in den Keller hinab. Fünf Minuten später stolperte
Hannes mit seiner Last keuchend herein und schüttete die Kohlen
in den Kohlenkasten. Doch beim Kippen des Eimers sielen
einige Stücke auf den sauber gescheuerten Fußboden. Frau Käthe
platzte los : „Hannes , du bist ein richtiger Swlprian ! " Der bitz
die Zähne aufeinander, um nicht heftig zu antworten. Seine
Frau hatte inzwischen die Asche aus dem Ofen geholt und Papier,
, und nach mehreren
Holz und Kohlen aufeinandergeschichtet
Versuchen flackerte endlich ein Feuer unter dem Kaffeekessel.
Nach einer weiteren Viertelstunde ungeduldigen Wartens konnte
endlich der Kaffee aufgegossen werden Dabei beschmutzte Käthe
ihr Kleid, das sie erst gestern mit vieler Mühe gewaschen und
gebügelt hatte, mit langen Rutzfäden, die am Kessel herunter¬
hingen. Ihr Mann sagte nichts zu alldem, setzte sich aber miß¬
mutig an den Kaffeelisch.
Von dem Gepolter ln der Küche waren auch die 3 Kinder
der Familie Linkisch munter geworden. Sie spazierten in ihren
Nachtkleidern zur Küche herein Berta , die Vierjährige, führte
die Jüngeren . Fritz und Lieschen, an der Hand . Doch der aefüllte Kohlenkasten löste den Dreibund und die beiden Kleinsten
ließen sich gleich bei den schwarzen Diamanten nieder. Lieschen
meinte eine Fülle von Bonbons vor sich zu haben, und sie steckte
gleich ein paar Brocken in den Mund . Fritz arbeitete mit beiden
Händen in der schwarzen Masse. Der Vater machte dazu ein
böses Gesicht und rief: „Pfui , das könnr ihr doch nicht essen,
das sind doch schmutzige Kohlen!" Als aber die beiden Tunicht¬
gute sahen, daß der Vater wieder mit gutem Appetit ins Butter¬
brot biß. aßen und spielten auch sie ganz gemütlich weiter.
Berta , die schon etwas vernünftiger war. liebte die Ordnung
und so konnte sie nicht sehen, daß Kohlen zertreten wurden.
Deshalb tat sie die neben den Kohlenkasten gefallenen Stückchen
Frankfurt a. M., 19. April.
in ihr Hemdchen und zeigte sie der Mutter in dem Glauben,
Im Devisengeschäft setzte der
ein Lob für ihren Fleiß zu ernten. Die Mutter aber rief ent¬
*et ill4 püfen seine rückläufige Kursbewegung fort. Die Pfundparität
setzt aus : „Das schöne saubere Hemdchen!" Da ließ das Kind
auf 146, auch der Brüsseler Franken ist bei einer Pfundvor Schrecken idr Hemdchen aus den Fingern gleiten und die
. Mark und Pfund sind unver- Kohlen lagen zum zweitenmal in der Küche verstreut. Die Mutter
oet™^dert. von 132.50 sehr schwach
wollte sie schnell auffegen, vergaß aber dabei, daß sie gerade den
Kessel vom Feuer genommen und dieses nicht zuaedeckt halte.
. Die Börse gerät immer mehr in das Fahr— Effektenmarkt
So stieg der rußige Rauch gegen die noch vor zwei Monaten
per der schwankenden Haltung der Vereinigten Staaten bezüg- frischgeweißte Zimmerdecke empor und feine Flöckchen senkten
A der sog. Freigabefrage. Nachdem die letzten Nachrichten einen sich aus Tisch und Teller nieder. Nun war es mit der Geduld
piedigenden Eindruck hinterließen, bewirkten die nunmehr vor- des Familienvaters zu Ende.
„Was ist das für ' ne polnische Wirtschaft!" schrie er wütend
penden New Parker Kabelmeldungen einen deprimierenden Ein¬
ten f flug aus die Börse. Kriegsanleihe0.432.5. Schutzgebietanleihe auf, gestern abend die Geschichte mit der Petroleumslampe, und
Hi'1 ^5. Ausländische Renten schlossen sich der Abwärtsbewegung an. heute morgen machst du lauter Dummheiten mit dem Ofen; wie
und ordentlich ist es dagegen bei deiner Schwester Maria.
. Es wurden gezahlt für 100 Kg.: Weizen sauber
— Produktemnarkt
An der solltest du dir ein B »ispiel nehmen."
^•50-—30.75, Roggen 20.75—21.00, Sommergerste 22.75—24.00,
„Ja ", brauste nun auch Frau Käthe auf, „da kann man
teflWjjWtt 22.76—24.00, Mais 18.75—19,00, Weizenmehl 42.25—43.00, wohl von Sauberkeit reden, die hat auch das Gas im Hause
l!°Sgenmehl 29.50—30.00, Weizenkleie 10.50, Roggenkleie 11.50 und hat keine Last mehr mit Kohlen und Petroleum und braucht
11.75.
sich kaum einen Finger schmutzig zu machen."
.Ach was ", entgegnete Hannes , „da kommst du wieder mit
. Preise für 1 Zentner Lebend¬
. - Frankfurter Schlachtviehmarkt
Gasgeschichte, soviel kann das doch nicht ausmachen, und
, höchsten Schlacht- deiner
, ausgewachsene
picht. Ochsen: vollsleischige
außerdem weißt du. daß wir kein Geld dafür haben."
«, nicht
,7"os, im Alter von 4 bis 7 Jahren 53—58, junge, fleischig
„Immer dasselbe Vorurteil !" erwiderte Käthe ; „laß uns doch
^Aenrästete und ältere aus gemästete 4o—52, mäßig genährte heute nach Feierabend mal zu Maria gehen und uns die ganzen
, ausp2e, Mt genährte ältere 35—44; Bullen: vollfleischige
Anlagen besehen. Maria hat herausgefunden, daß Gas viel
, jüngere billiger, sparsamer und bequemer ist. Sie heizt, kocht, backt,
^ - chsene höchsten Schlachtwertes 48—52, vollfleischige
, ausgemästete Färsen bügelt mit Gas , beleuchtet ihre Wohnung damit und hat außer¬
(T-47; Färsen und Kühe: vollsleischige
, ausge- dem noch einen Gasbadeofen. Wenn wir heute abend hin¬
Angrinder) höchsten Schlachtwertes 52—57, vollsleischige
pstte Kühe höchsten Schlachtwertes bis zu 7 Jahren 44—49, kommen. wird uns Schwager Heinrich gern alles erklären, denn
weiß Bescheid in solchen Dingen, da er am Gas - und Wasser¬
P >g gut entwickelte Färsen (Jungrinder)' 44—51, ältere, ausge- er
^üete Kühe und wenig gut entwickelte jüngere Kühe 35—43. werk beschäftigt ist."
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, "Devisenmarkt
\ ohst1

Pariser

der Dolores Renoldl.in
^Q$ Probejahr
Roman von Fr . Lehne.

„Ja , der Ritter varf es — ohne sich d ime Bedenken
seinem übergroßen Stol ? zu
Er stand wie in seligem Staunen.
„Dolores — ? "
r „Da stand Dolores auf , nestelte an ihrer Jacke und
Sie nickte isim erglühend zu.
Duckte mit zitternden Händen den Maiglöckchenstrauß in
^Ne Hand.
Und sie duldete es, als er den Arm um sie legte und
»Würden dem Ritter , der so stolz, die Maienblumen
sie zart , als sei sie etwas Kostbares . Zerbrechliches, an sich
fragte sie mit bebender Stimme, zog. Triumphierend lächelte er. während er sie auf die
leichen
Stirn küßte. Sie erbebte unter der Berührung seiner
errötend über ihre Kühnheit , ihr Entgegenkommen;
-e sie aber denn anders handeln können?
Lippen . Wie seine Ehrfurcht , seine Zartsiüt sie rührten!
Und dann küßte er sie auf den Mund.
„ . Wenn sie setzt nichts gesagt, wenn sie sein Märchen
Meine Dolores ! Mein bist du — meine Braut !"
3 Schweigen übergangen hätte , wäre ihr der geliebte
flüsterte er in tiefer Bewegung.
j:(?nn verloren gewesen, das fühlte sie genau — niemals
„Ja , deine Braut «" wiederholte sie innig in holdem
^Urde er wieder gewagt haben, von seiner Liebe zu ivreErröten.
Er hätte laut aufjnbeln mögen, daß er sein .'siel so
l Ach . und sie liebte ihn mit tausend Schmerzen , mit zitschnell erreicht., Mühe hatte es ja genug gekostet, seine
^nder Sehnsucht , liebte ihn wegen seines starren Stolzes.
Rasch wandte er sich um , hiät ihre bebende Hand fest. gonze leichtsinnige lebensfrohe Persönlichkeit aufzugeben
Flores — Dolores — treiben Sie keinen Scherz mit ix.,o sich auf den Ton zu stimmen, der allein für eine Do¬
p * .—»t xx legte, ihre Hände gegen seine Brust und sah lores Renoldi von Wert war.
Aber der Lohn war köstlich.
tot in ihre leuchtenden Sonnenaugen , „wenn Sie meinem
.Verzeihen o-e Hei schauen, es hat ein biffel lange
tz,pchxn den Schluß geben, den ich ihm in Wirklichkeit gedauert , sagte die Wirtin , ein vollbesetztes Tablett vor
f
- Mann ist nicht da ; er ist ins
je.**— so sollen Sie ihn auch glauben und Nicht sagen, si-b hertragend ,
dem
aus
Schinken
großen
einen
habe
ich
und
gegangen,
st y Märchen grau st.m wie d .c- Luven sind» nur weil ern
si^ er, dummer Ritter nicht den Mut zu seinem Glück Rauchfang genommen. Schön ist er, nicht wahr ? " Und
ki» Gill — " in holder Scheu und Scham senkte sie ihre beinahe verliebt ruhten ihre Hausfrauenaugen auf den
. wen.
großen runden , aus der Mitte geschnittenen roten Schins. -Dolores , darf ich denn glauben ? Dolores , wunder- kenscheiben mit dem festen weißrosa Fettranv , die auf einer
L-p .e Pcir .zessin —" und dann küßte er andächkig ihre mit krauser Petersilie garnierten Schüssel lagen.
„Es ist bekannt, daß keiner im Umkreis und in der
halt E — „und diese beiden Hände darf der Ritter festStadt so guten Schinken wie die „Kastanienwirtin " hat!
für 's Leben festhalten ? "
Darum bin ich auch hergekommen — " lachte der junge
q^ va Wug sie die großen frommen Augen voll zu ihm Offizier
frohgelaunt.

g

?"
genügen

„Ja . wir können ja heute abend mal hingehen, das Ansehen
kostet ja nichts," lenkte Hannes ein.
Mit diesen Worten verabschiedete er sich von Frau und
Kindern, nahm seinen Hut vom Haken und begab sich, den
Kopf voller Gasgedanken, zur Arbeit.
Die Mutter hatte nun alle Hände voll zu tun. um ihre

kleinen Kohlenneqer zu reinigen, aber sie tat es mit dem freudigen
Gedanken, am Abend etwas Näheres vom Gasverbrauch zu hören.
Der ganze Tag verlief in ähnlicher Weise wie der Morgen.
Er brachte viel Arbeit und Aerger mit.
Um halb sieben Uhr kam Vater Hannes von der Arbeit
zurück, aber nicht so mürrisch wie gewöhnlich, denn er freute sich
auf den Besuch bet den Verwandten. Dann mußten die Kleinen
zu Bett , und Vater und Mutter wandelten hinaus zu Schwester

Maria.

Die jungen Eheleute freuten sich überden unerwarteten Besuch.
Sie saßen in einem von Gasglühlicht hellerleuchteten Zimmer
gemütlich beisammen und lasen die Zei'ung. Das war etwas
ganz anderes als bet Familie Linkisch mit der Petroieumfunzel,
die trotz peinlicher Sorgfalt so oft allerlei Unarten zeigte. In
der Ecke des sauberen Stübchens stand der Gasherd , daneben
auf einem Tischchen blitzten zwei blanke Bügeleisen.
Klein-Elschen war gerade in die schneeweise Badewanne,
in die das Wasser aus dem Gasbadeofen ganz nach Wunsch
erwärmt hineinflotz. gebadet worden, und spielte, schon im Nacht¬
kleidchen mit der Puppe . Das Kind konnte ruhig nach dem
Baden noch ein paar Minuten aufbleiben, da der Gasheizofen
eine wohlige Wärme spendete, sodaß eine Erkältung nicht zu
befürchten war
Als Schwager Heinrich hörte, zu welchem Zwecke feine
Verwandten gekommen waren, fing er voller Begeisterung mit
seinen Belehrungen an. Zwischendurch erzählte Hannes zur
allgemeinen Heiterkeit die Geschehnisse vom Morgen.
„Na ", tagte Frau Maria lustig lachend, „so was kann bei
uns natürlich nicht Vorkommen. Kohlen brauchen wir nicht mehr
. Wir drehen einfach den Hahn auf und zünden das
zu schleppen
ausströmende Gas an. Die Unsauberkeit durch Kohlenkasten
und Ruß stört unseren Frieden auch nicht mehr. Ein Kessel
Wasser, der auf dem Kohlenseuer mindestens eine Viertelstunde
bis zum Sieden braucht, kocht auf dem Gas schon in 5 Minuten,
da beim Ofen 90 v. H. der Hitze durch den Schornstein aehen.
So kann man jeden Morgen eine halbe Stunde länaer schlafen.
Zimmerdecke und Töpfe bleiben sauber, und letztere leiden nicht
so von dem häufiaen Scheuern."
Nun nahm Heinrich das Wort : „Ich rate euch auch aus
voller Ueberzeuqung, schafft euch eine ganze Gaseinrichtung an!
Damit kommt ihr viel billiger und bequemer davon."
„Billiger", rief Hannes ungläubig, denn er fürchtete immer
noch für seinen Geldbeutel, „kannst du das beweisen? "
„Ja gewiß", fuhr Heinrich fort, „das siehst du an unseren
Haushaltungsbüchern von früher und jetzt klar und deutlich.
Die Hausfrau mutz allerdings auch die Vorschriften beim Gas¬
verbrauch beachten, wenn sie sparsam und billig kochen will.
Diese Reaeln findet ihr zusammengestellt in Gebrauchsanweisungen
die zu jedem Gasherd beiaeqeben werden."
„Ihr müßt ohne weiteres einsehen, daß jeden Tag viel
Kohlen umsonst verbraucht werden, da nicht immer etwas auf
dem Herd zu erwärmen oder zu kochen ist. Das Gas zündet
man nur an, wenn man es nöt g hat Natürlich darf man
dabei auch nicht zu großen Aufwand machen und dre- Liter
Wasser zum Sieden bringen, wenn man nur eins braucht. Auch
soll man darauf achten, daß jeder Topf einen festschlietzenden
Deckel hat, denn sonst werden etwa 25 v. H . Gas nutzlos ver¬
,
geudet°
Geschästigt deckte inzwischen Maria den Tisch für die Gäste,
setzte Ihnen eine schnell bereitete Tasse Tee vor und stellte
stolz einen goldbraunen Kuchen dazu
„Siehst du," sagte sie zu dem schmunzelnenden Hannes , .so
kann man auf Gas backen, weil man es ganz nach Belieben
einstellen kann. Und unseren saftigen Braten solltest du des
Sonntags sehen, da läuft dir das Wasser im Mund zusammen.
Seit wir Gaslampen . Gasherd . Gasbadeofen, Gasbügeleisen
und Gaszeizung haben, ist tatsächlich ein guter Geist in unser
Haus ^ingezogen."
„In Wirklichkeit," stimmte Heinrich bei, „ist es derselbe
Geist, der auch in der Steinkohle wohnt. Der Mensch hat ihn
nur gebändigt, erzogen durch allerlei Kunstgriffe dienstbar gemacht.
In derErziehungsanstalt, der Gasfabrtk , nimmt man ihm alles ab,
womit er im Haus allerlei Unheil anrichtet und verarbeitet es
zu recht nützlichen und wertvollen Dingen. Merkt Euch für
heute nur, daß ihr mit dem Ruß und der verschwendeten Hitze
große Werte durch den Schornstein jagt und so nicht nur euch
selbst, sondern auch dem Vaterland am Vermögen schadet, und
das wollt ihr doch gewiß nicht." Frau Käthe bat ihre Schwester
um die Preisliste vom Gaswerk (wonach diese ihre Gaseinnchtung
bestellr hatte) und sagte: „Sobald wie möglich rufen wir uns
auch den guten Geist ins Haus ."
Und Hannes nickte beifällig, in dem er sich den letzten
Bissen von seinem Stück Kuchen hinter die Zähne schob. . Aber,"
wandte er dann noch bedächtig ein, „ich habe häufig von Gas¬
vergiftung und Explosionen gehört,Gas macht mir noch Bedenken."
„Ach was ", beruhigte sich Heinrich, „Bei einiger Vorsicht
kommt derartiges nicht vor. Und du willst doch nicht darum
auf den Gebrauch des Messers verzichten, weit ein ungeschickter
sich damit verletzten kann?"
„Ja . ja" ; riefen die andern zusammen aus , „da hast du
wohl recht."

Würzig duftete der Kaffee aus der breitbauchigen.weißen Kanne . Dolores freute sich auf das frühstück mit
dem Gesiebten, sie gab Anweisung , den Diener ebenfalls'
zu versorgen.
„Nun -affen es sich gnädige Frau recht gut schm^ck^n !"
„Noch nicht „gnädige Frau ", Ka - n' enwirtin , doch
hoffe ich bald !" Zärtlich blickte Roger dabei Dolores an.
die unter seinem Bl ' ck errötete.
„Ah, dann das Fräulein BrantI"
Für die Wirtin war das Brautpaar sehr intereffant;
doch ihr natürliches Taktgefühl gebot ihr . nicht länger als
nötig zu verweilen.
Dolores bediente den jungen Mann in einer reizend
fraulichen Weise — das Glück durchstrahlte sie förmlich.
„Was wird Papa sagen? "
„Er wird sich von seinem Kleinod nicht trennen wo:
len ' " sagte er bang.
Denn es äu mei " - - Glück ist! Papa tut mir alles
zuliebe; er ist grenzenlos gut !"
^ „Und doch fürchte ich mich ein wenig . Er wird mich
dein-. , nicht kür würdig halten —"
„Oh . still du, glaubst du, Papa hat vergessen, daß er:
jung war ? • Und er ist stets nachsichtig gegen die Fehler i
der Menschen - zu nachsichtig möchte ich sagen ! Nur iv s
einem ist er unerbittlich ; wenn seine Güte mit Undanst
gelohnt und sein Vertrauen getäuscht wird — dann kann
er hart sein — und darin bin ich ihm ähnlich — niemals
konnte ich das verzeihen ! Hab ' also keine Angst, beichte
ihm . so viel du magst — immer wird er dich verstehen !"
den Blick.
Roaer Emdingen su
„Wenu seine Gt '. !e mit Ur.dank gelohnt, wenn sein
Vertrauen getäuscht wir ^ —*
(Fortsetzuna folgt.)

Aus Nah unft Fern.

taupttrefser
.)

A Offenvach. (Der Erwerbslose

gewinnt

den

Hauptgewinn der Offenbacher
unsthauslotterie , bestehend in einem Fünfzimmerhaus
im
Werte von 20 000 Mark , ist an den richtigen Mann gefallen.
Der glückliche Gewinner war ein schon seit längerer Zeit er¬
werbsloser Former . Wie verlautet , zieht er es jedoch vor,
an Stelle des erst noch zu erbauenden Hauses die vorgesehene
Barauszahlung von 17 000 Mark anzunehmen . Das Glücks¬
los wurde auf Veranlassung des jüngsten noch minderjährigen
Kindes des Gewinners gezogen.
A Frankfurt a. M . (Italien
und die Frank¬
furt e r M e s s e n .) In Anerkennung der Dienste um die
Förderung der deutsch-italienischen Wirtschaftsbeziehungen sind
der ehrenamtliche Vertreter der Frankfurter Messe und der
Generalsekretär der Mailänder Geschäftsstelle der Frankfurter
Blesse mit hohen italienischen Auszeichnungen bedacht worden.
A Schotten . (Jugendheim
im hohen
Vogelsberg .) Das große Jugendheim , das der Vogelsberger Höhen¬
klub auf der Herchenhainer Höhe errichtet , ist im Rohbau fertig.
Es enthält zwei Tagesräume , 12 Schlafzimmer mit 50 Betten
und einen 40 Betten fassenden Schlafraum im Dachgeschoß
usw . Fließendes Wasser kommt von einer höher gefaßten
Quelle . Dadurch wird das Heim nicht nur für die wandernde
Jugend eine schöne Herberge sein, sondern es kann auch von
allen Schulen aus hiesiger Gegend als Landheim für längeren
Aufenthalt benutzt werden . Es liegt auf weitschauender Höhe
in herrlicher Natur nahe dem Ehrenmal für die Gefallenen
des Vogelsberger Höhenklubs . Die Enthüllung dieses Denk¬
mals und die Einweihung des Heimes wird am Himmelfahrts¬
tage stattfinden.
A Niedermittlau . (Ein wildgewordener
Dorfb u l l e.) Das Dorf wurde dieser Tage durch den wild gewor¬
denen Gemeindebullen in Aufregung versetzt. Das Tier hatte
sich losgerissen , raste durch die Straßen und brachte alles in
Gefahr . Da eine Beruhigung des Tieres unmöglich war,
streckte der Bürgermeister den Bullen schließlich durch einen
woblaezielten Scknk nieder .
, A Friedewalde . (Selbstmord
eines
Dreizehn¬
jährigen
.) Der 13jährige Sohn eines hiesigen Einwohners
beging Selbstmord , indem er sich an der Scheunenleiter
erhängte . Was den gesunden und aufgeweckten Jungen in
den Tod getrieben hat , ist gänzlich ungeklärt.
A Maar . (Unglückssall
.) Beim
Lattensägen flog
einem hiesigen Wagnermeister ein Holzstück mit solcher Gewalt
ins Gesicht, daß ihm die Nasenspitze fast völlig abgerissen
wurde . Durch schleuniges Eingreifen des Arztes konnte sie
noch erhalten werden.
A Bebra . (Das Kind imSarge
.) Einen
grausigen
Fund machten in Dinkelrode die Angehörigen eines in Fulda
verktorbenen Mannes . Als man den Sarg mit der Leiche, die
Der

erste

überführt worden war , noch einmal öffnete, fand inan unter
dem Kopf des toten Mannes noch die Leiche eines neugebore¬
nen Kindes . Die Staatsanwaltschaft ist mit der Aufllärung
des rätselhaften Falles beschäftigt.
_
□ Ein schweres Automobilunglück . In der Nacht fuhr
ein Automobil hinter dem Bahnhof Böhlen bei Leipzig auf
einem abgesperrten Wege gegen ein Drahtseil , das zur Ab¬
sperrung des dortigen Braunkohlen -Tageväues diente . Der
Wagen überschlug sich und stürzte die steile, zwanzig Meter
hohe Böschung hinab , wobei die Insassen , ein Ehepaar aus
Leipzig, herausgeschleudert wurden . Der Ehemann war sofort
tot , wahrend die Frau schwer verletzt würde.
□ Schweres Motorradunglück . Auf der Strecke Großen¬
hain —Elsterwerda bei dem Dorfe Preusen fuhr ein Friseur
mit seinem Motorrad , auf dessen Soziussitz ein junges Mädchen
saß, in voller Fahrt an die geschlossene Schranke der Eisenbahn¬
strecke Dresden —Elsterwerda . Die beiden Motorradfahrer
wurden gegen den gerade durchfahrenden Güterzug geschleudert
und waren sofort tot . Das Motorrad wurde völlig zertrümmert.
□ Eine unglaubliche Roheit . Es ist der Kriminalpolizei
in Berlin gelungen , eine im Oktober v. I . in Hohenschön¬
hausen verübte Brandstiftung , die mit einer in der Kriminal¬
geschichte einzig dastehenden Gemeinheit ausgeführt wurde,
aufzudecken und die Täter zu verhaften . Der Bäckermeister
Platow hatte seinen 19 Jahre alten Gesellen zu einer Brand¬
stiftung verleitet , um die Versicherungssumme für ein altes
Pferd zu erhalten . Der Geselle mußte den Stall säubern,
ftisches Stroh hineintun , damit es besser brannte , und das
Pferd mit Benzin einreiben . Dann legte er Feuer an , und
ras Tier verendete unter fürchterlichen Qualen.
□ Flugzeuge verproviantieren Schutzhütten . Der erste
Versuch, die Schutzhütten mit Hilfe von Flugzeugen zu verproviantieren , ist gelungen . Ein Apparat warf 50 Kg. Gefrierfleisch für das Alpenhaus Kuehtai in den Oetztaler Ber¬
gen ab, wobei das Flugzeug bis auf 15 Meter über der Hütte
niedergina.
□ Ter Besichtigungsflug des Reichskanzlers . Der Flug
des Reichskanzlers Dr . Luther zur Besichtigung der bayerischen
großen Wasserkraftanlagen dauerte 31- Stunden . Er ging
zunächst nach Pasfau zur Besichtigung des Kachletwerkes und
führte dann zum Walchenseekraftwerk. Der Reichskanzler
äußerte dann den lebhaften Wunsch, auch noch um das Zugspitzenmassiv zu fliegen . Das Flugzeug machte in 4200 Meter
Höhe eine Schleife über die noch tief verschneiten Gipfel des
Wettersteingebirges . Der heftige Föhnwind ermöglichte eine
Stundengeschwindigkeit von 200 Km ., so daß das Flugzeug
eine halbe Stunde nach Ueberfliegung der Zugspitze in Schleis¬
heim bei München glatt landen konnte.
□ Eine mehr als tausendjährige Begräbnisstätte entdeckt.
Blättermeldungen zufolge entdeckte man in der Gemeinde
Beilen (Drenthe ) bei Ausgrabungsarbeiten zwischen den Dör¬
fern Beilen , und W.yster zwischen Landstraße und Eifenbabnlmir

t

eme aue DegravrnsstStte , die aus der Zeit von 400 bis
n . Ehr . stammen muß . Bis jetzt sind 63 verschiedene Gras^
bloßgelegt sowie verschiedene Schmucksachen gefunden word^ .
Auf dem gleichen Gelände sind auch die Spuren einer w»
sächsischen Siedlung gefunden worden.
Q Eine chemische Fabrik durch Feuer zerstört . NaA'
brach in der chemischen Fabrik Calbe an der Saale ein GM
feuer aus , das einen großen Teil der Fabrik vernichtete.
Gelatinelager , in dem etwa 700 000 Kilo frische Präparate
70 000 Kg. Gelatine lagerten , war im Augenblick in ein
meer gehüllt . Es gelang im letzten Augenblick, die groß^
Kesiel- und Maschinenanlagen zu retten , in denen sich «w
heure Mengen von feuergefährlichen Flüssigkeiten befandet
Trsch
Der Schaden wird auf IM Millionen Mark geschätzt.
□ Auf der Flucht von einem Polizisten erschossen. In ^ Dezu
Nacht wurden drei junge Leute im Kleinen Tiergarten 's
Berlin von acht Burschen angefallen und mißhandelt . D'
Ueberfallenen meldeten den Vorfall einer Polizeistreife , die
Verfolgung der Täter aufnahm . Als diese der AufforderUW
stehen zu bleiben , nicht Folge leisteten , gab ein PolizeibeanNs
einen Schuß ab , durch den ein 19jähriger Arbeiter geto^
wurde.

An

□ Ter Hungerrekord gebrochen. Die beiden Schauhunge ^ '
Harry und Fastello , die ihre Glaskästen in einem Restaura»
in der Chausseestraße in Berlin aufgestellt hatten , haben ij)1
Fastenzeit beendet. Sie haben damit den Hungerrekord Jolsts
um einen Tag geschlagen. Wie man hört , soll die SchaustellU»»
aber ein erhebliches Defizit ergeben haben . In einem Restas»
rant in der Friedrichstraße soll nun mit einem RekordverM
im Wachbleiben begonnen werden . Ein gewisser Rolando
<£:
dort 27 Tage und Nächte ohne den geringsten Schlaf vel'
bringen.
□ Unterschlagungen beim Reichsverband der Automobil'
industrie . Eine Korruptionsaffäre
hat die Kriminalpolist
im Verein mit der Treuhandgesellschaft beim Reichsverba «»
2. ?
der Antomobilindustrie e.V . aufgedeckt. Der 35jäbrige Kassie"
s
des Verbandes , Bruno Schaufler , wurde wegen fortgefes
3.
q
Unterschlagungen in Hast genommen . Er hat bisher solche'"
Höhe von 69000 Mark eingeräumt . Aller Wahrscheinlich^ '
nach dürfte sich diese Summe noch erhöhen , da der Verdav
besteht, daß Schäufler eine Anzahl Quittungen in sehr geschickt h 1:
Weise gefälscht und die Unterschrift einiger Herren der FinaL
») d
kommission des Reichsverbandes nachgeahmt hat.
l
□ Kühne Rettungstat eines Verkehrspolizisten . In 2X$ b) (
«
km bei Berlin wurde eine achtjährige Schülerin von eine»'
Privatauto angefahren . Der Verkehrsposten , Polizeioberwachl' c) f
meister Söhnet , warf sich im letzten Augenblick dem langst »'
fahrenden Auto entgegen und hob mit übermenschlicher KE
am Vorderteil des Autos an . Dadurch wurde ras Kind v»'
größerem Schaden bewahrt . Es trug lediglich Hautabschürfu »' Wgen davon .
_ __ ^
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Für die vielen Gratulationen und Geschenke
anläßlich unserer Silbernen Hochzeit sagen
wir aui diesem Wege

Achtung!

herzlichsten Dank!

Ein packendes Erlebnis
für alle Kinobesucher!

Achtung
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Otto Müller und Frau
Sossenheim , den 21. April 1926.

Kathol . Arbeiter -Verein
Sossenheim
Sonntag , den 25. April, nachm. 4 Uhr

Versammlung mit Dortrag.
Freitag , den 23 April vollzählige Beteiligung
beim Empfang deS hochw Herrn Bischofs. Zu¬
sammenkunft 4% Uhr im Vereinslokal.
Der Vorstand.

abschlaff Ein deutscher Großfilm

Monats -Versammlung.
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Nassauerhof- Lichtspielen

TO Pfg.
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Jedes Quantum wird
abgegeben.

?-'ln.

Wein-Bauer

S.

haus
- «na tirundbesitzer
-Uerei«
Samstag , den 24. April, abends 8% Uhr in
der „Konkordia"

in den hiesigen

Prima Wein 1925 er
per Liter

Sossenheim

bs

Wir bringen diese Woche

Deutscher

Metallarbeiterverband

Die

Tagesordnung wird im Lokal drkanntgegeben.
SamStag , den 24. April
*/, Stunde früher Borstandssitzung.
abends 8 Uhr
Der Vorstand.
im Volkshaus

Verrammlung
Die Ortsgr .-Leitung.

20 Mark

t 8-

den überall mit begeistertem Interesse und ungeheuerem Beifall aufgenommenen
gewaltigen Eiko-Marine-Film der National-Film A.-G.:
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Braut

Belohnung !

Armada und
die

In der Nacht vom 30
auf 31. März und 17. auf
18. April wurden mir aus
meinem Garten je 2 Stroh¬
decken. sowie Pflanzen ge¬
stohlen. Obige Belohnung
zahle demjenigen , der mir
die Täter so namhaft macht,
daß ich dieselben gerichtlich
belangen kann . Johann

Derby

guten und billigen deutschen Schallplatten

Beka und Polyphon
die guten Volksplatten

Grammophon und

Stangen
.Zeirbovnen
Schlachtschwert » zu ver¬
114.

Die Musikplatten in vollendeter Tonschönheit

Aufnahmen, Vorträge, Orchestermusik u. volks¬
tümliche Stücke in reichster Auswahl.

Alle Platten, Sprechapparate usw.
im Preise bedeutend ermäßigt.

Rothermel

Sossenheim , Cronbergerstraße 23
Sprechapparalo lo moderner und vollendeter

AusIQbrang

V .$

Seemannsliebe / Seemannstreue / Seemannstod
in 8 fesselnden gewaltigen Akten.

!>
>

Otto Gebühr , Erna Morena , Claire Rommer , Maly Delschaft
Werner Pittschau , Otto Reinwald in den Hauptrollen.

124

Hauptstraße
Farlophonkaufen .Kostüm

und Klangfülle. — Künstlerplatten, Instrumental-

Jean

Rauliischlein , Gärtner,

Frankfurterstratze

Ein Bild von deutschen Schiffen und blauen Jungens.

dunkelblau , Gr 46. billig
zu verkaufen . Näh . i. Verl.

3 Aecker

„Die

zu verpachten . Näheres
Frankfurterstratze 26

„Die

Saat-Kartoffeln

„Die

Kaiserkrone , Frührosen,
blaue Odenw ., Industrie,
eingetr- Dippenstratze 4.

&
l.

Dieser überragende Film, dessen Uraufführung kurz vor Weihnachten stattfand, um¬
faßt eine ungemein packende, fesselnde Handlung. Er ergreift den Zuschauer durch
rein menschliche Behandlung und Schicksale so lebendig und ergreifend, daß er
für den Zuschauer einem seltenen Erlebnis gleichkommt und daher wochenlang
das Zug-Programm erster Kinos bildete.

3.

Braut
“ist der Film
, den Jedermann sehen muH!
eiserne Braut
“ist der Film
, den niemand versäumen darf! nineiserne Braut
“ist der Film
, der Jung and Alt entrückt! Tr
eiserne

St i
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Gemeinde Soffenheim.
Gemeinde-Vertretersitzung
am 20. April 1926.
x- Anwesend : Bürgermeister Brum , Beigeordneter Delame,
U Schöffen : Dilz , Bormuth , die Berordneten : Faust . Franke,
Meller , Bauer . Lotz, Holste . Fay Johann , Reichwein , Ludwig,
^ay , Schreiber , Weid , Rödgen . Lacallt . Fay Joh . Konrad.
Entschuldigt : Markart , Pfeifer , Wenzel.

Tagesordnung:
Festsetzung der Gemeindesteuerzuschlägefür das
Rechnungsjahr 1926. (Wiederholte Beratung .)
2- Festellung des Gemeindehaushaltsplanes für das
Rechnungsjahr 1926. (Wiederholte Beratung .)
o. Gewerbliche Berufsschule.

Beschlüsse.
1: Es sollen im Rechnungsjahr 1926 erhoben werden:
*) Grundvermögenssteuer vom bebauten und unbe¬
bauten Besitz .
200%
“) Gewerbesteuer vom Ertrag und Kapital der
Gewerbe .
200%
e) für die im § 43 Abs. 1 und 2 Steuerordnung
aufgeführten Steuerpflichtigen . . . . . 240%
(auswärtige Betriebe und Schankkonzessions, pflichtige)
W2: Der Voranschlag für das Rechnungsjahr 1926 wird
^stgesetzt in:
Einnahmen auf .
524293,70 A
Ausgaben aus .
523967,59 A
o mithin Mehreinnahme
326,11 A
w 3: Unter Aufhebung des Gem -Vertr. Beschlusses vom
23 2. bS. Js . wird beschlossen
: die hiesigen Berufsschul
pflichtigen sollen im Schuljahre 1926 die Berufsschule
>n Höchst a. M . besuchen.
gez. Johann Faust .
gez. Herm. Holste.
' gez. Brum , Bürgermeister.

jjjt Gemeindekörperschaften
, die Lehrpersonen und die
Erstände der in der Gemeinde bestehenden Turn - und
Sportvereine und an die gesamte Bevölkerung zur
^ilnahme an der Eröffnungsfeier am Sonntag , den
^ ds. Mts ..
Sammelplatz 10.30 am Bahnhof Höchst.
. Ferner weisen wir die Einwohnerschaft auf die große
Mene -Ausstellung im . Karpfen" zu Höchst, auf die am
Einenden Montag . Dienstag . Mittwoch und Donners,Q9 im Saale des „Antonilerhofes" statlfindenden ärztUen Vorträge hin, die um 8 Uhr abends beginnen.
^ Freitag , 8 Uhr abendß, findet in dem genannten
i ^ ale die Aufführung des Brieux,schen Dramas „Die
!.Wiffbrüchigen" durch das Rhein-Mainische Verbands^oter statt und am Samstag , den 1 Mai, um 7% Uhr
^felbst ein Jugenda ^rnd mit Vorträgen, musikallschen
rythmischen Darbietungen veranstaltet v. d. Jugend^Pppe des Bundes für Volksbildung.
Die Einwohnerschaft wird zu den Vorträgen und
^anstaltungen eingeladen. Das Programm hängt im
^haus aus.
Sossenheim, den 24. April 1926.
Der Gemeindeoorstand.
Bekanntmachung
Anmeldung zur gewerblichen und kaufmännische»
Berufsschule der Stadt Höchst a. M.
i, Nachdem die Gemeindekörperschaften die Einschulung
y jum Besuche der Schule verpflichteten, hier wohnenden
^endlichen , die Ostern 1926 aus der Schule entlassen
?rden, beschlossen haben, werden diese aufgefordert, sich
^ kommenden Dienstag und Mittwoch von 8—12 und
von 2—5 Uhr in die Berufsschule, Höchst-Unter°^ bach, Breitenstraße, persönlich zu melden.
Frage kommen:
geIle ^
hier nicht bloß vorübergehend beschäftigten
d,löblichen männlichen Arbeiter unter 18 Jahren , einschl.
pHandelsbetriebenbeschäftigten(Lehrling,Gesellenusw.)
hier wohnenden, außerhalb beschäftigten männl.
Ilhiis^ chen unter 18 Jahren , sofern sie nicht die Berufsie ihres Arbeitsortes besuchen,
hk?- AlleJugendlichen, die sich ineinem Betriebsvrrhältnis

22 . Jahrgang

praktischen, einfachen billigen Darstellungen über Säug¬
Bekanntmachung
lingsbett , Säuglingsbad
und -Ernährung Aufstellung.
Die diesjährigen Impftermine finden statt amDienstag,
Auf dem Gebiet „hygienische Kleidung , hygienische Er¬
den 4. Mai 1926.
nährung , Unfallverhütung usw ." beteiligen sich erfreulicher
Für Erstimpflinge nachmittags um 3 und 3% Uhr.
Weise Höchster Firmen mit entsprechenden Artikeln ihrer
Für Wiederimpflinge nachm. 4 und 4 % Uhr.
Branche
. Ein größerer Raum wird den Gebieten „Gesund¬
Die Nachschau findet statt am Dienstag , den 11. Mai.
heit und Elektrizität ", „Gesundheit und Gas " eingeräumt,
Für Erstimpflinge nachmittags um 3 Uhr.
zu denen die Main -Kraftwerke und die Hessen-Nassauische
Für Wiederimpflinge nachmittags um 4 Uhr.
Zur Impfung gelangen alle im Jahre 1925 geborenen Gasanstalt Einrichtungen zur Verfügung stellten . So
sowie im Jahre 1926 ohne Erfolg geimpften und wegen bietet die Ausstellung ein reiches interessantes Material
hygienischer Dinge , an denen jeder seine Kenntnisse be¬
Krankheit zurückgestellten Erstimpflinge.
reichern
kann . Eine derartige günstige Gelegenheit , ein
Außerdem die im Jahre 1914 geborenen und im
Jahre 1925 ohne Erfolg geimpften und wegen Krankheit so reiches Material , wie es kaum die Ausstellungen in
großen Städten aufbringen , zu sehen, darf sich keiner in
zurückgestellten Wiederimpflinge.
Stadt und Kreis Höchst entgehen lassen. Ganz besonders
Sossenheim, den 20. April 1926.
werden die Bewohner ländlicher Bezirke aufgefordert , ge¬
Die Polizeiverwaltung.

Mütterberatung.
Am Donnerstag , den 29. d8. Mts ., nachm. 4 Uhr,
findet im Zimmer 9 die Mütterberatung durch Herrn
SanitätSrat Dr . Link statt.
Sossenheim, den 20. April 1926.
Der Gemeindevorstand.

Lokal-Machrichten.
Soffenheim , 24. April
— Das Wohltätigkeitskonzert

zu Gunsten der

barmh . Schwestern am vergangenen Sonntag Abend hatte
einen unerwartet schlechten Besuch. Es ist schade um die
viele Mühe , die sich der „Kathol . Jungntännerverein " für
das Gelingen desselben gegeben hatte , denn die Auf¬
führungen waren nach dem einmütigen Urteil aller Be¬
sucher wohl gelungen und hätten deswegen schon einen
besseren Besuch verdient . Noch bedauerlicher ist aber , daß
das Ergebnis unter diesen Umständen nur ein sehr mäßiges
Reichsgesundheitsrvoche.
sein konnte. Trotz Uebernahme der Unkosten durch den
. Anläßlich der vom 25. 4. bis 2. 5. ds. Js . in Höchst Verein konnten die jungen Leute nur Mk. 51.40 an die
Mtfindenden Reichsgesundheitkwoche ergeht seitens des Schwestern abliefern . Gewiß eine bittere Enttäuschung
den Verein , der es gut wollte — und auch für die
Magistrats zu Höchst eine Einladung an die Mitglieder für
Schwestern.

^

Anzeigenpreis : 10 Pfg . die eingespalten « Petitzeile
oder deren Raum , für auswärt . Inserenten 16 Pfg,
Reklamezeile 40 Pfg . Bei Wiederholung Rabatt

— Kathol . Arbeiter-Verein . Auf die morgen
Sonntag Nachmittag 4 Uhr stattfindende Versammlung
mit Vortrag machen wir nochmals aufmerksam.
— Die eiserne Braut , das hohe Lied von deutschen
Schiffen und blauen Jungens in 8 gewaltigen Akten,
ein überragender deutscher Großfilm ’ läuft heute und
morgen in den hiesigen Nassauerhof -Lichtspielen. Ter Film
wurde überall mit ungeheuerer Begeisterung vorgeführt.
Die Handlung fesselt ungemein und ist so lebendig und
packend, daß sie für den Zuschauer einem Erlebnis gleich¬
kommt . Ein hohes Lied der Pflichttreue , der Seemanns¬
liebe und des Seemannsleids . Eine Reihe ausgezeichneter
Aufnahmen von Bord unserer Kriegsflotte werden ge¬
bracht und der verzweifelte Aufschrei des Oberbootsmanns¬
maates Hinnik : „Mutter , ich muß zur Seel " zieht sich
als hörbares Leitmotiv durch das ergreifende Werk. Mit
Recht sagt die maßgebende Fachpresse: „Die eiserne Braut"
ist der Film , der die Zuschauer begeistert und entzückt
und an Wirkung unübertrefflich ist ".
— Bestandene Prüfung . Frl. Katharina Franz
von hier bestand ihre Gesellenprüfung als Schneiderin
im Praktischen mit „Sehr gut " und im Theoretischen mit
.Gut ". Lehrmeisterin war Frau Engel -Roß.

— Der Kinder - und Säuglingspflege - Kursus
beginnt am Montag Abend von 7— 9 Uhr irrt Sanitäts¬
saal der alten Schule . Eine rege Teilnahme der Frauen
und Mädchen wäre im Interesse der Kinder - u . Säuglings¬
pflege zu wünschen.
— Herr Landrat Apel . der mit der Verwaltung
unseres Kreises betraut wurde , ist aus Schleußigen in
Thüringen , seinem bisherigen Wirkungskreise , in Höchst
eingetroffen und hat die Leitung der Geschäfte des Kreises
übernommen.

— Eine hygienische Ausstellung in Höchst a. M.

Während der Reichsgesundheitswoche vom 25 . April bis
einschließlich 2. Mai d. Js . findet im Restaurant zum
Karpfen eine große hygienische Ausstellung statt . Zu
diesem Zwecke wurde vom Herrn Landeshauptmann in
Wiesbaden ein reiches Anschauungsmaterial
in Form
von Tafeln über den Aufbau und die Tätigkeit des
menschlichen Körpers , über Volkskrankheiten , wie Tuberkulofe, Geschlechtskrankheiten, über Alkoholismus , über
4 Finden.
Jugendliche unter 18 Jahren , die daS Abschluß- Säuglingspflege , Gewerbekrankheiten u . a. zur Verfügung
iy
einer höheren Lehranstalt usw. besitzen und sich gestellt. Ergänzt wird dieses Material noch durch viele
Arbeiterverhältnis befinden.
Bilder und Tafeln , welche aus dem hygienischen Gebiet
^Mnheim . den 23. April 1926.
der Stadt Höchst zur Verfügung stehen. Ferner findet
Der Gemeindevorstand. eine besondere Abteilung über Säuglingspflege
mit

schlossen mit ihren Schulen und Vereinen die Ausstellung
in Höchst zu besuchen und sich zwecks Verabredung passende
Zeiten mit dem Ausschuß der Reichsgesundheitswoch in
Verbindung zu fetzen.
— Unter Heimatschutz sind u. a. folgende Baum¬
bestände u . Grünflächen gestellt worden : die Edelkastanien¬
haine zu Cronberg , Neuenhain , Altenhain , Schneidhain
und Mammolshain ; die Straßenbäume an der Landstraße
Eltville -Langenschwalbach in der Gemeinde Rauenthal,
Schlangenbad , Wambach und Bärstadt ; der Park der
Frauenschule Weilbach, der v. Passavantsche Park in
Schwanheim , „Tilly -Linde " und der v. Weinbergsche
Baumbestand bei der Villa „Waldfriede " in Höchst.
# Neue Postwertzeichen für den Weltverkehr . Bei der
Neuausgabe von Postwertzeichen im Sommer werden auch
die zur Freimachung von Auslandspostkarten und Ausländs¬
briefen erforderlichen Werte zu 15 und 25 Pfg . herausgegeben.
-ft- Tie Rückerstattung von Lohnsteuern . Durch das
Gesetz über die Vereinfachung der Lohnsteuer ist der Termin
für die Rückerstattung zuviel gezahlter Lohnsteuer bis Ende
April verlängert worden . In Betracht kommen Rückerstat¬
tungen infolge zeitweiliger Verdienstlofigleit durch Stellen¬
losigkeit, Krankheit , Streik oder Aussperrung usw ., sowie Vorliegens besonderer wirtschaftlicher Verhältnisse , sei es, daß der
Steuerpflichtige durch den Unterhalt Angehöriger besonders
belastet ist, daß ihm durch Krankheitsfälle in der Familie
besondere Ausgaben entstanden sind, oder daß er sonstwie in
Verschuldung geraten ist. Wie der Gewerkschaftsbund der
Angestellten mitteilt , kann der Steuerpflichtige in all diesen
Fällen bei dem für seinen Wohnort zuständigen Finanzamt
entsprechende Erstattung aus dem Jahre
1925 gezahlte
Lohnsteuern beantragen . Erstattet werden im Falle zeit¬
weiliger Verdienstlosigkeit für jede Woche des verdienftausfalles für Ledige und kinderlose Verheiratete 2 Mark , für.
Verheiratete mit 1 oder 2 Kindern 2,50 Mark und für Ver¬
heiratete mit mehr als 2 Kindern 3 Mark . Ein Betrag unter
4 Mark wird nicht erstattet , ebenso in keinem Falle mehr als
der überhaupt gezahlte Betrag . Bei Erstalturig infolge beson¬
derer wirtschaftlicher Verhältnisse hängt die Höhe des zu er¬
stattenden Betrages von der Lage des Einzelfalles ab, da mit
einer Verlängerung der Frist nicht zu rechnen fft, kann jedem
Lohnsteuerpfuchtiaen , insbesondere aber den Beschäftigungs¬
losen oder beschäftigungslos Gewesenen, nur nochmals emp¬
fohlen werden , mrt der Geltendmachung etwaiger Erstattungs¬
ansprüche nicht länger zu zögern.
....... . .
# Einschränkung der Zollfreiheit für Liebesgaben . Seit
1. Juli 1925 werden Liebesgaben aus dem Ausland grund¬
sätzlich nur noch dann abgabenfrei zugelassen, wenn die Gaben
an hierfür besonders zugelassene Wohlfahrtsstellen (z. B . das
Deutsche Rote Kreuz ) eingehen und von diesen an Bedürftige
(Krankenhäuser , Altersheime usw.) verteilt werden . Die Ab¬
gabenfreiheit ist beschränkt auf bestimmte Lebensmitt -r sowie
auf Kleider , Wäsche und Kleiderstoffe. Durch Vermittlung
der Wohlfahrtsstellen
können auch schon vom Absender be¬
stimmte bedürftige Einzelpersonen Liebesgaben aus dem Aus¬
land zollfrei erhalten , jedoch nur Lebensmittel gewöhnlicher
Art . Für Einzelpersonen bestimmte andere Waren (z. B.
Tabakwaren , Tee, Zucker, Schokolade, Kakao, Kaffee, Kleider¬
stoffe) und unmittelbar an Einzelpersonen eingehende Waren
sind auch als Liebesgaben grundsätzlich zu verzollen , sofern der
Empfänger die zollpflichtigen Gegenstände nicht ins Ausland
zurücksenden oder für Kriegsblindenheime oder Schwerkriegs¬
beschädigte in Lazaretten usw . zur Verfügung stellen will.
Nähere Auskunft geben die Zollämter.

Evangelische

Gottesdienst -Ordnung

in Soffenheinr
am Sonntag Jubilate , den 25. 4. 26.
97a Uhr Hauptgottesdienst . Kollekte.
107z Uhr Christenlehre.
Nachrichten : Mittwoch Abend 874 Uhr übt der Kirchenchor.

Katholische Gottesdienst -Ordnung
Schwalbach.
3. Sonntag nach Ostern , 25. 4. 26.
7*7 Uhr Austeilung der hl. Kommunion , davor Beichtgel .,
9 Uhr Bittprozesston , 97- Uhr Bittamt . 7,2 Uhr Christenlehre,
danach Versammlung d. Frauenvereins . 4 Uhr MarienveremoDersammlung.
Montag : Brautamt Pfaff -Buch.
Mittwoch : Gottesdienst m Mammolshain.
Freitag : Bittamt zu Ehren der hl. Familie.
Samstag : A . f. Philipp Scherer u. Töchter Kath . u. Sus.

4 und 7,8 Uhr Beichte.

Irrigen wird , die Finanzkrisis zu "beschwören und dem Rück¬
gang des Frankenkurses ein Ende zu machen. Inzwischen
Frankreichs mit den Rifhaben die Friedensverhandlungen
kabhlen begonnen , so schnell wird es damit freilich nicht gehen,
zumal der aus Tripolis nach Rom zurückgekehrte Mussolini
den Antrag nach London und Paris gestellt hat , die marokka¬
nische Stadt Tanger an Italien abzutreten . Hoffentlich wird
bei diese Gelegenheit auch die Rückgabe unserer Kolonien
entschieden.

Neues vom Tage.
— Me aus parlamentarischen Kreisen verlautet , ist der kom¬
munistische Preußisch« Landtags-Abgeordnete Max Dörr wegen
Verfehlungen nicht politischer Natur aus der KPD . ausgeschlossen
worden.
— Der frühere Reichskanzler Dr . Wirth ist in Moskau ein¬
getroffen. Er erklärte Pressevertretern , er freue sich über die Mög¬
lichkeit, mit den Staatsmännern der Sowjetunion wieder zu¬
sammenzukommen, um die Zusammenarbeit der beiden Länder
weiterzusördern.
— Wie aus Essen gemeldet wird, ist der Präsident der Inter¬
nationalen Handelskammer, Dr . Walter Leas, ans seiner Besuchs¬
reise nach Deutschland erkrankt und mußte die Fortsetzung der
Reise aufgeben. Seine Begleiter werden ihre Reise fortsetze».
— Der deutsche Botschafter von Hösch hatte mit Briand erneut
eine Unterredung , die eine weitere Fortsetzung der Aussprache dar¬
stellt, die Hösch in der letzten Zeit im Quai d'Orsay mit Briand
bezw. mit dem Generalsekretär am Quai d'Orsay, Berthelot,
gehabt hat. Von französischer Seite verlautet , daß Hösch eine
Reihe von Angabe» über den geplanten deutsch-russischen Vertrag
machte.
— Die belgisch« Kammer lehnte einen Antrag , die Dienstzeit
für sämtliche Waffengattungen auf sechs Monate zu verringern,
mit 102 gegen 12 Stimmen bei vier Stimmenthaltungen ab.

Von Woche

zu
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Roman von Fr. Lehne.
Heuchelte er nicht Dolores glühende
nicht?
das
^ at er
!
Liebe, n 'ihrend seine Gedanken i- diesem Augenblick zu
Rita Scharbeck eilten ? Es gab ihm einen Stich — weiß
Gott , er Haiti' das ''' -ndq mollic Mädel nicht vergessen
können, und ihm war , als sähen ihn ihre braunen Äugen
tu . gend - nö schmerz- , an . Ste paßte ja viel besser zu
.-ihm als die strenge, herbe Dolores — aber es konnte d^ch

!30

staun mal nicht sein — sie mußten

sich eben dreinfinden

I

Ms war auch nichts gewesen, gar nichts, was ihnen beiden
■&«.£, useitige Verpflicht !- tpr * ankert -c — and Ritas
Mutter selbst war es gewesen, die ihn der reichen Erbin
zuführte ! Dennoch : es quälte ihn!
Er wollte bald heiraten , sich dan nversehen lasten, um
Rita wieder aus den Augen zu verlieren — denn Dolores
!verdiente Ehrlichkeit und Treue,
sie seiner Wesensart zu fremd und schwer. Vielleicht würde
sie sich ihm in der Ehe mehr anpassen ; er hatte fetzt den
ehrlichen Willen , in ihr allein sein Glück zu sehen, und ihre
Er hatte unbegrenzte Hochachtung vor ihr -, nur war
sie seiner Wesensart zu fremd und schwer. Vielleicht würde
sie sich ihm in der Ehe mehr anpasten -, er hatet jetzt den
ehrlichen Willen , in ihr allein fein Glück zu sehen, und ihre
wundervolle Persönlichkeit würde ihm das gewiß nicht
allzu schwer machen.
„Woran denkst du, mein Roger ? " Ihre zärtliche
Frage riß ihn aus seinem Sinnen . „Hab ' Vertrauen zu
-Pap « — wenn er auch Fernerstehenden kalt und unnah¬
bar erscheint — er ist es nichts Hat mein Ritter so wenig
Mut ? " In reizender Schelmerei bog sie den Kopf zu ihm
und sah ihm in die blauen , feurigen Augen, die ihr Herz
adtoMm .

.
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Rußland.

Ein zweiter Gesetzentwurf.
Dem Reichstag ist soeben der angekündigte Entwurf eines
Weiten Gesetzes-über den Volksentscheid zugegangen . Dieser
Entwurf lautet:
„Der Reichstag hat das folgende Gesetz beschlossen, das
mit Zustimmung hiermit verkündet wird , nachdem festgestetlt
ist, daß die Ersordernisse verfassungsändernder Gesetzgebung
erfüllt sind. Artikel 1: Das Gesetz über den Volksentscheid
vom 27. Juni 1921 erhält in 8 1, Absatz 2 folgenden neuen
Satz : Als Gesetz im Sinne dieser Vorschrift gelten auch Gesetze,
sie die Folgen der Geldentwertung regeln . Artikel 2: Ueber
ein Gesetz zur Aenderung oder Aufhebung dieses Gesetzes kann
nur der Reichspräsident einen .Volksentscheid veranlassen.
Artikel 3: Dieses Gesetz tritt mit dem auf die Verkündung
folgenden Tage in Kraft ."
Zur Begründung wird folgendes angeführt : Nach Reichs¬
recht ist der Sinn der Volksgesetzgebung insofern beschrankt,
als über den Haushaltsplan , über Abgabegesetze und Besol¬
dungsordnungen nur der Reichspräsident einen Volksentscheid
veranlassen kann . Damit sind auch Gei'elzentwürke der be-
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Ausfallbürgschaft des Reiches und der Länder.
Zu dem Rußland zu gewährenden 300-Millionen -Kredit
sowie der Ausfallbürgschaft des Reiches und der Länder wur¬
den von der Reichsregierung nunmehr die näheren Bestim¬
mungen bekanntgegeben.
Danach steht die Entscheidung darüber , ob eine Ausfall¬
bürgschaft übernommen wird , einem interministeriellen Aus¬
schuß zu, der vo« verschiedenen Ministerien , sowie von Ver¬
tretern der Länder Preußen , Bayern und Sachsen gebildet
wird und z« dem auch die jeweils beteiligten Länder Vertreter
entsenden können. ' Dem interministeriellen Ausschuß ist zur
Durchführung der laufenden Arbeiten als Geschäftsstelle dir
Garantiearbeit der Deutschen Revisions - und Treuhand -A.-G.
beigegeben.
der Ausfallbürgschaft
Das Verfahren zur Erlangung
wickelt sich in folgendem Rahmen ab : Nach Abschluß des Ver¬
trages zwischen der deutschen Lieferfirma und dem russischen
Besteller wendet sich die deutsche Lieferfirma an den inter¬
ministeriellen Ausschuß mit dem Antrag , die Ausfallbürgschaft
für den Vertrag zu übernehmen . Nach Prüfung des Antrages
erteilt der
und der Unterlagen durch die Garantieabteilung
interministerielle Ausschuß einen Bescheid, ob und bis zu
welchem Zeitpunkt die Ausfallbürgschaft für den Vertrag durch
das Reich und das beteiligte Land übernommen wird . Nach
den Bestimmungen können Ansprüche gegen- das Reich nur
dann geltend gemacht werden , wenn über die einzelnen Kauf¬
preisforderungen Wechsel ausgestellt werden , die das Akzept
in Deutschland oder das
der russischen Handelsvertretung
Akzept des russischen Bestellers und die Unterschrift der russi¬
in Moskau oder der russischen Handels¬
schen Staatsbank
tragen . Die Wechsel müssen in
Deutschland
in
vertretung
Berlin , London oder New Jork zahlbar sein. Das Reich über¬
nimmt die Bürgschaft nur für die ersten 80 Prozent des Kauf¬
preises , also in der Höhe von 43,75 Prozent dieser 80 Prozent,
und die beteiligten Länder in der Höhe von 31,25 Prozent,
d. h. also, daß der Lieferant einen etwaigen Ausfall von
20 Prozent allein zu tragen hat . Die Ausfallbürgschaft des
Reiches und des beteiligten Landes bezieht sich lediglich auf
die Gefahr des Nichteingangs der Wechselbeträge . Die
Zahlungsverpflichtung tritt ein , wenn der russische Besteller
und gegebenenfalls die Avalbürgschafter den Wechsel nicht ein¬
lösen und der Wechsel gegenüber dem Akzeptanten ordnungs¬
mäßig protestiert ist und einen Monat nach Eingang der
schriftlichen Mitteilung des Wechselprotestes bei der Garanticabteilur !g verstrichen ist.

Von Argus.
Das große Schwungrad der Politik beginnt sich wieder
in Bewegung zu setzen. Die Osterferien des Reichstags haben
ihr Ende erreicht . An Arbeit bis zum Sommer wird es nicht
fehlen . Die Ereignisse auf dem Gebiete der auswärtigen An¬
gelegenheiten bieten viel Material zu Auseinandersetzungen,
und auf dem Gebiete der Innenpolitik ist nicht weniger zu
bewältigen . Die Abmachungen mit Rußland , die Verhand¬
lungen in Genf , die Studien über diese neue Organisation
des Völkerbundes , die geplante Abrüstungskonferenz , die
Fürstenabfindung find zu behandeln , und die Beschlüsse hier¬
über werden mit umfangreichen Erörterungen verbunden sein.
Es ist nur zu wünschen, daß im Reichstag keine neuen
Zwischenfälle oder gar eine ernsthafte Kabinettskrise sich geltend
machen.
Den Gipfel der Diskussion wird die Abrechnung zwischen
dem Deutschen Reiche und Rußland über den Abschluß eines
zum Vertrage von Rapallo bilden , der
Ergänzungsvertrages
zu Ostern 1922 ratifiziert wurde . Der Rapallo -Vertrag be¬
handelte Wirtschaftspolitik , die jetzt stattfindende Ergänzung
dazu betrifft nur politische Bestimmungen , die eine wohl¬
wollende Neutralität herbeiführen sollen, ohne aber dritten
Staaten irgendwie zu nahe zu treten . Es werden sich noch
mancherlei Einwände erhalten , die aber durch unser Verhalten
nicht begründet sind und die voraussichtlich auch bald in Forifall kommen werden . Nicht alle Vereinbarungen , die zwischen
über ähnliche Bestimmungen vereinbart
anderen Staaten
worden sind, wurden so sachlich abgeschlossen. So ist jetzt in
dem Handelsvertrag zwischen Polen und Rumänien zu lesen,
daß sich die beiden Staaten nicht nur ihren Besitzstand ver¬
bürgen , sondern daß sie sich auch verpflichten , im Kriege keinen
Frieden ohne die Zustimmung des anderen Teils zu schließen.
Wenn solche bindenden Verträge vorliegen , so wird der Völker¬
bund allerdings in Einzelheiten nicht mehr viel zu sagen haben,
sondern hinnehmen müssen, was seine Angehörigen für sich
beschließen.
Deutschland hat sich bekanntlich nicht leicht zu entschließen
vermocht , seinen Antrag auf Eintritt in den Völkerbund zu
stellen. Deutschland hält unverrückbar seinen Standpunkt fest,
daß die Vorschriften über die Verteilung der Ratssitze nicht
ohne seine Genehmigung geändert werden dürfen . Es ist zu
wünschen , daß hierüber auch mit Frankreich eine Einigung
erfolgt , so daß im Herbst die endgültige Aufnahme des Deuifchen Reiches in die Genfer Korporation erfolgen kann . Offen
der Abrüstungs¬
bleibt einstweilen noch die Frage
sollten ver¬
Verhandlungen
die
,
es
heißt
Bald
konferenz.
tagt werden , bald wird anderweitig behauptet , Amerika bestehe
auf der Abhaltung der Konferenz . Da Deutschland bis zum
Aeußersten abgerüstet ist, so kann es die Dinge an sich heran¬
kommen lassen. Die Hauptinteressenten bilden in dieser Sache
Frankreich , England und Amerika.
sind neue Verhand¬
Ueber die Schuldenregelung
lungen zwischen Frankreich und den Vereinigten Staaten ein«
geleitet worden . Amerika soll bereit sein, größeres Entgegen¬
kommen zu zeigen, um endlich einen befriedigenden Abschluß
Herbeizufuhren . Der französische Finanzminister hat in einer
längeren Rede die Loiinuna ausaelvrocben . daß es ihm gej. ——

-Kredit
3vo-Millionen

Orarev
zeichneten Art dem Antrag auf Volksentscheid nach Artikel 73, Mir,;
Absatz 2 der Reichsverfassung und dem Volksbegehren nach
Artikel 73, Absatz 3, Satz 1 der Reichsverfassung (Volksinitialive) entzogen. Dies geht aus den Beratungen der National
Versammlung (Protokolle des Verfassungsausschusses S . 296,
,i
810, 312) hervor.
Zur Vermeidung von Zweifeln empfiehlt sich eine Klast
stellung durch ausdrückliche gesetzliche Bestimmuna . wie r Kf 1!
in Artikel 1 des Gesetzentwurfes vorgeschlagen wird . UM stellt,
wn erstrebten Erfolg auch für die Zukunft zu
Wird das vorgeschlagene Gesetz selbst hinsichtlich seiner Aendc- ändert
rnng oder Aufhebung der Volksinitiative entzogen , was durch . ^ (
Artikel 2 des Gesetzentwurfes zum Ausdruck gebracht wird,
>»er sich in seinem Wortlaut dem Artikel 73, Absatz 4 der in8 üb
Reichsverfassung anpaßt . Ausdrücklich bemerkt wird , daß das
seines Ar¬
vorgeschlagene Gesetz, entsprechend dem Inhalt
tikels 1, auf die Regelung der Auseinandersetzung der Länder «ngi
mit den ehemals regierenden Fürstenhäusern und damit auch
auf das laufende Bolksgesetzgebungsversahren keine Anwen¬
dung findet.
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Berlin , 23. April. iel®5lr
in die Tages' ffttet h
Eintritt
vor
heute
Der Preußische Landtag ehrte
ordnung das Andenken des in der letzten Nacht verstorbenen Zw“ »
trumsabgeordneten Domkapitular Professor Wildermann -Münster ‘Jitett
durch Erhebung von den Plätzen.
g
Abg. Bartels (Komm.) begründet dann einen kommunistischen
Antrag über die Behandlung des von der französischen Besatzung?'
der
behörde zu Gefängnis verurteilten jugendlichen Scherer,
im Gefängnis gestorben ist, und die Bestrafung der an der Be- Aeii!
Handlung Scherers schuldigen deutschen Beamten. Das Haüs über¬
wies dann den kommunistischen Antrag über den Fall Scherer dein
Rechtsausschuß, nachdem noch von Rednern der Rechten die Hal¬KM^ 6’tl
tung des preußischen Innenministeriums in dieser Frage einer 'fort:eri
«tge
scharfen Kritik unterzogen wurde.
Es folgte dann die zweite
Beratung des Haushalts der Domänenverwaltung.
Abg. Weißermel (Dntl .) berichtete über die Ausschußverhandlungen. Der Ausschuß fordert u. a. langfristige Kredite, Unter¬ § =,
stützung der Siedler und Pächter, Vermehrung der Arbeiter-schleswig-hol- Aus
Wohnungen und Eindeichungsarbeiten an der west
„ f»iit.
* «« ^Cx
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Der Reichsaußenminister in Düsseldorf
«clHW
fiUC Wah//O WtUl » zur
VC» „Vereins
| abgehaltenen Sitzung des
M
m Düsseldorf
rung der gemeinsamen wirtschaftlichen Interessen im Rhein - lÄeseb
des(»
nordwestlichen Gruppe
und der
lanb und Westfalen
_ // ’p. _/ü
«»««Sk
sprachkM -sj
".. :2rV
Eisen - und Stahlindustrieller
deutscher
„Vereins
«n . fu
SRetdFlgmifcim -minTffer
Reichsaußenminister Dr . Stresemann über „Weltwirtschaft
und Handelspolitik ". Die Sitzung wurde von dem stellvel'
tretenden Vorsitzenden, Abraham Frowein -Elberfeld , geleitetAn den Vortrag schloß sich eine lebhafte Aussprache , in de<
die Probleme des deutsch-spanischen Handelsvertrages , der:
i ^
englischen Schutzzollgesetzgebung, des Dawes -Planes und
Nie
Kartellgesetzgebung behandelt wurden .
Die Deutschnationalen und Stresemann . Der Vor- »ÄRn
Gr »! p ssstst
Reichstagsfrakcion ,
sitzende der deutschnationalen
•

3U ö.er

öon

Dr . Stresemann in seiner ©tu«'

gartet Rede angedeuteten Bereitwilligkeit der Deutsche« ^ '
2
nach rechts vor |
Volkspartei zu einer Regierungserweiterung
«rlt
^
'
Volksparte
Deutschnationalen
der
Berlin
Landesverband
dem
das Wort . In seinen Ausführungen betonte Westarp , daß dit iO^utl
rechte Oppositionspartei auf keinen Fall gewillt sei, auf GruH Z * S
der bisherigen Ergebnisse der Locarno -Politik ihren grundsätzlichen Oppositionsstandpunkt zu ändern , es sei denn , oatz
bei den deutsch-russischen Verhandlungen ein Erfolg erziel' ^ Abs
würde , der der deutschen Politik durch einen deutsch-russischer' ji :lar
die in Locarno verlorengegangene HandNeutralitätsvertrag
lungsfreiheit Deutschlands wiedergebe.
^ Säumige Zentrumsabgeordnete . Die Zentrumsfraktio»
des Preußischen Landtags , beschäftigte sich u . a. mit den Vo^ 'tjjj * '
gangen bei der Abstimmung über das Hauszinssteuergesetz % <«
wobei durch das unentschuldigte Fehlen auch mehrerer Ze»'
trumsabgeordneter die Regierung in der Minderheit blietz
Die Fraktion mißbilligte laut „Germania " noch einmal am . ltzäx
di
das entschiedenste die Vorkommnisse und brachte zum Au^'
16,
druck, daß eine Wiederholung unter allen Umständen ausga
JO g
schlossen sein müsse.
nahm
Reichsrai
Der
.
-Mi Beschlüsse des Reichsrates
Verordnung an. wonach die Mitüliederrabl der Wasserstraße^

mit ihrer Tochter, beide sehr sescH Q$
„Jch armer , unbedeulenver Leutnant : Das Geschenk Die Baromn Scharbeck
ihren weißen Toiletten.
in
aussehend
deiner Liebe ist mir etwas so Wunderbares , daß ich noch und hübsch
Loeser und ließ den Wagen hal'
Herr
winkte
Grüßend
fürchte."
immer ein Erwachen aus diesem Märchentraum
Dolores heranritt und mit dev
s
Emdingen
-aß
so
ten,
entgegen.
Hände
beide
Sie streckte ihm
und einen Händedruck
Begrüßungsworte
Insassen
„Es ist doch Wahrheit , für mich die süßeste, beglückende
„ Tb,
.
tauschten
mehr
,
Roger
mein
lieb,
Wahrheit ! Hab ' du mich immer
Sie . nach der Stadt?
wollen
zurück
wieder
„Schon
wlll ich nicht —"
fragte Herr Loeser, „dann sind Sie wohl sehr zeitig aufge,'
„Hast du mich so lieb, Dolly ? "
jetzt erst nach dem Forsthaus —.Sie sah ihn an mit einem strahlenden Blick aus ihren standen — wir wollen dem Wege nach dem Glück!" lachst
auf
war
ich
„Und
Ä(a
Sonn '" kttgen.
Roger Emdingen ; er sah an Rita vorbei und sprach rrm PS Gl
„Ja , mein Ritter !"
Herrn Loeser, der trotz stine"
„Und als Antwort wurde ihr süßer Lohn . Mit Wonne d:m eleganten , gepflegte -i
i
, . >^n
und stattlich aussah .
gut
sehr
noch
Jahre
sechzig
scheue,
Ihre
.
fühlte sie seine Lippen auf ihrem Munde
^
for!mllw
Dollys
in
Blick
Nur ein kurzer, prüfender
t*1Ei
jungfräuliche S : ele erschloß sich ihm , drängte ihm entgegen
, und die Baronin Scharbeck wußte
SfU
— er war der Mann , dem sie sich zu eigen geben konnte, strahlendes Gesicht
Dolores sich gefunden ^ iSt<
weil er sie ohne Eigennutz liebte ! Er , dem sie erst Mut zu scheid, wußte , daß Emdingen und
Atemzug hob ihre Brust — nun ntf1
de- Frage hatte -machen müssen, die er sonst wohl nie ge¬ ein tiefer befreiender
sie auch ihrer Sorgen ledig.
wagt hätte in seinem wundervollen ^ tolz!
Die beiden ritten nach herzlicher Verabschiedung weite"'
„Nun laß uns heim, den Eltern unser Glück zu kün¬
den !"
„Ein schönes Paar !" sagte die Baronin bewundern ^ ^
Harrend stand der Reitknecht da. Leicht schwang sich „als seien beide für einander geschaffen — *
Dolores in den Sattel , von dem Geliebten unterstützt.
„Nun , was nicht ist, kann noch werden !" schmunzel^ > t
mtungsvoll u"
Die reine Morgenluft trug auf ihren Schwingen die Herr Loeser, dabei die fesche Frau
Klänge der Glocken, die die Andächtigen zur Kirche riefen. verliebt anblickend, die mit einem leisen, mädchenhaf" '
Mti frommem Ausdruck, der ihren herben Zügen Weiche Erröten den Kopf zur Seite wandte . Sie kokettierte '
.
und Lieblichkeit verlieh, lauschte sie.
einer feinen, unauffälligen Weise mit ihm .
„Wir halten auch so Gottesdienst , meine Dolores !"
Rita Scharbeck war blaß geworden . Sie biß die
auf die Unterlippen , um nicht aufzuschreien. Die str"
sagte e: leis:.
erriet.
Gedanken
ihre
,
verstand
Wie gut er sie
lende Schönheit dieses Morgens war für sie mit so ö ■ bieCo
dichten grauen Schleier verhängt — auch sie hatte
zu
Bekannte
viele
ihnen
Auf dem Heimweg begegneten
ihre Mutter mit größter Freude erfüllte.
Pferd und zu Wagen , mit denen sie Grüße austauschten. sehen, was "
sie
Aber
Und dann kam in dem eleganten Wagen des Bankiers
sich
befanden
, und in seiner Begleitung
Loeser dieser selbst

würde ekn
auf 15 erWHt wird . Angenommen
73,
von 221 Milach tionpLö9petat für 1925 , der eine Mehrausgabe

t\a> lilterr s>- 1v?*' ^ ? ^an den Löwenanteil

,° ie Reichsbahn
,al - oll
hi» a Einverständnis
>96,

die 100 Millionen

im Kreditwege vom Reich erhalten
hat der Reichsmit der Regierung

4 sm-^ °iten für die Durchführung des Volksbegehrens auf

■aP iekod" üwnen Mark erhöht . Angenommen wurde ein neues

üe iei^ ^ ^ fstrafung von Duellvergehen . Durch dieses Gesetz
dahin gleichnunmehr
und Zivilbeamte
litt! est-m
wegen Duellder Dienstentlassung
baß die Strafe
{iD„r n§ m der Regel nur fakultativ erfolgen soll , nur in
erfolgen.
schweren Fällen muß die Dienstentlassung
rch i
irch
des Mieterschutzgesetzes . Der
ird,
®‘ tte wichtige Aenderung
der !,»^ sagsausschuß für das Wohnungswesen
setzte die Berades Mieter.
zur Abänderung
Uder den Gesetzentwurf
das
Ar¬ Matzes
fort und beschloß , entsprechend der Regierungsmit kürzerer als vierteljährlicher
ider iQt ?9e vei Mietverträgen
>uch i^ ungsfrist
bereits
des Mietverhältnisses
die Aufhebung
>ew li»°« Wulassen , wenn die rückständige Miete den Betrag für
i u Monat übersteigt.

in Somaliland , Nacy emer

Niederlage der Italiener

aus London berichtet die „ Daily News " aus Nairobi,
m
KoloniulfcHbiw Italiener , die kürzlich große Abteilungen
geworfen hatten , in hef|t(Ä } nach Jtalienisch -Somaliland
il. i Kanchfe mit den Somalis
verwickelt wurden . Die Jtaitalienische
erlitten . Der
schwere Verluste
* hätten
grs'
Zen- ^Dwlkonsul in Nairobi habe die Tatsache der Kämpfe beUnter der Hinzufügung , daß er bis jetzt noch keine
tftcf
erhalten habe . Ursache der Kämpfe sei
Einzelheiten
Hip
^ Gerung der Somalis , sich der italienischen Herrschaft
" -" werfen
^gz,
der
Be'
der
iber.

Unterstützungsshstem nach Lohnklassen.
albamtlich zu der
kr ^ itens der Reichsregierung wird halbamtlich
folgendes
iner planten Aenderung der Erwerbslosenfürsorge
dein

and-

11 Me

a . M . hat eine Besprechung
mit den Sozialministerien

auf die Lohnverhattmpe mmmr,
llebergangszeit aufrecht erhalten werden kann.

^ ^ ach der Auffassung der Länder muß so bald wie mög
nach ^Lohnkl
Unterstützunassystem
üne' ^ Un ' Unterstützungssystem
ohnklassen eingeführt
nach
Sah d> , wie es auch im Entwurf der Arbeltslosenverftcherunz
jeiiiHetzen ist. Die Länder nehmen bannt also ^ den gleiten
des
des Reichs
unkt ein , wie kürzlich der Arbeitsausschuß
irach
das
unverzüglich
Haftsrats . Die Frage wird nunmehr
chast
^iabinett beschäftigen ."
lv er¬
eiletde<
und
der
> her
Ern bayerischer Gelehrter in Spanien.

Zetteres.

MM

kj ^ ie spanische Zeitungen melden , hat Professor Schulten
auf Cap Higuen bei Jrun (an der spanischen Grenze,
Gras
der Pyrenäen ) unter einer Kapelle des Hl . Telmo,
des Tempels der Venus
itutt- .. Natrons der Seefahrer , Spuren
verehrt
scheu Aaea ^ entdeckt , die von den antiken Seefahrern
Wie in vielen anderen Fällen hat auch hier die Kirche
ypl
heidnischen Göttin durch den einer Heiligen ersetzt,
larte>
von spaGelehrte wurde bei den Untersuchungen
ft bi* putsche
unterstützt . Die MarineSeite aufs liebenswürdigste
ruild
und die
zur Verfügung
stellte ihm ein Motorboot
-und- Mtung
die Kosten der Grabung.
oasi X '" de Fuen Tarvadia übernahm
rüel < Abschluß der Forschung hielt Professor Schulten in San
einen Vortrag über diese und über seine Arbeiten
Man
iond - lXwantia . Die HerayDgabe des großen Numantia -Werkes
3 effor Schultens , die durch den Ausbruch des Krieges in
doch möglich geworden . In
gestellt war , ist nunmehr
hat sich Professor Schulten mit Forschungen
mor - k ^ en Jahren
alten Tartessos beschäftigt . Zurzeit hält er in Madrid

Vok-,Men

Vorlesungen

blieh !

über

Deutschlands Großstädte im Mittelalter.

l aul k Während wir heute unter Großstadt nur eine solche verhat , galt um das
100 000 Einwohner
die wenigstens
Au »
als Großstadt , die mehr als
u §0c k 1600 schon eine Stadt
hatte . Und doch gab es damals in Deutschfitjr0 Einwohner
nur acht solcher
Bewohnern
, ei^ hp, wit seinen 17 Millionen
aßeic- .Städte . Die acht aröftten deuticken Städte waren damals.

sesä

Probejahr der Volorez
Roman von

Hal¬

Fr.

Lehne.

iu §- uJ.Diwar TagesEmdingen
des Larons
-.se Verlobung
>n Z.
M
)t ? " e^ T-vwohI man in d"r Gesellschaft beobachtet , daß er DoRenoldi eifrig gehuldigt und sie diese Huldigungen
tfs e;
-kr v ^ ablehnend entgegengenommen , war man doch
achff X ' ese schnelle Verlobung ein wenig überrascht.
M>i M ^ n gönnte dem jungen , erst hergeschneiten Offizier
An# m . Mück nicht, die reiche Erbin heimzuführen , um Die sich
l Sucher schon — doch leider vergebens — bemüht.
nliKlk ^ der hochherzigsten Weise hatte der Konsul Renoldi
M ' ! L Erwählten der Tochter einen Scheck ausgestellt , über
n ^
Höhe der junge Offizier kaum einen freudigen
TD0* !f,X* n zu verbergen vermochte — „zur Regelung aller
Verbindlichkeiten , ohne die ein junger , elternloser
wo bl kaum ist — " , hatte der Konsul lächelnd in
!itek-'ch guugem Tone dazu bemerkt.
,r irfEmdingen schwamm in einem Meer von
nö Roger
Herrgott , war das ein herrliches Gefühl , so frei
c>i
°Qen Schulden zu sein — frei von dem quälenden
; *»<t
Sorge um das bißchen standesgemäße Dasein!
aftck
„ generöser " Schwiegervater , der kaum nach
solch
i
'
Ä
Hi
te

ftatr

'bs^ -Vieviel ? " „Woher ? " „Warum ? " gefragt — nur
öen Scheck in die Hand gedrückt ! So viel Geld
"
1och

in Höchst a . M.,

wie ftn „ Geographischen Anzeiger " mitgeteilt wird : Köln mit
(26 000 ),
(30 000 ), Breslau
40 000 Einwohnern , Augsburg
Lübeck
(25 000 ),
Nürnberg -Fürth
(26 000 ),
Magdeburg
Selbst
(18 000 ) .
(18 000 ), Erfurt
(25 000 ) , Braunschweig
noch hinter
blieb mit seinen 15 000 Einwohnern
Hamburg
dem damaligen Begriff einer Großstadt zurück ; je 12 000 Ein¬
a . M ., Dresden , Leipzig , Münster
wohner hatten Frankfurt
wie Berlin
und Würzburg , während München und Stuttgart
je 8000 hatten.

-Cassel.
Rundfunk Frankfurt

^0' I
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, Wirllchait. © 12.55: Nauener
Wochentags: Q 12: Nachrichten
. © 3: Wirychail 0 4: Weller, Wirtschaft. 0 4.10:
Zeitzeichen
Nachrichten der Industrie- und tzandeisiammer ftranffurl a. M .,
Hanau iDienstag u. Freitag). © 4.10, 6.10, 7.15: Wirtschaft.
. Wetter,
© Anschiiehenv an die Abendveranstaltung: Zeit, Siachrichten
Crort.
Sonntag , 25. April, 8: Morgenfeier vom evang. Posaunenchor
. © 11.30: Aus den „Aphorismen zur Lebensweisheit"
Fechenheim
von SchopenhauerlOberr. Hilpert). © 12: Heinrich Heine. Mendels¬
sohn: Allegro energico a. d. Trio in L-moll oo. 66. — Heine:
„Paganini ". — Paqamni : „Der Karneval von Venedig" . — Heine:
Gedichte: girau Mette. Sturm . „Mein Wagen rollet langsam".
„In meiner Erinnerung erblühen" . — Mendelssohn: Andante a. d.
Trio in L-Moll op. 66. Ausf.: Frau Traute Meerwarth-Sebold,
Rezitam Dr . Merlen. Flügel: A. Meine!, Violine: W. Lange, Cello.
© 2: Märchentante. H. Oswald: Des Birlenmännleins Zauberrute.
Das Kind im Glashaus . Das Mohrenkind. Märchen von Ruseler:
Das gebrochene Bein. Die gläserne Brücke. Die Prinzessin im Ei.
Ioh . Trojan : Zwergwanderfchast(für Kinder vom 4. Jahre ab).
© 3: Uebertragung von der Rennbahn Frankfurt a. M .-Niederrad:
). © 6.45: Stunde
Hindernisrennen (verbunden mit einer Modenschau
des Rhein-Mainiscken Verbandes für Volksbildung. © 8.15: Ueber¬
tragung aus Leipzig: Neunte Sinfonie von Beethoven. Dir .: Alfred
Szendrei. Solisten: Ilse Helling-Rosenthal, Sopran : Meta JungSteinbrück, Alt: Robert Brüll , Tenor: Dr . Rosenthal, Batz. Leipz.
Sinfonie-Orchester.

Auch ohne Fleisch

Gemüse

zuzubereiten , ermöglicht Maggi ' s Würze.
Vorteilhaftester Bezug in großen Original¬
flaschen zu RM 6.50.
Achtung aus unversehrten Plombenverschlutz.

flink in einem Kästchen verschloß . Die Quittung , die sie ihm
Renoldi.geschrieben
, legte er in seine Brieftasche . Nicht fünf Minu¬

6.

den

u. Verkauf

. 6 und bei den Geschäftsstellen
Schlachthaussfr
des Gaswerks in Kronberg u . Oberursel.

schmackhafte

Kulturbilder.

römische

Ausstellung

statt-

auch das ReichsReichsernahrungs-

den Ergebnissen dieser Besprechung ist hervorzuheben,
-d?
■hW‘„c? Aus
Ugch der übereinstimmenden Auffassung fast aller Lander

^ei >-

Hausfrauen.

des Reichsder Lander

schwebenden Fragen der Erwerbslofenfursorge

waren
---en. Bei der Besprechung
das Reichswirtschasts - und das
^ sterium vertreten.

ateriter-

kl«moderner GaM

Eieim Gaswerk
Ertverbslosensürsorge.

Änderung

»tgegeben:
b, ,4 « Frankfurt
j ' ^ Ministeriums

Montag, 26. April. 4.30: „Gut Bayrisch!" Carl: MuffinanMarsch. — Baumann : Ouv. „Das Versprechen hinterm Herd".
— Rezitationen. — (Sungl: „Am Königssee". — Rezitationen. —
Koschai: J £itt Sonntag auf der Alm'-, — Scherzer: Bayrischer
Avancier-Marsch. Mitw.: Kurt Eras (Humor. Rest) © 5.40: Lesestunde: „Der Schutz von der Kanzel" von Konrad Ferdinand Meyer.
© 6: Uebertragung von Cassel: Casseler Stadtgesundheitsamt anl.
. © 6.30: „Freundschaftsarbeit unter Völ¬
der Reichsgesundheitswoche
kern und Kirchen" . Vortrag Pfarrer Lic. Wallau . © 6.45:„Charaktergestaltenaus der Geschichte des neueren deutschen Unternehmer¬
ist das Ideal der
tums: 5. Emil Ratbenau. (Prof . Dr . Küntzel., © 7.15: Englisch.
© 7.45: Englische Lkteraturproben (Studienrat Olbrich). © 8: „Die
IliltllNIillltllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllO
" (Stadtmedizinaldirektor RosenhauptMainzer Stadtgesundheitswoche
Mainz). © 8.15: Klavierabend Michael Zadora-Wien. Programm
Modern ist ein completter Herd, auf dem
u. a.: Orgelchoraloorspielevon Bach-Busoni. — Aus den „Annees
de Pelerinage von Liszt. © 9.15: Uebertragung von Cassel: „Musik
man nicht nur kochen kann, sondern der
). Karikatur der italieni¬
und Musiker in der Karikatur" inachgeholt
schen Oper: Arie des Komponisten Camvanone aus der Oper „La
neben den Kochstellen einen neuzeitlichen
prova d'una opera serio" (Die Probe einer ernsten Oper), (1805)
Brat - und Backraum besitzt.
von Francesco Enecco (Karl Brake). — Ouv. „Zauberflöte" von
Mozart, für vier Singstimmen (Edwin Schubert, Paul Kluge, Karl
Brake, Otto Klemm). — „Nimm, ist's gleich warm, ist's gleich
Die verstellbaren Brenner des Brat- und
, den Mantel um", Canon a 3 von Mozart (Edwin
Sonnenschein
Schubert, Paul Kluge, Karl Brake). — „Italienisches Marktleben
Backraumes schaffen je nach Bedarf Ober¬
im 14. Jahrhundert " von Zacharias (Hedwig Tramer, Emmi Ham¬
burger, Paul Kluge). — „Die musikalische Speisekarte" von Victor
oder Unterhitze. Die Regulierfähigkeit der
Kehldorfer (Edwin Schubert, Paul Kluge, Karl Brake, Otto
Wärme sorgt für ein dauernd gutes Gelingen
Klemm). — „Der Tod des Verräters" (Terzett von Cornelius).
Anfchl. bis 12: Uebertragung aus Berlin: Tanzmusik.
der Speisen, die eingebauten Sparbrenner
: v. Flotow (geb. 27.
Dienstag. 27. April. 4.30: Sausorchester
April 1812) Jubel -Ouv. — Fant . „Martha ". — Ouv. „Albin".
Betrieb.
ermöglichen einen billigen
— Ouv. „Die Matrosen" . — Fant . „Stradella " . — Ouv. „Indra ".
© 5.40: Aus dem Roman „Pitt und For " von Fr . Huch. © 6:
Solch ' vorfeilhafteCiasherde
Uebertr. von Cassel: Casseler Stadtgesundheitsamt anl. der Reichs¬
. © 6.15: Uebertr. von Cassel: Stunde der Landgesundheitswoche
machen der Hausfrau in jeder Beziehung
wirtschaftskammer Cassel. © 6.45: ,,Eine geopolitische Wertung der
das Leben leicht, man kauft sie am besten
deutschen Kolonialsrage" , Vortrag Prof . Dr . Maull . © 7.15: „Reue
)",
Wege der gegenwärtigenPhilosophie. 5. Husserl (Die Wesensschau
Vortrag Privatdozent Dr . Heinemann. © 7.45: Schach. © 8.15:
„Soges und sein Ring" . Drama von Friedrich Hebbel. Pers.:
Kandaules, König von Lydien: Hilpert. Rhodope, seine Gemahlin:
gegen monail. Miele mit Eigenlumserwerb.
Frau Cagan . Eyges, ein Grieche: Odemar. Hero: Frl . Menz,
Lesbia, Sklavin: Frl . Schanzer. Thoas : Kner. © 10.15: Neue
Schallplatten.
Mittwoch, 28. April. 3.30: Rektor Wehrhan: „Die wunder¬

nicht auf einmal gesehen!

d'i^ ^ - sind Sie mit mir zufrieden ? " lächelnd fragte
io ^
^ouin Scharbeck , als er sie aufsuchte . — „ Die ana y Hätt
ih ^ ne * teuerfte ^ rau < bei meiner Hochzeit im Herbst:
X ' ly TI . t>em Manöver wollen wir heiraten " , sagte er,
" chr 25 braune Kassenscheine hinzählte , die fix

ten hatte es gedauert , dann war das Geschäftliche erledigt
gewesen . Beide hatten die gleiche elegante Art , das dock
einigermaßen Peinliche zu ordnen.
„Ihre Verlobung , lieber Baron , hat das gute Z . sehr
überrascht ."
Er lachte ein übermütiges Lachen.
„Und mich selbst am meisten ! Ich war verlobt .ind
wußte kaum , wie es geschehen ! Ich Hab' koloffales Glück
gehabt ! Ganz offen : ich rühle mich sogar dadurch beglückt
— denn ich verdiene meine Braut gar nicht — " , setzte er
ernster hinzu.
„O , so bescheiden, lieber Baron , das muß man nicht!
Man muß sich selbst so hoch einschätzen, daß einem nur das
Beste iür sich gut genug dünkt ! Und dieses Selbstgefühl
gibt Kraft und Sicherheit nach dem Höchsten zu streben.
Und wen Dolores Renoldi mit ihrer Hand beglückt, der
kann kein Unwürdiger feint"
Er seufzte leicht.
doch! Do„Ein wenig sckjwierig ist dieser Brautstand
lores ist so ideal veranlagt , man muß sich erst in ihre Ge¬
dankenwelt hineinfinden !"
„Was Ihnen hosfentl ! h uicht schwer wird ! Sie müssen sich auch bemühen , Ihrer B-rnut gerecht zu werden !"
sagte Magda Scharbeck ernst , „ich meme . die Verl "" niffe
der Renoldi sind sa glänzend , daß es sich schon lohnt , ein
wenig umzulernen — "
„Fürstlich sind sie!" entgegnete er lebhaft , „ mir armem
Kerl schwindelt es förmlich bei Nennung der Mitgift!
Und alles was wahr : Renoldis sind wirklich vornehme
Leute — der Konsul ein Edelmann ."
„Also beglückwünschen Sie sich, lieber Emdingen , und
tun Sie für das Gute , das Ihnen durch diese Verlobung

samen Geschichten vom Zwergkönig Laurin " (für Kinder vom 10.
Jahre ab). © 4.30 : Lausorchester . Ludwig Siede . Es mutz doch
, werden . — Roter Mohn . — In einem kühlen Grunde.
Das Zigarettenmädel . — Leuchtkäferchens Stelldichein . — Indis¬
kretionen. — Im türkischen Teegarten . — Maienkinder . — Nefissa.
— Parade der Maikäfer . © 5.45 : Bücherstunde. © 6.15 : „Von
Süd - nach Nordamerika — New Orleans " , (Reg .- u. Baurar Dr.
ing . Teubert -Mannheim ). Sprecher : O . W . Studtmann . © 6 .45:
Prof . Dr . Schultz: „Hölderlins Wiederentdeckung" . © 7.15: Dr.
Neumark : „Grundbegriffe der Finanzwissenschaft" . © 7 .45 : Italie¬
nisch. © 8.15: Zeitgenöffijche Musik. Erwin Lendvai : Kammer¬
sinfonie für zehn Instrumente . — Lendvai : Die Sonette der Louise
Labe . — Bernhard Sekles : Serenade für elf Instrumente op . 14.
Ausf .: Mitglieder des Franks . Opernhausorch . Frau Else Liebhold,
Sopran . © 9 .15: Volkstümliche Musik (Franks . Harmonieorch .)
Mitw .: Adolf Permann , Bariton , vom Franks . Opernhaus.

. Franz ueyar (geo.
Donnerstag, 29. April. 4.30: Hausorch
30. April 1870). Sütze Lieblingsmelodie. — „Ballsirenen-Walzer"
a. „Die lustige Witwe" . — Potp . a. „Graf von Luremburg". — '
Walzer a. „Zigeunerliebe" . — Ich Hab ein blaues Himmelbett" . —
Potp . a. „Eva". — „Ich bin zum letzten Mal verliebt" a. „Die
blaue Mazur" . Mitw.: R . Nästelberger-Wien, Tenor. © 5.40: Aus
den „Briefen aus der französischen Revolution" von Retis de la
Bretonne. © 6: Uebertr. von Cassel: Casseler Stadtgesundheitsamt
. © 6.15: Uebertragung von Cassel.
anl. der Reichsgesundheitswoche
. Ansprache: „Jugendarbeit
© 6.45: Märchenabend für Erwachsene
im Jugendheim". — Herrn. Hesse: „Der schwere Weg". — Brüder
. — Brüder Grimm:
Erimm: „Jorinde und Joringel", Volksmärchen
". © 7.15: Stenographie. © 8.15:
„Die kluge Else", Volksmärchen
: Örchesterkonzert
Eröffnung des Mannheimer Besprechungsraumes
(„Mannheimer Schule"). Richter: Streichquartett in C-dur (chorisch
) op. 5 Nr . 1. — Holzbauer: Ä. d. Op. „Günther von
besetzt
Schwarzburg" : Ouvertüre: Arie der Pfalzgräfin: „Ihr Rosenstun¬
den". — Stamitz: Sinsonie in Es-dur op. 13 Nr. 1. Ausf.: Mitgl.
des Franks. Opernhausorch. Mitw.: Frl . Elisabeth Friedrich. Sopran.
© 9.15: Heiterer bayrischer Abend. Unterhaltung eines alten bayri¬
schen Bauernoaares vor dem Schlafengehen über die neue Zeit
(verbunden mit alten Weisen). — Ludwig Thoma: „Im Kino" —
Gedichte von Stieler und Ludwig Thoma. — Lieder und Stanzeln
Ausf.: Frau Liesel Simon, Rezitat.: Herm. Kner,
mr Laute.
Rezitat. und Gesang zur Laute. Anschi, bis 12: Uebertragung von
Berlin: Tanzmusik.
: „Lustige VolksFreitag. 30. April. 3.30: Lehrer Metzker
hwänke aus alter Zeit" . — Für Kinder vom 11. Jahre ab.)
) 4.30: Frans. Sausfrauenverein: ..Frauensport und Hygiene" , Vorrag Frl . Dr . Türk. © 5.40: Aus den Briefen der Eunderode.) 6: Uebertr. von Cassel: Stadtgesundheitsamt anl. der Reichsge. © 6.15: „Die Wirtschaststheonen vom MerkantiliSrndheitswoche
rus bis zur Gegenwart: Die Kriegs- und Nachrevolutwnszelt,
lortrag E. Beyer. © 6.45: Südwestd. Radioclub. © 7.35: Film. © 7.45: „Die jährlichen Feste der NaturvSlker" VorLochenschau
cag Dr . E. Vatter . © 8.15: Vortragsabend Sven Scholander.
) 9.15: Versuch der Uebertragung ferner und ausl. Stationen für
en Deteitoremvfana.
Samstag, 1. Mai. 3.30: Liedervorträge Frankfurter Schulen:
. © 4: Modeoortrag, Frau Dr.
, 3. Knabenklasse
Leihfrauenschule
. Ziehrer (geb. 2. Mai 1343). Wiener
(eil. © 4.30: Hausorchester
Zürger. — Gelang. — „In lauschiger Nacht" a . „Die Landstreicher.
- Weana Madln . — „ Samt und Seide" a. „Der Fremdenführer .
.. Mitw.: Alois Resni, Tenor. © 5.40: „Die Re- Nachtschwärmer
. © 6: Uebertr. von
ulatoren in Arkansas" von Fr . Gerstäcker
mssel: Casseler Stadtgesundheitsamt anl. der Reichsgesundheitswoche.
) 6.15: Briefkasten. © 7: Uebertr. aus dem Frans. Opernhaus:
Die Fledermaus" . Operette von Johann Strautz. Anschl. bis 12:
lebertragung von Berün : Tanzmusik.

geworden , alles Mögliche , Dolores Renoldi nicht zu ent¬
täuschen ! Sie verdient es nicht — "
Er küßte ihr die Hand.
„Sie sind selbstlos , liebe Baronin ."
„Weil ich gerecht dankend bin . Und ich Haffe die Un¬
dankbarkeit . Das Leben hat mich viel gelehrt , weil es mich
scharf angepackt hat . Dennoch hatte ich nie den Mut ver¬
loren . Man würgt sich so schlecht und recht durch . Glau¬
ben Sie . Baron , mir war es auch nicht an der Wiege ge¬
sungen . verwöhnt und wohlhabend wie ich war . daß ich so
viele Steine auf meinem Lebenswege finden sollte . Und
durch manches , was mir eigentlich nicht sympathisch , sonwiderstrebt , mir die Mittel zu
dern meinem Innersten
einem anständigen Leben verschaffe — " , sagte sie bedeu¬
tungsvoll hinzu , und ihre Stimme bebte le ' ht , „doch .)
muß auch an meine Tochter denken ; sie soll es ein wenig
leichter haben —"
Da flog ein Schatten über sein schönes , leichtsinniges
Gesicht . ^ Er erhob sich hastig und trat an das Fenster.
Kopfschüttelnd , beklommen sah sie ihm nach . Doch was
half es ? Sie ging zu ihm hin und legte die Hand auf
seine Schulter . Langsam , zögernd kam es dabei von ihren
Lippen — „ noch eins , Baron — versprechen Sie mir,
meine Tochter so viel wie möglich zu meiden ! Wir werden
bald von hier gehen . Und die kurze Zeit — es hat doch
keinen Zweck! — Vergessen Sie nie , was Sie Ihrer Braut
—"
schuldig sind — und mir „Ja , ja — " stieß er hervor , „doch manchmal — ", er
machte eine Bewegung , als wolle er etwas Quälendes,
Störendes fortscheuchen.
Dann -triff er t.acy seiner Mühe . „Erlauben Sie , daß
ich mich jetzt verabschiede , Baronin — "
Sein heimlicher Wunsch , Rita zu sehen , würde ücki dn'
(Fortsetzung 'okat .1
nicht erfüllen !

Nieder -Olm
.) Aus
A Mainz . (Um den Bubikopf
wird berichtet : Ein junges Mädchen kam mit abgeschnittenem
Haar nach Hause und täuschte einen Ueberfall vor , wobei es
seines Haares beraubt worden sei. Später stellte sich heraus,
daß das Mädchen diese Lüge begangen hat , weil ihre Eltern
ihr verboten hatten , sich einen Bubikopf schneiden zu lassen.
Der Vorfall dürfte übrigens noch eine Beleidigungsplage im
Gefolge haben , die ein junger Mann , der des Ueberfalls ver¬
dächtigt wurde , angestrengt hat.
Brandeines
A Geisa (Rhön ). (Verhaftung
st i f t e r s .) Hier wurde ein Hausbesitzer Fritz Jünger , m
dessen Anwesen das gewaltige Feuer entstand , durch das neun
Häuser eingeäschert worden sind, als der Brandstiftung ' ver¬
dächtig. verhaftet.
. Auf dem
** Myrkartenschwindel eines Bahnangesiellten
Bahnhof in O b e r h a u s e n ist man großen Unterschleifen
in der Fahrkartenausgabe auf die Spur gekommen . Der Hilfseisenbahnassistent Heinrich Praschmann hat seit längerer Zeit
fortgesetzt Rückfahrkarten vierter Klasse als verkauft verbucht,
sie aber für die dritte Wagenklasse ausgegeben , mit dem ent¬
sprechenden Kontrollstempel versehen und den Mehrerlös in
seine Tasche gesteckt. Es konnten bisher so gefälschte Fahrkarten
gefunden werden . Der Täter hat unter der Last des Beweis¬
materials die Veruntreuungen zugegeben . Es ließen sich end¬
gültige Feststellungen Wer die Höhe des unterschlagenen Be¬
trages nicht machen, r,
mit der Waffe .)
L- Mülhausen . (Das Spielen
Ein 16 Jahre alter Bursche aus Mülhausen zeigte seinen
Kameraden im Keller einen Revolver . Die Waffe war ge¬
laden . Nachdem der unvorsichtige junge Mann ihr eine
Patrone entnomnren und von dieser Kugel und Pulver ent¬
fernt hatte , lud er wieder und legte zum Scherz auf sich selbst
an . ^ Das Unglück geschah. Eine Sekunde später brach der
Schütze tödlich verletzt zusammen . Er starb bald nach seiner
Einlieserung ins Spital.

Aus Nah und Fern.
Stor¬
einer
L- Weinheim . (Das Mißgeschick
chi n.) Einer Störchin , die offenbar nach dem Verbleiben
ihres zum Menagieren ausgeflogenen Gemahls , Ausschau
hielt , passierte das Mißgeschick, in den Fabrikschornstein dec
Maschinenfabrik „Badenia " zu stürzen . Das Tier wäre wohl
in dem schwarzen Abgrund elendiglich zugrunde gegangen,
wenn nicht Lehrer Hopp den Vorfall beobachtet und den Por¬
tier der Fabrik benachrichtigt hätte . Es gelang , nicht ohne
Mühe , Frau Adebar aus ihrem dunklen Gefängnis zu be¬
freien . Nachdem sich das Tier noch einige Zeit von den ausgestandenen Strapazen auf dem Fabrikhofe erholt hatte , flog
es wieder dem Nest ru.
eine
durch
& Bergzabern . (Lebensrettung
18 Jahre altes Mädchen von Hagen.) Ein
Haarnadel
bach im Bienwald , das Ende Februar durch einen Schuß von
unbekannter Hand in den Kopf schwer verletzt worden war.
wurde , wie jetzt festgestellt worden ist, nur dadurch vor dem
Tode bewahrt , daß das Geschoß an einer Haarnadel abgepralls
war und dadurch die Durchschlagskraft der Kugel erheblich
vermindert worden war . Trotz eifriger Untersuchung durch die
Gendarmerie war es noch nicht möglich, die Täter zu
ermitteln.
Ll

. (DerKiesernspannerindenpfälLandau

dem Dahner Tal sind die
.) In
Wäldern
zischen
Waldungen auf weite Strecken von dem Kiefernspanner heimgesucht worden . Der Großteil der angegriffenen Waldflächen
ist Staats - und Gemeindewald.

.) Vier

Vielfraße

. (Blamierte
A Reichenbach
junge Leute veranstalteten
Pferdewurst . Sie hatten
schätzt. Der „Sieger " in
auf 1,10 Meter , während
Meter Wurst verschlingen

hier ein Wettessen um sieben Meter
jedoch ihren Appetit gewaltig über¬
dem Wettfressen brachte es „nur"
der letzte noch nicht einen halben
konnte.

Line Ueberrafdmng

für Sossenheim

ist unser dieswöchentJiches Programm mit dem gewaltigen
Eiko-Marinefilm „Die eiserne Braut; ein Bild von deutschen
, Seemanns¬
Schiffen und blauen Jungens ." Seemannspflicht
freuden und Seemannsleiden in 8 Akten

Dazu ein humorvolles

.) Ein
Autounglück
Aaqen . (Schweres
wagm fuhr mit großer Geschwindigkeit gegen ein Haus,
\L/UJUW
CIU Schaufel^
ein
"* vv
beschädigt «und
l*"
ff— Osl^stark
Hauses
'—
-- ' des
Wand
1/
bte
' riJi, .
c ^ /-'k •
.
W%**v>K*
±(%v4vitwtwtnv4
Zusammenstff
des
Augenblick
dem
In
zertrümmert wurde .
wm eine Frau mit ihrer Tochter an der Unglucksstelle vow,
gedrückt, daß es
Das Mädchen wurde so gegen das •Haus
!
'
.
'
wenigen Minuten starb .
«)
Do
die
für
Stiftung
(Eine
.
** Dortmund
hiesige freie Fleischerinnst
.) Die
Blinden
munder
stiftete anläßlich der 50. Wiederkehr des Tages ihrer GrünM
einen Ochsen im Gewicht von 500 Pfund , der den DortwU ^ s
Blinden gelegentlich des 35jährigen Bestehens der Dortmund
Ortsgruppe des Westfälischen Blindenvereins zur Berank
tung eines gemeinsamen Essens zur Verfügung gestellt tc('
den soll.

Sonntag Nachmittag

Lustspiel

im Nassauer Hof sein 1. Stiftungsfest
kegeln . An Letzteren beteiliaten sich 10 Mannschaften in KlE
und 6 Mannschaften in Klasse B zu je 6 Mann . Gew"
wurde in Klasse A von jedem Kegler 20 und in Klasse'
Kugeln in die Vollen . Den 1. Preis errang in Klasse Ä
Klub „Säumer fort isse" Bad Soden mit 530 Holz , den 2K egest
Kegelklub „Kranz " Unterliederbach (322), den 3. Preis„GeMvst
„Sauwer sort isse" Sindlingen (304). Es folgen dann
keit " Bad Soden (497), „Aan " Hofheim (475), „Mars " ßf]
(473), „Mittelgatz " Nied (465), „Mittelgaß " Soden (458), nüQ
Unterliederbach (437) und „Alle Bobbe " Weilbach
Holz . In Klasse B errang der Kegelklub „Kranz " Unterliedest
Bst)
den 1. Preis mit 239 Holz . Es folgen dann . Allemit
Weilbach mit 204, „Sauwer fort isse" Bad Soden
best.
„Mittelgaß ' Nied mit 192, „Mars " Nied mit 185 und
stcht
Unterliederbach mit 178 Holz . Die höchste Hochzahl errst
mit 20 Kugel in Klasse A Ludwig Hochhaus , Sindlingen'
bauli
127 Holz , in Klasse B mit 10 Kugeln Karl Reihl , Unterliedew
mit 61 Holz.

Kr

jf

Unserem Kameraden

=

j Peter Nie .Lakalli |
=

1

Ehrenvorsitzender und Kolonnenführer

g

24 . April

ff

zum

am

75 . Geburtstage

Gott grüß' dich, braver Jubilar,
Der Himmel schenk’ dir Heil und Segen,
Der du heut’ fünfundsiebzig Jahr
Hilfreich und gut bist gewesen.
Heut’ darfst du dich der Liebe freuen,
Die Alle bringen dir entgegen.
Tratest immer für den Nächsten ein
Als treuer Helfer auf allen Wegen.
Drum geloben wir mit Herz und Hand
Unserem alten Kameraden aufs Neue
Und schauen zu ihm stets unverwandt
ln alter Kameradentreue.
An deinem Geburtstag zu froher Stund’
Wird dir gratuliert mit großer Wonne.
Bleib’ lang noch gesund in unserem Bund!
Von allen Kameraden der Kolonne,
Gedichtet von der

Nassauer

Hof/ Eschborn

ausgeführt von der beliebten Stimmungskapelle
unter Leitung von H. Felbinger
Anfang 3 Uhr
Eintritt frei !

Sonntag

vormittag nach dem Hochamt

Versammlung im „Taunus ".
Tagesordnung:
1. Anzahlung für Saatkartoffeln
2.

Eberhaltung

3. Wünsche und Anträge

Der Vorstand.

»

Red

Eagle

Anfang 4 Uhr

Adler

Eintritt frei!

4j;

/ Vernickeln / Reparatur

1 dl 3
i

Sossenheim, Hauptstraße 86

t>l

4

Guterhaltener

Klappwagen
mit Verdeck billig zu
verkaufen. Cronberger»
straße 41, 1. St . links.

8) f

Bund Schlüssel (3)
verloren. iLbjugeben gegen Belohnung t. 33^

1 Orga -SchreibmaschirltDer

verrausen- Jli
leyawer zu verkaufen
für 120 Mk. umständehalber
Josef Miltner. Riedr^ st^

Kister
Ba,

Zu kaufen gesucht:

Heu , Stroh und Grurrrld

Zimmerzum Häckselschneiden.

Karl Schauer , HauptstraM ^ r

Möbl . Zimmer (Mansardll ^
-Setrbovnen
Stangen
Näheres im $jT (t A
zu vermieten.

» HERRN
0IE (TIMME 5E1NE

-Seirbobnen
Stangen
Schlachtschwert , zu ver¬
kaufen . Hauptstraße 114.

die

t

sj* ä

<

Fllldit

ie
!t|.'Sen

DerbySaahKartoffelnsämtliche Gartengerä^
empfehle

guten und billigen deutschen Schallplatten

Beka und Polyphon
die guten Volksplatten

Grammophon und

st' wei

(Penomen) zu verkauf.
Cronbergerstraße 41

Kaiserkrone , Frührosen,
blaue Odenw ., Industrie,
eingetr . Dippenstratze 4.

Parlophon

wie Spaten , Rechen und Karste, ser^' ü««n

Sprechapparate in moderner und vollendeter

Ansliihruog

hh

in Weißblech und verzinkt, sowie verzins
Eimer , Wannen und Waschtöpfe
r>
zu billigsten Tagespreisen
.tz
g

*

' %°fi

Die Preise für

Alle Platten , Sprechapparate usw.
im Preise bedeutend ermäßigt.

Jean Rothermel

‘bte

Gießkannen

Die Musikplatten in vollendeter Tonschönheit
und Klangfülle. — Künstlerplatten, Instrumentalu. volks¬
Aufnahmen, Vorträge, Orchestermusik
tümliche Stücke in reichster Auswahl.

, emaillierten
meine bestens bekannten

Herde

abschlap

sind bedeutend herabgesetzt und halte
mich bei Bedarf bestens empfohlen-

Prima Wein 1925er
per Liter

¥ © Pfg.

Tanz =Revue
Roter

- Fahrräde(

sucht. Näheres i. Verl.

große
Die Musik stellt die Jazz- Kapelle

j

Erstklassige

. Hochstai

mit Kochgelegenheit ge¬

Sossenheim , Cronbergerstraße 23
Morgen Sonntag , den 25 . April
im Saalbau „Zum Löwen “ in Sossenheim

Leonh

Hauptstraße 97.

Leerer

Armada und

Grtsbauernschast Sossenheim

zu verkaufen.

Tex - as - Jack

Kameraden werden aus heute Abend 8 Uhr zu

in das Volkshaus eingeladen.
Mehrere Kameraden.

Die

msm

Tie Ortsgr.'Leitung

- RüfflfflßlJunge Gänse
großerJaZZ

Alle 1907 er
Besprechung

mt

zu den billigsten Preisen

Nerrammlung

Freiw . San .-Kol . Sossenheim

einer

"4°beg
Zur

=Lichtspielett

m

Metallarbeiter.
Uerbatid Marken
Emaillieren
Samstag , den 24.April
abends 8 Uhr
im Volkshaus

Sonntag , den 25. April

.. .Für

°n
S
>de

Uhr : Jugend -Vorstellung

2%

Deutscher

Heute Abend 8 Uhr in der „Guten Quelle".

-st der
%erti

Braut

feBaäaäawttäSiiäS

1896 er

eg

hielt am©ortjj
Der Kegelklub „Fortuna "Sossenheim
, verbunden mit Pst

in den Nassauerhof

und morgen

schein

Kegelsport.

INc eiserne
läuft heute

Am

Eisenwarenhandlung

Sj 'lv . Hilpert
Sossenheim , Hauptstraße 63
.

. in .

.

f'

.

Jedes Quantum wird
abgegeben.
'CLEMENS

MÜLLER

Aktiengesellschaft

DRESDEN 'N.

Leonhard Hochstadt / Sossenheim

Hä«
T

Visitenkarten
Weinbauer
Sossenheim

Druckerei

liefert

j.

Becker / Sossei **1!
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Nr. 34

Mittwoch , den 28 . April 1926
Mütterberatung.

Amtlicher Teil.

Gemeinde Soffenheim.
Ordnung
betr. die Erhebung von Gebühren für die Beauf^chtigung von Neubauten , Umbauten und" anderen
baulichen Herstellungen im Bezirke der Gemeinde
Sossenheim.
Auf Grund der §§ 6— 8 des Kommunalabgaben>/setz-S vom 14. Juli 1893 / 26. August 1921 wird
R Beschluß der Gemeindevertretung vom 23. Febr . 1926
N den Bezirk der Gemeinde Soffenheim folgende Ge^renordnung erlaffen:
8 i.
Für die Beaufsichtigung von
w? anderen baulichen Herstellungen wird von der Ge«
> de eine Gebühr nach den im 8 2 bestimmten Sätzen
"hoben:
Zur Zahlung der Gebühr ist der Bauherr verpflichtet.
7 Beaufsichtigung nicht genehmigungspflichtiger Bauten
Mührenfrei.
.
8 2-

9| . .
9
9

Die Gebühr

Lokal-Nachrichten.

beträgt:

Bei jeder örtlichen Sockelabnahme 3.— R.-Mk.
2. Für
die Rohbauabnahme von:
1.

Lauben , Schuppen , kleinen Ställen und ähnlichen
Bauten geringfügiger Art 2.— R .M.
®) einstöckigen Gebäuden 5.— R .M.
itorl c) zweistöckigen
Gebäuden 9.— R .M.
ch drei- und mehrstöckigen Gebäuden 12.— R .M.
e) beträgt der Bauwert bei Gebäuden über 60000
lJ
bis einschl. 100000 R .M ., so erhöht sich die Ge, bühr auf 20.— RM.
l) beträgt d. Bauwert bei Gebäuden über 100000 R .M.
so erhöht sich die Gebühr auf 30 .— R .M.
g) bei Umbauten und anderen baulichen Herstellungen,
deren Bauwert unter 1000 R .M . bleibt , erniedrigt
.. S -'
sich die Gebühr auf 2.— R .M.
Für jede Gebrauchsabnahme werden die für die
Rohbauabnahme festgestellten Sätze erhoben.
Der Bauwert ist unter sinngemäßer Anwendung der
"* en der
Naffauischen Brandversicherungsanstalt zu
Die Ermittelung erfolgt durch den Kreisbau[( tat auf Grund der Verhandlungen betr . die Erteilung

lei

. 28. April

Firmungsfeier in Soffenheim.
Am Freitag nachmittag erwartete die hiesige katholische
Kirchengemeinde ihren Hochw. Herrn Bischof zur Firmung.
Die Häuser der Kirchstraße und Hauptstraße hatten Fahnen¬
schmuck angelegt . Kurz nach 5 Uhr traf der Hochw. Herr
hier ein und wurde von den Mitgliedern des Kirchen¬
vorstandes , den Firmlingen und Vereinen unter Glocken¬
geläute in die festlich geschmückte Kirche geleitet . Hier
begrüßte Herr Pfarrer Waßmann den Hochw. Herrn in
einer herzlichen Ansprache und gab einen kurzen Einblick
in die jüngste Vergangenheit der Kirchengemeinde . Der
Herr Bischof dankte für die Begrüßung und zollte An¬
erkennung für die unter den heutigen schwierigen Verhältniffen gelungene schöne, stilvolle Herstellung und Aus¬
malung der Kirche. Hierauf richtete er herzliche Worte
aN seine Diözesanen . und spendete dann den bischöflichen
Segen . Nach Beendigung dieser kirchlichen Feier geleitete
man den hochw. Herrn in feierlichem Zuge zum Pfarrhaus.
Am Samstag vormittag um 9 Uhr war Levitenamt;
anschließend spendete der Herr Bischof 231 Firmlingen
unserer Gemeinde die hl. Firmung . Die folgende Ansprache
des Hochw. Herrn Bischofs mahnte die Firmlinge , treu
ihrem Glauben zu bleiben und die Gebote Gottes und
der Kirche zu halten . Nachmittags 2 Uhr war gemein¬
same -Andacht zum heiligen Geist. Um ^ 4 Uhr verließ
der Hochw. Herr Bischof unter Glockengeläute die Gemeinde
Soffenheim , um seine Firmungsreise fortzusetzen.

Neubauten
, Umbauten

22 . Jahrgang
Die Bogeluhr.

Am Donnerstag , den 29 . ds . Mts ., nachm. 4 Uhr,
sindet im Zimmer 9 die Mütterberatung
durch Herrn
Sanitätsrat
Dr . Link statt.
Sossenheim , den 20. April 1926.
Der Gemeindevorstand.

Sossenheim

Anzeigenpreis: 10 Pfg . die eingespaltene Petitzeile
oder deren Raum , für auswärt . Inserenten 15 Pfg,
Reklamezeile 40 Pfg . Bei Wiederholung Rabatt

Nach dem Gesang der Vögel läßt sich zur schönen Früh¬
jahrs - und Sommerzeit mit ziemlicher Genauigkeit die Zeit

bestimmen und mancher Jäger und Landmann weiß genau,
was die Glocke geschlagen hat, wenn die Stimme eines be¬
stimmten Sängers ertönt. Nach der Nachtigall, die ja bekannt¬
lich die ganze Nacht hindurch ihre Weisen ertönen läßt, ist der
erste Vogel, der schon vor Tagesgrauen seine Stimme erhebt,
der Fink, der seinen Gesang zwischen2 und 2,30 Uhr beginnt.
Ihm folgt von 3 bis 3,50 Uhr die schwarzköpfige Grasmücke
mit ihrem schönen aber kurzen Flötenkonzert. Von 3,30 bis
4 Uhr ertönt der erste Wachtelschlag
, das Pickernick
, das man
jetzt mit „Weg mit Bett" übersetzen kann, klingt unermüdlich
aus dem Weizenfeld. Von 4 bis 3,30 Uhr erschallen die melo¬
dischen Triller der roten Grasmücke. Sie wird von 4,30 bis
6 Uhr abgelöst durch die Schwarzamsel, und von 5,30 Uhr an
ist der Spatz erwacht und läßt unaufhörlich sein „Schilg,
Schilg" erschallen, was ein einigermaßen musikalisches Ohr
nicht als Gesang bezeichnen wird. Mit dem Sperling ist dann
der volle Tag erwacht und die Vogeluhr, nach der man sich
tatsächlich in den frühen Morgenstunden richten kann, ver¬
schwindet mit dem Lärm des Tages.
Was der April gebracht hat.
Die Apriltage gehen zu Ende. Erst im letzten Drittel des
Monats haben sie sich verschiedentlich unwirsch und voll schlech¬
ter Laune gezeigt. Auch an Gewittern hat es in verschiedenen
Gebieten nicht gefehlt. Vorher aber war sehr viel Sonnen¬
schein vorhanden. Die Blütenentwicklunghat gute Fortschritte
gemacht, ohne durch Nachtfröste geschädigt zu werden, und
Kuckuck und Nachtvogel haben sich pünktlich eingestellt. Der
Spargel ist in einer Menge zum Markt gebracht worden, wie
man es im April nicht oft erlebt hat. Die Zahl der Erwerbs¬
losen hat sich verringert, wenn auch die Belebung auf dem
Baumarkt noch mehr zu wünschen übrig ließ, als den Woh¬
nungssuchenden lieb wäre. Nun geht es zum Mai , von dem
der alte Spruch sagt, daß er dem Bauer Scheune und Faß
füllt, wenn der Monat kühl und naß ist. In der Nacht zum
1. Mai (Walpurgisnacht) ziehen nach der alten Sage die Hexen
zum Blocksberg (Brocken).
-ff- Befreiung der Lehrlinge von der Erwerbslofenfürsorge.
Vielfache Auseinandersetzungen der Arbeitgeber mit den amt¬
lichen Stellen haben dazu geführt, die Befreiung der Lehrlinge

von der Erwerbslofenfürsorge erneut auszusprechen. Auf
Grund der Verordnung zur Aenderung der fünften Aus¬
— Frühlingsgewitter . Am Montag Morgen zog führungsverordnung
zur Verordnung über Erwerbslosen¬
ein schweres Gewitter mit Blitz und Donner über unsere
fürsorge vom 14. November 1924 (RGBl . S . 741) ist als
Gegend und brachte ausgiebigen Regen und den Fluren
beitragsfrei in der Erwerbslofenfürsorge die Beschäftigung
auf Grund eines schriftlichen Lehrvertrages von mindestens
willkommene Erquickung . Während des Gewitters traf
zweijähriger Dauer erklärt worden mit der Maßgabe, daß
ein Blitzstrahl das linke Ecktürmchen der Nothelserkapelle
die Beitragsfreiheit sechs Monate vor dem Tage, an dem das
und richtete einigen Schaden an.
Lehrverhältnis
durch Zeitablauf endigt, erlischt. Durch die
— Maifeier . Die hiesigen Ortsgruppen der SPD.
neuere Verordnung zur Aenderung der siebenten Ausfüh¬
und KPD . veranstalten , in diesem Jahre eine gemeinsame
rungsverordnung zur Verordnung über Erwerbslosenfürsorge
A( Bauerlaubnis.
Maifeier am Samstag , den 1. Mai im Volkshaus . Von
vom 19. Februar 1926 ist die Frist für das Erlöschen der
dem reichhaltigen Programm der würdigen Feier sind
Beitragsfreiheit der Lehrlinge in der Erwerbslofenfürsorge
vor allem zu erwähnen die Festreferate der Herren Dr.
von sechs auf drei Monate herabgesetzt worden. Lehrlinge
u ®ei Streitigkeiten entscheidet die Baupolizeibehörde
sind somit auf Grund der neuen Verordnung unter den in
ob ein Gebäude als ein-, zwei- oder mehrstöckig Deiters und Rotier , die turnerischen Vorführungen der
Nr. 4 vom 16. Februar 1926 S . 29 mitgeteilten Voraus¬
Freien Turnerschaft , außerdem die Rezitationen des Herrn
setzungen beitragsfrei. Die Beitragsfreiheit erlischt aber drei
^
'^ lehen ist.
Schobert und die künstlerischen Vorträge des Salon¬
Monate vor Beendigung der vertragsmäßig vereinbarten
orchesters. Zusammenfassend dürfte die diesjährige Mai¬
töft wegen mangelhaften Befundes eine
Lehrzeit.
feier in Sossenheim vielen anderen das voraushaben , daß
(i,1Abnahme erforderlich , so ist für jede Wiederholung
-ff- Steigende Tendenz der deutschen Spareinnahmen. Die
sie
den Sinn des Tages voll und ganz würdigt , um das
Entwicklung der Spareinlagen bei sämtlichen Sparkassen des
sveitere Gebühr von der Hälfte der im § 2 bestimmten
Erwachen der Natur dem arbeitenden Volke zur Erkennt¬
Deutschen Reiches im Monat Februar zeigt, daß die seit
°"hren, mindestens aber von 2 R . M . zu entrichten.
Monaten bestehende Tendenz des Anwachsens der Spareinlagen
nis werden zu lassen, daß es aufwärts streben möge aus
anhielt. Im ganzen Reiche belief sich der Spareinlagenbestand
dem Dunkel des Unverstandes zu neuem Denken und
Gebühr wird vom Kreisausschuß festgestellst und Mitarbeiten an der Entwicklung seiner Klasse. Und des¬ am Ende des Monats Februar auf 1936 338 000 Rm. gegen
1797 340 000 Rm. Ende Januar , 1628 343 000 Rm. Ende
^ i^ emeindekasse zur Einziehung überwiesen . Der gemäß halb möge auch die Maifeier als solche wirklich erkannt
Dezember 1925, 1 558 809 000 Rm. Ende November 1925,
/ .Zahlungspflichtige hat den Betrag binnen 2 Wochen und besucht werden.
1473 174 000 Rm. Ende Oktober 1925 und 1388 608 000 Rm.
“fe Gemeindekaffe zu zahlen.
Ende September 1925. Die Zunahme war in Preußen ver¬
— Der 1. Mai in den Höchster Farbwerken.
Eine Abstimmung bei der 8000 Personen zählenden Beleg¬ hältnismäßig am stärksten, wobei zu berücksichtigen ist, daß
Preußen an den Gesamtspareinlagendes Reiches den Haupt¬
fet#
schaft
der hiesigen Abteilung der I . G. der Farbenindustrie
ietn Zahlungspflichtigen stehen gegen die Veranlagung
anteil hat. Die
in Preußen stiegen, wie der
(Höchster
Farbwerke ) hat 64 Proz . (im Vorjahre 68 Proz .) DHD. der amtlichenSpareinlagen
Kommunalabgaben -Gesetz gegebenen Rechtsmittel
Statistik entnimmt, von 1205 372 000 Rm.
für die Arbeitsruhe am 1. Mai ergeben. Da laut tariflicher
Ende Januar 1926 auf 1 296194 000 Rm. Ende Februar 1926.
rzir^
Vereinbarung mit den Arbeitgebern erst bei einer 75proz.
Es folgt Bayern mit einem Bestand von 140 693 000 Rm.
§ 7.
pfc
(Januar dieses Jahres 130 366 000 Rm.), Sachsen mit
k^ ffe Gebührenordnung
tritt mit dem Tage der Zustimmung der Belegschaft Arbeitsruhe eintreten muß,
91 582 000 Rm . (82 863 000 Rm .), Baden mit 88 378 000 Rm.
bntlichung
in Kraft . Die für die hiesige Gemeinde wird also der 4. Mai auch in diesem Jahre in der Farben¬
(82 200 000 Rm.), Württemberg mit 83 097 000 Rim
industrie keine Arbeitsruhe bringen.
i>Knde Ordnung betr . Erhebung von Baupolizei(77
622 000 Rm.), Hamburg mit 62195 000 Rm. (55 770 000
— Die Mai -Miete . Wie der Amtliche Preußische Reichsmary,
.^ en wird hiermit aufgehoben.
Hessen mit 46 249 000 Rm. (43 021 000 Rm.) usw.
Pressedienst mitteilt , tritt in der Berechnung der gesetzlichen
^°ssenheim,
den
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.
Februar
1926.
, G Abzug der Frachten vom umsatzsteuerpflichtigen Entgelt
rteü
Miete für den Monat Mai ds . Js . gegenüber dem Vor¬
fr.
Der Gemeindeoorstand:
be, Frankolieferungen. Nach § 8 Abs. 6 des Umsatzsteuer¬
monat keine Aenderung ein. Es bleibt bei dem Aprilsatz
Bürgermeister :
Schöffen:
gesetzes können Beträge, die vom Umsatzsteuerpflichtigen für
in Höhe von 94 bezw. 90 v. H.
Brum .
Bormuth.
die Beförderung und Versicherung der Ware in Rechnung ge¬
Itc
—
Vom
Kronthal
.
Der Frankfurter Magistrat beschloß stellt werden, vom umsatzsteuerpflichtigen Entgelt insoweit abMarkart.
:e«seine Liegenschaft im Kronthal , gemeint ist die Villa
gezogen werden, als durch sie die Auslagen des Leistungsverpflichteten für die Beförderung und Versicherung ersetzt
Waldau , zunächst dem Wohlfahrtsamt zur Benutzung als
Genehmigt
werden. Rach der bisherigen Rechtssprechung des Reichsfinanz¬
SiecheNanstalt zur Verfügung zu stellen. Später soll das
für das Rechnungsjahr 1926
hofes, der sich die Verwaltungspraxis im allgemeinen anschloß,
Grundstück in Kronthal dem Stadtgesundheitsamt
für
V * §§ 8 und 77 des Kommunal - Abgaben - Gesetzes
konnte
ein Abzug der Frachtspesen vom umsatzsteuerpflichtigen
Zwecke der Erhohlungsfürsorge überwiesen werden.
Entgelt dann nicht erfolgen, wenn der Lieferer die Ware
7. 1893 / 26 . 8. 1921 auf Grund des Kreisranko
Empfangsstation
verkauft hatte. Rechts¬
s s^ ^befchiuffes vom 24 . 3. 26.
Sport.
prechung und Verwaltung standen bisher auf dem Standst ' Antrag kann diese Genehmigung vor Ablauf
, Athletik . Das Gaufest der Schwerathletik fand in diesem >unkt, daß in diesem Falle eine gesonderte Inrechnungstellung
« ^. " ongsdauer geeignetenfalls verlängert werden,
Jahre in Bingen statt, woran sich auch einige Mitglieder des
nicht vorliege. In Uebereinftimmung mit den wiederholten
a. M .. den 31 . März 1926.
Anträgen des Zentralverbanoes des Deutschen Großhandels
Sportvereins 07.Soffenheim beteiligten. Bei sehr starker Konkorrenz würden Herr Jakob Kinkel l . Sieger und Gaumeister beim Reichsfinanzministeriumhat nunmehr der Reichsfinanz¬
ei KreisauSschuß
des KreiseS Höchst a. M.
1926 im Stemmen und' 2. Sieger im Stetnstoken, Herr Josef
hof in . einer jetzt bekannt werdenden neuerlichen Entscheidung
I . V.:
Kinkel 4. Sieger im Stemmen und Herr August Sauer 8 Sieger
seinen bisherigen Standpunkt in dieser Frage verlassen und sich
'A
Kriele,
Regs
.-Aff.
im Stemmen .Für den Sportverein 0? ein schöner Erfolg! Den
nunmehr für die Umsatzsteuerfreiheil der Frachtbeträge, auch
2493__
Siegern ein kräftiges . Kraft Heil".
bet' Frankolieferungen, ausgesprochen.
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Neues vom Tage.

— Wie aus Berlin berichtet wird, ist zwischen dem Handelsrat
der Polnischen Gesandtschaft in Berlin und dem Direktor der Zoll¬
abteilung im Rcichsfinanzministerium vereinbart worden, die
Handelsvertragsverhandlungen am 20. Mai in Berlin zu beginnen.
— Die Staatseinnahmen Preußens im Monat März betrugen
insgesamt 184,9 Millionen , die Ausgaben 182,8 Millionen.
. — Wie eine demokratische Zeitungskorrespondenz mitzuteilen
weiß, hat die Regensburger Rede des bayerischen Ministerpräsi¬
denten Held Gegenstand von Erörterungen im Auswärtigen
Ausschuß des Reichsrates gebildet. Die Reichsregierung soll be¬
absichtigen, sich wegen dieser Rede amtlich mit der bayerische»
Etaatsregierung in Verbindung zu setzen.
— Die französisch-spanische Friedensdelegation für Marokko
hat die Mitteilung erhalten , daß, wenn bis zum 1. Mai keine
Einigung über den Abschluß eines Friedensvertrages zustandegekommen sein sollte, die alliierten Truppen sofort die Offensive
fortsetzen würden.

Der berliner

Vertrag.

Der soeben in Berlin Unterzeichnete deutsch-russische
" ist begreiflicherweise augenblicklich
„Rückversicherungsvertrag
Gegenstand lebhafter Erörterung im In - und Auslande. So¬
weit das Inland in Betracht kommt, wird die Frage, ob dieser
Vertrag dem Reichstag zur Annahme vorgelegt werden wird,
noch vom Kabinett entschieden werden, da eine rechtliche Ver¬
pflichtung hierfür nicht vorliegt. In politischen Kreisen wird
es aber als politisch wünschenswert betrachtet, den Vertrag
auch von den Parteien prüfen zu lassen. Sollte der Vertrag
im Reichstag vorgelegt werden, so würde die Reichsregierung
auch die Möglichkeit haben, etwa noch auftretende Mißverständ¬
nisse in der Oeffentlichkeit auch des Auslandes durch ent¬
sprechende Darlegungen zu beseitigen. Als diplomatisches
Aktenstück wird das Abkommen als „Berliner Vertrag" be¬
zeichnet werden, da auch die Ratifikationsurkunden in Berlin
ausgetauscht werden. In den der Regierung nahestehenden
Kreisen bewertet man den Vertrag als die Ängleichung von
eine extensive
Rapallo und Locarno. Man unterstreicht, daß
Auslegung des Vertrages , wie sie in einem kleinen Teil der
ausländischen Presse erfolgt ist, ebenso falsch wäre, wie die
Verkleinerung der Bedeutung, die dem Ausbau der deutschrussischen Beziehungen zukommt. Die Verhandlungen des
Auswärtigen Ausschusses ergaben bereits die grundsätzliche
Zustimmung der Vertreter sämtlicher Fraktionen.
Ganz interessant ist die Stellungnahme der Presse in der
neutralen Schweiz. Diese verhält sich bisher zu dem neuen
deutsch-russischen Abkommen noch zurückhaltend und beschränk
sich im allgemeinen auf die Wiedergabe der deutschen und
ausländischen Pressestimmen. Man versteht aber in der
Schweiz durchaus, daß Deutschland sich nicht einseitiginnach
der
Westen hin orientieren will, sondern als ein Land, das
Mitte Europas steht, auch gute Beziehungen mit dem zukunfts¬
reichen Osten unterhalten muß. In sozialistischen Kreisen
namentlich wird die große Geschäftigkeit Rußlands in Paris
mit einer bevorstehenden Annäherung Frankreichs, Rußlands
und Deutschlands in Zusammenhang gebracht und begrüßt.

Sie

i . Stabilisierung der Währung. 2. Internationale Verstän¬
digung auf dem Gebiete der Handelspolitik, die Bekämpfung
des Dumping und Zollfreiheit für die Rohprodukte und
Nahrungsprodukte, Kontrolle der Produktion von Getreide,
Eisen, Baumwolle, Gummi, Petroleum und Steinkohle, Ein¬
schränkung der Ueberproduktion. 3. Enge Zusammenarbeit des
Völkerbundes und aller wirtschaftlichen und gewerkschaftlichen
Spitzenorganisationen zur Regelung der Produktion, Kampf
, die Hebung des Lebensstandards der
gegen die Arbeitslosigkeit
Arbeiterschaft, internationale Verständigung über eine gemein¬
same Arbeits- und Arbeiterpolitik.
Als letztes Ideal stellte er die europäische Zollunion hin.
der
Der Amerikaner Professor Doung betonte, daß es Aufgabe Als
Wirtschaftskonferenz sei, die kranke Wirtschaft zu .heilen.
letzter Redner sprach der italienische Großindustrielle Pirelli,
der als eine der Hauptursachen der wirtschaftlichen Umstellung
nach dem Kriege auf das Entstehen zahlreicher neuer Industrien
in den neuen Staaten hinwies. Die Aufnahmefähigkeit der
Kolonien müsse gesteigert werden, um den Absatz oer nationa¬
len Produktion zu erleichtern. Für den weiteren Verlauf der
Generaldebatte, die am Dienstagvormittag staitfinden wird,
haben sich weitere sieben Redner angemeldet, darunter auch
Staatssekretär Trenoelenburg.

Hai ^rodelötzr der Dolores
Roman

dos Sr

iiua er doch zu sehe in Rita Scharbecks Banden?
Warum klopfte ihm das Herz unruhig , strömte es heiß
Durch feine Adern , wenn er das hübsche, pikante , fron t
Mädchen sah, das aber , wie er selbst fühlte , keinen Ver¬
gleich mit der edelschönen Braut aushalten konnte?
Und dennoch — 1
„Nun komm, mein Ritter , zum Papa ! Wir sind im
Garten und haben lieben Bestich!"
Eie führte ihn aus dem Hause in den parkähnlichen
Garten , der ri<fi weit ansbreitete . Große , saftiggrüne Nn
senflächen gaben den Augen einen wohltuenden R ' ihepunkt . Und die mit seinem grauen Kies bestreuten Wege
waren zu beiden Seiten mit Rosen bepflanzt.
Aus dem Pavillon , dem Dolores seht zustrebte , klang
fröhliches Mädchenlachen.
Irmi Völkel und Rita Scharbeck sind da ; Papa scherzt
mit ihnen — "
Sie fühlte ein leises Zucken seines Armes , in dem der
ihre lag . — „Ist es dir nicht recht, Liebster ? "
„Ich hatte mich gefreut auf das Stündchen mit Dir!
Man trifft bei euch doch immer Gäste !"
Mußte er-Rita OHarbeck gerade hier Wiedersehen wie

daß

siert werden.
Was könne nun die Wirtschaftskommission in dieser
tung tun ? Es sei vor allem notwendig, daß ste sich für

Tagesschau.

Die Rechtsstellung der Reichsbahnbeamten . Mit der

schon?

Gegenwart Ritas , deren braune Augen eilten so wehen
Ausdruck trugen . Dennoch war sie auch vergnügt — sie
w..r ßmo . von einer ausgelassenen Heiterkeit und Witzig
keit und Schlagfertigkeit , die dem Konsul ein lautes Lachen
ablockteu.
In der ihr eige-' m vornehmen Weise bediente Dolores
ihre Gäste, goß den Tee auf , bot Kuchen und Obst an.
Gar gemütlich saß man zusammen in dem angenehm
eiuacrichteten Raum mit den beguemen Korbmöbeln , der
einen wunderhübschen Blick in das lichte Grün und die
bunte llübende Pracht des Gartens bot.
In wahrhaft verschwenderischer Fülle prangten Blu¬
men in Schalen , Gläsern und Vasen . Dolores hatte eine
leiden"haftliche Liebe zu Blumen ; ihnen gehörte ihr gan¬
zes Interesse . und unter keines anderen Hand gediehen sie
auch so gut wie unter der ihren , der Wintergarten im
Hause war ihr Steckenpferd und auch tatsächlich eine
Sehenswürdigkeit . Keiner der Gärtner in der Stadt hatte
solche Prachtexemplare an Palmen , Rhododendren und
blühenden Topfgefäßen aufzuweisen wie sie, und sie war
nickt wenig stolz darauf . Blumen sind unsere anmutig¬
sten Freunde !" sagte sie immer , „— wie heiter die Hoff¬
nung ihrer Knospen , wie beglückend und beruhigend ih'
Blühen — und ihr Welken — mit stiller Wehmut erfüllt
Mich , dach

nicht

mit

Trauer

—

denn

sie Hoben

ly,
produziere

Der
sie
zu denen
zu Preisen
die Industrie
^ ^ »a
nicht absetzen könne. Daher sei eine Verteilung zwisch
""nn
>
Zu°
den einzelnen Staaten nötig. Es sei eine Abdrosselung
-; gg«, di,
wiffer Industriezweige nicht zu umgehen. Die Kostenerirrav
be
gung für die Produktion müsse Hand in Hand mit einer Wbs
Wendung des Absatzes gehen. Die Wirtschaft müsse ratioM

Irmi Völkel wu^ übermütig wie immer ; doch schwer
ftenoUD.
wurde es ihm , auf ihren neckenden Ton einzugehen in

. Lehne,

habe

St,are

Rechtsnatur der Reichsbahngesellschaft und der daraus folgen¬
den Rechtsstellung der Reichsbahnbeamten befaßt sich ein Urteil
des Reichsgerichtes vom 19. März 1926: Aus Grund der
Entstehungsgeschichte der deutschen Reichsbahngesellschaft und
der maßgebenden Gesetzesbestimmungen gelangt das Reichs¬
gericht zu folgendem Ergebnis : Der Betrieb der Reichseisenbahn und die damit in Verbindung gebrachte Erfüllung der
Reparationsverpflichtungen sind Angelegenheiten des Reiches.
Ange¬
Die Reichsbahngesellschaft ist eine für Besorgung dieserund
mit
legenheiten errichtete, mit eigener Rechtspersönlichkeit
den Rechten der Selbstverwaltung ausgestaltete, aber in die
Verfassung des Reiches eingegliederte und seiner Aussicht unter¬
stehende öffentlich rechtliche Anstalt in der Form einer Handels¬
. Die Stellen der Reichsbahngesellschaft sind mittel¬
gesellschaft
bare Reichsbehörden, die Reichsbahnbeamten sind mittelbare
hinsicht¬
Reichsbeamte im staatsrechtlichen Sinne und folglich auch
im
lich aller ihrer dienstlichen Verrichtungen Beamte
Sinne des Strafgesetzbuches.
-<-« Hilfe für die notleidenden Winzer. Wie her Amtliche
Staats¬
Preußische Pressedienst mitteilt, hat die preußische
regierung zur Linderung der Not der Winzer in der Rheinprodinz und im Regierungsbezirk Wiesbaden dem Oberpräsi¬
denten der Provinz zwei Millionen Reichsmark zugunsten der
Ober¬
notleidenden Bevölkerung zur Verfügung gestellt. Der
präsident der Rheinprovinz ist zum Kommissar für die Ver¬
teilung dieser Mittel bestellt worden.
Die interalliierte Schuldenregelung. Vor der Finanz¬
kommission der französischen Kammer gaben Ministerpräsident
über
Briand sowie der französische Finanzminister Erklärungen
die Frage der interalliierten Schuldenregelung ab. Der
Finanzminister betonte, die französische Regierung werde in
Höhe von
diesem Jahre bis zum 31. Dezember Zahlungen in
2 Millionen Pfund Sterling leisten und weitere 2 Millionen
Pfund Sterling vom 1. Januar 1927 bis zum 31. März 1927.
Diese 4 Millionen Pfund Sterling würden auf die später
Der
festzusetzenden Jahreszahlungen angerechnet werden.
Finanzminister ging darauf auf -die Projekte einer Regelung
der Schulden an die Vereinigten Staaten ein, die bis jetzt vor¬
liegen und verglich sie mit dem augenblicklichen Projekt, auf
das er des näheren einging. Briand verbreitete sich daraus
über das Gesamtproblem der interalliierten Schulden, wobei
er besonders auf die Frage der Transferregelung einging.
« Der Auswärtige Ausschuß des Reichstages. Der Aus¬
wärtige Ausschuß des Reichstages setzte in seiner Sitzung die
noch nicht beendeten Verhandlungen über den deutsch-russischen
Vertrag fort, wozu zunächst wieder der Reichsaußenminister
Dr . Stresemann das Wort nahm. An der Sitzung beteiligten
sich die Reichsratsmitglieder: der bayerische Gesandte v. Preger, der sächsische Gesandte Dr . Gradnauer u. a. Auch Reichs¬
präsident Löbe nahm an den Verhandlungen wieder teil. Der
Reichsaußenminister war wiederum von dem Staatssekretär
Dr . v. Schubert und Ministerialdirektor Gaus begleitet. Auf
der Tagesordnung standen ferner die Völkerbundsrats¬
, die Entwaffnungsfrage und die Freigabe
studienkommission
des deutschen Eigentums in den Vereinigten Staaten von
Amerika.

Er ging zu DenolknS.
Beglückt flog ihul die Braut entgegen , als der Diener
ihn gemeldet . S ' e schmiegte sich in seine Arme . Ihre
zarte Hingebung rührte ihn. Er legte stin Gesicht in ihr
duftendes Haar ^ Warum ließ ihn ihre aparte Schönheit,
di^ jeden anderen doch entzückte, so kalt ? Rührung , Dankbarkeit . Freundschaft erfüllten ihn, doch keine Liebe, keine

neulich
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Wettwirtschaflsprogram
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Die Cr
StaatssekrelSr Trendelenburgs Rede in Genf.
" Absatz
In der Generaldebatte der WirtschaftskommiM
kretär Trendel
Trendelen' - »- Unu,
. .der deutsche .Vertreter , Staatssekretär
ergriff'
bürg, das Wort . Er wies darauf hin, daß die Welt sichjoeiben
einem krankhaften Zustand befinde, der seinen Grund in."
übermäßigen Industrialisierung habe. Die Tatsache, sian » in

Weltwirtschastskonserenz

Die Arbeiten der vorbereitenden Kommission.
Die augenblicklich in Genf tagende Kommission zur Vor¬
sich
bereitung der geplanten Weltwirtschaftskonserenzdiebemüht
zu behan¬
augenblicklich eifrig, die nötige Klärung über
delnden Fragen herbeizuführen. Bedeutsam war es, daß bereits
in der ersten Sitzung der Gegensatz zwischen den englischen
und französischen Vertretern zum Ausdruck kam. Es handelt
der Entwicklung
sich hierbei hauptsächlich um das Problem
oer nationalen Industrien . In einer einleitenden Ansprache
wies zunächst Theunis als Vorsitzender auf den versöhnlichen
Charakter der Verhandlungen hin und bat die Anwesenden,
offen ihre Meinung zu äußern ohne Rücksichtnahme auf die
Beziehungen ihrer Länder. Als erster Redner der General¬
debatte erhielt der Engländer Smith das Wrt , der von der
Arbeit der Kommission praktische Resultate verlangte und
darum für eine Beschränkung des Programms eintrat. Er
wies insbesondere auf die Hindernisse hin, die den internatio¬
nalen Warenaustausch und die Produktion behinderten.
Der französische Gewerkschaftler Jouhaux warnte vor
theoretischen Erörterungen. Er regte die Einsetzung von Unter¬
ausschüssen an. Hieraus entwickelte er ein umfangreiches Pro¬
gramm» aus dem folgende Gesichtspunkte hervorzuheben sind:

22

politische

Deutschlands

ihre

Pflicht erfüllt — haben einen Tag wahre , reine Freude,
stilles Glück gespendet — nicht jeder, der das von sich behauvten kann !"
Roger fand diese Ansichten zwar reichlich überspannt:
denn ihm sagten die Blumen nichts besonderes — nur daß
sie ihm früher viel Geld gekostet; im übrigen kümmerte
er sich nicht weiter um Dollys Vorliebe — eine Liebhaberei
mubbe ia her Mensch schließlich haben.

j -nijssta
'5tbeiie

^ Ark
eine Einheitlichkeit des Weltmarktes
vck
Weltmarkt
der
wie
,
Form
ausspreche, etwa in derselben
dem Kriege sich herausgebildet habe. Hierzu sei es notweiM. ty
daß die Industrie so billig wie möglich produzier, . Eine ®' i
..
Weiterung des Weltmarktes müsse sich nickt nur auf die
nien, sondern auch auf China, Indien und Rußland erstreb
Die Einheitlichkeit des Weltmarktes sei am stärksten^
droht durch die Erschütterung der Währungen in zahlrei
Staaten , durch die übermäßige nationale Industrialisiert
durch Zollschranken, durch Einwanderungsverbote, durch
und Ausfuhrverbote, durch Ausfuhrprämien , Repressalie.^
usw. und durch übermäßige Konkurrenzkämpfe zwischen& großen Nationen.
>Dy
Um hier Abhilfe zu schaffen, müsse die Wirtschaft' Mist
EUN
kommissionu. a. an
I
die Feststellung der Währungsschwierigkeiten
Mli B
Herangehen. Weiter müsse' die Kommission darauf hinwistck>ttil
daß nicht alle Länder alle Industrien haben, sondern nur
Land die Industrie , die es brauche. Eine privatwirtschaftim
Verständigung zwischen den einzelnen wichtigen Industrien ° , Ar
Welt würde von großem Nutzen sein.
ur
Trendelenburg schloß seine Ausführungen mit dem $l!l
weis darauf, daß Einigkeit Kraft gebe.
I' ttn

Sy

°> r
Her2
Deutscher
i . Ar
Berlin , 27. Apr'l rniin
^shte
Als Nachfolgerin des verstorbenen Abgeordneien FehreiMb
^ ,!>I p.
(Ztr.) ist Frau Philipp-Karlsruhe in den Reichstag eingetre
^ -e,
Das Haus begann mit der ersten

Reichstag.

Ar

Beratung eines Arbeiisgcrichtsgesctzes.
Arbeitsminifter Dr . Brauns leite! die Beratung ein. Der ^
W
liegende Entwurf wolle die Arbciicgcrichisbarkeit allen Ab¬
erweis
nehmern zugänglich machen und ihren Aufgabenkreis
, daß die Arbeitsgcrichtsbarkeit in den ordentlE
Die Auffassung
Gerichten aufgehen soll, sei von der Regierung aus grundsätzim
werde^
und taktischen Erwägungen aügelehnt worden. Dabei allgeirlysi
nicht verkannt, daß das Arbeirsrechl schließlich mit dem
Ar
. Der Minister dankt den Gewerbe- ^
Recht verwachsen müsse
Kansmannsgerichten für ihre bisherige Tätigkeit und spricht
Erwartung aus, daß die Vorlage noch im Sommer erledigt
Abg. Aushäußer (Soz.) bezeichnet die Beratung der Vor^t ft
als einen Maßstab dafür, wie weit der Reichstag den Willen Kl »*. S
, ^ mesti
die demokratische Republik mit sozialem Inhalt zu erfüllen
Arbeitsrecht müsse mehr als bisher den Wert des arbeite^ !
Menschen

schätzen.

preußischer

Das

Landtag.
Berlin , 27. Apr"

Der Preußische Landtag erledigte heute die dritte Bera^ s,
der preußischen Verwaltung , Rechtanwaltsordnung , dann f° äj
die zweite
ss
Beratung des Landwirtschaftsetats .
Landwirtschaftsminister Dr . Steiger führte u. a. aus , ei hi
seine erste Aufgabe darin , die Erzeugung auf breitester Gru «d!Zi
zu fördern. Der Düngemittelbezug sei dabei von der größten fls
deutung. In den letzten drei Monaten sei ein ungewöhnlich
!
Bezug von Kunstdünger zu verzeichnen gewesen. Besonders
\
den
Landwirtschaft
heimische
die
daß
,
sei auch die Feststellung
darf des deutschen Volkes an Brotgetreide fast völlig aus ci£r i
- 1^
Scholle gedeckt habe. Die Werbearbeat für den

Dolores war sehr liebenswürdig gegen Rita Scharv^
fast, als wolle sie die frühere geringe Sympathie abbE, »8
Hatte sie doch bei Scharbecks Gelegenheit , mit Roger
Dinget zusammen zu sein durch Einladungen der BaroE
Deren leises, schalkhaftes, verstänDnisvolles Lächeln }\
ingedeutet , daß Frau von Scharbeck ihre heimliche Lm
erraten hatte und sie taktvoll unterstützen wollte.
„Also : wann soll geheiratet werden, Baron ? " frnöi
J
Irmi Völkel mit neugierig funkelnden Augen .
„Gleich nach dem Manöver , gnädiges Fräulein,
fang bis Mitte Oktober !"
3W
sage
Ich
!
Hochzeit
die
auf
schon
mich
freue
„Ich
Sorge tragen , daß jj
aber , Baron , wenn Sie nicht dafür
den allerfescheflen. hübschesten Tischherrn bekomme, dr»s
Ihnen ewige Ungnade ", sagte Irmi eifrig.
Beteuernd legte er die Hand auf das Herz.
„Ich werde mein möglichstes tun . Gnädigste!
Vetter , Graf Reibnitz. Gardehusar , ist dazu ausersem
Er wird , so denke ich. Ihren Ansprüchen genügen ."
„Wie sieht er aus ? " forschte sie interessiert.
Er lächelte ein wenig.
„Man hat uns beide häufig schon verwechselt. "
Scherzhaft schlug sie mit den langen weißen
u\
schuhen nach ihm .
„Sie sind sehr eingebildet , lieber Baron l— JckA
um den allerfeschesten, hübschesten Tischherrn —",
holte sie mit Nachdruck.
„Ja , ich habe Gnädigste schon verstanden . ®
m
darum !"
sah
Blicken
zärtlichen
,
weichen
Man lachte. Mit
He,
re? auf den Geliebten . Wie war er vornehm , eleü^
w*#
erwiderte
Er
zu.
leicht
ritterlich ! Sie nickte ihm
jj*
Blick: doch streifte er Rita dabei. Die tiefe,
Falte zwischen ihren Augenbrauen zeigte ihm, daß ft*

Verbrauch von Roggenbrot
. •
$ • eJj ere’t3 Erfolge zu verzeichnen. Der Kartoffelbau sei günstig.
Abt» .tr ?3.e l cicu in den letzten Jahren wesentlich gestiegen. Der
p »tfm
tei jedoch sehr schwierig. Die Grundlage für die Auseil'
9 der Rindviehzucht sei in der Verbesserung der Wiesen und
»nv. Urt
ch'»
" blicken. Im Haushalt der Landwirtschaftsverwaltung
t V leie» kund Beihilfen 3,4 Millionen mehr ausgeworfen,
Darlehen
-^
eis
[ät$;
m den letzten Jahren.
W
Minister betonte dann die besondere Wichtigkeit, die für den
$¥ gg. “f "- 2»f£
xm der Landwirtschaft dem landwirtschaftlichen Kredit
, Mme, und erklärte, die Realverschuldung betrage fünf Milliar¬
51 ;de^ t Personalverschuldunz 1460 Millionen . Die Verschuldung
'l e beträchtlich zu genommen. Der
SJet

Ausbau der Grundkreditiustitute
Ni^ ! Arb'
^ be Weise gefördert werden. Die Zahl der ausländischen
^ .Oei habe abgenommen. Man körme auf sie nicht gänzlich
Gesetzliche Maßnahmen zur zwangsläufigen Festhaltung
der
^Arbeitskräfte auf dem Lande könnten nicht befürwortet werden.
t »«>: Jj!®
1Landarbeiter müsse der Aufstieg zum Pächter und Eigen»ttbif ^ " -ermöglicht werden. Von dem bereitzustellenden Kredit von
e &' . Atillionen Reichsmark sollen 3000 bäuerliche Stellen gebildet
mit je 50 Morgen.
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Der

-russische Vertrag.
deutsch
Der Wortlaut des Abkommens.

Der in Berlin zwischen Deutschland und Rußland ab,, gossen« Vertrag , der in der ausländischen Presse Gegenwar , hat u . a . folgenden
zahlreicher Erörterungen
Wortlaut:

unterwerfen ist. Für die Mehrheit der deutschnätionalen Frak¬
tion sprach sich Schulz -Bromberg gegen das Gemeinde¬
bestimmungsrecht aus , während D . Mumm (Dntl .) starken
und energischen Kampf gegen Alkoholmißbrauch und Trunk¬
sucht wünschte.
Die marokkanischen Friedensverhandlungen.

.
.April
,27
Faris
Die

Delegierten

des

Riss

sind

im

Autb-

in Udjda angekommen und wurden von dem französi¬
schen Generalkonsul de Vitasse begrüßt . Es fand eine Zu¬
sammenkunft mit den französischen und spanischen Delegieren
in dem Saale des französischen Konsulats statt , der für die
reserviert ist. Die erste Sitzung war
Friedensverhandlungen
nur von kurzer Dauer . General Simon entwickelte in kurzen
Zügen das Programm für die weiteren Zusammenkünfte . Am
folgenden Tage traten die drei Delegationen wieder zusammen.

Sandelsieil.
Frankfurt a. M.. 86. April.
— Devisenmarkt. Im Devisenverkehr sind Veränderungen
nicht zu verzeichnen. Die Kurse der beiden westlichen Franken¬
valuten sind gehalten. Di« Pariser Pfundparitat stellt sich auf
145,50 und die Brüsseler Pfundparität aus 137,25. Mark und
Pfund sind unverändert.
— Effektenmarkt. Die Effektenbörse zeigte auch zu Wochen¬
beginn kein Merkmal einer weseutiichenBesserung. Der Orderscingang ist, wie es in den letzten stillen Geschäftslagen der Fall
war , weiterhin unbedeulend. Die lustlose Stimmung konnte auch
durch die Andauer des leichten-Geldstandes nicht verdrängt werden,
dagegen wurde auf die Nähe des Ultimos verwiesen. Der deutt'che
Rentenmarkt war nahezu umsatzlos. Die Kurse gehalten. Kriegs¬
anleihe 0,405, Schutzgebietsanleihen 5,6. Ausländische Renten
schlossen sich der allgemeinen Tendenz an.
— Produktenmarkt . Es wurden gezahlt für 100 Kg.: Weizen
30,00—30,50, Roggen 20,00, Sommergerste 22,75—24,75, Hafer
(inländ .) 28,25—24,00, Mais (gelb) 18,60—19,00, Weizenmehl
42,25—42,75, Roggenmehl 29,00—29,50, Weizenkleie 10,00—10,25,
Roggenkleie 11,25—11,50.

deutsche Regierung und die Regierung der Union der
I»ü
^ Mischen Sowjetrepubliken, von dem Wunsche geleitet, alles
ari, was zur Aufrechterhaltung des allgemeinen Friedens beisj>? ^ tann , und in der Ueberzeugang, daß das Interesse des ceutKolkes und der Völker der Union der sozialistischen SowjetRift" en e’ne f* e*c vertrauensvolle Zusammenarbeit erfordert,
1415 Rinder,
die zwischen ihnen bestehenden freundschaft"^"
%eingekommen,
— Frankfurter Schlachtviehmarkt. Auftrieb:
eit W
Beziehungen durch einen besonderen Vertrag zu bekräftigen.
darunter 376 Ochsen, 52 Bullen, 987 Färsen und Kühe, 561 Kälber,
1 Ztr . Lebendgewicht:
m Artikel 1. Die Grundlage der Beziehungen zwischen Deutsch. 112 Schafe, 8172 Schweine. Preise für
t § >* ^und der Union der sozialistischen Sowjetrepubliken bleibt der
Ochsen: vollfleischige, ausgewachsene höchsten Schlachtwertes im
Alter von 4 bis 7 Jahren 53—58, junge, fleischige nicht aus¬
von Rapallo . Die deutsche Regierung und die Regierung
^
gemästete und ältere ausgemästete 45—52, mäßig genährte junge,
1$nt ■ on ^ er sozialistischen Sowjetrepubliken werden in freundvollfleischige, ausgewachsene
Mlicher Fühlung miteinander bleiben, um über alle ihre beiden
gut genährte ältere 35—44, Bullen:
jüngere 41—47,
vollfleischige
48—52,
Schlachtwertes
höchsten
wirtschaftund
Ijj " gemeinsam berührenden Fragen politischer
und Kühe: vollfleischige, auSgemäftete Färsen höchsten
Färsen
^ Art eine Verständigung herbeizuführen.
Schlachtwertes 52—57, vollfleischige, ausgemästete Kühe höchsten
^Artikel 8. Sollte einer der vertragschließenden Teile trotz
Schlachtwertes bis zu 7 Jahren 43—48, wenig gut entwickelte
z^ Uühen Verhaltens von einer dritten Macht oder von mehreren
Färsen 44—51, ältere, ausgemästete Kühe und wenig gut ent¬
vertragschließende
andere
der
wird
so
^4len angegriffen werden,
jüngere Kühe 85—42, mäßig genährte Kühe und Färsen
wickelte
beNeutralität
^ ' während der ganzem Dauer des Konfliktes
28—42, gering genährte Kühe und Färsen 15—27. Kälber:
"4len.
feinste Mastkälber 72—77, mittlere Mast- und beste Saugkälber
^Artikel 3. Sollte aus Anlaß eines Konfliktes der in Artikel 2
63—71, geringere Mast- und gute Saugkälber 63—62, geringe
Ahnten Art oder auch zu einer Zeit , in der sich keiner der verSaugkälber 45—52. Schafe: Mastlämmer und Masthammel 45
j^Mießenden Teile in kriegerischen Verwicklungen befindet,
bis 50, geringere Masthammel und Schafe 40—14. Schweine:
^Hen dritten Mächten eine Koalition zu dem Zwecke geschlossen vollfleischige von 80 bis 100 Kg. Lebendgewicht 80—82, vollfleiich.
Segen einen der vertragschließendenTeile einen Wirtschaftunter 80 Kg. 75—79, vollfleischige von 100 bis 120 Kg. 80—82,
oder finanziellen Boykott zu verhängen, so wird sich der
vollfleischige von 120 bis 150 Kg. 80—81, Fettschweine über
>t,.^ e vertragschließende-Letk «mer solche^ Koalition nicht an150 Kg. 80—81, unreine Sauen und geschnittene Eber 65—70,
w, %n.
und Kleinvieh wurden bei lang¬
Rinder
Marktverlauf:
samem, Schweine bei regem Handel ausverkauft. Bekannt¬
,fj{ ? l HteI 4. Der Vertrag tritt mit dem Austausch der Ratimachung: Des HimmelsahrtSsestes wegen werden die auf den
^tz^ ^ surkunden in Kraft und gilt für die Dauer von fünf
13. Mai fallenden Viehmärkte auf Mittwoch vor Pfingsten ver¬
legt. In der Woche vor Pfingsten findet der Donnerstagsmarkt
K Unterzeichnet ist der Vertrag vom Reichsaußenminister
am Freitag den 21. Mai und in der Pfingstwoche der Hauptmarkt
Stresemann und dem Botschafter der Sowjetrepublik
am Dienstag , den 25. Mai , statt.
i ^ estinsti.

das Gemeindebestimmungsrecht im Haushaltsausschuß des
Reichstags.
Der Haushallsausschuß des Reichs.
April
i. Berlin , 27.
Apr'^ Us beschäftigte sich mit dem kommenden Reichsgesetz gegen
a ® Alkoholmißbrauch und mit der Stellung des Reiches zum
n f-l ^Meindebestimmungsrecht . Sollmann (Soz .) legte einen von
A stammenden Entwurf über das Gemeindebestimmungs^?")t vor , wonach auf Verlangen von Vs der zur Gemeindewahl
er '^ ^ chtigten Mitglieder , in deren Gemeinde mehr als eine
cuudlZ Mnkstätte seien, darüber abzustimmen ist, ob für neu zu er¬
Schank - und Gaststätten die Erlaubnis zum Ausbten
$ geistiger Getränke erteilt werden darf oder nicht, oder
ich
z iviÄ L? le Erlaubnis im Falle des Besitzwechsels erneuert werden
dev , $5 °der _nicht, ob das Ausschenken und Verabfolgen von
:ß^ " " twein nur im Kleinhandel oder nur in Gast- und
l ci0 c111
oder in beiden verboten Werden soll, und
- ^M ^ Botschaften
>edlick ob die Polizeistunde weiteren Einickränkunaen zu
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Zagd und Fischerei im

Mai.

Der Frühjahrsaufzug unserer Sommergäste erreicht mit
dem Eintreffen der spätest wandernden Mauersegler , Pirol
und Gartenspötter der Hauptsache nach sein Ende.
sowie Gems verfär¬
Hoch -, Da m - und Rehwild,
ben . Letztere beide setzen in diesem Monat , von der zweiten
Hälfte ab meist auch lws Hochwild. Der Hirsch entwickelt den
Aufbau seines Geweihes . Der Rehbock hat größtenteils,
namentlich in den milderen Tiefenlagen , bereits verschlagen
und seine Fege- und Plätzstellen verraten dem Weidmann
seinen Wechsel. Er ist in Preußen und Hessen vom 16., in
Baden vom 15. ab schußbar, genießt in den übrigen Staaten
jedoch noch Schomeit.
fällt, — Die Balz des Auer -,
Der zweite Hasensatz
Birk - und Haselhahns (letzterer in Bayern ges. gesch.) dauert,
wie der „Deutsche Jäger " ,- München , mitteilt , noch an , erreicht
ibren Höhepunkt und Ende des Monats ibren Abschluß. Dre

Hennen aller Flugwildarten beginnen zu brüten,'
führen meist schon junge Schofe.
Schadeit
dessen
Das Haarraubwild,
Wachstum feiuer Nachkommenschaft progressiv wä
zu halten . Hunde und Katzen sind des ungestörte
der Satz - und Brutzeit Wegen vom Revier fern zu
den Krähen und Elstern ist möglichst Abbruch zu tun . Für
besserung bezw. Au stellen der Hochstände, für Anlage von
Wtldäckern und in Fa janenrevieren auch in dieser Zeit für
geeignete Futterstellen i st Sorge zu tragen und ein wachsames
Auge darf die Wilderer und sonstige unberufene Revierbummlcr , denen frische Gelege nur zu oft eine willkommene
Beute sind, zu richten.
Waller , Blei , Karpfen , Schied , Aitel, Barsch und
Barbe laichen. Huchen und Zander treten aus der Schonzeit
und sind daher im Fleisch noch minderwerttg , desgleichen der
Hecht, der manchmal noch laicht und ungern die Angel nimmt.
Nach beendeter Laichzeit bieten Aesche, Forelle , Bachsaibling,
Seeforelle und Seesaibling guten Mng . Aale und Karpfen
beißen an warmen Abenden.

Die

Selmspark6Ofe.

Der Vater ist auf der Sparkasse gewesen. Aber nicht um
Pl sparm ; beileibe nicht. Er habe kein Geld, sagt er, und
überhaupt — er hat eben seine Kriegsanleihe zur Aufwertung
angemeloet und — das verdirbt ihm die Stimmung . Aber
auf der Sparkasse gibt es so schöne Heimsparbüchsen und der
freundliche Beamte empfiehlt ihm eine solche für seine Kleinen.
Während der Vater noch zögert, sieht er Plötzlich im Geiste sich
selbst als kleinen Jungen , sieht seine Sparbüchse in Gestalt
eines Zwerges , der jedesmal nickte, wenn er eine Münze
schlucken durste . Gott mag wissen, wo das Ding jetzt liegt.
Wird 's ihm etwas rührselig zu Mute und er nimmt , den
Kindern eine Freude zu machen, eine Heimsparbüchse. Mit
sich selbst zufrieden , geht er durch den schönen Frühlingstag
nach Hause.
lltun ist die Heimsparbüchse zu Hause . Und der kleine
Bub hat sie gepackt, so oft er ihrer habhaft werden kann . Er
schüttelt und dreht sie, freut sich des Klapperns in ihrem
Innern und probiert hier und da, ob sie auch sicher sei und
nichts von ihrem Inhalt herausgebe . Und das lockige Mädel
springt um die Büchse herum wie um das goldene Kalb . Sie
muß die Büchse herholen , wenn sie hoch gestellt worden ist und
der Bub nicht dazu kann . In ihren Spielen nimmt die
Büchse eine bevorzugte Stelle ein . Der Vater möchte bloß
immer den Geldbeutel öffnen , weil der Kleine mit der Büchse
bettelt , und hört dieser die Mutter mit Geld hantieren , so ist
er auch da. Und der arme Vater , die klagende Mutter , sie
haben doch immer wieder einige Pfennige über für die Quälaeister. Onkels , Tanten , Großeltern und Bekannte müssen
oran glauben . „Wir wollen nicht etwa Zetteln, bloß grad'
zeigen möcht' ich's dem Onkel ", sagt der Wildsang . Na — und
gegen das Zeigen , wer könnte da etwas einwenden ? Schlecht
ist's , daß man die Büchse nicht öffnen und das Geld nachdie
Man muß
was bleibt da
aber
en
hse recht bald vollzukrieaen , dann müssen sie doch die Leute
auf der Sparkasse aufschließen.
Der erste Sammeleifer läßt etwas nach, doch die Sammel¬
wut schläft nicht wieder ein . Jeder Pfennig , der in die
Sparbüchse fällt , regt aufs neue den Spartrieb an . Was verschlägt's dem Kinde, daß der gute Vater manchmal eine
Zigarre weniger rauchen , ein Glas Bier weniger trinken
kann , weil hier und da ein Groschen von seinem Taschengeld
abgeht ? Die Kinder freuen sich ja so. Wie könnte die Mutter
ihren strahlenden Kleinen zurückweisen, wenn er mit seinem
Büchschen bettelnd angewackelt kommt, oder ihr Mädchen,
wenn der Blondkopf sich an sie schmiegt? Im stillen ist die
Mutter froh , einen Talisman dagegen gefunden zu haben,
batz der Pfennig zum Zuckerbäcker wandert . „ Man sollt's nicht
meinen , wieviel sie schon zusammengespart haben ", sagt bald
die Mutter , auf die Kinder und ihre Sparbüchse deutend.
Und Vater und Mutter geloben sich, auch wieder mit Sparen
anzufangen . Freilich , viel kann es nicht sein, aber es niacht
auch Freude mit kleinsten Beträgen.
Die tägliche, stündliche Mahnung der Heimsparbüchse hat
die ganze Familie auf den segensreichen Boden der Sparsam¬
keit zurücknejührt
Und Onkel und Tante , Nachbarn und Freunde . Ob
nicht dieser und jener auch hingeht zur Sparkasse , ein Spar¬
konto onlegt und seinem Kinde eine Heimsparbüchse mit¬
bringt?
Aller Anfang ist schwer! Wo aber der erste Schritt getan,
da ist es unser aller vornehmste Pflicht , dem Guten zu macht¬
voller Entfaltung zu verhelfen , oas Sparen zu fördern zum
Wohle des einzelnen und des ganzen Volkes.
Kannst du nicht selbst sparen , oder glaubst es nicht zu kön¬
nen , lehre wenigstens dein Kind , zu sparen von früh auf.
Sc .;:: Jung aewobnt ;r' nTt aetan!

,
S kann

?
übrig

,
sehen

trotz allem gern meinen Schutz und nehme sie gern in un¬
serem Hause auf . Sie tut mir manchmal leid , und es ist
.
«
h
.
o
.
,
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.
Ehren wert , wie sie sich durchschlagen . Jrmi ist da
aller
Roman von ^ r. Lehne.
etwas unbedacht — sie legt den Maßstab ihres
manchmal
»Armer , lieber , kleiner Kerl !" dachte er.
elter " ' "ti Hauses an ; bei Völkels wird sehr üppig gelebt ."
s . Wie fesch und hübsch sah sie aus in dem Weißen , ein„Und wovon leben die Scharbecks ? "
. chen Kleidchen , dessen ziemlich kurzer , faltiger Rock ein
von ihrem
„Die Baronin hat wohl die Masorspension
entzückende hochspannige Füßchen in weißseidenen
Manne und außerdem die Rente von einem winzigen Kasehen ließ ; und reiz¬
und Kreuzbänderschuhen
Dumpfen
pital . Sieh , das eben gefällt mir an ihr , daß sie jetzt aus
kein Hehl macht und
weiten Bluse der
ihren bescheidenen Verhältnissen
et hob sich aus der ausgeschnittenen
geschmückte volle Hals,
(J * einem schwarzen Sammetband
ihnen entsprechend lebt . Im Anfang hatten sie wohl mehr
c' tzmwillig kräuselten sich einige rotgoldene Härchen auf
vorgetäuscht : vielleicht wollte sie es etwas leichter dadurch
^ Nacken.
haben ; begreiflich ist es ja . Ich schätze sie wegen ihrer
k Wie lockend schienen ihm die vollen Lippen , hinter
— Leute , die uwahr sind in ihrem Den.
Wahrheitsliebe
schimmerten , zum Küs- den die Zähne wie Perlenreihen
ken. Sprechen und Handeln , hasse, verachte ich sogar ! Du.
-^ einladend — überhaupt das ganze mollige blonde Perder du des Kaisers Rock trägst , wirst mir da beipsiichten!
suchen — er hatte einmal eine Schwäche für blonde
Ihr seid ja so streng gegen euch selbst — " , sie lächelte ihn
^auen!
an , während sie an seine Werbung dachte — „besonders
w Ünd er dachte an das Versprechen , das er Ritas Mut.
du !" sigte sie zärtlich.
Und daß er es tun mußte,
stegeben — sie zu meidenl
Er verstand sie, er legte den Arm um sie und Preßte
heute mehr denn je, wenn er sich nicht immer
tt«Mk
sein Gesicht in ihr duftendes Haar , um sie nicht ansehen
s.?hr in den Reiz verstricken lasten wollte , den sie wider
zu müssen.
ehrlichen Willen — auf ihn ausübte,
Sie saßen unter einem Jasminstrauch , dessen Blüten
ft-, . täglich lehnte der Konsul in seinem Liegestuhl und
einen betäubenden Duft ausströmten.
die frische Jugend um sich her.
^
sle über
„Sprichst du nicht sehr hart , meine Dolly ? Sieh ' , eS
dj,,Am Vormittag hatten ihm seine asthmatischen Anfälle
—"
können Verhältnisse an die Menschen herantreten
meinst
,
Roger
.
zwingen
Unwahrheit
zur
sie
Oie
wieder
sich
er
fühlte
jetzt
doch
—
gemacht
schwerden
^
bessx
du ? Nein , das gibt es nach meiner Ansicht nicht . Wahr
Ae jungen Damen erhoben sich, um zu gehen.
sein kann jeder Mensch . Wenn du Notlügen an Kranken¬
^ vtmi Völkel schüttelte Emdingen scherzhaft die Hand
betten meinst , da gäbe ich dir recht , das sind ja auch keine
sch. '' ^ Ae , wenn Sie nicht Wort halten und mich enttäu»
richtigen Lügen . Was ich fordere , ist Wahrheit in der
£ Baron !"
des Menschen , in seinem Tun und Har
Lebensführung
im Verkehr eine nette , ungezwungene Art,
b{e hatte
deln , und das kann doch niemand schwer fallen — das i
Befangenheit und Steifheit aufkommen ließ und
di,
iForttttzung «ol«:.)
:. Upd ich biete daL Einfachste , was es gibt .
, wir dürfen ruhig mit ihr Verkehres
oft zur Hauptperson in der Unterhaltung machte.nicht

*«s
^8

probejehr der Dolorer

Nachdem
Renoldl.begleitet
und

den Besuch bis zum Hause
das Brautpaar
man sich herzlich von einander verabschiedet
hatte , lenkten Dolores und Roger ihre Schritte in den ver¬
und er
schwiegenen Park . Sie hatte ihn untergefaßt
führte sie in zarter Ritterlichkeit.
„Jrmi ist so übermütig und lustig " , sagte sie, immer
voller Humor . Man muß ihr gut fein . Sie ist mir von
die liebste ! — Sie ist mir viel lieber
meinen Freundinnen
als Rita Scharbeckl Vielleicht ist die Zeit , seit der ich die
Baronesse kenne , auch zu kurz — und ich bin etwas schwer¬
fällig ."
„Die Baronin Scharbeck ist Witwe ? " kragte er ; seine
Stimme klang bei seiner Frage etwas unfrei.
„Ja , Roger . Man weiß wenig , fast nichts über die
Damen . Eines Tages waren sie hier aufgetaucht . Nach¬
sagen kann man ihnen nichts . Sie leben ziemlich zurück¬
gezogen . Ich kann mir nicht helfen , ich Hab' so ein gewis¬
ses Gefühl , als ob Rita nicht ganz aufrichtig ist . Jrmi
mag sie gar nicht leiden ; sie re ^et ganz energisch dagegen,
daß ihr Bruder sich für Rita interessiert . "
„Ah , fürchtet sie eine Verlobung ? "
„Das wohl weniger ! Tenn yelmutb Völkel ist ein
geschäftstüchtiger , berechnender K .' pf , der keine Unüber¬
legtheiten begeht — man spricht davon , daß er sich - um
Herbst mit der Tochter eines rheinischen Großindustriellen
verloben wird — die Väter sind bereits einig ! Wozu also
dieser unnütze Flirt ? — Er würde Rita Scharbeck n,e hei¬
bei fernen
raten , machte sich höchstens Ungelegenheiten
künftigen Schwiegereltern ."
„Äh , steht die Baronesie Scharbeck in dem Ruf . daß
wird ? " fragte er heftig.
man durch sie kompromittiert
falk^
Sie deutete seine durchbrechende Erregung
„Nein , mein Liebster , sei nicht so ströng . Sorge dich

Aus

Wetnmefse in dev Rheinhalle verbunden sein soll. Aus diesem

Nah und Fern.

in Frank¬
A Frankfurt a. M. (Die Mexikaner
furt a. M .) Die mexikanische Studienkommission, die der
Stadt Köln einen Besuch abgestattet und dann eine Rheinfahrt
unternommen hatte, ist hier eingetrofsen. Sie zählt 34 Per¬
sonen und wird eine Besichtigung der Sehenswürdigkeiten der
Stadt Frankfurt unternehmen und im Römer durch Ober¬
bürgermeister Dr . Landmann begrüßt werden. Ferner ist sie
Gast der Industrie - und Handelskammer Frankfurt a. M .Hanau, des Verbandes Mitteldeutscher Industrieller , des
Zentralverbandes des deutschen Großhandels und der Ver¬
einigung der Exportfirmen von Frankfurt a.M . und Umgebung.
zwischen
A Frankfurt a. M. (Zusammenstoß
der
.) An
und Auto - Omnibus
Straßenbahn
Straßenkreuzung Wittelsbacher Allee und Habsburger Allee
kam es zu einem heftigen Zusammenstoß zwischen einem
Straßenbahnzug der Linie 3 und einem Omnibus . Das Aüto
wurde in der Flanke getroffen, auf den Fußsteig der Wittelsbacher Allee geschleudert und erlitt starke Beschädigungen. Zum
Glück befand sich darin nur ein Mann mit seinem Kinde, der
einige leichtere Verletzungen durch Glassplitter erlitt . Der
Chauffeur kam heil davon, während der Schaffner des Auto¬
busses scheinbar innere Verletzungen davontrug und ins
Krankenhaus gebracht werden mußte.
A Aus dem blauen Ländchen. (GroßeFortschritte
Felder st an o.) Der
und günstiger
Natur
inder
Regen, der dieser Tage über die Fluren niederging, kam zur
rechten Zeit. Die Saaten stehen jetzt prächtig in saftigem
Grün , ebenso die Wiesen und Kleefelder. In den Gärten
sind die ersten Sämereien schon aufgegangen. Frühkohl¬
pflanzen werden überall gesetzt. Manche zeigen schon schönes
Wachstum. Die Spätkartoffelbestellung ist fast durchweg im
Gang, zum Teil schon beendet. Die Beerensträucher zeigen
vollen Ansatz. Die Blüte der Obstbäume ist bis auf die Aepfelväume vorüber. Man beobachtet bei Kirschen und Birnen
vollen Behang. Leider treten die Obstschädlinge sehr stark auf.
Die Schädlingsbekämpfung muß einheitlich durchgeführt
werden, wenn sie Erfolg haben soll und darf nicht im einzel¬
nen lässig betrieben werden, wie dies vielfach geschieht.
a.) Die Stadt
** Koblenz. (Weinpropagand
Koblenz hat den Plan gefaßt, im Laufe des Sommers ein
aroßes mehrwöchiges Winzerfest zu veranstalten, das mit einer

Anlaß wird auch das Weindorf, das im vergangenen Jahre
anläßlich der Reichsausstellung „Deutscher Wein" errichtet
worden ist, wieder eröffnet werden.
benachbarten
.) Im
** Neuwied. (Erstickungstod
Leutesdorf wurde ein Mädchen tot im Bett aufgefunden. Die
gerichtliche Obduktion zur Feststellung der Todesbrsache er¬
gab, daß das Mädchen am Abend vorher starkes Schlafmittel
genommen hatte, was einen Lungenriß mit Blutsturz zur
_
Folge hatte, an dem das Mädchen erltickt iSL
ge¬
in Brand
Jülich . (Ein Kraftwagen
rn t e n.) Auf der Landstraße zwischen Mersch und Titz geriet
ein Kraftwagen einer Kölner Firma infolge einer Entzündung
im Vergaser in Brand . Der Chauffeur und ein Mitfahrer
konnten sich nur mit knapper Not durch Abspringen retten,
wobei der Chauffeur, da die Flammen schnell emporschlugen,
Brandwunden im Gesicht erlitt. Der Kraftwagen ist voll¬
ständig ausgebrannt.
** Sterkrade. (Drei Eisenbahnattentäterver¬
haftet .) An der Eisenbahnübersührung Grafenbusch wurde
ejn nach Sterkrade führender Eilgüterzug mit einer Flasche
beworfen, die auf das Dach der Lokomotive flog und dort zer¬
schellte. Glücklicherweise blieb das Lokomottvpersonalunver¬
letzt. Die vom Bahnhof Sterkrade telephonisch benachrichtigte
Polizei konnte die Täter in drei 17jährigen Burschen aus
Hamborn ermitteln.
am Nieder¬
** Geldern. (Die Krähenplage
rhein .) Am Niederrhein haben die Kreise Mörs und Gel¬
dern unter den Krähen, die zur Plage geworden sind, starz zu
leiden. Der Landrat von Geldern hatte die Interessenten zu
einer Besprechung nach Geldern einaeladen. Zwecks Ver¬
tilgung der Krähen, insbesondere der Raben und Saatkrähen
, mit dem Allgemeinen Jagdschutzverein
wurde vorgeschlagen
Hand in Hand zu arbeiten. Mt der Vertilgung der Krähen
soll energisch begonnen werden.
.)
mit der Schußwaffe
** Herne. (Das Spiel
In einem Hause der Strunkederstraße spielte der 12jährige
Neffe des Polizeibeamten R . in der Abwesenheit seines Onkels
mit dessen Dienstrevolver und blickte dabei in den Lauf, ob
noch eine Patrone darin sei. Plötzlich krachte ein Schuß, der
dem Jungen ins Auge drang. Das Kind starb kurz nach seiner
Einlieferung ins Krankenhaus.

. (Großer Scheunenbrand
** Düsseldorf

.) M

dem Gutshofe Kolb brannte die Scheune in einer
dehnung von etwa 600 Quadratmetern . Mit einer etwa ein^
Kilometer langen Schlauchle'tung mußte die Feuerwehr ^
Brand bekämpfen. Es verbrannten mit der Scheune
. D"
100 Zentner Stroh und Heu und die Dreschmaschine
Vieb konnte aerettet werden.
.) Vor eiruH
** Ottwerler. (DenKopfabgesägt
Tagen ereignete sich auf einem Zimmerplatz ein furchtbaw
Unglück. Der Zimmermeister war mit Schneiden von
holz an der Kreissäge beschästigt. Infolge Ueberlastung d->
Sage setzte drese aus . Wagner legte mit Unterstützung ei«f
Gesellen kräftig Hand an, um die Säge wieder arbeitsfW
zu machen. Plötzlich erfolgte ein Ruck und der Meister gerisj
in die wieder umlaufende Säge, die ihm buchstäblich den OT

Am

abfäaie.

verhängnisvoll^
Münster t. W. (Eine
der Nacht kehrten ein junges Mädche»
.) In
Nachtfahrt
und ein junger Mann aus Sasienberg auf ihren Rädern v°'
einer Hochzeitsfeier heim. Unterwegs zwischen Beelen
Sassenberg verfehlte das Mädchen den Weg und fuhr in
Mch, aus dem es sich nicht mehr retten konnte. Der juÄ
Mann versuchte dem Mädchen Hilfe zu bringen, doch verfaß
auch er im Wasser. Beide fanden den Tod.
□ Vom Blitz erschlagen. Im Dorfe Kublauk (MecklenbuÄ
wurde ein Knecht, der mit vier Pferden auf dem Felde “
schäftigt war und den ein Gewitter überraschte, vom
getroffen. Knecht und Pferde waren sofort tot.
uuuv ll
^ uyeiueu. brach
□ Großfeuer in Reppen. In dem Sägewerk
einem Schuppen ein Brand aus , der mit rasender SchneK
keit um sich griff und bei der reichen Nahrung und dem starke> An
Winde das ganze Werk erfaßte. Trotzdem die Feuerwch
sofort zur Stelle war , gelang es nicht den Brand erfolgt SÜSto
zu bekämpfen, so daß das gejamte Werk ein Raub der Ml" stünde
„ ^aten
men wurde.
□ Die Rache eines Elefanten. In dem indischen Stao'
So
Madras erkannte ein Elefant, der in einer Prozession ntf
schierte, unter den Zuschauern einen Knaben wieder, der f
eine Wohe vorher, als das -Tier sich in feinem Käsig befE
aus Mutwillen in den Rüssel gestochen hatte. Der Elefa"
stürzte sich auf das Kind, warf es mit dem Rüssel zu Bo^ , Sla
und zerstampfte es. Die Zuschauer wurden von einer Pa""
ergriffen und flüchteten nach allen Seiten . Drei Frauen wrrr^ ?0l aui
.
dabei von der Menge zu Tode getreten.
'% jei
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Der weltbekannte
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Pat und Patachon
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Jedes Quantum wird
abgegeben.

-Bauer
Wein

Erfolg Im Geschäft
nur durch Reklame

Danksagung.
Für die vielen Gratulationen und Geschenke
anläßlich meines 75jährigen Geburtstags sage
ich insbesondere der Feuerwehr-Kapelie, dem
Gesangverein . Eintracht“, dem Sänger-Quartett
.Schwammbuckel“, der Freiw. Sanitäts-Kolonne
und allen Freunden und Bekannten

Sossenheim

e. V . Sossenheim
Wir laden hiermit unsere Mitglieder zu der
am Freilag , den 14 . Mai , abends 9 Uhr, im
Vereinslokal stattfindenden

Tagesordnung:
ergebenst ein.
1. Abänderung des § 8 der Statuten.
2. Erneuerung der Eintragung des Vereins
im Vereinsregister.
3. Wünsche und Anträge.
Es werden alle Mitglieder höflichst ersucht,
pünktlich und vollzählig zu erscheinen.
Der Vorstand.

Sossenheim , den 28. April 1926
Fichtene

■Stangen
Bohnen
Spinat

Marken

Eschbornerstraße 19.

Creschäfts

4.
5.

6. Gesangsabteilung der Freien Turnerschaft:

iw i
'r ue

11. Freie Tumerschaft : Hammerschwingen
12. Rezitation : Hebt unsere Fahnen in den Wind Engleri

S
82
stllng

13. Salonorchester

. Urbach

: Walzer „Sektgeister"

Nach Beendigung des

'lnes

?

%

»bsetz

Mon

Programmes:

, T

Pyramiden und Feuerwerk

JLeonlt

Anfang 8 Uhr

Eintritt 30 Pfg.
Zu zahlreichem Besuche laden ein:

/ Reparaturen

Kommunistische Partei
Sozialdemokratische

. Ilochstadt

Partei

Sossenheim, Hauptstraße 86

« ml Empfehlnng

Der geehrten Einwohnerschaft von Sossenheim und Umg. zur gell. Kenntnis,
daß ich ab heute Mittwoch, den 28. April im Hause Taunusstraße 14 ein

Farben-Geschäft
eröffnet habe . Es wird mein eifrigstes Bestreben sein, meine Kundschaft stets mit
guter Ware und billigster Berechnung zu beliefern.

Earbenhann

Walter

Taunusstraße 14

Klappwagen 35.

!>

mit Verdeck

Sportwagen
Kinderwagen
Liegestühle

4.

V
S

41

-EröftnnMg

SR

Uthmann
.
Empor zum Licht
"
: Ouv. „Im Reiche des Indra Linke
7. Salonorchester
8. Referat : Genosse Roher
der Fr . T. : Fackelschwingen
9. Turnerinnen
10. Frauenchor : Engelterzeh

zu den billigsten Preisen

und Grummet

zum Häckselschneiden.
Karl Schauer , Hauptstraße

-Fahrräder
/ Vernickeln

Emaillieren

Zu kaufen gesucht:

Heu , Stroh

2.

Blankenburg
a) Empor zum Licht, Marsch
Kela-Bela
b) Ouvertüre „Romantik " .
G. Herwegh
Rezitation : Bet’ und arbeit’
(Genosse Schober-Bockenheim)
der Freien Turnerschaft:
Gesangsabteilung
Uthmann
Ich warte dein .
Flotow
"
„Martha
.
Op
d.
a.
Salonorchester : Fantasie
M.
a.
Deiters-Höchst
Dr.
Referat : Genosse

fr
Erstklassige

Schöner

1. Salonorchester:

7.

Mühlstratze

zu verkaufen .

^egie

. Hauptversammlung
außerordentl

Peter Nik . Lacalli

stehen zum Verkauf.

i

Programm:

3.

„Konkordia"

Gesangverein

herzlichsten Dank 1

Dl

iiber

70 Pfg.

hier ein

St

wird von den proletarischen Parteien
in Sossenheim gemeinsam gefeiert!

Prima Wein 1925er
per Liter

mit seinem auserwählten
Riesen - Elite - Programm

trifft diese Woche

sch

lag
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'ht .
Fö
N
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All

Sessel , Tische aus Weide und Peddigrol>f kviv
*tar
- und Schließkörbe
Wasch
Japautaschen — Handkoller
Konkurrenzlos billige Preise!

Besondere

Große Au»wa^

Spezial -Abteilung

A.Kranzbühlef
Höchst a. M., Königsteinerstraße 4
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Ä Amtliches Bekanntmachungsblatt
Verlag
^scheint: wöchentl. 2mal, Mittwochs und Samstags
»ui ^Mgspreis : monatlich 75 Pfg . einfchl. Trägerlohn.
Gratis -Beilage : „Neue Illustrierte ".
0

ei#

ju»gs

der Gemeinden Sossenheim , Eschborn , Sulzbach und Schwalbach

Telefone Amt Höchsta. M . Nr . 719. — Postscheckkonto: Frankfurt a. M . Nr . 30328

Nr. 35

KM

Amtlicher Teil.

Kskal -Nachrichten.
Sossenheim, l .Mai

Gemeinde Sossenheim.

— Die Baumblüte nimmt einen günstigen Verlauf.
Das Frühobst hat zwar vielfach gelitten. Die Kirschen
Versteigerung.
zeigen bereits reiche Fruchtansätze und noch mehr die
werden
<
Auch die Birnen sind am Abblühen.
c»»f . Am Dienstag , den 4. d. Mts ., vorm. 11 Uhr ©egen* Zwetschenbäume. der
zahlreichen Blüten war hinreichend.
Befruchtung
Die
_
gr# K Polizeizimmer eine Anzahl beschlagnahmter
Und nun umschwärmen Hunderte von Bienen die Apfel¬
fl# ><ande: 1 Handtasche aus Leder, 1 Teeservtceu. Galanterie
öffentlich meistbietend gegen Barzahlung versteigert. bäume. Wenn nicht unvorhergesehene Fälle eintreten,
so kann man fast überall im Herbst reichlich Obst ernten.
Dossenheim, den 1. Mai 19£6.
Die Polizei-Verwaltung.
— Schont die Vogelnester I Kaum haben die Bäume
>rE
auszuschlagen begonnen und die Vögel die ersten Halme
Bekanntmachung
lef#
zum Nestbau zusammengetraqen, da fangen die Jungen
auch schon wieder an, die Büsche und Hecken zu durch¬
87.
der
. Aach einer Mitteilung des komm. Generals
Pa »'
. Es ist also wieder an der Zeit, auf das Bar¬
suchen
Jahre,
diesem
in
findet
Mainz
in
Division
«t# '^ Nzösischen
>ausstchtlich im Monat Mai . eine Musterung der Auto* barische solchen Tuns hinzuweisen. Aber nicht die Drohung
mit Strafe bringt die Buben vom Nestersuchen ab. Man
Erzeuge in hiesiger Gemeinde statt.
muß verstehen, ihnen klar zu machen, wie lieblos und
auf*
deshalb
werden
Fahrzeuge
Die Besitzer solcher
fordert , etwa noch fehlende Anmeldungen in Zimmer 9 verwerflich der Vogelmord ist. Wenn das Kind weiß,
aussterben und eine Aufzucht im
A erledigen, damit das Anmelüeverzeichnts am Tage der daß die kleinen Sänger
ist, so läßt es eher von dem
erfolglos
immer
fast
Käfig
Musterung in Ordnung ist.
Suchen ab.
Sossenheim, den 30. April 1926.
Der Gememdevorstand.
— Eschborn . In der Donnerstag -Nacht kam es im
Hauptmeg hier zwischen Eschborner und Rödelheimer
jungen Burschen zu einer wüsten Schlägerei, wobei es
Bekanntmachung.
einige Verletzte gab. Ein gerichtliches Nachspiel wird in
* Das Halten eines Ebers wird hiermit ausgeschrieben. diesem Falle noch für Ordnung sorgen.
I
Werber wollen sich innerhalb 8 Tagen auf Zimmer 9
— Die ersten Kirchweihfeste werden am Sonntag
^Rathauses melden,
Falkenstein und Schloßborn in altherkömmlicher
Nied,
in
1926.
Mai
1.
öosienheim, den
Der Gemeindevorstand.
Weise gefeiert. Ein recht zahlreicher Besuch von aus¬
wärts war bisher immer das besondere Kennzeichen
dieser Kirchweihen.
Bekanntmachung.
— Keine Aufwertung der alten Reichsbanknoten.
,, Da die bisherigen deutsch-polnischen Verhandlungen Die 26. Zivilkammer des Landgerichts 1 Berlin lehnte
^er die Frage der polnischen Wanderarbeiter noch nicht am Mittwoch die Klage der Reichsbankgläubiger gegen
jN Abschluß gelangt sind, haben sich die beiderseitigen die Reichsbank auf Aufwertung der alten Reichsbank¬
Legierungen für das Jahr 1926 über eine vorläufige noten ab. Dem „Lokalanzeiger" zufolge kam es bei der
^egelung der Angelegenheit geeinigt. Demnach ist die Verkündung des Urteils zu Tumultszenen im Zuhörer¬
Beschäftigung hier möglich.
rg
raum , sodaß das Gericht schließlich gezwungen war, sich
Interessenten können das Abkommen in Zimmer 9 zurückzuziehen.
Ansehen.
— Schloßbeleuchtungen in Heidelberg . Die all¬
Sossenheim, den 30. April 1926.
gern besuchten Schloßbeleuchtungen mit Brücken¬
seits
Der Gemeindevorstand.
beleuchtung finden an folgenden Daten statt : 2., 6. und
20. Juni , 1. und 4. Juli , 11. August.
Hauszinssteuer.
— Vollwertige Nahrungsmittel um billiger Geld,
. Nach dem vom Preußischen Landtage beschlossenen das ist in der heutigen Zeit ein begreiflicher Wunsch.
besetze zur Aenderung der Preußischen SteuernotverordDieser wird hinsichtlich der täglichen Suppe restlos erfüllt
"üng wird die Hauszinssteuer mit Wirkung o. 1. 4. 1926 durch Maggi 's Suppenwürfel . In der gleichen Weise,
Jj»f den neunfachen Betrag der staatlichen vorläufigen wie die Hausfrau in der Küche ihre Suppe kocht, werden
Steuer vom Grundvermögen erhöht. Eine besondere Maggi's Suppen im großen aus den besten Rohstoffen
Benachrichtigung ergeht im allgemeinen an die Steuer- mit peinlicher Sorgfalt hergestellt. Darum schmecken sie
Mldner nicht. Die Steuer wird wie bisher am 16. auch so gut, und darum hat jede der vielen Sorten ihren
''nes jeden Monats fällig; der erhöhte Steuerbetrag ist natürlichen Eigengeschmack
. 1 Würfel, ausreichend für 2
% zum ersten Male am 15. 4. 1926 zu entrichten.
Teller köstlicher Suppe kostet nur 13 Pfg.
» Soweit bisher Steuerermäßigungen auf Antrag gemäß
H- Die Wiederherstellungder Fahrpreisermäßigung für
» 2 (2a) oder § 3 (3) der Preußischen SteuernotverordJugendpflege. Durch die Bemühungen des Reichsmmisteriums
^ng gewährt worden sind, erfolgt die entsprechende Her* des Innern , die von den übrigen beteiligten ärmlichen und
nichtamtlichen Stellen aufs nachdrücklichste unterstützt wurden,
Setzung der Steuer von Amts wegen, ohne daß es eines
ist es erreicht worden , daß die Fahrpreisermäßigung zugunsten
^sonderen Antrages bedarf.
Jugendpflege vom 1. Mai ab wieder auf 50 Prozent er¬
der
durch
wird
, Die Frist für die Stellung solcher Anträge
mäßigt worden ist.
Uondere Verordnung bis zum 30. 6. 1926 verlängert,
# Schädlingsbekämpfungeine Pflicht der Gartenbesitzer.
p * Steuerminderung tritt bei neuen Anträgen vom
sich jetzt, daß trotz sorgfältiger Arbeit im Winrer
zeigt
Es
Wirkung.
in
' 4. 1926 ab
er der Vernichtung entgangen
immer noch Rau pennest
Der Vorsitzende des Grundsteuerausschusses.
sind. Schon werden zarten Blättchen an den Zwergspitzen von

>ch"
teM

22 . Jahrgang

Samstag , den 1. Mai 1926

W

ibuÄ

Anzeigenpreis: 10 Pfg . die eingespaltene Petttzeile
oder deren Raum , für auswärt . Inserenten 15 Pfg,
Reklamezeile 40 Pfg . Bei Wiederholung Rabatt

von K. Becker, Sofienheim. Derantwortl . Schriftleiter: Josef Ruppert.

Veröffentlicht:
Sossenheim, den 27. April 1926.
Der Gemeindevorstand.

J

Bekanntmachung
I, Die diesjährigen Impftermine finden statt amDienstag,
4. Mai 1926.
Für Erstimpflinge nachmittags um 3 und 3x/2 Uhr.
Wiederimpslinge nachm. 4 und 41/s Uhr.
SO Für
Die Nachschau findet statt am Dienstag , den 11. Mai.
Für Erstimpflinge nachmittags um 3 Uhr.
iafl
Für Wiederimpflinge nachmittags um 4 Uhr.
Impfung gelangen alle im Jahre 1925 geborenen,
Zur
s.
■0#
y?"e im Jahre 1925 ohne Erfolg geimpften und wegen
"onkheit zurückgestellten Erstimpflinge.
^ Außerdem die im Jahre 1914 geborenen und im
sb>! iuwite 1925 ohne Erfolg geimpften und wegen Krankheit
^gestellten Wiederimpflinge.
, den 20. April 1926.
Dossenheim
Die Polizeiverwaltung.
Volkbad Sossenheim
Die Badezeit im Volksbad ist wie folgt festgesetzt:

ffür Frauen : Freitags , nachmittags von 3—7 Uhr
„ 3—7 „
„
’Ut Männer : Samstag ,

den kleinen Räupchen abgefressen. Am Abend ziehen. sie sich
in ihr schützendes Gespinstnetz zurück. Wer seine Obstbaume
nicht kahl sehen mag , der wird entweder früh morgens ?dcr
gegen Abend die Nester entfernen und am sichersten durch
ttw e sP e,
Verbrennen vernichten . Die S tach elbeerbla
die in den letzten Jahren einzelne Gartengebiete schwer geschädigt hat , macht sich auch schon bemerkbar . An Stachelsind jetzt von Woche zu Woche
und Johannisbeersträuchern
die Blätter namentlich am Boden zu untersuchen . Sobald
sich nadelstichartige Löcher zeigen, muß das Blattwerk unge¬
säumt mit Uraniagrün bespritzt werden , damit die zweite
Generation im Juni und Juli nicht überhandnehmen kann.
Die Wasser- und Jauchebehälter in den Gärten müssen von
nicht ihre Eier
jetzt ab gut gedeckt bleiben , damit Schnaken
hineinlegen und den Menschen den Aufenthalt im Garten
verleiden können . Wo größere Bassins aus irgend einem Grund
nicht bedeckt werden sollten, sind ;e nach Größe 2 bis 3 Gold¬
fische, Goldorfen oder Stichlinge einzusetzen. Kein Garten¬
besitzer darf in seinem Garten Schnaken züchten. Wenn jeder
seine Pflicht tut , wird sich die geringe Mühe fühlbar lohnen.
# Die Zeit der Waldbrände . Die schon vor einigen
Wochen ergangene Warnung vor dem gedankenlosen Wegwerfen noch brennender oder noch glimmender Streichhölzer,
Zigarren - und Zigarettenreste ist offenbar nicht allaemein beachtet worden . In den letzten Tagen sind wieder zahlreiche
Waldbrände gemeldet worden , bei denen Waldbestände ver¬
nichtet wurden . In allen Fällen ist als Brandursache Fahrlässigkeit von Spaziergängern anzunehmen . Wir möchten
nochmals aur Vorsicht mahnen und daraut bimmilm.

daß selbstverständlich die sahNaprge Verursachung von Waidbranden ein strafbares Vergehen darstellt , das unter Um¬
ständen schwere Straf - und auch zivilrechtliche Ahndung nach
sich zieht. Das gedankenlose Wegwerfen brennender Zünd¬
hölzchen und Rauchwarenreste ist in der jetzigen Jahreszeit
um so gefährlicher , als sich nicht nur dürre Holz- und Waldgrasoestande leicht entzünden , sondern leider vom Publiktim
auch überall massenhaft Einwickelpapier weggeworfen wird,
das nur allzuleicht einen Brand entfachen bilft.

Morgenkonzert.
. Jetzt ist wieder die köstliche Zeit , in der das Frühaufstehen
seinen Lohn in sich trägt . Wer da so um 5 Uhr herum im ersten
zarten Licht des erwachenden Tages ins Freie tritt — und sei
er auch mißmutig und schlecht ausgeschlafen —, dem tut sich
allsogleich das Herz auf . Ein überwältigendes Konzert tönt
ihm zum Morgengruß entgegen. Wieviel Amseln singen da
eigentlich? Sind es drei, fünf , acht, zehn? Das jubelt und
flötet , das jauchzt und lacht nur so. Auf den Zweigen der
Baume , auf den Hausdächern und Kaminen , auf Beleuchtungsstandern und Zäunen — überall siehst du den schwarzgefieder¬
ten Sänger , der aus voller Kehle das Lob des Frühlings singt.
Und in sein volltönendes , ach so wohlklingendes Lied mischt
sich der muntere Chor der übrigen Vögel, deren Sangeslust
durch die Leidenschaft der Amsel angefeuert wird . Wie bezaubert gehen wir durch diese tönenden Frühlingslüfte . Fast
ohne daß wir 's merken, zieht ein frohes Lächeln über unsere
Zuge . Elastisch, frisch und wohlgemut gehen wir an unsere
Arbeit.
Mat.
Der Mai wurde bei den Römern „wasns Nonsis " genannt.
Er war der Dea maja , der ewig jugendfrischen Mutter Mokurs
geweiht , die man als die Förderin des Wachsens, Blühens und
Grünens in der Natur verehrte . Unter Karl dem Großen
erhielt der Mai den Namen Wunnimonath — Wonnemond —
eine Bezeichnung , die noch heute von den Dichtern gern ange¬
wendet wird . Neben der Bezeichnung Wonnemond wurde auch
das Wort Mai benutzt. Danach ist Mai gekürzt aus Maie.
Gotisch heißt er Magnus , gleich junger Mann . Die weibliche
Ableitungssilbe ist et, darum hieß junges Weib zunächst Maget,
woraus sich Magd und Meid ergab . Maie von demselben
Stamme heißt junges , frisches Laub.
Mai hat der Landwirt gerne einen warmen Regen,
r Im
der die Saaten und Knospen der Bäum « und Sträucher zu
neuem Wachstum antreibt . In den meisten Jahren gibt es
jedoch bis in die Mitte des Maies Kälterückschläge, die oft den

S , 14. und 15.schaden
Mai. als Eisheilige.
anzungen

Der

Volksmund bezeichnet

den

., 12,,
11

Im Mai zeigt sich der Frühling in vollem Frühlings¬
glanze und man preißt ihn immer wieder als die wundervollste
Verkörperung aller Lenzlichkeit. Man bringt ihn immer wieder
zusammen mit Jugend und Liebe, Hoffnung und Glück. Die
Maienlust mit ihrer lieblichen, helltönenden Romantik trägt
in das Grau und das Einerlei des Lebens einen erhebenden,
versöhnlichen Trostesschimmer , den der Mensch zur inneren
Auffrischung braucht . Altes germanisches Volkstum voll merk¬
würdiger Phantasien und durchwoben von mythologischen
Stimmungen führt mit der Walpurgisnacht den Maienmonat
ein . Goethes Faust hat uns dieses Walpurgisbild überliefert
und schildert es mn den Worten : „Die Hexen zu dem Brocken
zieh' », die Stoppel ist gelb, die Saat ist grün ;' dort sammelt
sich der große Hanf ', Herr Urian sitzt oben aut ."
Das Maienfeld mit Maigras und Maikönigin , Maien¬
kranz und in leuchtenden Farbenbändern und Blumengewinden,
Schmuck und stattlich prangender Maienbaum sind ErinneruWm an alte heidnische Frühliggsherrlichkeitep-

Katholische Gottesdienst -Ordnung
Sossenheim.
4. Sonntag nach Ostern, 2. 6. 26.
6 Uhr: Beichtgelegenheit. 7 Uhr: Frühmesse. 8 Uhr: Kinder»
gottesdienst. 9% Uhr: Hochamt. Kollekte für die Sakristei.
Nachm. 1% Uhr: Maiandacht.
Werktags um 5l/2und 6l/2Uhr hl. Messen.
Montag : best. hl. M . f. Frau Elisab. Gtückmann u. hl. M.
für die Pfarrei.
Dienstag : hl. M . n. Meing . u. best. hl. M . f. verst. Angeh.
nach Meing . Sch.
Mittwoch: best. hl. M . z. E. U. L. F . vom hlst. Herzen
Jesu u. best. Amt f. Jos . Kinkel und Vater.
Donnerstag : best. hl. M . f. verst. Angehörige nach Meing.
Sch- u. best. hl. M . f. Frau Golbach vom Mütterverein.
Freitag : best. hl. M . f. Elfi. Kinkel u. Elt. u. 10 Minuten
früher als sonst Herz Jesu Amt, best. Amt f. Andreas Kinkel,
Bäckermeister. Ehest. A. M . geb. Fay u. Ang.
Samstag : hl. Messen nach Meing.
/2Uhr : Kongregationsandacht
Morgen So . Nachmittag 3X
und Aufnahme.
Morgen Abd.8h«Uhr: Bibelstunde des III. Ordens (Röm. 2)
Montag Abd 8 Uhr : Aussprache: der hl.Paulus in Ephesus.
Am nächsten Sonntag ist Kommuniontag der Frauen.
Dienstag und Freitag Abd. 8 Uhr: Maiandacht.
Donnerstag Nachm. 4 Uhr Beichtgelegenheit wegen des
Herz Jesu Freitags.

Evangelische Gottesdienst -Ordnung
in Sossenheim
am Sonntag Cantate, den 2. 5. 26.
91/«Uhr Hauptgottesdienst. (Joh . 6« : Nicht mehr mit Jesus ?)
lOVa Uhr Kindergottesdienst.
Evangel. Pfarramt.
Nachrichten: Montag Abend um 8H4 Uhr Versammlung der
Ev. Frauenhülse mit Dortrag
Mittwoch Abend um 8y«Uhr übt der Kirchenchor.

— In den Berhandsungen über die Fundierung der 4377 Mill.
Dollar betragenden französischen Kriegsschuld an Amerika ist zwi¬
schen beiden Verhandlungsteilen ein Uebereinkommenerzielt worden.
— Der Zentrumsabgeordnete für den Wahlkreis Köln-Aachen,
Dr . Lauscher, hat einen Schlaganfall erlitten.
— Wie amtlich aus Berlin gemeldet wird, ist der ehemaligdeutsch« Botschafter in Washington, Gras B«rnstorsf, zum deutschen
Delegierten bei der vorbereitenden Abrüstungskonferenz bestimmt
worden. Graf B -rnstorff wird sich voraussichtlich am 16. Mai
nach Genf begeben.
— Die „Münchener Neuesten Nachrichten" bestätigen, daß die
bayerische Denkschrift zur deutschen Außenpolitik in allernächster
Zeit veröffentlicht werden wird. Dagegen sei nach Mitteilung von
maßgebender Berliner Stelle die gleichzeitige Veröffentlichung einer
Gegenäußerung der Reichsregierung nicht in Aussicht genommen.
— Im Verlaufe der Debatte über die Mills -Bill erhob
Garner im amerikanischen Repräsentantenhaus die Anschuldigung;
daß jemand in den letzten vier Jahren aus den in Verwahrung
des Schatzamtes befindlichen deutsche» Kapitalien 5 Mill . Dollar
Gewinn gezogen habe._

Äon Woche

zu

Staatsvertrag mit Preußen über die Eingliederung ?
schaumburg-lippischen Landes in das preußische Staatsg-^
abzufchließen.
Hochverratsverfahren gegen den frühere»

Wiederaufnahme der

Feindseligkeiten.

des

Reichsrates

.

Der

Reichsrat

nahm

einen Gesetzentwurfan, der die Reichsregierung ermächtigt,
im Falle eines dringend wirtschaftlichen Bedürfnisses, jedoch
nur mit Zustimmung des Reichsrates, Wirtschaftsabkommen
mit anderen Staaten auf die vorläufige Dauer von drei
Monaten in Kraft zu setzen. Die Verlängerung der Ver¬
ordnung über die Unterstützung von Kurzarbeitern bis zum
3. Juli wurde genehmigt. Dabei wurde auf eine frühere Ent¬
schließung des Reichsrates hingewiesen, wonach die Reichs¬
regierung Verhandlungen mit den Ländern über eine gerechte
Verteilung der den Ländern aus der Neuregelung erwachsen¬
den Lasten eröffnen sollte. Diese Verhandlungen haben in¬
zwischen bereits begonnen.
" Reichskanzler a. D. Dr . Marx Vorsitzender der
Zentrumsfraktion. Die Zentrumsfraktion des Reichstages
wählte einstimmig den Reichsjustizminister Dr . Marx zum
Fraktionsvorsitzenden an Stelle des verstorbenen Abgeordneten
Fehrenbach. Als stellvertretende Vorsitzende mit gleichen
Rechten wurden mit großer Mehrheit die Abgeordneten von
Guerard und Dr . Stegerwald gewählt. Die Annahme der
Wahl durch Marx ist sicher. Der Zeitpunkt, wann er seinen
Ministerposten zur Verfügung stellen wird, steht jedoch noch
nicht fest. Als Nachfolger im Amt des Reichsiustizministers
wird von der Zentrumsfraktion der Vizepräsident des Reichs¬
tages Dr . Bell präsentiert werden.
+*

Auflösung

des

mecklenburgischen

Landtages .

Der

deutschnationale und volksparteiliche Antrag, die Wahldauer
des mecklenburgischen Landtages für beendet zu erklären, ist
einstimmig angenommen worden. Der Landtag wird noch
einmal zusammentreten, um einige unaufschievare Punkte
zu erledigen. Die Neuwahlen sind auf den 13. Juni fest¬
gesetzt
. Die bereits in der vorigen Woche zurückgetretene Re¬
gierung wird bis zum Zusammentritt des neuen Landtages
die Geschäfte weiterführen.
«-« Anschluß Schaumburg-Lippes an Preußen. Der
Ichaumburg-lippische. Landtag..nghm .einen Gesetzentwurf ejn-

Böttcher
. Rach'einer Meldung aus Dresden

im einzelnen schilderte, wurde die Genehmigung zu Pf ;. °-e Ar
Strafverfolgung und Aushebung der Immunität mit Mehr?-'
erteilt.

preußischer

Landtag.

in<

Berlin, 80. April Mlc

Tagesschau.

-«-■ Der Kampf um die Fürstenabfindung
. Wie die Ber¬
liner Blätter melden, hat sich der Vorsitzende der volkspartei¬
lichen ReichstagsfraktionS cho l z im Aufträge seiner Fraktion
zum Reichskanzler begeben, um diesen um ein aktives Ein¬
greifen der Reichsregierung in die Fürstenabfindungsfrage zu
ersuchen. Dem „Lokalanzeiger" zufolge wird sich das Reichs¬
kabinett heute mit dieser Frage befassen. Während das „Berlmer Tageblatt" meldet, daß Reichskanzler Dr . Luther stch
dem Vorschläge der Deutschen Bolkspartei gegenüber ableh¬
nend verhalten hat, glauben „Lokalanzeiger" und „Vossische
Zeitung" an die Bereitschaft des Reichskanzlers, sobald als
möglich einen Gesetzentwurf über die Fürstenabfindung dem
Reichstage vorzulegen, und zwar soll der Entwurf so ge¬
halten sein, daß er im Gegensatz zu dem Kompromißentwurf
der Regierungsparteien mit einfacher Mehrheit angenommen
werden kann.
+• Beschlüsse

iem v
Kapit

Finanzministers Böttcher wegen Vorbereitung zum Hochver^
im Jahre 1923. Böttcher soll sich damals in führender Stellt^
bei den im letzten Augenblick abgeblasenen Hochverratsvorbe«
tungen beteiligt haben, die nur in Hamburg zu dem bekannt
kommunistischen Ausstand führten. Nach längeren Darlegung
D
des Reichsanwaltes Dr . Neumann, der die Straftaten Böttch
-° s,. 1

Die spanisch-französischen Friedensverhandlungen mit
Abd el Krim scheinen endgültig gescheitert zu sein. Wie dazu
in Paris erklärt wird, haben die Rifdelegierten
in
keinem Punkte
nachgegeben
und sich nicht einmal
zu formellen Konzessionen entschlossen
. Die Feindseligkeiten
würden danach am 1. Mai wieder ausgenommen. Dies würde
heute den Risdelegierten noch einmal bedeutet und hinzugefügt,
daß nur eine definitive und allgemein versöhnliche Antwort
Frankreich und Spanien davon abhalten können, den Krieg
fortzusetzen
. Die Risdelegierten haben darauf die Frage ge¬
stellt, ob ihnen noch eine mehrtägige Frist bewilligt wird, damit
sie ungestört in das Rifgebiet zurückkehren können. Auf beiden
Seiten trifft man fieberhafte
Vorbereitungen
zur Wiederaufnahme oer Feindseligkeiten
. Die Riftruppen ver¬
schanzen sich in ihren Stellungen. Auf französischer Seite Hai
man reguläre Truppen soweit wie möglich in die von
Dissidenten besetzt gehaltenen Abschnitte vorgeschoben.

politische

«-reic

unbe

migte der Rechtsausschuß des sächsischen Landtages die yn. LH
Mrokkoverhandlmigen.
Verfolgung des kommunistischen Abgeordneten und früh-rn bärtig
Minister

Die gescheiterten

Woche.

Von Argus.
Maienzauber herrscht in Wald und Hain und nimmt nnt
einem Blütenduft und Blumenflor alle Menschenherzen ge¬
angen. Das einzige, was in diesen Wochen befürchtet wird,
ist der Reif in der Maiennacht, der jäh vernichten kann, was
die Sonne des Tages geschaffen hat. So kann man auch
immer, wenn man will, die politische Lage von heute betrach¬
ten. Die Friedensfreunde geben sich alle Mühe, die Wuaderblüte der Bölkerversöhnung in ihrer ganzen Herrlichkeit ent¬
stehen zu lassen, und die, die anders denken, möchten die
ganze Schönheit durch einen Frost der Zwietracht vernichtet
wissen. Maienfreud und Maienleid, sie waren stets da!
Ein willkommenes Maigeschenk war der deutsch-russische
Neutralitäts - und Freundschaftsvertrag, der soeben in Berlin
von dem Reichsaußenminister und dem russischen Botschafter
unterzeichnet worden ist. Sein Inhalt besagt klipp und klar,
daß sich die beiden großen Staaten wieder zueinander ge¬
funden haben, nicht zum gemeinsamen Gebrauch der Waffen,
sondern zur Garantie ihrer Zukunft durch gegenseitige Neu¬
tralität in einem Konflikt. Keinem fremden Staate soll etwas
zum Nachteil geschehen
, keine Gefahr soll herausbeschworen
werden, die den Frieden bedrohen könnte. Es erübrigt sich
also von selbst, an du ,cm Vertrag eine abfällige Kritik zu
üben, oder gegen ihn die Anschuldigung zu erheben, daß er
dazu bestimmt wäre, den Völkerbund zu sprengen. Die Vor¬
kommnisse bei der letzten Völkerbundstaaung in Genf, durch
die der Eintritt Deutschlands in den Volkerbund verhindert
wurde, haben zur Genüge bewiesen, daß die Ränkeschmiede
nicht in Deutschland zu suchen sind, und daß wir alle Ursache
haben, uns einen Rückhalt für alle Möglichkeiten zu suchen.
Durch uns ist der Geist von Locarno nicht beeinträchtigt wor¬
den, und ebensowenig denkt Deutschland daran, den russischen
Geschäftsträger zu spielen, wenn unsere Aufnahme in den
Völkerbund erfolgt sein sollte. Es ist erfreulich, daß sowohl
Briand wie^ auch Chamberlain sich gegen solche Verdächti¬
gungen Deutschlands wenden und erklären, daß nichts gegen
den deutsch-russischen Vertrag einzuwenden sei, vorausgesetzt,
daß er sich nicht gegen den Pakt von Locarno richtet. Die
Zukunft wird ergeben, daß nichts vorliegt, was die Verdächti¬
gungen oder Befürchtungen bestätigen könnte, die heute ohne
jeden stichhaltigen Grund in Umlauf gesetzt werden.
Während in Genf noch die Vorberatungen für die Ver¬
teilung der Ratssitze und für die Abrüstungskonferenz ge¬
pflogen werden, ist dort soeben auch die gutbeschickte Welt¬
wirtschaftskonferenz zusammengetreten, der aus praktischen
Gründen vor allen Dingen ein voller Erfolg zu wünschen
wäre. Es handelt sich um den flotten Absatz für die heutige
industrielle Ueberproduktion in allen Ländern, und die deut¬
schen Vertreter haben sich mit allem Nachdruck dafür einge¬
setzt, daß zur Erreichung dieses Zieles besonders die hohen
Zölle herabgesetzt werden müßten. Gegen diese gesunde Auf¬
fassung sind sofort egoistische Einwendungen laut geworden,
und so wird es wohl leider nicht so schnell gehen, bis eine
Verständigung herbeigeführt sein wird. Bei uns in Deutsch¬
land ist ja wenigstens schon eine kleine Abnahme der Er¬
werbslosigkeit eingetreten, aber es kann doch noch viel mehr
geschehen
, als bis heute erreicht worden ist. Ohne ein einträg¬
liches Entgegenkommen aller Länder wird es indessen nicht
vorwärts aeben.

AI
rnmnng an , ourcy oen vre Volksabstimmung zur
Aufgabe der staatlichen Selbständigkeit des Staates Sch->"" 'nis
bura-Lippe beschlossen wurde. Außerdem wurde beschloß Slede
die Abstimmung am 6. Juni vorzunehmen und bei Mehrh-"'
u<
beschluß der Bevölkerung für den Anschluß an Preußen
und s

Der Reichstag hat seine Arbeit nach den Osterferien
wieder ausgenommen, wobei es sich einmal darum handelt,
die Frage der Fürstenabfindung zum Abschluß zu bringen.
Bisher ist die dafür erforderliche Mehrheit noch nicht erzielt
worden. Und es ist zweifelhaft, ob sie überhaupt erreicht
werden wird. Auch über die Angelegenheit der Auswertung
wird noch viel Wasser ins Meer fließen, bis ein volles Ein¬
vernehmen erreicht wird.

Neues vom Tage.

Der Preußische Landtag setzte heute die zweite Beratung ^ Sk.
Bergetats fort.
Im
Abg. Schwenk-Oberhausen (Mrtsch . Vgg.) führte die Krise ^
?«8 d
Bergbaues auf den Vertrag von Versailles zurück und betonte
Notwendigkeit einer Einigung zwischen Arbeitern und Un b« Ta
nehmern.
5'.
Minister Dr. Schreiber

7 P>

sprach sein Bedauern darüber aus , daß die im letzten Herbst
hoffte Ueberwindung der schweren Krise des Kohlenbergbaues Pf N -itl
nicht verwirklicht habe. Der Prozeß der Grubenstillegungen
Einschränkungen habe sich vielmehr fortgesetzt. Im Ruhiges ^llniv
fmbe
sind 38 Zechen und elf Kokereien zum Erliegen gekommen. 870^
t
Arbeiter und Angestellte hätten entlassen werden müssen. DU^ !v ®r
Betriebseinschränkungen hätten noch etwa 45 000 ArbeitnehMg
ihr Brot verloren. Die täglichen Feierschichten hätten im W/M
d. I . im Ruhrgebiet die ungeheure Zahl von 35 000 erreicht fl- p
ei
7000 im letzten Vierteljahr . Der Minister verspricht weiter sei"!
8-N
Hilfe für den Erzbergbau im Lahn-, Dill - und Siegergebiet, wo r
die Lage im letzten Jahre immer bedrohlicher gestaltet habe. S>‘
Ursache liege aber zum Teil darin , daß die ausländischen Erze fjjj
dem Wasserwege von Rotterdam bedeutend billiger als das deutsv
Erz auf dem Eisenbahnwege befördert würden.

Ä«

Ein Zwischenfall.

Bei der Weiterberatung des BergetatS kam eS zu einem al»
regenden Zwischenfall, als der sozialdemokratische Abgeordn-^
Otter bei der Besprechung des Bergetals seinem Vorredner
, d-" "ttg
völkischen Abgeordneten Kaiser, vorwarf , dieser verstehe von ^
Zechen am Kurfürstendamm mehr als von den Zechen in &
Bergrevieren . Bei den Völkischen erhob sich ein ungeheurer Lär>"
mWif
c
der von dem Präsidenten Barthels nicht beschwichtigt werden kon»^ toS
Schließlich ergriff der Abg. Otter sein Wasserglas
A ty
schüttete es über den Köpsen der völkischen Demo »' Aß^
st r a n 1e n aus .
|
^
Das Präsidium zog sich darauf zurück und hob die SWjk
Dt
aus. In der gleich darauf anberaumten neuen Sitzung setzte
Abg. Otter seine Rede unter dauerndem Lärm der Rechten
rWeif
-

Landwirtschaft und

Zndustrie
. r--'orte

Dr. Haslinde bei den westfälischen Bauern. &-en
In Bochum hat eine Tagung des westfälischen Bauers 1 B
Vereins stattgesunden, zu der auch der Reichsernährungsmimst^
Dr . Haslinde erschienen war. Dr . Haslinde befaßte sich in ei)>(f
großen Rede mit den Ausgaben der deutschen Landwirtschaft [%r1"
Der Minister verwies auf die eingeleiteten und noch6([ 19S
^
Reichsminister

planten Maßnahmen der Kreditregulierung zur

Stützung^

Roggenpreises und zur Hebung der landwirtschaftlich
-'' ^
Erzeugung und des Absatzes für einheimische Produkte
.
/ nb
der Durchführung dieser Maßnahmen soll vor allem aucha"' '%iitg

die mittleren und kleineren Betriebe Rücksicht genommen
w--' |Nfet
den. Der Minister empfahl der Landwirtschaft im West
-"

vor allem die Viehzucht auszubauen und zu verbessern nnd di- ^ ^
Bevölkerung mit Edelprodnkten in guter Qualität zu versorg
-^ ^4g $
nm der Konkurrenz des Auslandes entgegenzntreten.
Neben einem ausreichenden Zollschutz sei die beste Gewäh'
gegen die starke ausländische Konkurrenz eine möglichst>oei>' j

1! "5

Renoldi.

Sie konnte es mch oft genug hören , wenn er beteuerte,
Dar Probejehr der Dolorer
daß sie sein alles sti, rnß sie vo. ersten Augenblick an den
24
Roman von Ir . Lehne.
tiSSen Eindruck auf ihu gemacht, daß ihm nur der Mut
Sieh meinen Vater an : er gefehlt, fick, ifu werkend zu nahen , i*-, der Sonne , um die
hat eS nicht leicht gehabt: aus kleinen Anfängen hat er so viele Trabanten kreisten —. daß er sich des Geschenkes
sich einporgearbeitet ; nur seine unbestechliche Redlichkeit ihrer Liebe nicht würdig fühle — und dann küßte er sie,
und seine absolute Wahrhaftigkeit haben ihn zu dem ge¬ und s lig ' . dem Bewußtsein seiner Liebe lag sie an seine-.
macht, was er heute W Und wie war er drüben ange¬ «V.tft.
Er wußte bald, welche Glut und Hingabe hinter ihrer
sehen; er loar der erst , in der deutschen Kolonie in Rio — “
kühlen, beherrschten Außenseite wohnten — aber anstatt
Er küßte ihr die Hand.
das ihn beglückte, erschreckte es ihn beinahe.
..Auch ich verehr ^ deinen Vater ; er ist mir der JnbeFroher wäre er gewesen, . enn sie ihn nicht so geliebt
griff aller männlichen Tugenden — "
hätte , wenn beider Verlobung doch ein wenig — verstauZärtlich streichelte sie seine Wange.
danke dir für dieses Wort , Roger ! Er ist nun desgemäßer gewesen wäre — er gab den Namen und die
ja auch dein Vater , und in seinem Schutz sind wir beide Stellung — und sie das Vermögen — 1
aeb^rgen ; du bist sein ber Sohn geworden. Gott erhalte
Und er feh lte den Tag der Hochzeit herbei, der dem
Aufregungen müssen ihm erspart werden, und Mama ver- Zwang ein Ende machen würde.
ihn, uns recht lange . Ich habe manchmal Angst um ihn,
7.
st.ht ihn nicht so ganz — ", sie seufzte. Ja , ich habe auch
Der Bankier Loeser legte den Federhalter aus der
Sorgen.
„Ich will sie dir tragen helfen, meine Dolly ! Du hast Hand und erhob sich, als ihm der Bürodiener die Frau
mich —", er küßte sie, und bei sich dachte er — „was du Baronin Scharbeck gemeldet.
„Verehrte Baronin , welche unverhoffte Freude —",
Sorgen nennst — ! Vielleicht, roeu.i du des Lebens wirk¬
liche Sorgen und Not hättest kennen gelernt , würdest du eilig trippelte er der Eintretenden entgegen.
„Verzeihen Sie , Herr Loeser, daß ich Sie störe! Sie
nicht *•' nm Dem erbotenen kühlen Standpunkt der abso¬
sind beschäftigt —"
luten Wahrhaftigkeit stehen!"
„Niemals so. daß mir das Kommen einer so schönen
„Sie schlang die Arme um seinen Hals.
„Ja , ich habe dich!" sagte sie mit unbeschreiblicher In¬ Frau nicht stets eine angenehme Unterbrechung wäre !"
nigkeit , „und ich danke dir für deine Liebe! Ach, Roger, sagte er galant , sie zu einem Sesiel führend und sich ihr
was du mir .bist, ob du es weißt, ob du es so ganz erfassen gegenübersetzend.
Wohlgefällig ruhten seine Augen aus Magda Schar¬
kannst ? "
Sie zog seinen Kops zu sieh herab und blickte lange und beck. die sehr schick und jugendlich in dem weißen Leinenkostüm aussah , zu dem sie ein schwarzes Hütchen mit einer
titzf in seine leuchtenden Augen.
flotte« Bandschleife trug.
du mich lieb?"
—

„Ich wäre Ihnen sehr dankbar , Herr Loeser, wenn
mir einen Rat in einer Geldangelegenheit erteilen woll' »Di
tenl " begann sie, „ich bin so unerfahren und möchte erb has
kleines Erbteil , das mir ganz unerwarteter Weise zug-'
fallen ist, möglichst nutzbringend für meine Tochter aw
legen. In meinen immerhin bescheidenen Verhältnisieb
ist diese Zubuße von 23 000 Mark sehr angenehm gewesen'
i
Es ist ja eigentlich anmaßend von mir . Sie hier aufzU' Jte (f
suchen in Ihrem Privatraum . Doch ich wagte mich um’
so recht ins Kontor , und im Vertrauen auf Ihre mir ' iv^ ie
wiesene Freundlichkeit faßte ich den Mut - "
Bereitwillig antwortete er. und sie lauschte seinen Au^ / '. No
führungen scheinbar ^ 1.c ausmerksam , währ . nd sie doÄ
alle Einzelheiten des Arbeitszimmers in sich aufnahm , da»
mit gediegener Pracht eingerichtet war . in allem feinen
C hmack und großen Reichtum verratend . Von dem blaw ^ -da
grünen , in sich gemusterten Wandstosf hoben sich die wu»l'
tigen , schwarz gebeizten Eichenmöbel wirkungsvoll ab, unn ^
das kräftige Rot der Klubsessel gab dem etwas düsteren ^ jq,
Raum einen freundlichen Ausdruck.
Bankier Loeser saß da, das Kinn in die Hand gestützt' »
reinen
«uiu von
nun ihr
ujt lastend,
lunenu , um
um ucu
;inen Blick
den schmallippigen M " ^ j y* ^
unter dem kurz geschnittenen eisengrauen Schnurrbärtch -'
ein leichtes Lächeln.
„ ...v. seinen
Sie fühlte„ sich unter
,_
o_
_ beobachtend-?
grauen.
Augen hinter den Zwickergläsern schließlich etwas unfr -''
u o der Ton , in dem er sie zu der Erbschaft begiuf
de^
wünschte, verstärkten das Gefühl , das ihr . der sonst so
| e- st
wandten Weltdame , eigentlich fremd war .
, ^ n.
„Also bringen Sie mir vertrauensvoll das Kapit ^ » - bc
liebe Baronin , Sie werden mit mir zistrieden sein."
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Anpassung im Anbau und in der Verarbeitung . Der
total * unterstrich dann die Schicksalsverbundenheit der verrhr>l' Mdenen Zweige unserer Volkswirtschaft und begrüßte die
ein
*-' üld' uche zu einer engeren Fühlungnahme zwischen Industrie
n
OEr„-^ >udwirtschaft , die auch der Arbeiterschaft zum Segen
mögen . Eine großzügige planmäßige Siedlung sei
dem ^* $ erforderlich , um den Üeberfluß aus dem Westen nach
ul volrsarmen Osten zu bringen . Bei dem gegenwärtigen
müsse man sich aber auf die Besetzung der
|€tl^ ^pltalmangel
gebotenen
Flächen beschränken. Zum Schluffe gab der
to&rr * d>er Hoffnung Ausdruck, daß wir aus dem gegenverkl urligen Fieberzustand herauskommen würden.
«IM
Die Genfer
cbe«'
w# '
Der Standpunkt des deutschen Vertreters.
u#
.Der deutsche Vertreter auf der Wirtschaftskonferenz in
ich«
hat sich über
sei»! die Staatssekretär Dr . Trendelenburg.
Aussichten und Ziele der Konferenz wie folgt geäußert:
chr^
Bei der gegenwärtigen Aussprache der internationalen
lshaftspolitiker in Genf treten die besonderen Interessen
?»enüber den allgemeinen sehr stark zurück
. Die Erreichung
Ha
» '"ternationalen Zieles, das man sich gesteckt hat, würde
wesentlich erleichtert
, wenn man in einzelnen Ländern
pril
».Wlossen die Lösung gewisser Probleme in Angriff nehmen
klnr
- Hinsichtlich der Währungsfrage
, die auch nach der
Umfassung Trendelenburgs eines der wichtigsten Probleme
ise fff
wird es genügen , wenn die Länder mit zerrütteter Wahltr
dj
,
»
die Schlußfolgerungen der Brüsseler Finanzkonferenz in
Unt^ Tat umsetzen
würden.
Dr . Trendelenburg wiederholte Re in seiner Rede vom
J eR 3tQ.g ausgestellten Forderungen für eine Rationalisierung
Produktion , Herabsetzung der Produktionskosten , Ber'st
fii iNeitlichung des Weltmarktes , Beseitigung des wirtschaft¬
en Nationalismus
und Herabsetzung des übertriebenen
JeSg !°Hniveaus, und erklärte weiter , daß ohne die Erfüllung dieser
eine Heilung der Weltwirtsaftskrise nicht möglich
37-1 gerungen
Cr schloß mit der Bemerkung , daß man praktische AusIM
Duingen der Genfer Verhandlungen nicht sofort werde bemliiH Men können, Zusammenkünfte wie die gegenwärtige böten
geg^' L ? schätzenswerte Vorteile , da sie den Vertretern der ganzen
tu»' Einen freimütigen Gedankenaustausch über ihre Erfah¬
oo s, ren auf den einzelnen Wirtschaftsgebieten ermöglichten.

togUchen Garten " , Bortr . von Tllr . Priemet . © L.is : tteverir . von
Cassel: Sinf .-Konzert . Werke von Dvorak , Juon , Kann , Mahler,
Reger . Wolf -Ferrari . Anschl.: Uebertr . aus Berlin : Tanzmusik.

Mt

Was die moderne Frau

will

und was der Mann haben muß, wenn er sich in
der Ehe wohlfühlen soll, ist hauswirtschaftliches
Können der Hausfrau. Es ist ein Irrtum zu glau¬
ben, das berufstiichtige junge Mädchen von heute
könne keine tüchtige Hauskau werden. Man gebe
ihr beim Heiraten nur einen Haushalt mit mo¬
dernem Gasgerät ausgestattet : und man wird sich
in kurzer Zeit überzeugen können, daß mit diesem
Gerät jede Hausfrau ein Höchstmaß von Wirt¬
schaftlichkeit und Behaglichkeit im Haushalt er¬
zielen kann, zumal wenn sie bei ihrer Arbeit
kostenlose Beratung des Gaswerkes benutzt.

Wirtschastskonserenz.

Das Handwerk

»e^
niilv

zur

iveli' ^

-

Sonntag , '2. Mai . 8 : Morgenfeier . Mitw .: Pfarrer Eschen¬
röder : Alice Zink, Organist Müller : Chor des Mädchenoereins
..Treue " . D 10.30 : A . Stsinrück : Allemannifche Dichtungen lEoitfried Keller und Konrad F . Meyer ). <2 11.30 : Uebertr . von
ttalTf.I: Die Feierlichkeiten anl . der Einweihung des Caffeker Stadions.
D 2: Stunde der Jugend . Aus dem deutschen Märchenborn kMärchentante). © 3 : Hausorchester . Anion Dvorak lgest. 1. Mai 1904).
Largo „Aus der neuen Weit " . — Zwei Lieder . — Poetische Suite.
— Zwei Lieder . — Mazurek . Mitw .: H . Diersch (Bah ). © S:
„Wilhelm Raabe " . Borl . aus seinen Werken von Nektor Bartscher.
© 7 : Aus den „Aphorismen zur Lebensweisheit " von Schopen¬
hauer . — Sprecher : Oberrcg . Hilpert . © 8.30 : Vortragsabend Ro¬
bert Koppel -Bertin . Das Programm umf . 17 Darbietungen . Anschi.:
Uebertr . aus Berlin : Tanzmusik.
Montag , 3. Mai . 4 .30 : Hausorchester . Weber : Ouv . „Frei¬
schütz" . — Verdi : „Troubadour " . Miserere . — Halevp : „Die Jüdin " ,
Fant . — Joh . Straub : „Eine Nacht in Venedig " . — Flotow:
Ouo . „ Martha " . — Rich. Straub : Fant . „ Salome " . © 5.45:
„Der Schutz von der Kanzel " von K . F . Meyer . Sprecher : Studtniann . © 6.15 : Prof . Eeriach : „Der Honig , seine Erzeugung und
Verwertung " . © 6.45 : L . Fischer: „Mainzer Originale " . © 7 .15:
Dr . Heinemann : „Neue Wege der gegenwärtigen Philosophie . © 7.45:
Englisch. © 8.15 : Zwei Dramen von Hugo von Hofmannsthal.
1. Der Tor und der Tod . Perf .: Der Tod : Claudirn ein Edel¬
mann : Sein Kammerdiener : Claudios Mutter : Ein « Geliebte des
Claudio : Ein Jugendfreund : Tote . — Ort : Claudios Haus . —
2., Der Tod des Tizian (Bruchstück). Perf .: Der Prolog , ein Page:
Filippo Pomponio Vecellio, genannt Tizianello , des Meisters Sohn:
Eiocondo : Defiderio : Eianino (er ist 16 Jahre alt und sehr schön):
Baiista : Antonio : Paris : Laoinia , eine Tochter des Meisters:
Caffandra : Lisa . Spielt 1576, da Tizian ncunundneunzigjährig
starb . Szene auf der Terrasse von Tizians Villa . Ausf .: Mitgl.
Franks . Bühnen . © 3.30 : K . Stricker : „ Märchen , Sagen und Le¬
genden aus der heimall . Pflanzenwelt " . — Anfchl.: Preisverteitung
vom Rätselwettbewerb (Anfragen an Lehrer Stricker , Frankfurt , Niemandsfetd 6).

Aufwertungsfrage.

Gegen
Aenderung
der Gesetze,
k, .8 « dem von Jnteressenverbänden
zurzeit betriebenen
^begehren , womit eine Abänderung der Aufwertungsgesetze
it «w ^ 16. Juli 1925 verlangt wird , haben die Vorstände des
Handwerks - und Gewerbekammertages und des
rvM Än
Zf tz^ derbandes des Deutschen Handwerks in ihrer letzten
1vom
20. und 21. April eingehend Stellung genomnlen.
N r ^. Die Vorstände der Spitzenverbände des Handiverks sind
L ''nstimmend der Ansicht, daß die ganze Angelegenheit mit
Ss
»' größten- 1*Ernst zu behandeln
sei.r*- Insbesondere
müsse
!<1
—ifiJt .
X. .^die
Z±
‘V ^ tttungsftage wegen ihrer außerordentlichen WirtschaftTragweite nur nach den Verhältnissen der GesamtwirtEt 011’
beurteilt , sie dürfe niemals nach reinen privativ irtschast, ^ Gesichtspunkten betrieben werden.
Ssutzenverbände des Handwerks richten daher an alle
M ^ ^ ^^ organisationen das dringende Ersuchen, nach Mög" ^ sn aufklärend zu wirken, damit nicht durch die Betreibung
" ^ „^ °Iksbegehrens eine neue , schwere Erschütterung in die
^ Me Wirtschaft hineingetragen werde, der die Wirtschaft nicht
gewachsen sein würde . Von den gesetzgebenden Faktoren
ent garten die Spitzenverbände des Handwerks , daß sie dem Benach einer Abänderung der Aufwertungsgesetze mit
uert' u Bestimmtheit entgegentreten.
nistet
Dre Welttabakernte 1825.
eiM
Ohne daß eine vollständige. Statistik der Tabakernte 1925
schaft
j vJt vorliegt , kann man annehmen , daß diese der Ernte
ch ge'
1924 etwa gleichkommt. Nach einer Tabelle in der Südgd -e Achen Tabakzeitung erzeugten die Bereinigten Staaten als
lich-l Mer Produzent 1240 Millionen engl. Pfund im Jahre 1924,
g (|fe|8 Millionen Pfund im Jahre 1925. Mit 132 Millionen
folgt Japan , weiter folgen Bulgarien mit t2, San
h aü] Mingo mit 45, Rumänien mit 44, jdorea mit 27, Tschecho¬
ws Mkei mit 13, Polen mit 3,3, Palästina mit 1,6 Millionen
Zeste
» Md . In der T ü r k e i wird trotz des umfangreicheren Andi<
die Ernte schwächer sein in bezug auf die Ouantitat,
...
infolge der Trockenheit. Das Monopol schätzt die Werte
'*0 % ®Millionen Kilogramm . Die Q u a l i t ä t der türkischen
der Ernte 1925 wird als außerordentlich
gut
joahl Mahnet.

■s?

^Frankfurter Rundfunkprogramm.
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Dienstag , 4. Mai . 4.30 : Hausorch . Fall : „Liebling aller Welt,
Dolores " . — O . Straub : „Der Pralinesoldat " . — Jesset : Potp.
„Die Postmeisterin " . — Kalman : „Du du " Walzer a . d. „ Zigeu¬
nerprimas " . — Eysler : Polka a . „Hanni geht tanzen " . — Lehar:
Potp . „Wo die Lerche singt" . — Nedbal : „Kavallerwalzer " a.
„Polenblut " . © 5.45 : Aus dem Roman „Pitt und For " von
Fr . Huch. Sprecher : Studtmann . © 6.15 : Uebertr . von Cassel.
© 6.45 : „Modernisierung unserer Produkiionsinethoden : Serien¬
fabrikat und Flieharbeit " , Vortr . von Dir . Behrens . Münster.
© 7.15 : „Franz Schubert " , Vortrag Kapellm . Scherchen. © 7 .45:
Schachstunde. © 8.15 : Schubertzyklus des Amar -Quart . Streichgu.
B -bur . — Streichquartett
D -moli . © 9.15 : Koloratur -Konzert
(nachgehott). David : Ouv . und Arie a . „La Perle du Brestl " .
— Suppe : Ouv . „(Ein Morgen , ein Mittag , ein Abend in Wien " . «
— Jos . Strautz : „Dorfschwalben " , Koloraturwalzer . — Dell 'Agua:
„Villanelle " , Koloratur -Arie . — Delibes : Ouv . „Le rot I'a dit " .
„Elöckchenballade" a . „Lakme" . Ausf .: Anny van Kruyswyk vom
Franks . Opernhaus . — Kurt Richter, Flöte . Kammerorch.
Mittwoch , 5. Mal . 3.30 : Aus dem Buch der Sage und
Geschichte, vorgetr . von Rektor Wehrhan . „Walter und Hildegunde"
(für Kinder vom 10. Jahre ab). © 4.30 : Hausorch . Ecacome
Meyerbeer (gest. 2. Mai 1864). Ouv . z. „ Struensee " . — Ballett¬
musik o. „Robert der Teufel " — Fant . a . „Der Prophet " . — Zwei
Arien a . „Robert ver Teufel " . — Ouv . z. „Der Nordstern " . —
Fant . a . „Die Afrikanerin " . Mitw .: Aenne Loenholdt , Sopran.
© 5.45 : Bücherstnnde. © 6 .15 : „Der Berg Atbos " , Vortr . von
Dr . Preiser anl . des Weltkonzils der griech. Orihodorie auf dem
Berge Äthos zu Pfingsten . © 6.45 : Stunde des Südwestd . Radio¬
clubs . © 7.15 : A . oe Nora liest seine Novelle : „Die Fähre " .
© 7.45 : Italienisch . © 8.15 : Gastspiel des Städttheaters Offenbach:
„Wiener Blut " . Operette von Joh . Straub . Sauptpers .: Fürst
Bvsheim-Eindelbach : Alois Resni a . E . Gras Balduin Zedlau : H.
Steinbrecher . Gabriele , seine Frau : Anita Franz a. E . Graf Bitowski : Franz Kugler . Franziska Cagliari , Tänzerin : Friedl Gierga
u . a . Zell : Wiener Kongreh.
, Donnerstag, , 6. Mai . 4.30 : Konzert des Hausorch . Neue ameri¬
kanische Tanzmusik. © 5.45 : Lesestunde. © 6.05 : Uebertragung von
Eassel. © 6.45 : „Jugendnot und Jugendhilfe " , Vortr . von Kreiskuaendvlleaer Grebenstein . © 7.15 : „Eine lkübruna . durch .den Zoo-

Freitag , 7. Mai . 3.30 : Stunde der Jugend . Frau Berg spricht
über eigene Erzählungen . © 4.30 : Hausfrauen -Nachmittag . Progr.
n . a .: „Goethe und die Eerbermühle " , Vortr . von Dr . Beutler,
Dir . des Eoethemuseums . Hierauf : Wochenschau. © 5.45: Lese¬
stunde: Aus den Briefen der Eünderode . © 6.15 : Ing . Randewig:
Der Sieg des Hutes über Fes und Turban . Erdöl aus Vergasungsprodukien der Kohle . Die Entstehung des Lichts. © 6.35:
Stunde der Frans . Vereinig , für Heimatkunde . © 7 : Uebertr . aus
dem Opernhaus : „ Martha , oder der Markt zu Richmond" . Kom.
Oper von Flotow . Pers .: Lady Harriet Dnrham , Ehrenfräulein
der Königin . Nancy , ihre Vertraute . Lord Tristan Mickleford, ihr
Vetter . Lyonei . Plumkett . ein reicher Pächter . Der Richter zu
Richmond. Ort : Schlob Richmond. Zeit : 1700.

Samstag, 8. Mai. 11.30: Uebertr. von Düsseldorf
: Eröffnungsfeierlichketten der „Ausstellung Düsseldorf für Gesundhettspflege " .
© 3.30 : Aus dem deutschen Liederkranz . Liederoortr . Frankfurter
Schulen . © 4.30 : Konzert des Hausorch .: Tschaikowsky (geb 7. Mai
1640). Andantino a . d. 4. Sinf . in F -moll . — Ouv . „Hamlet " .
— Zwei Lieder . — Andante cantabile . — Zwei Lieder . — Allegro
a . d. 6. Sinf . in H-moll . — Elegie in E -dur . — Walzer a . d.
5. Sinf . in E-moll . Mitw .: Erna Erotz , Sopran . © 5.45 : Aus
dem Roman : „Die Regulatoren in Arkansas " , von Eerstäcker (für
die reifere Jugend ). © 6.15 : „ Schauspieler , Rhapsode , Erzähler , Vor¬
leser im Rundfunk : zweites Beispiel : Goethes Weither , Vortr . von
Univ .-Lektor Roedeneyer . © 6.45 : Der Briefkasten . © 7.15: Prof.
Schultz: „Die Jungfrau von Orleans in der Dichtung von Schiller
bis Shaw " . © 7.45 : Dr . Erna Barnick : „ Wie eine Sage entsteht" .
© 8.15 : Aus Karl Millöckers Operetten . Aus „Der Feldprediger " .
— Potp . a . „Jung Heidelburg " . — Aus „Das verwunschene
Schloh " . — Aus „Die sieben Schwaben " . — „ Mädel schau" , Lied a.
„Cousm Bobby " . — „Willst du mein Liebster sein" , a. „Der arme
Jonathan " . — Aus „Easparone " . Ausf .: Elisabeth Friedrich, So¬
pran : Rich. Riedel , Tenor : Franks . Harmonieorch . Anschl.: Uebertr.
aus Berlin : Tanrmuitt.

Schwerer Feuerschaden

in einer

Klavterfabrik.

8 Feuerwehrleute verletzt
. Ueber 400 Instrumente verbrannt.
In der bekannten Pianvfortefabrik Grotian -Steinweg ln
Braunschweig hat ein Großfeuer ungeheuren Schaden ange¬
richtet. Erst nach schwerer aufopfernder Arbeit der Feuer¬
wehren gelang es, des Feuers Herr zu werden.

Das Hauptgebäude
, in dem das Feuer zum Ausbruch
kam, stand in kurzer Zeit bis zum Dachstuhl in Flammen
. Die
Bemühungen der Feuerwehr
, das neue Gebäude zu schützen,
waren ohne Erfolg. Die angrenzenden Wohnhäuser mußten
teilweise geräumt werden
. Das große Fabrikationsgebäude
—
ein Bau von 20 Fenstern Front und vier Stock Höhe— ist
vollständig ausgebrannt.
Der Neubau , auf den das Feuer übergegriffen hatte , ist
jedoch nur zum Teil zerstört . Es sind 2300 zugeschnittene und
400 bis 500 nahezu spielsertige Jnstrurmnte
zerstört. Acht
Feuerwehrleute wurden ins Garnisonlazarett eingeliefert . Die
meisten haben Rauchvergiftung erlitten . Einer ist durch herab¬
stürzende Steine schwer verletzt worden.
Zur Hilfeleistung bei den Löscharbeiten war auch ein
Kommando Reichswehr herangezogen worden.

Die Entstehungsursache.
ist noch nicht völlig geklärt . Es heißt , daß ein Arbeiter unvorstchtigerweise ein Streichholz entzündete , wodurch die Behälter
mit Schellack Feuer singen , das auf die Zelluloidvorräte Über¬
griff . Durch den in Tätigkeit befindlichen großen Staubsauger,
der die Lust reinigt , wurden die Flammen hochgezogen. Der
Raum stand sofort in Flammen . Der betreffende Arbeiter ist
festgenornmen, nach seiner Vernehmung jedoch wieder freigclassen worden.
Gasangriff gegen bösartige Mieter.
„ Die Pariser Polizei griff neulich zu einem etwas unge¬
wöhnlichen Mittel , um mit einigen hartnäckigen Mietern fertig
zu werden . Zwei Damen , Mutter und Tochter, hatten eine
Wohnung in der Rue Clingnagourt gemietet . Da sie mit der
Miete erheblich in Rückstand waren , sollten sie die Wohnung
raumen . Den beiden Damen gefiel es aber ganz gut in der
Wohnung , und sie hatten gar keine Lust, sich auf den Weg zu
begeben. Als der Tag der Räumung kam, hatten sie weder
gepackt noch in einer anderen Weise Vorkehrungen getroffen.
Als der Hauswirt klingelte und eine Erklärung forderte , schlosftn sich die Mieterinnen ein . Der Wirt läutete deshalb die
Polizei an und begehrte Hilfe. Die Polizisten richteten nun
an Madame und Mademoiselle durchs Schmsselloch im Namen
des Gesetzes die Aufforderung , sich so schnell wie möglich zu
enffernen . Die beiden Damen dachten aber gar nicht daran.
Da griff die Polizei zu dem ungewöhnlichen Mittel , die stand¬
haften Damen auszuräuchern . Durch ein Loch an der Türe
wurde ein Schlauch gesteckt und übelriechendes Gas in die
Wohnung gepumpt . Die Wirkung war die gewünschte. Die
Türe ging alsbald auf, und Mutter und Tochter kamen heraus.
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. Sie
Renoldi.I Hand
Frauenherz

sah in seinen Augen etwas flimmern , das ihr j verwöhnt ! Lassen Sie mich über
diese unerquickliche Sache
höher schlagen ließ — sie fühlte , daß sie ihm
schweigen — ich kann einmal nicht dienen —"
als Weib begehrenswert erschien — schon damals , als er
„Dazu sind Sie auh nicht geboren ." Wieder küßte er
Weinigkeit , Herr Loeser . eigentlich muß es Ihnen
bei
der Finkenbachschen Gesellschaft ihr Tischherr gewesen
ihre Hand , mit eindringlichem Blick ihre Augen suchend.
^Qf [ erscheinen ."
war , hatte er sie mit Huldigungen
uge«
überschüttet — viel» Dann kragte er plötzlich: „Warum haben Sie eigentlich ■3 m Gegenteil , ich bewundere das Talent , das ge» leicht, wenn sie klug
aw
war . daß es ihr gelingen könnte , nach nicht wieder geheiratet ? So jung zur 'Witwe geworden —
Genie , durch Vas eine geimffe schöne Frau im» einem ziemlich
iM
abenteuerlichen Leben doch noch einen siche¬ und mit allen inneren und äußeren Vorzügen
ausa . hM,st
,
eine immerhin so bedeutende Summe zu ver» ren Hafen zu gewinnen : blitzschnell flog ihr das
sen!
durch den
Mein Kompliment
— ", er neigte sich zu ihr.
Kopf . Vertrauensvoll , beinahe kindlich schlug sie die
fzus
„Ich konnte mich nicht dazu entschließen , obwohl die
ihre schmale Hand . und . den weißen Lederhandschuh
Augen zu ihm aut.
Nick'
Frc
^ ich sage es ruhig , mehrmals an mich herangetreten
zurückstreisend , küßte er sie auf den Unterarm,
•I
„Ich danke Ihnen für Ihre Güte . Herr Loeser . doch war . Ich hatte mir trotz aller
Widrigkeiten dennoch meine
errötete tief , weniger wegen dieses ungewohnten
ich werde Sie ganz gewiß nicht belästigen . Aber schon das
Jteale
bewahrt , und eine Ehe ohne Liebe zu schließen,
H °' usses ats wegen seiner Worte , die. nicht gerade taktBewußtsein ist so wohltuend , einen Freund zu haben , von
wäre , gegen mei -- Gffühl gegangen ! Mi . einem Mann . ;
ihr vtuiuui
deutlich sagen
mußten*»#, daß *er um
f Nach
. vriz den ihren
ujitu
dem man überzeugt ist. daß er es gut meint . Gerade für
| Ufc)tu »*i44Qfcw
den
ich l.ebe. kann ich arbeiten , darben — wenn es fl ' .r
bocö
'
.
.
r'
Und
Herkunft . dieses Geldes
wohl wußte.
mich, die ich so allein stehe. Nur meine Tochter läßt mich muß — und ich habe
das . Beberffnß
es auch in den letzten Jahren meiner
bemerkte er setzt ganz unvermittelt:
noch Freude am Leben empfinden — ich habe mit allem
Ehe getan ! Ich frage nicht nach Besitz ! Aber nur als
ineü
abgeschlossen — "
ck
-s^ olores Renoldi ist eine strahlende , glückliche Braut!
Dekoration oder " trusgegenstand
in eines reichen .Man¬
lax»'’ .
kie gestern mit ihrem Verlobten — beiden lachte
„So resigniert ? Eine so schöne Frau , wie Sie , liebe nes Haushalt zu
dienen , wie es mir ein paarmal geboten,
^üdf aus den Augen , und der Konsul ist hochbefrie
Baronin , darf nicht so sprechen — I Ihnen stehen doch nein , dazu
denke ich von der Ehe zu hoch! Lieber bleile
noch alle -Möglichkeiten offen ."
uM jfo
Das beste Geschäft hat aber Emdingen gemacht,
ich allein und schlage mich so schlecht und recht in meinen
eren ^ m, et ist in unserem Z . noch nicht mal warm geworIn
gut gespielter Mädchenhaftigkeit
senkte sie die einst . , . n Verhältnissen
durch . Offen gestehe ich: wohl
Augen , um sie dann gleich wieder voll aufzuschlagen ; sie
^ 0q Wnflt
®
sich das so sehr begehrte Goldfischchen ein
hatte ich fter Sehi st:chr. mich einem gütigen , gnte .a
ützt'
wußte , wie verführerisch das Spiel ihrer dunklen Augen
geschickt hat er es angefangen — "
Manne anzuschmiegen , anzuvertrauen
— doch der Richtige
'uflk
Scharbeck hatte sich erhoben ; heiß brannte die mit den langen seidigen Wimpern war.
ist mir eben nicht wieder über den Weg gelaufen ! Und ös
che" !»sc,^ uf il, cen Wanacn . Sie litt v.'.ikx Loesers Worten
Ein leiser Seufzer hob ihre Brust , während sie auf
muß auch so gehen ! Tapfer nehme ich mein Leben in
von neuem Platz nahm.
^ l* Ql' fühlte sich dadurch beschämt , gedemütigt — er seine Aufforderung
meine Hände , und ich bin es nun so ganz zufrieden — ich
„Sie sagen das so leicht hin ! — Was haben Sie für
ide^
Empfindungen
ganz deutlich auf ihrem schonen
bin von niemandem abhängig und niemandem zu Dank
eine "^ nung . Herr Loeser . wie schwer es einem im Leben
frei' | shj . Ex faßte wieder nach ihrer Hand,
verpflichtet !"
rück' ^ bpne.!^ e liebe , verehrte Baronin — " , sagte er in vätergemocht wird , wenn man allein steht , ohne männlichen
Ta wurde ihr mit einemmale bewußt , daß Herr Loe>9»' ?^e. Mögendem Tone , „wenn ich vor etwas Respekt
Schutz und Rat . Mein einziges Bestreben war . nachoeu^ ser. solange sie gesproche, .. ihre Hand
gestreichelt hatte
e,ieti
vor dem ehrlichen Bemühen , Geld zu ver» mein Mann gestorben , meiner Tochter eine gediegene Er¬
mit gut gespielter Verlegenheit
entzog
sie sie ihm und
Put t M arbeiten — und nicht davor , sich aus der Bärenziehung zu geben . Mein Einkommen reichte nicht aus ; ick sagte , sich selbst
anklagend : „Gott , was erzähl « ich Jhn . n
E.m auszustrecken . Sie interessieren mich, liebe war gezwungen . Au arbeiten ; ich hatte sogar eine Stelle
da alles und nehme Ihr « kostbar « Zeit ir> Änspnich für
als Hausdame bei wenig gebildeten Leuten angenommen,
>
ss
kenne und schätze Sie — haben Sie nur
meine unbedeutende Person ' Shm will ich Sie aber
hatte das meinem Stolz abgertrngen . Aber wie schwer länger stören ! Habe » Sie Dank , ber ^stck- n Da " k Herr
-t» ^ Ertrauen zu mir . ich meine es gut !"
c
dickt neben ifir lind drückte ermunteKid ihre war dasl Man ist doch durch Herkommen und Er ^iebuna
Loelerl"
tui-ii:
Rouian

von ,F

i.

r e h n e.

Es wurden in der Gemeinde verwandt in
1924 für 17 Wohnungen 43000 Mk.
j
38000 ,
„
1925 für 10
In 1926 sollen für 10 Wohnungen 45000 Mark oerE
werden. Wünschenswert wäre, daß allgemein die HauE
steuer, da sie nun einmal erhoben wird, auch ungeschmäw.
ihrem eigentlichen Zweck entsprechend, dem Wohnungsneu",
zugute käme. Eine vermehrte Bautätigkeit würde die mr°!
liegende Wirtschaft ursächlich beleben und die jetzigen träum
, es sei nur an die Erwerbslosigkeit erM»)
Zeitoerhältnisse
zu erreichen°
Mit Wirkung vom 1. April d. Js . beträgt der Hundertsatz günstiger umgestalten. Dies unmittelbar
der Friedensmiete 94%. Dieser setzt sich zusammen aus
alleinige Zweck derL "ß
vorübergehende
jetzige
der
sollte
,
suchen
18 %
Betriebskosten .
Becks)
~_
_
zinsbesteuerung sein.
7%
Berwaltungskosten .
17%
.
.
Instandsetzungsarbeiten
laufenden
13°/0
Zinsendienst pp.
. . 36°/0
Trfch
Hauszinssteuer .
-Dank der Aufklärung seitens ärztlicher Kreise wird , ^-oezu
. . . 3 °/0
Wassergeld.
täglichen Lebens von den weitesten Bevölkert
des
Hygiene
Zusammen 94%
. Es liegt em
schichten immer mehr Beachtung geschenkt
eines
In denjenigen Fällen , in denen schon in Friedenszeiten vom Wahres in dem alten Satz, daß der Kulturzustand wird,
Mieter das Wassergeld besonders gezahlt wurde, ist auch jetzt durch seinen Verbrauch an Seife gekennzeichnet
das Wassergeld anstelle des 3% igen Berechnungssatzes zu zahlen. der Tat ist nichts so geeignet, die Gesundheit zu erhalten*
zu festigen und Krankheiten zu verhüten, wie größte ©<.%s
Das Wassergeld beträgt für
1 Zimmer und Küche . . 0.56 Mk.
Haltung des Körpers, der Kleidung und der Wohnräume
. . .12 .
ff1
„
,
2
bequeme und möglichst billige Beschaffung heißen Wassers
..
. . 1.68 „
,
3
besonders geeignet sein, diese Bestrebungen zu unterstützen
. . 2.24
4
Wie die Verwendung des Gases in der Küche den AuftN"
für -5 und mehr Räume . 2.80 *
in dieser wesenlich angenehmer und gesünder gestaltet hat? ,
Schorn¬
durch die Gasheizung Rauch, Ruß u Staub aus den WohnM
und
Haftversicherungsdeträgen
und
Außer Brand
wird, so ist das Gas auch in besonderer Weise geeiss D
betragende
%
verbannt
100
über
die
Vermieter
steinfegergeld kann von dem
nach heißem Wasser in bester Weise zu entspreH Wen
Bedürfnis
um¬
dem
Mieter
den
auf
Gemeindegrundoermögenssteuer anteilig
der Warmwasserversorgung ist entweder Meitl
Ideal
Das
für
gelegt werden; dies find in der Regel 4% der Friedensmiete
zentrale Bereitnngsstätte (die an den verschiedensten Stellen
100% Gemeindesteuerzuschlag.
S
, fließt dem Ver¬ Wohnung zu jeder Zeit heißes Wasser in beliebiger Meng'
Wie aus vorstehender Aufstellung ersichtlich
altbekn"
der
Wohnungen
kleinere
mieter nur ein kleiner Bruchteil der Miete zu, der nichts bedeutet, entnehmen gestattet», für
Gasbadeofen und der kleine Warmwasserapparat der KiM
wenn man bedenkt, daß der Hauseigentümer Zinsen (ab 1. Jan.
Als die wirtschaftliche Lösung der WarmwafferzentE
),
verzinsen
zu
%
3
mit
1926 sind die Aufwertungshypotheken
mit Gas gefeuerte Automat anzusprechen. Dieser »>,
die
der
sich
stellt
jetzt
Gerade
hat.
Reparaturkosten usw zu tragen
wirt¬
, daß bei Oeffnung des Warmwasserhahns P ..
der
infolge
eingerichtet
die
,
Notwendigkeit dringender Hausreparaturen
Gasbrenner automatisch öffnet, das ausströmende Gas anJ»ft,
schaftlichen Umstände der letzten Jahre unterblieben waren, immer
entzündet wird und das die Wasserschlangen
mehr heraus Der wesentlichste Teil der Miete dient als Steuer Zündflamme
erhitzt. Wird kein Wasser mehr be%
Wasser
strömende
36%
,
Grundvermögenssteuer
Miete
der
12%
sind
zwar
und
zugedreht, so schließt sich au«
Zapfstellen
der
Hahn
der
zu
und
Hälfte
die
dient
Hauszinssteuer
der
Bon
.
Hauszinssteuer
. Auf diese Weise ist wirst«
automatisch
wieder
dem
von
Gaszufuhr
Hälfte
zweite
die
während
,
Wohnungsneubauzwecken
Brennstoff nicht unnötig, so»^
Aufgaben
der
da
,
erreicht
fürsorgerischen
zu
Betrieb
lichster
Staat und den Gemeindeverbänden
verbraucht wird, wenn warmes Wasser entnoni^ SQttg
verwandt wird. Bei der Erhebung der Hauszinssteuer wird nur dannsoll
'4 (
neuerdings besondere Erleichterung gewährt. Die Hauszinssteuer werden
bürgeE
einem
in
daß
°nn
,
vergegenwärtigt
sich
man
Wenn
, wenn der Besitzer oder Mieter
ist zu stunden und niederzuschlagen
Eltern, aus großen und E
infolge wirtschaftlicher Notlage (Erwerbslosigkeit, Krankheit, Normalhaushalt , der aus den besteht, von dem Gas , nA 10. ST
auch Dienstboten
Hnt
Kinderreichtum, geringes Einkommen usw.) zur Zahlung der Kindern wie
genutzte man in der Küche überhaupt verbraucht, nahezu die Hälfte, ni%
Steuer nicht in der Lage ist, oder wenn gewerblich
18 Prozent
Wassers,
heißen
des
Bereiten
zum
,
können.
Prozent
45
werden
ausgenützt
geringer
erheblich
Räume nicht oder
Speisen,31 Prozent zum Forrkochen derselben'/ ^li
Ferner findet eine Anrechnung derjenigen Zinsaufwendungen Ankochen von
Braten und Backen benutzt werden, ist das ?
zum
aus¬
Prozent
25%
6
als
mehr
statt, die aus Hypotheken herrühren, die mit
,
der beste Beweis für die Notwendigkeit, jede Küche mit % Nb
gewertet worden sind (z B . Restkausgeldforderungen).
zu versehen.Iede aufmerksame HaU% »Wi
Gaswarmwasserapparat
dem
von
sind
Die Stundungs - und Niederschlagungsanträge
die nur den Gasherd benutzt, und sich keines anderen Kochn>?
Hausbesitzer bet dem Gemeindevorstand zu stellen. Zweckmäßig bedient, wird vorstehendes Beispiel vermöge ihrer Erfahr^ '
reicht man diese schriftlich ein unter Angabe des Zahlungshinder¬ bestätigen können.
:
nisses, Datum dessen Eintrittes , ferner Größe der Wohnung und
Zufalls
dtesem
in
muß
Jugend
der
Erstarkung
die
Für
k ;
des Friedensmietsbetrages.
hange noch hingewiesen werden auf den Segen der nanE
zu wissen, in
Schul-Brau%
Im Anschluß hieran dürfte von Interesse sein,
eingeführten
häufig
schon
Großstädten
den
was an Hauszinssteuer feit der Zeit ihrer Erhebung in der hiesigen
mit Gasheizkesseln, die wegen ihrer einfachen Anord^ «'ÜO
Gemeinde aufgebracht wurde und was der Gemeinde davon Anlagen
ohne große Aufwendungen in ^
Ausführungsmöglichkeit
und
i
Kindergärten
zugute kam:
allen Schulen,
in
,
erscheinen
berufen
Linie
" -Itz f d
Rechnungsjahr:
. .
• Bolksgesundheit
—■ - der
. und so in den Dienst
Das Hauszinssteueraufkommen betrug im
gestel
Angeführt
Mk.
22039
1924 ----- 44078 Mk , davon für Wohnungsbau
20700 MK. werden. —
„
„
„
1925 ---- 41400 MK.,
Hl i
MMUUMtU
llilWiliHMiMtWMMMHiMMWIi
ff !* Hel
"'Ihn
Hl de
in den Kassenraum
^ Hamm. (Einbruch
unbekannte Einbrecher er¬
.) Bisher
Bahnhofs
eines
den
brachen im Kassenraum des hiesigen Personenbahnhofs
Geldschrank. Sie erbeuteten etwa 165 000 Mark.

Nah und Fern.

Aus

Betrüeines
$• M . (Festnahme
gers .) Der Viehhändler Karl Bonsinger ans Kehl in Baden
wurde von der Kriminalpolizei wegen einer ganzen Reihe von

Mlelprrlrbiiaung uns

- rSL
L7 L 'ÄL "°- 'L-LLLk 'L - L
hohe Beträge
«m

bon Metzgerinesstern

geschädigt^

ge¬
Strom
. A Offenbach. (Vom elektrischen
tötet .) ^ Ein Opfer seines Berufs wurde im nahen Obertshau,'en ein mit Telephonleitungsarbeiten beschäftigter 19jähri-

l

fiauszinssteuer

A«
2Hoi>ente Heitzrvasserbefchafsung

. Der Telephondraht
aus Mainflingen
8rm Telephonarbeiter
zufällig mit der elektrischen Leitung in Berührung . Da
er

Mann Steigeisen trug und deshalb mit der Erde
Verbindung hatte, weil an dem Telephonmast Blihleituna
war, war er sofort tot.
Als

, - a- - -

g-r

ereignete
em schwerer Unfall. Ein bei dem Transport beschäftigter
gestellter, der sich an der Bremse befand, wurde infolge Reißens einer Kette von dem hinter ihm folgenden Wagen .erfaßt
.
und zu Tode gequetscht
.) Bei der schulärzt.
»* Grenzhausen (Kinderelend
üchPf^Untersuchung der in diesem Jahre neu eingetretenen
59 Schulkindern stellte sich heraus, daß 75 v. H. der Kinde,
an Skrufulose, Rachitis und Haltungsfehlern leiden. Nur
d H. der Kinder wurden als gesund angesehen. Der Vater»
ländische Frauenverein hat für die Kinder Schulspeisungen
vorgesehen.
Schatzkam¬
** Köln. (Wiedereröffnunader
, der in der
Doms .) Der Domschatz
mer des Kölner
der
Sicherheit
der
Gründen
aus
Nachkriegszeit
und
KriegsOestentlichkeit entzogen war, ist jetzt dem Publikum wieder
Zugänglich gemacht worden. Die Glanzstücke des DomschatzeS
auS
lind drei Reliquienfchreine, wovon der Engelbertusfchrein
, die auch in der
dem Jahre 1633 und der Dreikönigenschrein
Jahrtaufendausstellung zu sehen waren, hervorzuheben sind.
der Wohnungs** Oberhausen. (Aufhebung
.) Die Stadt¬
in Oberhausen
ßwangswirtschaft
Wohnungs¬
das
daß
,
erlassen
Anordnung
eine
hat
verwaltung
amt keine Wohnungen mehr zuweist und die mündliche Aus¬
kunft hierüber gänzlich eingestellt wird. Jeder beim Wohnungs¬
amt Oberhausen vor dem 1. Januar 1921 in der allgemeinen
Wohnungsliste oder vor dem 1. Juli 1925 als dringlich oder
vordringlich vorgemerkte Wohnungssuchende erhält einen be¬
sonderen Ausweis, auf Grund dessen er sich vom 1. Mai d. I.
ab um eine leer werdende Wohnung bei deren Vermieter be¬
werben kann.
ge** Siegburg . (Ihr Kind aus dem Fenster
w o r f e n.) In einem Anfalle von Schwermut warf eine
Kind aus dem Fenster des dritten
rau ihr eineinhalbjähriaes
tocks. Es wurde in hoffnungslosem Zustande ins Kranken¬
haus gebracht.
** Ruhrort . (Daser st egroßePersonenmotorboot auf dem Rhein .) Aus der Werft der Reederei
Luwen wird in Kürze ein Dieselmotorboot mit Doppelschraube
und Doppeldeck sertiggestellt werden, das für den Personenver¬
kehr zwischen Düsseldorf und Ruhrort bestimmt ist. Das Boot
wird das erste große Personenmotorboot auf dem Rhein fein.
Das auf den Namen „Vaterland " getaufte Boot ist 42 Meter
lang, 6,10 Meter breit und kann 600 Personen aufnehmen.

g

Herzlichen Dank

großen Vorräte

Valentin Schwab u. Frau
Elisabeth , geb . Blumenauer
, den 29. April 1926.

Sossenheim

Dorromiius - Verein
Die Mitgliederbeiträge
für die 1 . Klasse

2.
3.

sind in diesem Jahr
. . JL 7 .—
3 .50
1.50

Man wolle die Beiträge
bezahlen . Die Ausleihestunde
12 % bis li/s Uhr.

bis zum 16 . Mai
ist Sonntags von

Hamm, Kaplan.

Turnverein e. V.
Morgen Sonntag , den 2 . Mai
daS diesjährige

-Pflanzen
Gemüse
aller Art von mir pikierten Pflanzen aus
bestem Saatgut . / Salatpflanzen . Weiß¬
kraut, Wirsing, Rotkraut und Kohlrabi
je Stück 2% Psg.

Gartenbaubetrieb

( „Hainer Hof ") .

8 Uhr

Der Vorstand.

Schreinermeister Johann

Fay

Erstklassige

Marken

-Fahrräder

Emaillieren / Vernickeln / Reparaturen
zu den billigsten Preisen

Leonh

Sonntag

iu ta
H °
Ntti

\m
"de
Sir
Sn
L°}8et

Sli,

Niddastraße

N°s

m

SSS

Emaillierter Gasherd

N ».
S SB

Jugend - Vorstellung

Mittag 2.30 Uhr :

gelbe Industrie , zu verkaufen . Lindenscheidstr . 8

2 -fl ., zu verkaufen .

. Hochstadt

Sossenheim , Hauptstraße 86

sic

Außerdem:

llhe

8

st-,

y

di.
lei
istan

DRUCKSACHEN

Schöne Bohnenstangen
zu verkaufen .

«S

l4

Wirkungsvolle

Monats -Versammlung
im Vereinslokal

ach.

Haus

2 Akte von des Meeres und der Liebe Wellen

.Buitd der Kriegsopfer
Titternation
Mittwoch , den 5 . Mai , abends

MdI

Dutti, die Marinebraut

/ Eschborn , Schwalbacherweg

Kartoffeln

Arbeit

?W Q

Große Gala -Vorstellung 1

Eichenauer

Ernst

U

und morgen

Eine lustige Geschichte von Künstlern , Fürsten u. Akrobaten
Pat und Patachon in ihrem Riesen - Elite - Programifl

findet

statt , wozu wir alle Mitglieder,
in Kelkheim
sowie Freunde und Gönner des Vereins freund»
lichst einladen . Abfahrt ab Höchst 2 .00 Uhr.
Der Vorstand.

Heute

Zirkus
Pat und Patachon

der Sorte
Starke Sellerie -Pflanzen
„Erfurter Schneeball" per Stück 3 Pfg.
2 Pfund schwere Köpfe wurden nachweis¬
lich geerntet im vergangenen Jahre von
diesen Selleriepflanzen
Starke Tomaten -Pflanzen der Sorte
„Bonner Beste". Beste und reichtragendste
Sorte für Freiland . / Sämtliche Pflanzen
sind in Torferde kultiviert mit vorzüglicher
Bewurzelung

Gau -Gerätewetturnen

und der

Nassauerhof - Lichtspiele

Zur jetzigen Pflanzzeit empfehle ich meine

für die Glückwünsche und Geschenke , sowie
dem Gesangverein . Konkordia“ für den Gesang
anläßlich unserer Silbernen Hochzeit.

braudien Sie ganz besonders auch in der
Zeit des ruhigen Geschäftsganges. / Zur
Ausführung von Druckaufirägen in neu¬
zeitlicher Aufmachung empfehlen wir uns.
Weitblickende Geschäftsleute bedienen sich
bei ihren diesbezügl. Auftragserteilungen
sehr oft und gerne der fachmännischen
Ratschläge, die wir auch Ihnen bieten.

Druckerei BECKER
Sossenheim

abschlag

u

5

ln i
iS

6
S

Prima Wein 1925 er
per Liter

TO Pfg.
Jedes Quantum wird
abgegeben.

-Bauer
Wein
Sossenheim

v°ihs

CLEMENS MÜLLERAß
tst.- tsL

DQESDE

Vertreter

;

., Zahl

Leonhard Hochsta^
Sossenheim

, Hauptstraße 86

Na

Amtliches Bekanntmachungsblatt der Gemeinden Sossenheim, Eschborn, Sulzbach und Schwalbach

G
ird scheint : wöchentl. 2mal, Mittwochs und Samstags
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5fl«|

Verlag von K. Becker, Sossenheim. Derantwortl . Schriftleiter: Joses Ruppert.
Telefone Amt Höchsta. M . Nr . 719. — Postscheckkonto: Frankfurt a. M . Nr . 30328

Ar. 36

’eV
en. .
fc ff

Gemeinde Sossenheim.

,at.)
Bekanntmachung
leeifij Das Anfahren des Schulholzes , 21 Meter , soll vervm
iet 8°ben werden . Schriftliche Angebote sind bis nächsten

[lenr Meitag im Rathaus , Zimmer 6, einzureichen.
Sossenheim, den 3. Mai 1926;
Der Gemeindevorstand.
üd)*s
,ttfl
r W,
ftcö’
IN ei
n
b°nö
Sossenheim , 5. Mai
aucb'
trtftfi
— Turnerisches . Bei dem am vergangenen Sonntag
fon®
L,
10111^
^ttgefundenen Gau -Gerätewetlurnenin Kelkheim beteiligte
ich auch der hiesige Turnverein ; von seinen Turnern
gerli^Ottntrn folgende Preise errungen werden : Paul Lacalli
rveil?ip. Preis , Toni Brum 13. Preis , die Turnerin Gerdrut
Schneider 16. Preis . Den Siegern ein kräftiges „Gut Heil !"
entj
Iben? — Neues Geld . Die Fünfzigpfennigstücke , die äugen>asÄ °l>tklich im Umlauf sind, sind seit ihrer Verausgabung in
^adezu genialer Weise gefälscht worden . Ueberall wurden
Mschmünzerwerkstätten aufgedeckt, die sich nur mit der
eM Erstellung, der Falschstücke beschäftigten. Jetzt beabsich¬
tigt
nunmehr die Regierung , die Fünfzigpfennig.
Me durch Nickelgeld, das sehr sorgfältig geprägt werden
tmcu
\ zu ersetzen.
arch
— Auswüchse des Hausierhandels . Es ist dringend
>ordl
>,
: tit*r: ^oten , gegenüber den Hausierern die höchste Vorsicht
eftrfi ,8>| den Tag zu legen. Es häufen sich die Fälle , wo
tch Hausierer das Publikum in gewissenlosester Weise
^genutzt wird und die handelsüblichen Preise um mehr
100 Prozent überfordert und minderwertige Waren
*4
"^ geboten werden Das Publikum kann nicht genug geZahlst werden , seine Einkäufe beim ortsansässigen Handel
to decken. Hier hat es die Gewähr , daß es nicht über^rteilt wird.

enö«
eftfl
'*

Lokal-Nachrichten.

M

SÄ

— Der Straßenhandel mit Gemüse usw. nimmt

:en
ifli

flg

ss^

/

Umfang zu ; anscheinend wirkt die Parole „Großer
Msatz , kleiner Nutzen" solche Wunder , daß die GemüseAiindler sogar schon per Lastauto , ähnlich wie gestern
Nachmittag, ihre Ware dem Verbraucher direkt vor das
^us bringen . Viel Neugierige und Kauflustige konnten
f* sich nicht versagen , diese neueste Bedienung der Kundi^ Qft lange zu beobachten, zu besprechen und auch billig
^ kaufen.
— Schwalbach . Eine ordentliche Schlägerei leisteten
H am vergangenen Samstag einige hiesige und ausEilige Radfahrer auf der Straße Schwalbach —Nieder¬
lustadt . Der Schlossermeister D . und dessen Sohn,
°idr aus Höchst a. M ., fuhren , von Niederhöchstadt
?aunend , aus der verbotenen linken Straßenseite , als
Mn der hiesige Schmiedemeister K. begegnete. Ein
Egender Wortwechsel zwischen den Radfahrern führte zu
^tljchfeiten , wobei sich auch noch einige Einwohner von,
Zwalbach u . Sossenheim beteiligten , sodaß der SchmiedeBister D . bewußtlos von einem Höchster Samariter -Auto
Krankenhaus überführt werden mußte.
„. — Eröffnung der Kursaison in Bad Soden . Nach
^suchen Erneuerungen in den Kuranstalten , dem KurMse , an den Quellen und in dem Inhalatorium
fand
^ Beisein zahlreicher geladener Gäste und der Kreis;Uörden die feierliche Eröffnung der diesjährigen KurM statt . Gleichzeitig wurden auch die neugeschaffenen
^telstandskuren eingeführt.
i, " - Zwei Behörden nebeneinander . Auf der Eschersj^Mer Landstraße in Frankfurt haben Notstandsarbeiter
^Wochenlanger Arbeit einen schönen Radfahrerweg herMellt. Zwei Tage nach Eröffnung des Weges rückten
.?r Arbeiter der Reichspost an . rissen den Weg in seiner
>? jen Herrlichkeit wieder auf und begannen neue Kabel
z^ legen. Die Stadt Frankfurt

'

I

adt

hat ihre Arbeit umsonst

» Kampfspiel-Lotterie. Eine ganz neuartige Veranstal- ,
1^ 8 wird die im Juli und Ende August Mige Kamfswelh , tle bringen . Es handelt sich hierbei um 1800 OOO
^Lost
8gl Mark bezw. 900 000 Doppellose zu 2 Mark, die durch
« besonders hübsche Ausstattung an sich schon geeignet sind,
bei bend zu wirken. Die Einrichtung der Doppellose
, die sich
ber Preußischen Staatslotterie sehr bewährt hat, wird bei
öeföl sogenannten Gelegenheitslotterie zum ersten Male ernDa das Los der ersten Ziehung ohne Nachzahlung
W Sut zweiten Ziehung berechtigt, kann man hier wirklich
aussichtsreichen Lotterie sprechen
, umsomehr, da der
^gewinn auf ein Doppellos 200 000 Mark erreichen kann.
8kine aufsehenerregende Statistik. Welch eine ungeheure
jeig. an Opfern die ständig zunehmenden Unfälle fordern,
«euni lne Statistik , die kürzlich veröffentlicht wurde. Im
i.n Reich wurden im Jahre 1923 bei rund 24 Millionen
Unfall versicherten Vertonen 460 000 Unfallanzeigen
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erstattet. 77 uuu Personen erhielten in diesem Jahre ' erst¬
malig eine Entschädigung. In oieser Zahl sind 7500 Gelötete
einbegriffen. Auf jeden Tag entfallen 1535 Unfälle überhaupt,
davon 230 schwerere, sowie 25 tödliche Unfälle, 792 000 Ver¬
letzte und deren Hinterbliebene bezogen im Jahre 1923 Unfall¬
entschädigungen.
# Aufwertung überwiesener Sparguthaben. Es sei nochmals daran erinnert, daß die Sparkassen durch Aushang in
der Geschäftsstelle oder durch Zeitung-Bekanntmachung recht¬
zeitig darauf Hinweisen, daß die Aufwertung überwiesener
Sparguthaben nur stattfindet, wenn bei derjenigen Sparkasse,
bei der das Guthaben im Zeitpunkt der Anmeldung bestand,
bis zum 30. Juni 1926 der Antrag gestellt wird, der Auswer¬
tung einen anderen als den für den Zeitpunkt der Ueberweisung
maßgeblichen Goldmarkwert zugrunde zu legen.
& Der Unfug unbestellt zugesandter Ware. Manche un¬
liebsamen Gebräuche der Vorkriegszeit bürgen sich allmählich
wieder ein. Zu ihnen gehört die Zusendung von Waren ohne
Bestellung. Eine Verpflichtung zur Annahme, zum Behalten
und zum Bezahlen derartiger Sendungen besteht nicht. Selbst
wenn Rückporto beigefügt ist oder der Absender sich zur
Tragung der Rücksendungskosten bereit erklärt hat, braucht
nichts unternommen zu werden. Desgleichen besteht keinerlei
Pflicht, diese Ware im eigenen Heim aufzubewahren. Sie kann
gegebenenfalls einem Spediteur oder Lagerhalter zur Aufbe¬
wahrung auf Kosten des Absenders übergeben werden. Nicht
erforderlich ist auch, dem Absender mitzuteilen, daß man die
Ware nicht zu erwerben wünsche, selbst wenn jener in einem
Anschreiben,erklärt haben sollte, der übersandte Posten gelte
als angenommen, falls nicht binnen bestimmter Frist Rück¬
sendung erfolgt. Hier gilt Stillschweigen nicht als Zustimmung.
-st- Fahrpreisermäßigung für das Personal der frei¬
willigen Krankenpflege. In der Plenarsitzung des Reichstags
vom 30. April wurde eine Entschließung des Abg. BickeS
(D. Vp.): „Die Reichsregierung zu ersuchen, bei der Reichs»
oahngesellschaft mit allem Nachdruck dahin zu wirken, daß die
bis zum Jahre 1922 gewährte Fahrpreisermäßigung für dal
Personal der freiwilligen Krankenpflege, insbesondere auös
die Vergünstigung für die Angehörigen der Freiwilligen Sani>
tätskolonnen vom Roten Kreuz, bei Fahrten zu gemeinsam«
Hebungen wiederhergestellt werde", mit allen Stimmen gegei
die der Kommunisten angenommen.
, , .# Der Bedienungszuschlag umsatzsteuerpflichtig
. Der
Bedienungszuschlag in Gaststätten bildet nach einem Urteil des
Reichsfinanzhofs einen Teil des umsatzsteuerpflichtigen Ent¬
gelts, das der Wirt vereinnahmt, sofern es vom Bediensteten
mit Zustimmung des Wirts nach einem bestimmten Satz vom
Hundert des Preises der Speisen und Getränke dem Gast in
Rechnung gestellt wird. Es gilt dies selbst dann, wenn der Be¬
dienstete den Zuschlag an den Wirt nicht abliefert, sondern als
Entlohnung zurückbehält.
Die weiße» Kerzen.
Nun bereitet sich für uns ein besonders köstlicher Genuß
vor, eine wahre Augenweide selbst in . diesen Tagen des
Blübens und Grünens , in denen das Auge so viel Wohl¬
tuendes und Schönes auf sich einwirken lassen kann. Auf dem
sattgrünen Blätterdach der Kastanienbäume sind die Halter
äufgesteckt
, und schon hat der warme Sonnenstrahl da und dort
die ersten Leuchter angezündet. Bald werden die großen Kron¬
leuchter des Frühlings voll in weißen und roten Flammen
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Anzeigenpreis: 10 Pfg . die eingespaltene PetitzeUe
oder deren Raum , für auswürt . Inserenten 18 Pfg,
Reklamezeile 40 Pfg . Bei Wiederholung Rabatt

Aus Nah und Fern.
Höchst a. Main. (Zigarettenbanderolen¬
schwindel .) Verschiedene Tabakhändler von hier haben
unter Mithilfe eines Steueraufsichtsbeamten durch Umpacken
von hochversteuerten Zigarettenposten in geringer versteuerte
neue Packungen das Reich um sehr erhebliche Summen be¬
trogen. Wie verlautet, sind in diese Angelegenheitnicht nur
Angehörige des Tabakgewerbes, sondern auch Reichsbeamte
verwickelt
, die nach den bisherigen Ermittlungen der Frank¬
furter Polizei auch nach Frankfurt a. M. und andere Städte
übergreift. Einer der Beteiligten ist bereits verhaftet worden.
□ Freispruch im Frankfurter Braudstiftungsprozetz
. Dir
Buchhalterin Eller, die bei der Firma Adler in Frankfurt a. M.
beschäftigt war, hatte sich vor Gericht zu verantworten. Bei
der Firma war ein Brand entstanden, der auf Brandstiftung
»urückgeführt wurde. Verschiedene Verdachtsmomente ließen
die Lohnbuchhalterin Eller als die Täterin erscheinen. Mich
siebentägiger Verhandlung wurde die Angeklagte mangels
Beweises freigesprochen
, nachdem auch der Staatsanwalt Frei¬
sprechung beantragt hatte.
A Frankfurt a. M. (E ineJesuiteniederlassung
in Frankfurt
a . M.) Der deutsche Jesuitenorden^ der
seit längerem die Absicht hatte, in Frankfurt a. M. eine Nieder¬
lassung zu gründen, hat 'nunmehr einen alten Frankfurter
Patriziersitz, das große Palais oer Familie Grunelius , er¬
worben. Bereits im kommenden Herbst soll nach den erforder¬
lichen Umbauten die in Valkenbuxg in Holland befindlich»
theologische Studienanstalt hierher verlegt werden. .
iA Darmstadt. (Schwere
Gasexplosion
.) In
firn Wohnung in der Luisenstraße machte sich starker Gas¬
geruch bemerkbar. Ein Installateur wollte die Gasleitung ableuchten. Im gleichen Moment ereignete sich eine Explosion.
Me Fensterscheiben der im ersten Stock gelegenen Wohnung
wurden zertrümmert, der Installateur im Gesicht und an den
vande« tckwer verbrannt.
A Darmstadt . (Reichskanzler
Dr . Lutder
kommt nach Darmstadt
.) Reichskanzler Dr . Luther
wird zur Tagung des Deutschen Landwirtschaftsrates hier einn-esfen. Er wird zu programmatischenErklärungen über die
Agrarpolitik der Reichsregierung das Wort ergreifen. Auch
der Rekchsminister für Ernährung und Landwirtschaft, der der
ganzen Tagung beiwohnen wird, wird eine Rede halten. Ob'
der Reichsbankpräsident Schacht und Reichsfinanzminister
Dr . Reinhold sowie Reichswirtschaftsminister Dr . CurtiuS
an der Tamina teilnebmen. ist noch nickt bestimmt.
ra Frankfun a. rat. «.-sonoerzug
am Himmel¬
fahrtstage
nach dem Vogelsberg.
Anläßlich der
Enthüllung eines Ehrendenkmals für die Gefallenen und der
Einweihung des neuen Jugendheims auf der Herchenheimer
Höhe am 13. Mai (Himmelfahrtstag) geht nachfolgender
Scnderzug nach dem Vogelsberg: Frankfurt Hbh. ab 7.20
vorm., Offenbach ab 7.35, Hanau-Ost ab 7.51, Heldenbergen
ab 8.13, Stockheim ab 8.57, Hartmannshain an 10.07 vorm.
Die Rückfahrt erfolgt ab Hartmannshain 7.15 abends, Stock¬
heim an 8.22 (Änschlußzug nach Gießen 8.34), Heldenbergen
an 8.58 (Anschlußzug nach Friedberg 9.00), Hanau-Ost an
9.21, Offenbach an 9.41, Frankfurt Hbh. an 10.01. Von Hartmannshain aus kann man leicht den oberen Vogelsberg —
Hoherodskopf mit Klubhaus und Taufftein mit Bismarckturm
— erreichen und nachmittags auch noch das bekannte Volks«
est auf der Herchenhainer Höhe mit erleben, in dessen Mittelmnkt die Aufführung des neuen Heimatstückes„Die Prieterin" steht.
A Frankfurt a. M. (Die Maifeier
in Frankfurt a . M.) Die Feier des 1. Mai ist in Frankfurt ruhig
verlausen. Sozialdemokraten und Kommunisten veranstalteten
eine Kundgebung auf dem Römerbera. Ein DemonstrationSzug bewegte sich durch die Hauptstraßen der Stadt . An den
Hauptverkehrspunkten waren von der Polizei verstärkte Posten
zur Aufrechterhaltungder Ordnung gestellt.
A Bad Homburg v. d. H. (Schwerer
MotorradunfallbeiderSaalburg
.) Ein Motorradfahrer raste
mit einer schweren Maschine in einer Geschwindigkeit von zirka
75 Km. die Saalburg -Chaujsee hinauf. Dabei verlor er die
Herrschaft über seine Maschine und zog sich beim Sturze so
schwere Verletzungen zu, daß er in das Homburger Krankenhaus gebracht werden mußte.
A Babenhausen .
(Luftiger
Landungsplatz
.)
Ein Flugzeug, das beim Landen über den Wald zu niedrig geslogcu war, blieb in einer Baumkrone hängen. Der Flieger
uiid das Flugzeug konnten unter Zuhilfenahme einer Feuerwehclciter und Alarmierung der Schupo unversehrt beoorgeu
werden.

die

: und Herzen der über diese Lichterpracht beglückten
Menschen. Der blühende Kastanienbaum gehört nnt zum
Schönsten, was uns des Lenzes Künstlerhand geschaffen
. Un¬
willkürlich denkt man an den lichterstrahlendenChristbaum,
wenn man den Kastaniendaum in der Fülle seiner Kerzen
prangen sieht. Auch er senkt Friede und Freude, Beglückung
und Dankbarkeit in unsere Brust. Freilich^, leise, ganz leise
mischt sich Wehmut hinein, Wehmut darüber, daß all die
Schönheit so arg schnell wieder vorüberslieht . . .
Der Mai im deutschen Süden.
Daß Norddeutschland in der Entwickelung der Natur ein
gutes Stück hinter dem südlicher gelegenen Landstriche des
Reiches zurück ist, das sieht man jetzt am besten. Im Norden
wird in den Restaurants und Wirtschaften der Garten in die
freie Luft ’hinausgetragen, das heißt. Lorbeerbäume, Blatt¬
pflanzen, Oleander, Blumentöpfe, die während des Winters
im Keller aufbewahrt wurden, werden im Hofe oder vor dem
Hause der Wirtschaft aufgestellt, und die Gäste lassen es sich
zwischen dieser Imitation von jungem Grün so wohl sein,
wie es eben sein kann. Woher nehmen und nicht stehlen
zwischen den Steinmauern der Städte ? Da ist im deutschen
Süoen, auch in den Städten , doch mehr Leben und Natur ge¬
blieben, die wärmere Temperatur, die die Vegetation begün¬
stigt, gibt die Veranlassung, die Gärten auch zwischen den
Häusern zu hegen und zu pflegen, und es braucht nichts herum»
getragen zu werden, es kommt draußen, es ist da, und die
Menschen fühlen den Segen ihrer Heimat, und der Schoppen
heimischen Rebensaftes macht die Augen hell und die Herzen
frol,. Wie schön es bei uns ist, das sehen wir zu Hause. Was
romantisch heißt, das wacht in unseren Gedanken und Empsindüngen jetzt wieder auf, und wir brauchen nicht in das Aus¬
land zu reisen, um das herauszufinden. Der ganze deutsche
Süden, von dem Taunus , dem Neckar, dem Schwarzwald, dem
Rhein bis zu den Alpen ist er ein großes Buch der Romantik,
in dem wir nur zu blättern brauchen, und .dazu die frohen
Gesichter der Menschen, die man in Norddeutschland doch nicht
so steht. Jeder lobt seine Heimat, aber am schönsten ist es
doch da, wo alles im Gleichklang zueinander stimmt, die fröh¬
liche Natur und der Frohsinn , der Menschen, die sie bewohnen.

A Hanau o. M. (Ein Jagdhaus
nieder¬
gebrannt
.) Das einem hiesigen Fabrikanten gehörige Jagd¬
haus Heiligkreuz bei Völkersleihe in Unterftanken ist in der
vergangenen Nacht vollständig niedergebrannt. Dem Feuer
siel eine werwolle Waffensamm^ung sowie die gesamte Jnneneinricktunä »um Ovstr
Gold- und Silbergewinnung 1924/1925.
Die Weltgolderzeugungbetrug im Jahre 1925 insgesamt
81,8 Millionen Pfund Sterling gegen 80 Millionen Pfund
Sterling 1924 und 97,2 im Jahre 1923. Davon entfallen auf
britische Goldproduktion etwa 70 Prozent, und 41 Millionen
Pfund Sterling auf Transvaal und 16,5 Millionen Pfund
.Sterling auf das übrige britische Reich. Für die Weit¬
st i b er e r z e u g u n g liegen die Ziffern für 1925 nicht vor.
' 1924 würden insgesamt 235 Millionen Trov Unzen gewonnen,
davon 91 in Mexiko. ,An zweiter Stelle stehen die Vereinigten
Staatest, an dritter Südamerika. Der amerikanische Kon¬
tinent nimmt also eine Monopolstellung unter den S -lberpröduzenten ein, und' zwar beträgt !sein Anteil mindestens
85 USxomt-

Präsident Löbe hat sich nun einem Pressevertreter gegen,
über näher über seine Pläne ausgelassen und betont, daß die
Beratungsweise des Reichstages allmählich eine Form ange¬
nommen habe, die dem Ansehen des Parlaurents auf die Dauer
werden müßte. Bereits jetzt sei eingeführt, daß die
abträglich
Pseissrr,
Maximilian
Der deutsche Gesandt« in Wien, Dr .
des Reichstages um 2 Uhr beginne»
Plenarverhandlungen
ist in München im Krankenhaus an Herzschwäche gestorben.
also nnr vier Stunden dauern. Um für
enden,
Uhr
6
um
«nd
— Der rheinische Dichter Joseph Winkler veröffentlicht einen
diese beschränkte Zeit eine nahezu lückenlose Anwesenheit aller
Aufruf , in dem er das Augenmerk der Regierung , der Parteien
Abgeordneten zn erreichen, sollen in jeder Fraktion drei Ein.
«nd der weiteren Oesfentlichkeit auf das Schicksal von 15V deut¬
peitsch« bestimmt werden, die auf die Anwesenheit der Abge¬
schen Besatzungsgesangenen lenkt und für ihre baldige Befreiung
ordneten zu achten hätten.
«intrilt.
Bei der sozialdemokratischen Fraktion sei diese Einrich— I « ganz England hat der Generalstreik in vollem Umfange
mng bereits getroffen. Das Verbot der Verlesung von Reden
«ingesetzt.
schärfer als bisher gehandhabt werden. Die Reihenfolge
soll
— Dem englischen Minister Churchill ist ein peinlicher Zwi¬
Redner soll nicht mehr wie bisher nach der Größe der
der
schenfall begegnet. Als er das Foreign Office verlassen wollte,
Fraktion bestimmt werden, sondern es soll eine kontradiktorische
»mringten ihn Demonstranten «nd brachten ihn so in Bedrängnis,
Art für die Debatte eingeführt werden, so daß immer ein
daß er eiligst ins Ministerium des Innern fliehen mußte.
Redner für und ein Redner gegen den zur Diskussion stehenden
Gegenstand spreche. Die Redezeit bei minder wichtigen Themen
— Havas meldet aus Madrid , der Zeitung „El Sol " werde
, «in Sohn des früheren Kaisers soll noch weiter als bisher beschränkt werden, und die einaus Palma de Majorca gemeldet
ständige Redezeit soll nur für die großen außenpolitischen Dis¬
Wilhelm halte sich seit einigen Monaten dort auf , um im Hinblick
kussionen und für grundsätzliche Fragen bestehen bleiben. Auch
auf die Absichten seines BaterS » Dorn zu verlassen «nd in Palma
sollen die großen und kleinen Parteien nicht die gleiche Rede¬
de Majorca Wohnung zu nehme», weiteres zu veranlassen.
zeit erhalten. Endlich soll die Frage geprüft werden, ob nicht
— Me HavaS aus Washington meldet, ist aus Frankreich
betr.
tingegangen
wie im englischen und ha französischen Parlament Zwischen¬
Schatzamt
«
amerikanische
beim
kein« Rachricht
bemerkungen und Fragen der Abgeordneten während der Rede
Staaten
Bereinigten
einer große« Anleihe, di« Frankreich in den
eines anderen eingeführt werden können. Die Vertreter aller
ahzuschlietzen beabsichtige.
Parteien , schloß Löbe, haben meine Anregung günstig aufgenommen und zugesagt, sich mit ihren Fraktionen darüber zu
belvrecken.

Neues vom Tage.

Günstige Lage bei der

Reformen

im

Reichstag.

Einschränkung der überflüssigen Reden.
Reichstagspräsident Löbe hat bekanntlich vor einigen
Tagen dem Ältestenrat des Reichstages ein Programm zur
Reform der Parlamentsberatungen unterbreitet.
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So einfach und unauffällig ihre Kleidung schien — £
wohl die vollendete Eleganz und den selbstverständ'
sah
hing noch im Zimw>r un c zauberte ihn: ihr Bild zurück, liehen Schick, was er an den Frauen so sehr schätzte— uN» so
und in seinem Ohr klang noch ihrer weiche, girrende er freute sich darüber . Gerade so würde er sich die Fra»
Stimme . *
wünschen, die in seinem Hause Herrin sein sollte.
?tn
Wäre es woh! so una enehm, diese Frau immer um
Er küßte den Damen die Hand.
21
'
,
hren
'
J
den
in
Ugi
immerhin
war
er
Denn
sich zu staben?
„Ich danke Ihnen , liebe Baronin , daß Sie Wort 0*'
denen man es nachgerade empfindlich zu spüren bekam, halten und mir die Freude Ihres Kommens genial
daß e8 nicht gut fei, haß der Mensch allein sei. —
h
In ©t ' mgung , in ernstliche Erwägung konnte er *’:• haben."
O» fett,
„Tannhäuser
der
Klänge
die
übertönten
Hallend
seit,
iinmer
noch
ja
hatte
3
Er
ziehenI
schon
fin Gedanken
". die mächtig über den Garten hinwegfluteten , ^
iln auszuführen , wann es ihm beliebte. Aber es ; > vertüre
Stimmengewirr des Publikums . Eilig und gerauscht
wahrte ihm ein heimliches, streichelndes Vergnügen , damit
huschten wohlgeschulte Kellner hin und her. die Gäste r
1
zu spielen! bedienen.
Ein herrlicher , wonniger Frühsommerabend war es
tzes
$
^
Herr Loeser hatte ein ausgewähltes Abendessen
mit süßen Blumenkästen und Mondscheinzauber.
. Dem Kaviar folgte eine Schildkröte » ,
sammengestellt
Terrasse
Bankier Loeser hatte auf der windgeschützten
lag das zartrosa Fleisch der LaK
verführerisch
und
suppe
des eleganten Stadtgarten -Restaurants in einer der trau¬ forelle aus der mit Petersilie verzierten Platte .
.. $iQ
Tisch
einen
Nischen
gebildeten
Epheuwände
durch
lichen,
Der Sekt perlte in den weiten Schalen : die BaroN^
belegt und erwartete voller Ungeduld die Scharbeckschen hotte
sich einen Schuß Rotwein hineingegosien . und er ! . tet
aus
,
Damen . Neben seinem Stuhl stand ein Weinkühler
zu, wie sie graziös den Kelch hielt und ben prickeln^
dem verführerisch die goldenen Hälse von zwei dickbauchi¬ ihr
schlürfte.
Schaum
Wt
gen grünen Flaschen hervorsahen ; und purpurn schim¬
wie unglaublich jung und verführerisch die
,
Gott
blu¬
io b
dem
auf
die
merte es in den geschliffenen Karaffen ,
doch aussah . besonders abends ! Wieder mußte er das:
stand.
Tisch
n
mengeschmückten
. Bis dahin noch unbestimmte Wünsche nahw , ?t
dos
Endlich kamen die Erwarteten die breite Treppe her¬ wundern
!!/»
iiluw
^
ganzen
der
und
Weines
des
Einfiuß
dem
unter
»uf
auf ! Während er ihnen entgegenging . genoß er den Anfestere Gestalt an . Hier winkte ihm noch ein spätes
Her
blick der beiden schönen Gestalten . Rita schmückte ein wei¬
, daß er es festhielt, dos!
dazuhalten
sich
mußte
er
und
rosen¬
weißen,
ßes, schlichtes Stickerei kleid, zu dem sie einen
ihm vor lauter Bedenken nicht entglitt . Er hatte » h> siggeschmückten Hut trug . Ein stahlblaues Taffetkleid mit
mehr viel Zeit zn verlieren , und diese Frau wäre es w
leit
breitem Spitzenkragen umhüllte die fraulichen schonen wert , seine so sehr geschätzte Freiheit doch noch zn
Glieder der Baronin , auf deren rotgoldenen , sorgfältig
In seiner wachsenden Verliebtheit entdeckte er immer »
frisierten Haar ein mittelgroßer , runder Hut von feinem,
Vorzüge an ihrHl
dunkelblauem Stroh saß, der als einzige Garnierung einen

aenfce Orchideenvu,t . der ihre Person immer umschwebte,

Renoldi.

Roman von Fr. Lehn «.
Ihre braunen Samtaugen ruhten groß auf feinem
-Gesicht, und JRe lächelte ihr hinreißendes Lächeln, das er
beinahe wie Verlegenheit und Unsicherheit empfand . Ihre
'weibliche Schlauheit vermochte sogar ihn » den gewiegten
Menschenkenner , za täuschen. Ihm bereitete ihre graste
Offenheit Unbehagen , denn in einer solchen Weise sprach
man doch nur zu einem Manne , der ganz außerhalb des
Begehrens stand, und er, der wohlerhaltene Junggeselle
. von knapp sechzig Jahren , besaß noch einen gehörigen Test
Eitelkeit und Lebensfreude , die ihm die Gesellschaft der
Freren nch unentbehrlich sein ließ.
Und gerade diese Fr ' u , die ihm so gefiel in ihrer ar m. ^ vollcn, reifin , blonden Fülle , verkehrte in einem
kindlichen Ton mit ihm , betrachtete ihn nur von der vi -rlichm <Teite, daß es ihn fast verletzte — keine Spur von
Kcketterie und schmeichelndem Umwerben , das ihn immer
in eine so behagliche Laune versetzte!
„Liebe, gnädige Frau ", sagte er da, „ich laste Sie nicht
gehen, ohne daß Sie mir das Versprechen geben, daß im
ut .s bald Wiedersehen! Das Wetter ist so wunderschön:
wie wär 's . wenn wir uns heute abend im Stadtgarten
treffen würden ? C2 wäre mir eine große Freude , ,Sie
und die kleine Baroneste dort als meine Gäste begrüßen
zu können " — er sah ihr Zögern — „hüte , überlegen Sie
nicht lange , sagen Si . zu und vergönnen Sie mir armem
Junggesellen eine so mge Stunde ! Seien Sie nicht eng¬
herzig !"
Und Magda Scharbeck versprach nach kurzem Ueberlegen, zu kommen.
Eine ganze Weil« no:' nach ihrem Fortgehen fehlte weißen Reiber
. Der leise aufreiibm die Sammlum - mner Arbeit
26
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Der Reichskanzler an die amerikanischen Hoteliers.
Reichskanzler Dr . Luther hat die zum Besuch Deutsch' ^aiengx
lands in Berlin eingetroffenen amerikanischen Hoteliers
empfangen.
Der Kanzler hielt dabei eine Ansprache, in der er auf di*
°nen
guten und uralten Beziehungen des deutschen Volkes iü
mit
waren
Siedler
Amerika hinwies. Er erklärte» deutsche
N 2234
Der Generalstreik in
unter den erste« Bewohnern der neuen Welt und seien bis
heute ein Hauptfaktor der amerikanischen Einwanderung ge'
4)4 Millionen Streikende.
blieben. Der Weltkrieg habe «ns in getrennte Lager geworfen, kt. Hau
Der Generalstreik in England hat eine gewaltige Aus¬
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„Zunächst wird der britische Bergarbeiterverband die
schwäche gestorben. Der Verstorben« wurde am 21. Dezemb^
Bergarbeiter -Internationale von der Lage benachrichtigen und
1875 in Rheinzabern in der Pfalz geboren. Er besuchte das
um Durchführung einer Hilfsaktion ersuchen. Der Vorsitzende Gymnasium in Speyer und studierte Philologie und
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der Bergarbeiter -Internationale wird dann unverzüglich den
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cmssührenden Ausschuß einberufen, der voraussichtlich be¬
promovierte. 1909 wurde er Küster der Münchener Stad!'
schließen wird, den angeschlojsenen Landesorganisätionen den
bibliothek. 1903 wurde er als Zentrumsabgeordneter in de»
Solidaritätsstreik zu empfehlen. Dann hat der nationale Berg¬
Reichstag gewählt und kurze Zeit Generalsekretär der Parte»
arbeiterverband über die Durchführung der Slreikaktion zu be¬
Am 26. Januar 1922 wurde er zum deutschen Gesängen
schließen."
Wien ernannt . Diesen Posten hatte er bis zu seiner schwere»b K
Di« deutsche« Transportarbeiterorganisationen.
Erkrankung, die vor kurzer Zeit erfolgte, inne. Die Beifetzu»§ Mch
Von den deutschen Arbeitnehmerorganisationen Bhaben
erfolgt voraussichtlich Donnerstag oder Freitag in Speyer- >e,
nach dem Alten Bergarbeiterverband auch der Deutsche e x •
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Reichspost.

Der Verkehr bei der Reichspost ist stets ein guter Wert¬
messer für die allgemeine Wirtschaftslage. Und da ist es nun
erfreulich, aus dem Bericht der Reichspost über den soeben
abgelaufenen Monat April ersehen zu können, daß eine leichte
Belebung der allgemeinen Wirtschaftslage eingetreten rst. Es
haben nämlich zugenommen: Der Briefverkehr um ungefähr
7 v. H., der Paketverkehr um 28,3 v. H. und der Postanweisungs- und Zahlkartenverkehr um 13,9 v. H. Die OberPostdirektionen sind Angewiesen worden, weitere Berbesserunen m der Postzustellung nach den Einzelwohnstätten auf dem
Lande vorzun
vorzunehmen. Der deutsche Luftpostverkebr ist nach
vierteljährlicher Pause wieder ausgenommen worden/ Zum
ersten Male erstreckt sich der Verkehr auch auf die rheinischen
Städte , die im Vorjahre noch besetzt waren.
<Besonderer Wert ist aus die Vermehrung der zwischer
Deutsch¬
tritt
Zunächst
gelegt.
staatlichen Lustpostverbindungen
land in den Luftpostverkehr mit England, Holland, Schweden,
Dänemark, Schweiz, der Freien Stadt Danzig, Litauen ein¬
schließlich Memelgebiet, Rußland , Oesterreich und Ungar:' .
Im Verkehr mit Dänemark und Schweden ist ein vereinfachtes
Paketaustauschverfahren eingeführt.
Die Zahl der Postscheckkonten hat im März um 3458 zu¬
genommen, sie beträgt jetzt rund 866 000. Auch der Umsatz
ist gestiegen. Hiernach scheint der im Januar und Februar
«ingetretene Verkehrsrückgang überwunden. Das Guthaben
dagegen ist noch weiter gesunken. Der Gesamtumsatz im Jahre
1925 hat gegenüber 1924 hinsichtlich der Stückzahl um 29 v. H.
und hinsichtlich des Betrages um 41 v. H. zugenommen. Das
Guthaben auf den Postscheckkonten ist nur um 2,6 v. H. ge¬
stiegen. Der Telegrammverkehr zeigt gleichfalls eine Zu¬
März aufnahme. Cs wurden rund 2 900 000-Telegramme imGesamtzahl
geliefert gegenüber 8300 000 im Februar . Die
, ist von 2 542 337
ver Sprechstellen, Haupt- und Nebenanschlüsse
im Februar auf 8 549 991 im März gestiegen. Ende Märf
lagen 26 274 unerledigt« Änträge auf Herstellung von Hauw¬
—Base?
und Nebenanschlüssen vor. Das Fernkabel Karlsruhe
wurde im April dem öffentlichen Verkehr übergeben, wodurch
die Verbindung des deutschen Fernkabelnetzes mit der Schwer
Rußland ift
vollzogen ist. Der Funktelegrammverkehr mitgestiegen
. Die
gegenüber dem Februar im März um 17 d. H.
Zahl der Rundfunkteilnehmer im März hat um 21074 fugenommen. Die Gesamtzahl der Teilnehmer betrug am 1. April
1205 310- Der Personalbestand zeigt gegenüber dem Dezember
1925 einen Rückgang um 2245 Kräfte. Zur Bestreitung von
werbenden Ausgaben und Ausgestaltung von Fernsprechkabelanlagen wurde eine Jnlandsschatzanweisungsanleihe der Deut¬
schen Reichspost in Höhe von 70 Millionen Reichsmark aus¬
genommen.
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wurde zur
deutschnationaler Landtagsabgeordneter
tff tot»,» gebracht, daß die Mindestbeträge der Hypotheken aus
)* lt ob' n der Golddiskontbank seitens der Landesbank der Rheinefje'nä °uf 2000 R .-M . festgesetzt worden seien. Infolge.Wurden viele Anträge kleinerer Landwirte , die diese
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tXr 1', iverden könne. Auf Veranlassung der Rentenbanknt hr» ^ üstalt hat die Landesbank der Rheinprovinz indessen
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einer MindestS« jk^ ^ denken ^urückgestellt und die Festsetzung
^ . Tie besetzten preußischen Gebiete . Auf Grund der
id^ ahlung vom 16. Juni v. I . ist die Bevölkerung der belez"..Gebiete des Freistaates Preußen neu berechnet . Einer
. Wt der Statistischen Korrespondenz entnimmt der Amtich
ijs» Deußische Prefsedienst u . ä. folgende Angaben : Die auf
Versailler Vertrages besetzten drei Zonen zuch' ü»im
Ngenommen machen 7.67 Prozent der Gesamtfläche des
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Hindenburg in Hamburg.
en,
Mai . Reichspräsident v. Hindenburg ist
4.
^ Hamburg ,
rnlvrAmittag mit dem fahrplanmäßigen Zuge auf dem Damm. Bahnhof eingetroffen und von Bürgermeister Dr . Peterr<n k Abfangen worden . Nach der Begrüßung und Vorstellung
d<r i. anwesenden Herren begab sich der Reichspräsident mit
und Reichsfarben
di« «ek* Begleitung durch den mit Hamburger
^l^ inückten früheren Fürstenausgang auf den Tiergartenplatz,
!«t- J «t bei seinem Erscheinen von einer großen Menschcn^ >.3« stürmisch begrüßt wurde . Sodann schritt der Re -chsk°lident die vor dem Bahnhof aufgestellte Ehrenkompagnie
die in Hamburg
>uch -Wstenwehr ab und begrüßte anschließend
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und
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naiw Verbände und des Reichsbanners Spalier.
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Ter Rechtsausschutz gegen den Volksentscheid,
lber i» .Berlin , 4. Mai . Im Rechtsausschuß des Reichstages wurde
.-bei! Äzialdemokratisch -kommunistische Gesetzentwurf des VolksSie, «des
mit 17 gegen 10 Stimmen abgelehm . Dafür
Äten nur die Sozialdemokraten und Kommunisten . Adsebr M wurde auch der demokratische Aenderungsantrag , für
;itei>
Nur die Demokraten stimmten . Ferner wurde mit 21
und
des Zentrums
in 6 Stimmen der Abänderungsgesetzentwurs
»ein, , ^ehnt. Dafür stimmten nur die Demokraten und dar
g«!f
Es bleibt in der Frage der Fürstenabfindung jetzt
da«
Regierungsentwurf übrig , der erst dem Plenum
der
C " och
3#
gelegt werden muß , nachdem der Reichsrat ihn erledigt hat.
kern
Ausschluß aus der Kommunistischen Partei.
Berlin , 4. Mai . Wie die „Rote Fahne " mitteilt , hatte
Zentralkomitee der K . P . D . die kommunistischen ReichsMabgeordneten Korsch und Schwarz am 30. April aufgeforbis zum Montag , den 3. Mai , ihre Reichstagsmandate
dieser Aufforderung,
lisch«fsiderzulegen. Da die beiden Abgeordneten
nachgekommen
1{auf politische Gründe zurückzuführen ist, nicht
>
t aiü
^d, gelten sie als aus der Partei ausgeschlossen.
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Das holländisch-englische Kabel.
Amsterdam , 4. Mai . Die Arbeiten an dem neuen Tele¬
phon -Kabel , das zwischen dem holländischen Hafen Domburg
und dem englischen Hafen Aldedourgh (zwischen Harwich und
Darmouth ) gelegt wird , mußten gestern wegen des schlechten
Wetters abgebrochen werden . Das Kabel wurde bis zu einem,
zwei Meilen von der englischen Küste entfernten Punkt gelegt.
Das restliche Stück soll von der englischen Küste aus gelegt
werden . Das die Arbeiten ausführende deutsche Kabelschiff
„Neptun " ging vorläufig in Harwich vor Anker.
Der englische Kronprinz kehrt nach London zurück.
Paris , 4. Mai . Der englische Thronfolger ist heute vor¬
mittag von Biarritz kommend in Paris angekommen . Entgegen
seiner früheren Absicht, einige Tage in Paris zu bleiben , wird
er sich wegen des Streikes in England bereits heute abend
im Flugzeug nach London begeben.
Reue Verhandlungen mit Abd el Krim.
Madrid , 4. Mai . Die beiden Rifdelegierten , Azerkana
und Haldu , haben der französisch-spanischen Friedensdelega¬
tion mitgeteilt , daß sie nach Udzda zurückkehren würden . Man
rechnet mit der Möglichkeit, daß gleichzeitig erstmals ein
Gefangenentransport zum Austausch gegen Rifgefangene eintreffen wird.
Ein Ministerium für Gewerkschastsfragen.
Rom , 4. Mai . Der italienische Ministerrat hat die Er¬
richtung eines selbständigen Ministeriums für Gewerkschasts¬
fragen beschlossen.
Verwirrung im englischen Fremdenverkehr.
New Jork , 4. Mai . Nach Ansicht hiesiger englischer
Schiffahrtsvert ^eter und Seeleute wird der Generalstreik in
England eine große Verwirrung im amerikanischen Touristen¬
verkehr nach England Hervorrufen . Es wird jedoch angenom¬
men, daß die hier liegenden englischen Dampfer noch abgehen
werden . Die United States Lines erklärten , daß ihr Betrieb
von dem Streik unberührt bleibe.

Handelsfeil.

;ek'

Berlin , 3. Mat.
— Devisenmarkt. Die Frankendaluien gingen erneut starl
zurück, so daß sie neue Rekordtiefkurse erreichten. London-Paris
gab bis 14834 nach und lag im Verlause der Börse leicht erholt.
London-Brüssel gingen sprunghaft auf 147 zurück. Die Kohlen¬
krise in England führte zu einem Fortschreiten des Pfundrückganges, so daß bei Börsenbeginn das Pfund gegen den Dollar mir
4,85 bis 5 angcboten wurde.
— Effektenmarkt. Die nach dem Tendenzumschwung am
Samstag und dem festen Vormittagsgeschäft erwartete Hausse
blieb bei Börsenbeginn aus . Die ersten Notierungen waren nicht
einheitlich, vorwiegend aber 1 Prozent höher festgestellt. Die
Kriegsanleihe wurde vormittags mit 0,405 gehandelt und setzt« au
der Börse bei völliger Vernachlässigung mit 0,400 ein. Auslands¬
renten überwiegend befestigt, namentlich Türken und Anatolier.
— Produktenmarkt . Es wurden gezahlt für 100 Kg.: Weizen
(mark.) 29.50—29.80, Roggen (mark.) 17.50—18, Sommergerste
19.50—21, inländische Gerste 17.30—19, Hafer (mark.) 19.30—20.80,
Weizenmehl 37.25—89.75, Roggenmehl -25.25—26.76, Weizenkleie
•
11—11.25, Roggeitkleie 11.80—12.
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Dr . Held für Steuersenkung.
mb«r
Mai . Auf der diesjährigen Mitglieder4.
,
München
.
.
: das
des Deutschen Großdes Zentralverbandes
/siainmlung
Ger'
Gruppe Bayern , erklärte Ministerpräsident Held,
I90i ?chd«m der Vorsitzende des Verbandes zu Fragen der Staatsitadt' i? emfachung in Bayern das Wort nahm , daß die Steuerlasten
t den ^ die deutsche Wirtschaft auf die Dauer untragbar seien und
zu ihrer Senkung geschehen müsse.
arten
:N >!!
Aushebung des Sichtvermerks zwischen Deutschland
und Dänemark.
oeren
ftzuvSjz Kopenhagen , 4. Mai . Zwischen der deutschen und der
Aufhebung des Sicht»er- ^sichen Regierung ist die gegenseitige
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Wie gewandt , wie entzückend sie zu plauverstand , me sie auf feine Interessen entging und ein
l c
jTÖe für seine Wünsche hatte, indem sie ihm kleine HandHO* '
^chungen wies, ihm das Salz , die Kompottschüssel oder
^ Salat gab, noch ehe Rita sein Verlangen bemerkt
£>
DO« ih Man knabberte den Nachtisch. Sie zuckerte ihm eine
i.-^ nasscheibe und tat einige Erdbeeren darauf , ehe sie sich
te a“ "oft versorgte.
Und er dachte daran , wie angenehm es fein müßte.
i
>ese hübsche gepflegte Frau täglich als Gegenüber an
ölen'
? " em einsamen Tisch zu haben — angenehmer entschie;atf\
als die verkniffene, altjüngferliche Hausdame , das
"^aulein von Friesleben!
zo&l j g. . »Gelt , jo gut wie heute Abend haben wir es lange
■i !
(^ gehabt, Ritakind ' " lachte Magda Scharbeck zur TochIniXto ^ hinüber , „und das verdanken wir Herr Loeser!"
st,..^ ie stützte die Ellenbogen auf und faltete die Hände
" | i»
.chra
O Ut*
! den rosigen , gepflegten Fingernägeln unter dem Kinn.
is w
ihre schöngeformten Unterarme , die mit einem paar
djüdischer , breiter goldener Spangen geschmückt waren.
Sur Geltung kamen. Bewundernd ruhten seine Augen
hen feinen Handgelenken , die eine rassige, vornehme
oß.l,
verrreten.
nur an Ihnen , meine Damen , mir wäre es
liegt
."Es
»
kj
sei^' „besondere Freude , öfter mit Ihnen zusammen zu
■n«1
»Nein. Herr Loeser. daS wird nicht gehen; es würde
sth^ Mnützes Gerede Hervorrufen . Eie einer der ange"uen . bekanntesten Herren der Stadt — und ich? —
^
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Währenddes
Fußballspieles , das hier
eines
In Oppau ging während
nieder , in dessen
Gewitter
heftiges
ein
,
wurde
ausgetragen
Verlauf der Blitz auf das Spielfeld einschlug.

Schiedsrichter, Linienrichter und ein .Teil des Publikums
wurde« zu Boden geworfen. Der Verteidiger Blefch wurde
direkt vom Blitz getroffen und blieb tot am Boden liegen. Ein
weiterer Spieler hatte zuerst die Sprache verloren und ein
dritter war völlig gelähmt.

Diese erholten sich jedoch nach einiger Zeit wieder . Bei
sämtlichen Spielern stellten sich heftige Kopfschmerzen ein . Das
Publikum wurde von einer großen Panik ergriffen.
Schwerer Unfall bei einem Futzballwettspiel.
In Königshütte kletterten bei einem Fußballwettspiel
etwa 30 bis 40 Personen auf einen in der Nahe stehenden
Ziegelschuppen . Das Dach brach unter der Last der darauf
befindlichen Personen zusammen . . Die Zuschauer stürzten in
die Tiefe , wobei ein junger Mann erschlagen und etwa zehn
erheblich verletzt wurden.
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.
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vom
Auto
Mannheimer
& Ettlingen . (Ein
wurde
Exerzierplatz
beim
Uebergang
Am
.)
Zuge erfaßt
»in von Mannheim kommendes Auto durch einen Zug der
Albtalbahn in dem Augenblick erfaßt , als das Auto über die
Geleise fahren wollte. Die Jnfaffen , Mann , Frau und Kind,
wurden herausgeschleudert und erlitten mehr oder weniger
schwere Verletzungen . Das Fahrzeug selbst wurde vollständig
zertrümmert . Die Schuldfrage ist noch nicht geklärt . .
<U)

Zuchthaus für einen falschen Taubstummen. Vom

Schöffengericht Würzburg wurde der 48 Jahre alte Händler
Moritz Scharfnitz von Bamberg , der sich auf Bettelfahrten
im Bezirk Kiffingen unter Vorweisung gefälschter Urkunden
und Empfehlungsschreiben mit falschen Angaben als Taub¬
stummer ausgegeben hatte , zu zwei Jahren Zuchthaus , 150
Mark Geldstrafe und fünf Jahren Ehrverlust verurteilt . Er
war bereits wegen ähnlicher Betrügereien mit 134 Jahren
vorbestraft.

da der Abend so wunderschön sei. und man ihn lieber lm
man würde mir nur nachfagen, daß ich schlau Ihre Güte
Freien genießen wolle.
ausnuhe . Für alleinstehende Damen hat man gemeinhin
Nun war doch geschehen, was die Baronin Scharbeck so
Ver¬
den
in
nicht
mag
ich
und
,
über
wenig Wohlwollen
gern vermieden.
dacht kommen, daß ich mich aufdrängel " sagte die Baronin
Dolores Renoldi hatte sich neben Rita gesetzt, und sehr
so
Güte
Ihre
für
ich
bin
»Ihnen
,
ernst und entschieden
reizvoll war der Gegensatz zwischen den beiden so verschie¬
dankbarl"
denen jungen Mädchen ; vielleicht verdunkelte Ritas blon¬
Ihre Offenheit und ihr Taktgefühl entzückten ihn. Sie der. üppiger , mehr ins Auge fallender Reiz die dunkle, vor¬
hatte Recht.
nehme, stille Schönheit Dollys.
»Das lasten Sie meine Sorge sein!" sagte er und sah
Wenigstens empfand Roger Emdingen so. der Rita
sie an . mit bedeutungsvollem Blick.
gegenüber saß, und wieder überkam ihn das heiße, unDie weichen, schmachtenden Klänge eines Wiener Wal¬ ruhige Gefühl , das ihn immer in Ritas Nähe beherrschte.
zers . den das Orchester jetzt spielte, schmeichelten sich den Der weiße mnde Hut beschattete ihr Gesicht und gab den
Ohren der Lauschenden ein. und rascher kreiste das Blut braunen Augen vertieften Glanz.
in den Adern , während die Füße am Boden den Takt
Lebhaft plauderte man miteinander . Rita zwang fick
schlugen.
zu einer Lustigkeit , von der ihr Herz nichts wußte . Die
Die Blicke Magdas schweiften über den Garten weg; sie Mama hatte ja recht, tausendmal recht — sie mußte über
wußte sich sehr beobachtet und wollte sich darum in ihrer diese dumme Liebe kommen. Denn eine Ehe ohne Geld
Haltung nicht das geringste vergeben . Da sah sie Konsul — nein , sie hatte keine Lust, mit den kleinlichen Sorgen
Renoldis unh das Brautpaar die breiten Stufen , die zu des Alltags ein ganzes Leben lang zu kämpfen.
„Sie misten jedenfalls auch schon. Fräulein Renoldi.
der Terraste führten , heraufkommen . Es war ihr nicht
Erwähnten
die
daß
,
innerlich
daß die Verlobung des Astestors von Rotenstein mit Frau,
angenehm , und sie wünschte
bemerkten.
nicht
lein Bartels gelöst ist —", sagte da der Bankier Loeser.
Tisch
ihren
Nein , Konsuls wußten noch nichts ; sie waren sehr
Doch bei dem Rundgang , den die Herrschaften durch
finden,
zu
Platz
überrascht . „Aber warum ? " fragte die Frau Konsul , „in
den Garten machten, um einen pastenden
Tisches.
Loeferschen
des
Nähe
vierzehn Tagen sollte doch die Hochzeit sein — unmöglich !"
die
in
kamen sie fetzt ganz
jttnrb manblieben
Sie
»Ich habe es heute mittaa erft eriabren . Es einen
Der Bankier sah sie jetzt und winkte lebhaft .
un,ge¬
hat
Astestor
Der
.
gesprochen
Platz
darüber
noch
cherkel
Ob
.
stehen, und man begrüßte sich gegenseitig
Freiheitsstrafe
einer
Verbüstnng
nach
der
,
sei? Gewiß, gewiß, genügend und schon gab Herr Loeser ratenen Bruderaeaanaen war . Diese Tatsache batte er fei¬
ins Ausland
dem Kellner Auftrag , schnell ein wenig Ordnung zu schafner Braut vorenthalten und auf eine darauf bezügliche
fen.
abgeleugnct.
Wo man herkomme ? Aus dem Theater , doch man Frage sogar
fFortsetzung folgt.)
geschenkt.
"
Frau
geschiedenen
der
Akt
letzten
habe sich den

der tolores RenoIM.
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Frankfurt a. M ., 3. Mai.
Devisenverkehr brachte
internationalen
Im
.
— Devisenmarkt
der englische Bergarbeiterstceik einen weiteren scharfen Rückgang
des Pfundes : London gegen Kabel 4.86, Brüssel gegen London
144, Paris gegen London 148.38. Die Mark ist weiterhin unver¬
ändert.
— Effektenmarkt. Die Börse eröffnete nach dem glatten Ver¬
lauf des Ultimo und der eingetretenen Erleichterung am Geld¬
markt in fester Haltung . Gas Anleihe- und Rentengeschäft und
besonders der Pfandbriefmarkt waren gegenüber dem Samstag
lebhafter und auch hier sind vereinzelt kleinere Befestigungen zu
verzeichnen. 5proz. Reichsanleihe 0.40334.
— Produktenmarkt . Es wurden gezahlt für 100 Kg.: Weizen
30.25—30.5, Roggen 19.75—20, Sommergerste 22.75—24.75, Hafer
inländ . 23- 24, Mais gelb 18.5—18.75, Weizenmehl 42.25- 43,
Roggcnmehl 29—29.25, Weizenkleie 9.75, Roggenkleie 11—11.25.
Heu 9, Weizen- und Roggenstroh 6—6.50.
— Frankfurter Schlachtviehmarkt, Preise für 1 Zentner
Lebendgewicht: Ochsen, vollfleischige, ausgewachsene höchsten
Schlachtwertes im Alter von 4 bis 7 Jahren 53—58; junge,
fleischige nicht ausgemästete und ältere ausgemästete 46—52;
mäßig genährte junge, gut genährte ältere 35—44; Bullen : voll¬
fleischige, ausgewachsene höchsten Schlachtwertes 48—52; mäßig
genährte junge und gut genährte ältere 40—47; Färsen (Jung¬
rinder ) und Kühe: vollfleischige, ausgemästete Färsen (Jung¬
rinder ) höchsten Schlachtwertes 52—57; vollfleischige, ausgemästete
Kühe höchsten Schlachtwertes bis zu 7 Jahren 40—45; wenig gut
entwickelte Färsen (Jungrinder ) 48—51; ältere, ausgemästete
Kühe und wenig gut entwickelte jüngere Kühe 35—42; mäßig ge¬
nährte Kühe und Färsen (Jungrinder ) 28—42; gering genährte
Kühe und Färsen (Jungrinder ) 15—27. Kälber : feinste Mast¬
kälber 70—75; mittlere Mast- und beste Saugkälber 61—69;
geringere Mast- und gute Saugkälber 62—60 ; geringe Saug¬
kälber 40—50. Schafe: Mastlämmer und Masthammel 45—50;
geringere Masthammel und Schafe 40—44; mäßig genährte Ham¬
mel und Schafe (Merzschafe) 28—30. Schweine: vollfleischige
Schweine von 80 bis 100 Kg. Lebendgewicht 74—76; vollfleischige
Schweine unter 80 Kg. Lebendgewicht 67—73; vollfleischige von
100 bis 120 Kg. Lebendgewicht 73—76; vollfleischige von 120 bis
150 Kg. Lebendgewicht 73—76; Fettschweine über 150 Kg. Lebend¬
gewicht 73—75; unreine Sauen und geschnittene Eber 60—70.
Auftrieb : 433 Ochsen, 59 Bullen , 887 Färsen und Kühe, 462
_
Kälber, 117 Schafe, 3446 Schweine.

** Saarbrücken. (30 Millionen
Defizit
aus
A Bad Nauheim. (Römische Funde in Bad Nauden Saarbahnen
.) Das
.Finanzgebaren der . Saar¬
heim .) Auf dem hiesigen Friedhof wurden Reste zweier
bahnen stellt sich in einem eigentümlichen Licht dar. . Der an
römischer Terra -sigilata-Gefäße ausgegraben. Bon einer Schale
ist mit dem Fuß ungefähr ein Drittel erhalten. Sie zeigt die
sich ungünstige Haushalt der Saarbahnen schließt für dieses
Jahr mit einem Defizit von 30 Millionen Franken ab. Dieses
Darstellung eener Jagd (Häger mit Keule, Löwe, Gazelle, zwei
Defizit wird noch vergrößert dadurch, daß die Barbestände der
Hirsche, Hase, Vögel und anscheinend Feigenbäume).
«^ Inflation entwertet
A Kassel. (Schwere Explosiv
n.) Hier ereignete sich Saarbahnen infolge der französisch
werden. Die Saarbahnen unterhalten immer noch ganz er¬
in einer Bäckerei durch Explosion einer Heizröhre des Dampfhebliche Frankenguthaben bei den französischen Banken des
backofens ein schwerer Unfall. Infolge des Dampfdruckes ist
Saargebietes , im Durchschnitt der letzten drei Jahre etwa ■
das Ende einer Röhre aufgeplatzt, der ausströmende Dampf
durchschlug mit der Wirkung eines Geschosses die Bäckstein¬ 15 Millionen Franken. Da dieselben nicht wertbeständig ange¬
legt sind, entstehen ungeheure Verluste zu Lasten des Steuer¬
wand und schleuderte einige Backsteine und die vor der Röhre
zahlers. Die französischen Banken selbst haben die in Frage
sitzende gußeiserne Ofenplatte an die gegenüberliegende Wand,
stehenden Beträge sicher wertbeständig angelegt und werden,
die das zwanzigjährige Dienstmädchentrafen. Das Mädchen
daraus beträchtliche Gewinne ziehen, während sie selbst nur
brach sofort tot zusammen. Im Augenblick der Explosion
fünf Prozent Zinsen für die Frankeneinlagen zahlen.
befand sich die Geschastsinhaberinin gebückter Stellung unter
** Jülich . (Vom Treibriemen
ersaßt .) Der
einer Tür neben dem Ofen, so daß die stiegenden Steine über
65 Jahre alte Dampfmaschinenwärter Friedr . Ludwig von
sie hinweggingen und sie nur durch die glühende Asche im
Genick einiae Brandwunden erlitt.
hier, wohnhaft in Stetternich, wurde in der Pappenfabrik von
Johann Meller von einem Treibriemen erfaßt und in einen
A Seulberg. (Melioration
der
Gemeinde
Graben geschleudert
, durch den die große Riemenwelle läuft.
Seulberg
.) Um die Felder der Gemarkung Seulberg von
Dort blieb er tot liegen. Der Verunglückte wollte am 20. Mar
dem hohen Stande des Grundwassers zu befreien, hat man
Dränagearbeiten in Angriff genommen und im Laufe des letz¬ sein 50jähriges Jubiläum im Dienste der Firma feiern.
ten Winters und Sommers die Felder entwässert. Man will
** Bochum. (Durch eine Apfelsinenschale
zu
die Arbeiten nach der Ernte fortsetzen und hofft, im Laufe von
Todegekömm
en.) Der Angestellte Ronsdorf glitt auf dem
drei Jahren die ganze Gemarkung entwässert zu haben. Ferner
Heimwege von einer Festlichkeit durch eine Apfelsinenschale
aus und schlug mit dem Kopf auf die steinernen Treppenstufen.
will man das unter Grundwasser ebenfalls leidende Dorf
Seulberg trocken legen und gleichzeitig Gas- und Wasserleitung
Der Verunglückte wurde bewußtlos zum Krankenhaus gebracht,
wo er, ohne die Besinnung wiedererlangt zu haben, starb.
einfu J±
(E in politischer
Mord .) An¬
& Freiburg
. (Der letzte P osti l l on.) Am letzten
hänger der Nationalsozialistischen Partei wurden in der Nacht
Tage
des
April
fuhr der letzte Postillon durch die Straßen
angeblich von Gegnern auf der Straße na '' Treisbach über¬
Fieiburgs , geschmückt mit Blumen, der Wagen von Girlanden
fallen. Der 18 Jahre alte Maurer Bauder wurde durch eine
umgeben. Das Pferd trug Flieder als Kopfschmuck
. Wo das
Revolverkugel getötet. Der Tat dringend verdächtig wurde
Gefährt
hiukam,
war
es
Gegenstand
allgemeinen
Interesses.
der. Hilfslehrer Schmidt aus Freisbach verhaftet, der den ver¬
Der Postillon und der Paketträger wurden mit Zigarren , Geld
hängnisvollen Schuß in Notwehr abgegeben haben will.
und hier und da mit einem Kirschwasserle beschenkt
. Den
Schmidt ist der Führer der Freisbacher Nationalsozialisten,
Bauder nimmt eine führende Stellung in der sozialdemokrati¬ Photographen war der Aufzug willkommenes Objekt für die
Lichtplatte. — An Stelle der Paketwagen werden große Kraftschen Ortsgruppe ein.
Wagen im alten Postgelb und Gottseidank ohne Reklameschilder
i -L- Frankenthal. (3 OOOOMarkinGoldgefunden
.)
den Dienst versehen.
Angehörige einer kürzlich verstorbenen 78 Jahre alten Frau
O Tödliche Kraftwagenunfälle. In der Nähe von
machten einen überraschenden Fund : Sie fanden im Strohsack
Schmachtenberg stieß der Bürgermeister Kirchner, der ein Fahr¬
1500 Goldstücke vor, die die Verstorbene, die ein sparsames
rad benutzte, mit einem Motorradfahrer zusammen und wurde
Leben geführt hatte und von ihrem Schatz niemandem etwas
so schwer verletzt, daß er tot am Platze blieb. Der Motorrad¬
fahrer blieb unverletzt.
verlauten ließ, sorglich versteckt batte.

** Gerthe. (Erpressungsversuch
.) Der
einer chemischen Fabrik erhielt einen anonymen Erpressers
mit der Aufforderung, an einer bestimmten Stelle 2000
niederzulegen. Weiter wurde in dem Brief mitgeteilt, daß,r
die Summe nicht erlegt würde, die Fabrik in die Luft gejr,
und der Direktor ermordet werden würde. Der sofort
richtigten Bochumer Kriminalpolizei gelang es, den VeiM
des anonymen Brieses, einen 23fährigen Erwerbslosen, h
zunehmen. Bei seinem Verhör gestand er ein, durch Lesens
Schundromanen auf den Gedanken der Gelderpressung
kommen zu sein.
. — Dürkheim. (Gefräßige
Einbrecher
.)
einer der letzten Nächte wurde hier in einen Vorrats«^,
eines Winzers eingebrochen. Den Dieben fielen erhell')
Vorräte an Wurtt- und Kleikckwaren in die Lande. Lek m. '
lofe Besitzer hatte die Fenster der Borratskammer offenstes
,
lassen Das wurde benutzt und aus dem Raum etwa 40i .
50 .Pfund Fleisch und Wurst gestohlen. Von den W»'
liebholiern bat man noch keine Spur.
O Selbstmord vor der Hochzeit
. In Harlingen (Pr^
§^ " sibdech hat sich eine 30jährige Haustochter, deren Hoch?
ftattfinden sollte, nachts, nachdem die Polterabendfeier bech
war , in einem Teiche ertränkt. Die Leiche wurde mo$
nttt &eiL”’ 2)16 GEnde der Tat konnten noch nicht festgE Zu
□ Flugzeugunfall. Ein Doppeldecker der Luftrceks
Magdeburg stürzte bei dem Versuch, infolge eines 50^ *
schadens eine Notlandung vorzunehmen, in der Nähe Herde
Bahnhofs Wörum-Jlseder Hütte ab. Das Flugzeug
vollständig zertrümmert. Führer und Beobachter erlitten *" be„
geringfügige Verletzungen.
□ Stürmische Nachtfahrt des Ballons Hamburg ". ?
Ballon „Hamburg", der vom Flughafen Fuhlsbüttel ti
stiegen ist, landete nach stürmischer Nachtfahrt in Wierden i.
Almelo in Holland. Da die Registrierapparate zer' " '
Ui
waren, hatten die Ballofahrer nicht feststellen können,
9
i
1
die holländische Grenze überfloaen batten.
2. Ei
□ Ein schweres Autounglück. Ein schweres Unglück s? So
sich in Warmbrunn (Schlesien) ereignet. Gerade \
Passieren einer Kurve fuhr ein Auto in eine Gruppe von r
Kindern hinein, wobei ein vierjähriger Knabe getötet w»s.
Seine zehnjährige Schwester, die ihn zu retten Vers»«?
wurde ebenfalls von dem Auto erfaßt und erlitt schwere
Verletzungen. Außerdem wurde die neunjährige Tochter ei»'
Arztes leicht verletzt.

Die Sirene von Sevill
Sieben Akte von Stierkämpfen und schönen Frauen K

Der Schlager dieser Woche:
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Farbenhaus Walter

Scfyöner pikierter Sellerie
sowie Lau ch,

«C
Tomaten,
und Mistbeet-So^

Busch-Bohnen
empfiehlt

frühe Nordstern, Kaiser Wilhelm . Hinrich's Riesen,
rote Pariser Schlachtfchwert und gelbe Wachs

Farben und Lacke

Stangen - Bohnen

aller Art , la Bernstein - Fußbodenlack in Dosen,
über Nacht trocknend und nicht nachklebend,
Kreide , Gips , Patentweiß , Sichel -Leim , Kleister,
mod . Dekorationsfarben , Bohnerwachs , Pinsel,
Deckenbürsten
und Schablonen , staubfreies
Fußbodenöl , Türschoner aus Celluloid

Korbfüller. Graf Zeppelin,Phänomen ,Riefen-Schlachtschwert, Erntebringer und gelbe Wachs,

Saatmais,Saatkartoffeln,Garnelen
zu den billigsten Tagespreisen

A . Klohmann

, Dippenstraße

Radfahrerverein
Heute

Monats

-Bersammlung

Wegen wichtiger Tagesordnung
wird um voll¬
zähliges Erscheinen gebeten .
Der Vorstand.

Freiwill

. Feuerwehr

fährt am Sonntag , den 9. Mai

Taunusstraße 14 / Tapeten auf Lager

1895

Abend 8ffg Uhr im Vereinslokal

Voll -Dersammlung

Tagesordnung : Stand der Eingemeindung.
Wir glauben von unseren Mitgliedern im Jntereffe der guten Sache
erwarten zu können , daß sie mit Bestimmtheit erscheinen.

Der Vorstand.

Abend 8 Uhr in der „Guten Que^ ^ 8-

zwecks Lokalfrage

Rentenempfänger

?hr t

Sossenheil'
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Sine

Drille

-Bersammlung
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gefunden.
Abzuholen Taunusstraße

schöne
zu verkaufen .

C. Fröhling
amerik
. Schmalz
Pfd. nur 88
Margarine . . . Pick
. 70
Ia Limburger Käse „ 54
Edamer Käse . . „ 85
Rahmkäse . . . „ 75
Ia Leberwurst . . , 1.00
Ia Blutwurst . . , 1. 10
reines

Bohnenstangen

Kr

Schreinermeister Johanns

»C
IC

88
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Gemüse - Pflanze! l,?
l
ln

aller Art von mir pikierten Pflanzen aus
bestem Saatgut . / Salatpflanzen . Weiß¬
kraut, Wirsing, Rotkraut und Kohlrabi
je Stück 2'/- Pfg.

Si

ste

%s
Billiger

Brotaufstrich

-6
-& Apfelgelee . . . Pfd. 56 <5
4 Johannisbeergelee , 70 4
-t5 Pflaumenmarmelade 38
Süßr.-Tafeibutter V,Pf. L- Jl
Jl
Jt Pst. Eierbandnudeln Pf. 48 t!
Eierfadennudeln Pfd. 48 *5
Ia Linsen .
20 ■&
1.08. 1.28 Jl Ia weiße Bohnen . , 12 S

Starke Sellerie -Pflanzen
der Sorte
«Erfurter Schneeball" per Stück 3 Pfg.
2 Pfund schwere Köpfe wurden nachweis¬
lich geerntet im vergangenen Jahre von
diesen Selleriepflanzen
Starke Tomaten -Pflanzen der Sorte
«Bonner Beste". Beste und reichtragendste
Sorte für Freiland . / Sämtliche Pflanzen
sind in Torferde kultiviert mit vorzüglicher
Bewurzelung

Frische Eier
10 Stück

ester
Mei

Moi

Zur jetzigen Pflanzzeit empfehle ich rneine
großen Vorräte

empfiehlt:

Geranien , Fuchsien , Petunien und sonstige Topf
pflanzen , abe Arten Sommerblumen
für den Friedhof . '

Samstag

Monats

im „Volkshaüs " mit folgender Tagesordnung:
Wahl der Vertreter zur Generalversammlung.
Der Vorstand.

schöne Selleriepflanzen,

1896 er

pftitl
ei
»hie

Um vollzähliges Erscheinen wird gebeten.
Der Vorstand : Phil . Kinkel \ieE

Samstag , den 8. Mai , abends 8 Uhr

Aemüiepstanzen
per Hundert 1.60 A
Von nächster Woche ab:

c

am Friedhof

Hiermit laden wir . unsere Mitglieder und Parteifreunde zu der am
Samstag , den 8 . Mai , abends 8 ^/, Uhr im Gasthaus , Zum Löwen"
stattfindenden

Konsum
-Verein Höchst
a.M.

Eschbornerstratze
empfiehlt
arke Tomatenpflanzen , mit Topfballen 20 ^
ohne
„
15 4

in

Fr . Dretthartl

Dienstag , den 11 . Mai , abends 8 1/* Uhr
Gasthaus „Zur guten Quelle"

MblaMberiiMäg
i.Maixdelm
höflichst ein.

OinrKnIiiiiiliilritli

Gärtnerei

Zentrums-Partei Sossenheim

zum

Abmarsch 12.15 Uhr vom „Löwen ", Abfahrt des
Zuges ab Höchst 12 .50 Uhr . Um zahlreiche Be.
teiligung bittet :
Der Vorstand.
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Gemeinde

Sossenheim.
jtgep
rce^ ZusammenDtrufung der Oemeindevertretung.

nor^
3J$

Die Mitglieder des Gemeinderats und der -Vertretung
hiermit unter Hinweis auf die ZZ 68 —75 der
ten v'®-0 . vom 4. 8. 1897 zu einer Sitzung auf Dienstag,

Le,n u . Mai 1926, abends 8 Uhr. in das Rathaus,

'. $1^ltzungssaal, zusammenberufen.
auf
Tagesordnung:
den, ^ Schreiben der Nass.
Landesbank vom 21 . 4. 1926 betr.
I«
daß Umwandlung des lfd . Kredits von 20000 .— JfL in
? ein festes Darlehen.

^ Eingemeindung.
Sossenheim
, den 7. Mai 1926.

Der Bürgermeister : Brum.

Lokal -Nachrichten.
Sossenheim, 8. Mai
,.

5

der Gemeinden Sossenheim , Eschborn, Sulzbach und Schwalbach

Zentrumsversammlung .

Es wird nochmals

js ' die heute Abend um 8 1/« Uhr im zum „Löwen"
^findende Zentrumsverfammlung ^ über das Thema
'^ and der Eingemeindung " hingewiesen.
, i. ^ Die Bürger -Vereinigung
Sossenheim hat für
1ft Abend 9 Uhr im Gasthaus „Zum Taunus ' eine
K Aussprache über die Eingemeindungsfrage festgesetzt,
,j? kr die Mitglieder und Freunde der Vereinigung durch
(l oJnferat in der heutigen Ausgabe unserer Zeitung
bladen sind.
Ihr 82. Lebensjahr vollendet am 10. Mai unsere
Bürgerin
Frau Antonie
Kohlmann,
wohnhaft
^ ?wigstraße 9. in geistiger und körperlicher Frische.
tl gratulieren!

Die Mutter.
In Deutschland hat sich neuerdings der Brauch ein¬
gebürgert, jedes Jahr an einem bestimmten Tag, dem 9. Mai,
einen allgemeinen Muttertag zu begehen. Anfangs hatten sich
gegen diese Veranstaltung gewisse innere Widerstände geltend
gemacht, sagte man doch, es handle sich um eine Geschäfts¬
mache, um einen klugen Trick der Blumenhändler, die an sich
schöne und wertvolle menschliche Gefühle geschäftlich ausbeuten
wollten und. dergleichen. Inzwischen hat sich aber der Muttertag doch Geltung verschafft. Gewiß, er hat auch heute noch
eine geschäftliche
, eine spekulative Seite, die nicht immer ganz
sympathisch zur Geltung gebracht wird. Allein diese Dinge
treten zurück gegenüber dem schönen Gedanken, an einem Tag
im Jahre mit Pietät , Liebe, Ehrfurcht, Dankbarkeit und kind¬
licher Treue der Mutter zu gedenken.
Für manchen,- der in seinem Leben sich wenig Rechenschaft
davon abgelegt hat, was feine Mutter sür ihn getan, wieviel
Liebe und Fürsorge sie ihm geschenkt
, wie sie nie etwas für
all ihr liebevolles Betreuen und Umsorgen verlangt, wie sie
immer nur gegeben hat, ist dieser eine Tag im Jahr vielleicht
doch ein wenig zu einem Tag des Nachdenkens
, der Erinneruyg
und Mahnung an Kindespflicht und Dankbarkeit geworden,
und manche gute und gutmachende menschliche Handlung, die
sonst ungeschehen bliebe, manches freudig-gerührte Mutter¬
lächeln, das sonst ungelächelt bliebe, manche wohltuende
Mutterträne , die sonst nicht im Auge blinkte, adeln diesen
Muttertag . So denke auch du an diesem Tag in Liebe und Ver¬
ehrung, in Dankbarkeit und Treue deiner Mutter , und wenn
du das Glück hast, sie noch unter den Lebenden zu wissen, so
zeige es ihr und rufe Freude wach in ihrem Mutterherzen!

G Maiwetterregeln. Der alte Volksaberglaube hat in
Maiwetter alle möglichen Regeln aufgestellt, u. a.
Abendtau und Kühl im Mai , bringen Wein und vieles Heu. —
Auf trocknen Mai kommt nasser Juni herbei. — Kühler Mai,
bringt Allerlei. — Ein altes Sprüchlein weist sogar noch
darauf hin, daß es im Mas gelegentlich noch schneien kann: Der
Mai ist selten so gut — Er bringt dem Zaunpfahl noch einen
Hut!
,Der
Konsumverein für Höchst a. M u. Umg.
# Briefverluste. Die Gewohnheit des Publikums, Geld
und geldwerte Gegenstände in gewöhnlichen Briefen mit der
, uns mit , daß durch Nachtrag zum Genossenschafts>ktz vom 12. Januar
1926 bestimmt wurde , daß Ge» Post zu versenden, ist tief eingewurzelt. Sie beruht aus dem
Vertrauen der Oeffentlichreit zur Post und auf der Erfahrung,
Isenschaften mit mehr als 3000 Mitgliedern an Stelle
daß gewöhnliche Briefe nur selten verloren gehen. Es darf
. ^seitherigen Generalversammlung die Vertreterversammaber
Ä einführen müssen. Im Inseratenteil wird auf die und nicht vergessen werden, daß die Erscheinungen der Kriegs¬
Nachkriegszeiten
, die sich mit dem Niedergange der sitt¬
^hlen im Höchster Konsumverein , welche am 29. Mai
lichen Kraft des Volkes überall bemerkbar machen, auch inner¬
'08 . stattfinden , besonders aufmerksam gemacht.
halb der Post mit ihrem 300 000 Köpfe zählenden Personal,
Schwalbach. Am Freitag, den 14. Mai, nachm, das noch dazu mit Hilfskräften stark durchsetzt ist, nicht spur¬
los vorubergehen konnten. Erfreulicherweise haben sich die
"hr trifft der Hochwürdigste Herr Bischof in Schwalbach
Verhältnisse seit den Jahren 1919 und 1920 infolge nachhal¬
um den Kindern der 4 letzten Jahrgänge das hl.
tiger Bekämpfung der Unsicherheit im Beförderungswesenschon
1Rament
der Firmung zu spenden . (Siehe Gottesdienst.
wieder sehr gebessert. Immerhin ist die Sicherheit der Vor¬
.Vng .)
kriegszeit noch nicht erreicht. Auch das Publikum muß an der
Ein beispielloses Kirschenjahr. Das bisherige Gesundung mithelfen und deshalb die Unsitte ausgeben, Geld¬
scheine in gewöhnlichen Briefen zu verschicken
. Diese Ver¬
, " er ist für die Kirschblüte außerordentlich günstig
sendungsweise
gibt nicht zuletzt auch ungetreuen Elementen
tn Der
> *»•
Fruchtansatz der Früh , und Sauerkirsche
s « . so üppig wie fast nie zuvor . In Obstzüchterkreisen außerhalb der Post Anreiz und Gelegenheit, sich auf verhält¬
nismäßig leichte Weise Geld zu verschaffen
. Briefkastenräuber
man die Erwartung , daß wir für dieses Jahr ein
haben offen zugegeben, daß ihnen namhafte Geldbeträge aus
insti, Zielloses Kirschenjahr zu erwarten haben.
gewöhnlichen Briefen in die Hände gefallen sind. Häufig
Maikäferplage . Nach einer Blättermeldung aus werden Briefe schon vor ihrer Einlieferung oder nach ihrer
Abholung von den eigenen Leuten der Absender oder
njp treten in Obereichstädt und Umgegend die Maikäfer
Empfänger entwendet oder beraubt. Für den Verlust oder die
»tze^>^ 3eheueren Mengen auf und richten großen Schaden
Beschädigung gewöhnlicher Briese ist die Post aber nicht ersatz¬
' ^ Die Bevölkerung ist gegen einen Stundenlohn von
pflichtig. Auch bei der Versendung von Geld in Einschreibe¬
"sg- zur Vernichtung der Tiere aufgeboten worden
briefen ist Vorsicht zu üben, denn der Absender erhalt nur
dann die gesetzliche Entschädigung von 40 Mark, wenn der
qj i(
t ^ Vom Kronthal . Die Arbeiten im neuen Betrieb
» ^ ronthaler Quellen sind jetzt so weit fortgeschritten,
Brief ganz verloren geht. Die einzig richtige Art, Geld zu
verschicken
, ist die mit Zahlkarte, Postanweisung oder auch
d? mit der Einrichtung des Maschinenhauses begonnen
^0 konnte
. Die sehr umfangreiche Anlage und be- Wertbrief.
Stand der Feldgewiichse. 3
Anfang Mal
Einbau der Zuleitungsanschlüffe in die 1926.& Der
Das Wetter im April war überwiegend trocken mir
IC chinen
macht es notwendig , die Quellen -Bassins , an
kühlen Nächten und rauhen Nord- und Ostwinden, wodurch
He,n das Publikum Wasser entnimmt , aus einige Zeit
die Vegetation etwas zurückgehalten wurde. Andererseits konn¬
’4%f w etren. Eine bequeme Entnahmestelle wird jedoch ten sämtliche Feldarbeiten, insbesondere Frühjahrssaat , Kar¬
toffellegen usw., ungestört fortgeführt und zu Ende gebracht
erstehen.
werden. Warme Witterung mit reichlicheren Niederschlägen
ii^TMachender Sonnenschein lockt jetzt alt und jung hin- wird allerorten als recht notwendig bezeichnet. Die Winter¬
s
fc1*1das herrliche saftige Grün . Bei den Wanderungen
saaten zeigen fast allgemein einen ziemlich guten Bestand. Die
!'
^ Diaggi 's Fleischbrühwürfel , die mit bestem Fleisch. Sommerfrüchte (Gerste und Hafer) sind zum größten Teil
schön ausgelaufen und lassen bei entsprechender Witterung eine
"
und feinsten Gemüseauszügen aufs sorgfältigste
weitere kräftige Entwicklung erhoffen. Ungünstiger lauten die
'Mellt sind, vorzügliche Dienste . Nur durch Auflösen
Berichte über den Stand der Futteräcker (Rotklee und Luzerne),
Würfels
in ^ Liter kochendem Wasser erhält man
die, hauptsächlich infolge von Mäusesraß im Herbst und
e kiFblicklich feinste Fleischbrühe , die beim Picknick im
Winter, vielerorts erhebliche Kahlstellen ausweisen, die da und
j.
| e wunderbar erfrischt und ausgezeichnet mundet.
dort zu Umpflügungen und Neuansaat nötigten. Die Futter¬
1, -ulft Schutz den Falkenvögeln und Eulen. Die Falkenvögel aussichten werden deshalb und bei Fortdauer der trockenen
Witterung vielfach vorerst als nicht sehr reichlich eingeschätzt.
werden in unserer Heimat von Jahr zu Jahr
Etwas besser werden die Wiesen und das zu erhoffende Er¬
V ei- Viele von ihnen sind bereits Naturdenkmäler geträgnis des ersten Schnittes beurteilt, namentlich bei den
Mit Unterstützung der staatlichen Stelle für NaturWässerwieken.
,,? ^^pflege ist für Preußen ein „Verein für Falkenvog^l.^ gründet worden, dessen Vorsitzender Major a. D.
i «) ■ Wegner, Berlin S . 42, Oranienstraße 68 wohnt,
Der Süddeulschlandsiug
hat sich zur Aufgabe gestellt, Jagern und NaturBelohnungen zu zahlen, wenn es ihnen genügt,
, .Die einzelnen
Etappen
der Strecke.
^ |e sm.£ ei genannten Vögel bis zum Ausfliegen zu hegen.
,
Der
Streckenflug
während
des
Süddeutschlandfluges1926
FDl
mel der Belohnungen werden aus einem Jahreswird am 5. und 6. Juni in folgenden Etappen zur DurchflJ ,knL bet Mitglieder des Vereins (jährlich 2 Mark) und Mls
fuhrung
kommen:
. .
'
Lv ' JW v" aufgebracht. Die Höhe der Belohnungen richtet sich
e.,XSbiou
vorhandenen Mitteln des Vereins. Amtlich beDie am Zuverlässigkeitswettbewerb.teilnehmenden Maschih
Meldungen sind bis 15. August d. I . beim Vornmjtatten erstmals am 5. Juni um 5.30 Uhr vormittags
Elnzureichen
.
.
1» Mannheim,, überfliegen Tarmitadt , Frankfurt a. M. und
bezug auf das

1926
.

Anzeigenpreis: 10 Pfg . die eingespaltene Petitzeile
oder deren Raum , für auswärt . Inserenten 15 Pfg,
Reklamezeile 40 Pfg . Bei Wiederholung Rabatt

22 . Jahrgang
Würzburg als Wendemarken und landen in Mergentheim.
Von hier führt der Flug weiter über Mannheim, besten Flug¬
platz gegen 9 Uhr vormittags überflogen wird, nach München.
Auf dieser Strecke sind Zwangslandungen in Karlsruhe
und Stuttgart -Böblingen vorgesehen. Ulm ist Wendemarke.
Der Rückflug von München nach Mannheim erfolgt über
Linden, Friedrichshafen (Landung), Konstanz, Villingen, Frei¬
burg (Landung) und Baden-Baden, wo ebenfalls eine Zwangs¬
landung vorgeschrieben ist. Die gesamte an diesem Tage ab¬
geflogene Strecke beträgt zirka 1100 Km.
. Der zweite.Streckenflug führt am 6. 6. vorm. 5.30 Uhr
von Mannheim ausgehend, das Rheintal entlang über Karls¬
ruhe und Freiburg, um dann nach Osten abbiegend den
Schwarzwald zu überqueren. Die erste Landung an diesem
Tage findet in Villingen statt. Von hier aus geht es zum
Bodensee, wo in Konstanz abermals eine Zwangslandung
vorgesehen ist, ehe nach Ueberfliegnng des Sees (Friedrichs¬
hafen und Lindau als Wendemarken) München erreicht wird.
Der Rückflug von hier nach Mannheim stellt sowohl an dre
Maschinen wie an die Besatzungen nicht geringe Ansorderun¬
gen, denn auf dieser Strecke sind nicht weniger als fünf
Zwangslandungen vorgeschrieben
, Ulm, Stuttgart -Böblingen,
Nünberg-Fürth , Schweinsürt und Darmstadt, Mergentheim
und Frankfurt
a . M . werden als Wendemarken dieser
Etappe überflogen. Auch an diesem Tage werden die Flug¬
zeuge gegen 5 Uhr nachmittags' in Mannheim eintrefsen, wo
der Streckenflug sein Ende findet.
Wenn man in Erwägung zieht, daß die Flugzeuge auf
der insgesamt zirka 2200 Km. langen Strecke nicht weniger
als 17mal landen und zweimal den Schwarzwald und Boden¬
see überfliegen müssen, so dürsen die Anforderungen, die dieser
Wettbewerb stellt, als erfreulich hoch bezeichnet werden. Da
bei jedem Start der Motor ohne fremde. Hilfe von der Be¬
satzung selbst in Gang gesetzt werden muß und Reparaturen
nur mit den an Boro mitgeführten und zugelastenen Werk¬
zeugen, ebenfalls ohne fremde Hilfeleistung, vorgenommen
werden dürsen, so kann dre Maschine, die bei dem Süddeutsch¬
landflug einen Preis erhält, mit. allem Recht als zuverlässig
und des Vertrauens des Sportfliegers würdig bezeichnet
werden.
. .. !

Katholische Gottesdien st-Ordvnng
Sossenheim.
5. Sonntag nach Ostern, 9. 5. 26.
7 Uhr Frühmesse, 8 Uhr Kindergottesdienst. 97« Uhr Hochamt, IV2 Uhr Christenlehre(: Die Gebote Gottes und unsere
Seele, Einleitung). Zur Christenlehre, ist jeder etngeladen, der
schon aus der Schule ist, ohne Unterschied des Alters. Die
Kollekte ist für die Sakristei.
Werktags ist um 5% und um 67bUhr die hl. Messe.
Dienstag u. Freitag Abend 8 Uhr Maiandacht.
Montag , Dienstag und. Mittwoch ist Btttprozession um
67s Uhr Dorm , und dann danach das Bittamt.
Montag : best. hl. M . f. Anton Matern u. best. I .-A. für
Agnes Baldes geh. Kinkel.
,
Dienstag : best, hl M . f Frau Golbach vom Mütterverein
u. best. J .-A. f. Konard Mohr ' u. Chef. Kath. geb. Kinkel u. Ang.
Mittwoch : best. hl. M . f. Anton Malern u. best. J -A. f.
Adam Schlereth.
Donnerstag : Fest Christi Himmelfahrt . Gottesdienst
wie an Sonntagen . Gleich nach dem Hochamt ist die Christi
Himmelfahrts-Prozession in herkömmlicher Weise Kollekte ist
sür die Sakristei. Nachm 17, Uhr ist Vesper.
Freitag : best. hl. Messe für Karl Kretsch und best. hl. Messe
für Christian Weiß
^Samstag : hl. Messen nach Meinung.
Morgen Sonntag Nachm. 3% Uhr : Andacht des Mütter¬
vereins.
Montag Abend 8—9 Uhr : Aussprache sür Frauen : Leben
der ersten Christen.
Nächsten Sonntag ist Monatskommunion der Knaben.

Schwalbach.
6. Sonntag nach Ostern, 9. 5. 26
7 Uhr Beichtgelegenheit. l lk Uhr Amt mit Predigt (A. sür
Peter Scherer u. Clis. geb. SpielMontag : Bittprozession, danach Amt für Verstorbene der
Fam . Seiberth.
Msttwoch: Fest des Kirchenpatrons : St . Pankratius.
Bittprozession, danach Amt f d. gef. Krieger Johann Spiel , Elt.
und Bruder mit Segen. 4 und %8 Uhr Beichtgelegenheit.
Donnerstag : Fest Christi Himmelfahrt . 7^7 Uhr Aus¬
teilung der hl. Kommunion 97s Uhr Amt mit Segen , danach
Bittgang . 17s Uhr Andacht.
Freitag : Amt für Philipp Oswald.
Samstag : 8 Uhr hl. Messen, 7 Uhr bischöfl.Messe, 9 Uhr
feierliches Amt, danach Spendung der hl. Firmung . 2 Uhr Hl.
Geist-Andacht.
Dienstag und Freitag : 8 Uhr Maiandacht.

Evangelische Gotiesdieuft -Or - unug
in Sossenheim
am Sonntag Rogate, den 9. 5. 26.
97- Uhr Hauptgottesdienst. (Jes. 55e- ii : Der unerforschliche
Gott.)
107- Uhr Cyrstlenlehre.
Evgl. Pfarramt.
Nachrichten: Dienstag Abend 87« Uhr Sitzung des Kirchen¬
vorstandes und der kirchl Gemeindevertretung; Umlagebeschlutz
1926/27.
Mittwoch Abend um 874 Uhr übt der Kirchenchor.
Am Sonntag , den 16. Mai , nachm. 47- Uhr, ist ein Kirchen¬
konzert, aus das heute schon empfehlend hingewiesen wird.

Neues vom Tage.
-kommunistische
— Im Reichstag wurde der sozialdemokratisch
Gesetzentwurf zur Fürstenenteignung mit 236 gegen 142 Stimmen
abgelehnt, nachdem vorher auch alle Abänderungsanträge der Ab¬
lehnung verfallen waren.
— Der Aeltestenrat des Reichstags beschästigte sich mit der
Frage , wann die sozialdemokratische Interpellation über die
Flaggenverordnung zur Verhandlung kommen soll. Mit Rücksicht
darauf, daß Reichskanzler Dr . Luther für die nächsten Tage aus¬
wärtige Verpflichtungen eingegangen ist, wurde vereinbart , die
Interpellation ans die Tagesordnung der Reichstagssitzung am
nächsten Dienstag zu setzen.
— Der Vorsitzende des Völkerbundsrates, Graf Jshii , hat die
Vollversammlung des Völkerbundes ans den 6. September nach
Genf einberusen. Als wichtigster Gegenstand der Beratungen wird
die Zusammensetzung des Völkerbundsrates und die Aufnahme
Deutschlands in den Völkerbund bezeichnet. Die ausführliche Tages¬
ordnung enthält 22 Beratungsgegenständ«.
— Die französische Regierung ließ das vorläufige deutschfranzösische Wirtschaftsabkommen vom 12. 2. d. I . beim Völker¬
bundssekretariat zur Registrierung niederlegen.
— Die Parteiführer des amerikanischen Kongresses sind über»
eingekommen, für den Rest der Session die Mills -Bill sowie alle
anderen Vorschläge zur Befriedigung der von der gemischten Kom¬
mission für die Ersatzansprüche anerkannten Forderungen zu ver¬
•_
_
tagen.

Von Woche

zn

Woche.

Von Argus.
So viele Ueberraschungen es schon in diesem Jahre
gegeben hat , es stellen sich immer neue Zwischenfälle ein,
welche die Aufmerksamkeit der ganzen Welt auf sich lenken.
Die Erörterungen über den deutsch-russischen Vertrag und die
Genfer Angelegenheiten sind noch nicht zum Abschluß gelangt,
und da ist plötzlich der Generalstreik in England als ein besonderes Ereignis aufgetaucht . Die Engländer in ihrem Selbst¬
bewußtsein waren fest davon überzeugt , daß solche Zwischen¬
fälle bei ihnen nicht Vorkommen könnten , und jetzt ist plötzlich
der Kraftakt ausgebrochen . Aus Lohnfragen ist der politische
Kampf entstanden . England hat genug Ausstände durch¬
gemacht, aber dieser Generalstreik der Kohlenarbeiter und
zahlreicher Gewerkschaften ist etwas Neues , das dem Volke erst
zeigen wird , was yeute alles möglich ist. Welche Rückwirkungen
diese Vorgänge in der Politik haben werden , ist noch abzu¬
warten . Jedenfalls sehen die Politiker und Diplomaten , daß
es mancherlei Dinge gibt , die ihnen durch ihre Pläne einen
dicken Strich machen. Das Wirtschaftsleben ist arg mit¬
genommen , und die Politik hat so viel Schäden davon , daß
Ruhe überall wünschenswert erscheint. Deutschland wird von
diesen Ereignissen voraussichtlich unberührt bleiben , denn der
ruhige Verlauf der Maifeiern hat ja bewiesen, wie bei uns
und
ist. Der französische Staatspräsident
die Stimmung
Briand wollten demnächst in London einen Besuch abstatten,
sie werden diese Reise wohl verschieben müssen.
Die deutsche Reichsregierung ist bemüht , ihre verschieden¬
artigen Verhandlungen mit dem Pariser Kabinett nach Kräf¬
ten zu beschleunigen, und der deutsche Botschafter v. Hösch ist
deshalb aus Paris nach Berlin gekommen, um mit dem
Reichskanzler Dr . Luther und dem Außenminister Dr . Stresemann die allgemeine Lage zu besprechen.
Hösch wird das Deutsche Reich auch bei den bevorstehen¬
den Verhandlungen in Genf vertreten und soll darauf hin¬
wirken , die fremde Besatzung im Rheinland nach Möglichkeit
zu verringern.
In Genf tagt die Weltwirtschaftskonferenz und die Stu¬
dienkommission über die Neuordnung der Ratssitze . Das
Resultat in allen diesen Dingen ist einstweilen noch ein sehr
zweifelhaftes . Auch die Debatten über den deutsch-russischen
Vertrag nehmen ihren Fortgang . Ob darüber eine direkte
mit der Entente stattfinden und ob
Auseinandersetzung
Deutschland sich hierauf einlassen wird , entzieht sich bisher
noch der Kenntnis . Jedenfalls liegt kein Anlaß vor , dem
deutsch-russischen Vertrage und seinen Absichten irgendwelches
Mißtrauen entgegenzubrmgen.
Der Reichstag hat seine Arbeiten wieder ausgenommen,
aber über die Abfindung der ehemaligen deutschen Fürsten¬
familien ist noch nichts entschieden worden . Die Anträge der
Parteien sind abgelehnt worden , und übriggeblieben ist allein
die Regierungsvorlage , über die in der nächsten Woche zunächst
im Reichsrat entschieden werden soll. Es steht ober auch noch
dabin . ob dieser Entwurf schließlich seine Annahme findet.

Nach langen Verhandlungen ist jetzt zwischen Frankreich
das Schuldenabkommen ab¬
und den Vereinigten Staaten
geschlossen worden , in dem beide Staaten Konzessionen ge¬
macht haben . Die französische Regierung wird nun wohl die
Anleihe aus Amerika erhalten , aus die sie seit langer Zeit
gewartet hat . Dem einen französischen Thronprätendenten,
dem kürzlich verstorbenen Herzog Philipp von Orleans , ist nun
auch der zweite, der Prinz Viktor Napoleon , in den Tod ge¬
folgt . Der französischen Republik sind beide nicht gefährlich
geworden.

Weltkrieg.

Reichstag und

<ic Papstnote.
Der Untersuchungsausschuß des Reichstages setzte seine
Beratungen über die "Hartung des Reichstages während des
Krieges fort . Das letzte Referat hielt der Reichstagsabgeord¬
nete Dr . Moses . Im Mittelpunkt seiner Ausführungen stand
die Beantwortung der Papstnote . Tatsache sei, daß aus die
am 1. August eingelaufene Papstnote erst am 21. August ein
Zwischenbescheid und dann am 19. September die offizielle
Antwort der deutschen Regierung erfolgt sei.
Die Parteien hätten sich damit einverstanden erklärt , daß
darin nichts Direktes über Belgien gesagt, sondern nur «in
vom 19. Juli gegeben
Hinweis ans die Friedensresolution
worden sei. Am 24. September sei ein Brief von Michaelis
an den Nuntius Pacelli gerichtet worden , in dem im Gegen¬
satz zu den Erklärungen der offiziellen Note von Absichten «nd
möglichen Forderungen in bezug auf Belgien die Rede gewesen
sei. Von diesem Brief habe weder Scheidemann noch Erz¬
berger etwas gewußt.
Hinter der .Papstnote habe der ernste Wille Englands
gestanden , die Entwicklung endlich zum Frieden zu treiben.
Durch das Verhalten von Michaelis sei ein Keil zwischen die
den Verständigungssrieden anstrebenden Kräfte in den kriegführenden Ländern getrieben worden . Nach dem Korreferen¬
ten nahm zunächst der Sachverständige Dr . Bredt das Wort
zu einer kurzen Erwiderung , in der er vor allem auf die ent¬
scheidende Bedeutung der Politik des Zentrums hinwies . Als
erster Diskussionsredner sprach Graf W e st a r p (Dntl .), der
in der Beurteilung des Verhaltens der Reichstagsmehrheit
und ihres Anteils an dem Zusammenbruch zu dem entgegen¬
gesetzten Urteil wie die Berichterstatter kam. Die elementare
Ursache der revolutionären Stimmung
erblickt er in der Kriegs - und ErnährurWnot , nicht in der
Unzufriedenheit über die Verfassungsverhältnisse . Als un¬
richtig bezeichnete der Redner die Darstellung , der Reichstag
und seine Mehrheit hätten ihre Macht nicht genügend aus¬
geübt . Der Reichstag habe seine Machtbefugnisse im Krrege
Schritt für Schritt erweitert . Das parlamentarische System
habe in steigendem Maße Platz gegriffen . Graf Westarp be¬
sprach dann die Ernährungspolitik . Er wies darauf hin , daß
eine maßgebende In¬
der Reichstag sich im Ernährungsbeirat
stanz geschaffen habe und daß die Zwangswirtschaft in ihren
Grundsätzen und in ihren Einzelheiten auf das Drängen des
Reichstags zurückzuführen sei. Durch die Zwangsmaßnahmen
habe eine gerechtere und bessere Verteilung nicht erreicht wer¬
den .können . Auf der anderen Seite hätten sie auf trie. Pro¬
duktion schwer beeinträchtigend gewirkt.

dem

Landwirtschaftsrat.

An der Sitzung des Landwirtschaftsrates in Darmstadt,
an der der Reichskanzler Dr . Luther und Reichsbankpräsidem
Dr . Schacht teilnehmen, ' kam es mehrmals zn lebhaften Auseinandersetzungen.
Der Präsident des Landwirtschaftsrates , Dr . Brandes,
hielt eine Rede , in der er in scharfer Form von der Regierung
Schutz der Interessen der Landwirtschaft forderte . Er schloß
mit der Aufforderung an den Reichskanzler : „Kanzler
w e r d e h a r t !" An diese Mahnung des Präsidenten knüpfte

Reichskanzler

Vr.Luther

seine Rede an . Er erklärte , das ganze deutsche Volk muffe von
Festigkeit durchdrungen sein. Es müsse sich der Kräfte zur Genesung bewußt sein, d:e in der Landwirtschaft vorhanden
waren , der großen Ausbaukräste , die es in der deutschen LandWirtschaft gäbe.

, sei
, das die Landwirtschaft heute zeige
Das Gesamtbild
überaus trübe. Einer der größten Eingriffe in

ohne Zweifel

von Fr . Lehne.

. und auch ihn könnte niemals eine Nnwahrh.it,
schränkt
, vergeben—"
Vor wenigen Tagen nun war wodurch man auch zu ihr gezwungen
Bartels
Fräulein
als
und
,
aufgeiaucht
dieser Bruder hier
„Ach. Fräulein Renoldi. wenn Sie älter sein werden,
. Schnell fertig ist
die näheren Umstände erfahren, sagte sie ihrem Bräuti- werden Sie auch nachsichtiger denken
gam kurzerhand die Verlobung auf, nicht weil sie sich sei- die Jugend mit dem Wort „und alles verstehen macht sehr
!" Man ist im Leben zu mancherlei Zugeständ, so hat sie ausdrücklich betont, sondern nachsichtig
nes Bruders schäme
."
weil sie der Assessor aus falscher Eitelkeit und falschem niffen gezwungen
„Lebhaft unterstützte Bankier Loeser die Worte der
Stolz angelegen und .hr so wenig Vertrauen gezeigt hat
— und darin könne sie keine Gewähr für ein künftiges Baronin, da er wohl ahnte, wie quälend Dolores Renoldis
Roman

Gl

ck

sehen."

geäußerte Ansicht sowohl ihr wie auch dem jungen

Offizier

»Wie kann man so streng sein", sagte di. Baroilin sein mußten, der mit einem Male ziemlich still geworden
war. Es war Roger Emdingen, als säße ihm etwas im
, „doch übertrieben!"
kopfschüttelnd
Halse, das ihm das Sprechen erschwerte.
Hand¬
der
mit
nicht
Auch die Frau Zoi.sul war gar
Rita Scharbeck sagte gar nichts, sie sah ihn nur mit
; doch Dolores wider¬
lungsweise der Dame einverstanden
sprach der Mutter — »ich finde, Sophie Bartels hat Recht! ei. i langen, traurigei Bl' ck an, ehe sie ihre Augen l i
Ich würde an ihrer Stelle genau so gehandelt haben! Garten umherschweifen ließ.
Fast mußte sie lachen.
Nicht ein Wort hätte sie ja dem Mann mehr glauben kön¬
Wahr¬
an
Mangel
Wenn Dolores Renoldi, die so kühl und gelaffen und
diesen
sie
nen! Wie schmerzlich muß
haft' gleit und Vertrauen empfundenh..ben — auch ich streng sprach— wenn sie ahnte, daß auch ihre Verlobung
. Der quälende Zwei- mit Emdingen eigentlich auf einer Lüge aufgebaut war.
könnte nie d»'über hinwegkommen
an der Wahrhrftiakeit meines Cannes würde mich
Da die Frau Konsul jetzt eine leichte Müdigkeit ver¬
, sym¬ spürte. fuhr man heim. Roger Emdingen begleitete die
. Sophie Bartels ist ein so gediegenes
nie verlassen
."
, ich' greife sie vollkommen
pathisches Mädchen
Braut.
Die Baromn Scharbeck fühlte ihr Herz klopfen bei die¬
„Bleibe noch ein halb Stündchen!" bat Dolores, „es
bestimmt gesprochenen Worten; ein kurzer ist so schön heute—"
aus ihren Augen zu dem jungen Offizier
Der Konsul forderte den Schwiegersohn ebenfalls zum
hinüber, dem eine 'W - Falte zwischen den Augenbrauen Bleiben auf.
stand, und der in hastigen Schlucken sein Glas leerte«
„Wir trinken im Garten noch einen Schluck Mosel, die
„Urteilen Sie doch nicht zu hart. Fräuietn Renoldi? " Mama
mag ruhig zu Bett gehen."
fragte sie Dolore mit sanftem Vorwurf, bedenken Sie.
Der Diener brachte den Wein und Gläser und im fröh¬
was in diestm Manne Vorgehen mußte. Bartelr sind eine
Geplauder saß man zu dreien unter der breitästis-i
lichen
.nfcm'sie— wie stand er da
strenge, unai.tastbare Fcheoloa
dem Lieblingsplatz des Konsuls— nachdem die
,
Buche
—
gesündigt
mit diesem Bruder, der gege: das Strafgesetz
" gewünscht.
Frau Konsul„gute Nacht
und er liebte seine Brau! - ■*
sen so

fest

scheuer Mick flog

rate
geb
daß

4alü

haft
siir,
««be
die wichtigste wirtschaftspolitisch« Aufgabe der Gegenwart , sillt

Ä

M sehen. Auf der anderen Seit « können wir aber keine prakti^
Politik treiben, ohne nach Möglichkeit unsere Ausfuhr zu ste>O
Hier stehen sich die Wege, die wir gehen müssen, in Einzels^
toird
gegensätzlich gegenüber, und diese Gegensätzlichkeit erwefft sich
«a
fach als geradezu tragisch. Das Problem kann nicht restlos iF h>
i«r s
werden, aber deshalb darf man doch nicht gleich davon sprechen,£
die Wohlwollensverstcherungen der Regierung nur theoretischer*
seien. Wir können unseren Wiederaufbau nicht bewerkstellig dukti
indem wir
könn
nach allen Seiten Hin Zollkrieg« ^
könn
führen. Es geschieht aber alles, um auch bei den Handelkverlrü? «inss
verhllndlungen die Interessen der Landwirtschaft zu wahren.
i» lei
r°nbe
Hat die Regierung nicht manches getan ? Ich erinnere
die sehr wichtig Kntet
an die Preissenkungsaktion,
sinii
zur Beseitigung der Preisschere , über die in der Landwirts^
immer geklagt wiro . Die Regierung wird in der PlH » ffc
senkungsfrage im Rahmen des Möglichen vorangehen , yj
erinnere Sie ferner an die Zurverfügungstellung der 30 Mp.
Tchac
nett , die die Regierung unter den allergrößten SchwierigkE *uhe
A
.
hat
durchgesetzt
Autorität
ganzen
ihrer
durch Einsetzung
5« f)ö
weise ferner darauf hin , daß Vorbereitungen getroffen werp!
um in viel stärkerer Weise als im Vorjahre den Landwirl .)
den Stand zu setzen, seine Ernte nicht überstürzt verka»!
N°ch
zu muffen.
In der Kreditstage
gibt es kein Allheilmittel. -Es kann unter den jetzigen Ber?
nissen' in manchen Fällen für den Landwirt richtiger sein, *t5j
Besitzteil abzustoßen und der Siedlung zur Verfügung zu ft#
um den Rest gesund zu erhalten . Unser Bemühen wird aber nP *8 ?
lässig darauf gerichtet fein, die Kredite billiger und langfristiges"
gestalten. Selbstverständlich ist dabei Voraussetzung, daß di« ® V 2
bilität der Wirtschaft nicht wieder erschüttert wird.
P«nt.
ES gibt für das deutsche Volk keinen Wiederansbau und ^ Kch:
Stetigkeit, wenn es «ns nicht gelingt, die Ertragssähigkeit
Zödc'.
deutschen Bodens zu steigern. Darin sind wir ja alle einig J
auch darin werden wir einig fein, daß wir gerade hier in Darmstp
wo wir in allernächster Näh« des besetzten Gebietes sind, b«so«P
Veranlaffung haben, die Lebenskräfte, die in der Landwirts^
, zu betonen. Ueber alle Verschiedenheiten, di« bestehen, p
stecken
für uns das, was größer ist als selbst di« drückendsten &otr «8 ‘f
'
dir Liebe zum Vaterland .

m

I»

RelchSdankpräsident

Vr. Schacht

K

a ,i
sprach dann über das Verhältnis zwischen Reichsbank und
Wirtschaft. Er erinnerte daran , daß die Beziehungen zwE'
beiden früher nicht sehr enge und nicht immer sehr freuuE
waren. In der Kreditfrage sei die Landwirtschaft früher aus ijjj
Reichsbank nicht angewiesen gewesen, da die Landwirtschaft p «Ä 1
v
eigenes Kreditsystem hatte. Das ist nach dem Kriege le'v
$
anders geworden. Heute ist es notwendig, daß Reichsbank s Jitl,
Landwirtschaft Zusammenarbeiten. Die Reichsbank kann lei P. S■4
nur in der
Form des Wechsels
JPrI)

fl ütib
Kredit geben, der an sich der Landwirtschaft nicht adäquat
7.45
Diese Wechselkredite hat die Reichsbank in sehr großem UmsH
gegeben. 1924 gingen fast 50 Prozent des Gesamtkredits an
M
Landwirtschaft. Die Reichsbank hat aber daneben auch von
darauf hingearbeitet , den Realkredit wieder ausznbauen.
weiterhin bestrebt gewesen, den Zinsfuß herabzusetzen. Wir ^ -«»nso
ferner die Golddiskontbankaktion unternommen . Obwohl
iNal)
effektive Ausleihung von Geldern aus dieser Aktion heute
60 Millionen Mark beträgt , ist die indirekte Wirkung der All' Sottr" ’
{Nai»
außerordentlich groß.
Der Reichsbankpräsident äußert sich sodann über "Iä, .
nächsten Absichten der Reichsbank
Ss
zur Unterstützung der Landwirtschaft.

Es sind Erwägungen im Gange, um für die neue Ernte
sorgen. Die Reichsbank ist durchaus bereit, die Angelegenheit
Getreidelombards in einer Weise zu erwägen, daß unter «P g >e n
Umständen ein maßgebender Betrag bereitgestellt wird, der
Ueberwindung des diesmaligen Herbsttermins für die LandH kpte
scbaft erleichtert.
ff
«nt-

„Das kann man eben nicht behaupten, wo Liebe ist. da
). ist auch
}! der itoloies Kcnold
ita$ frobewil
Vertrauen, wenigstens ich fordere es uneinge¬

23

dan»

Landwirtschaft.

Reichskanzler und
Dr. Luther vor

der Weltgeschichte war die große deutsche Zwangswirtl
während der Kriegszeit . Zu dieser Abhängigkeit von NH
und großen politischen Ereignissen , sei im Laufe der Zeit F
dt'
von
die Landwirtschaft die Abhängigkeit
der'
W i r ss cha fts zusta nd
gesamten
hinzugekommen . Das letzte deutsche Erntejahr zeige diese U
sanlnrenhänge mit einer wahrhaft erschütternden Deutlich^'
Für mich ist es eine Selbstverständlichkeit, in der Kräftig'
des inneren Marktes und damit insbesondere der Landwirts^

■m 0
Dann stand Dolores ft: Rog«r schloß sich ihr an.
^!
, das berausche
sie wandelten um das große Rosenbeet
tv
Düfte ausströmte.
. |)LVW
Dolores hing an seinem Arm.
'"
?" fragte sie besorgt, „du sche
„Was ist Dir, Liebster
verstimmt— ja. ja. ich merke es dir an —"
„Nein, meine Dolly, ich bin nicht verstimmt! Ich
St*
nur eben an dich—"
„Ich bin ja bei dir —"
„Eben darum! Wenn ich deine süße Nähe fühle,
, wie streng du urteilst— Fra
ich mir gar nicht denken
•efi
. „g
pflegen bod) sonst nicht so zu sein—" ,
. Liebster? Es sind doch auchd#!, ’JB^
„Befremdet es dich
"l'
— die Anschauungen deines Standes!
Anschauungen
, lE V
Frauen haben ein feines Gefühl für das Richtige
.* a
uns aber oft dennoch— leider gegen den eigentlichen DP ^ e
! Ich gebe\
! Sind inkonsequent
len — beeinflussen
gern zu! — Doch du kannst versichert sein, daß ich 3
bemühen werde, nicht in diesen Fehler meines GeschlcK
zu verfallen—", setzte sie scherzend hinzu.
- ^ ,•
. Mt einem heimlicks
Ja . das konnte er wirklich
Seufzer stellte er bei sich fest. Peinlich gerecht und str^ ^ .A
Schwer war es. aus ihre Ansichten einzugehen und
quem! Doch er hatte bist er immer noch ein Mittel s, ^
habt, ihm lästige Erörterungen abzuschneiden— p »ff
Zärtlichkeiten waren es. seine Liebesbeteuerungen,
alles vergessen ließen, die sie in seinen Armen
^ ^ tx
, unselbstäa
, törichtes
ließen, erglühen, wie ein schwaches
ges kleines Mädel ohne eigene Gedanken— wie er
liebte! Und jetzt hielt er es auch für am besten, gar
>
weiter auf das von ihr angeschlagene gefährliche
: er llüstert. ihr dafür allerlei süßes.
einzugehen
, 'iß
. Er
Zeug ins Ohr. dem sie beglückt lächelnd lauschte
, und sie lehnte
sie neben sich auf eine Bank gezogen

ihn, ihre

Arme um seinen Hals

legend.

ft"

Ctffi
M

Mit großer Schärfe wendet sich der ReichSbankprasident so«ann gegen die Bemerkung des Präsidenten des Landwirtschastseit j*
eh' f *.° h möa * n Zukunft dem Landwirt nicht mehr den Rat
«Even könne, unter allen Umständen seine Produktion
b<;
zu steigern.
© e1 °e>8 man ihm vielmehr
raten müsse, so zu handeln, wie es zur ErseK
Mtung seines Besitzes notwendig sei.
m
Ich halte das. so erklärte der Reichsbankpräsident unter leb«
stiE' «vftem Widerspruch und unter großer Unruhe der Versammlnng,
außerordentlich gefährliches Wort. Ich würde es aus das
äußerste bedauern, wenn dies Wort etwa so aufgefaßt werden
nt |
als ob die Landwirtschaft nicht in allererster Linie aus die
;oi0>
^Agerung
ihrer Produktivität hinarbeiten sollte, sondern auf die
teige
''.
Scherung
ihres
Besitzes allein. Ich
Ihnen die Berstcherung,
ft iftfi
aß die Reichsbank keinem Landwirtgebe
, der so denkt, Kredit geben
chf
" 'Ed. Die Reichsbank wird sich ihre Kreditnehmer genau darauf%9^ a'u ansehen, ob sie ihren Kredit zur Erhaltung ihres Besitzes oder
*n, | »ur Produktionssteigerung zu verwende» wünschen.
her .
Denn nur , wenn sie die Kredite zur Steigerung der ProteßiM
uktivität benützen, werden die Kredite zurückbezahlt werden
aunen. Wenn sie glauben, ohne dieses Prinzip auskommen zu
JtiOT "Nnen, so werden sie auch ohne die Reichsbank auskommen
N. 1 Fussen. Die Reichsbank hat durch ihr Verhalten gezeigt, daß sie
'u keiner Weise privatwirtschaftliche Gesichtspunkte geltend macht,
eres
l°nbexn sie hat sich st } den volkswirtschaftlichen Gesichtspunkten
Mjj „ ^ tergeordnet. Wenn 't Landwirtschaft mit
der Reichsbank zu;tJF i lim;
menarbeiten will, jtben wir alles tun , um die Landwirtschaft
i» fördern.

g.
igke
-L int,

si.

Die Ausfüh Agen des Reichsbankpräsidenten
Dr.
* wurden bv» der Versammlung mehrmals mit UnÄ . ^ gleitet und auch nach der Rede war lautes Zische«

ver^ s m yvren.

rk- E!

^ «Ndfunr Frankfurt

(Welle 47 « ), Cassel (Welle 273,5)

Mentags : O 12 : Nachrichten. Wirtschaft . 0 12 .55 :
r 'ye.mien. © 3 : Wirtschaft . © 4. Wetter . Wirtschaft . ONauruer
«“oiri(5ten der Industrie - u«d Handelskammer Frankfurt a . 4.10:
M ..
Ser$ D
(Dienstag u. Freitag ). 0
6.10, 7.15 : Wirtschaft,
ttnschi. an die Abendveranstaltung :4.10,
t. ei» !
Zeit , Nachr., Wetter , Sport.

Ä

^ .. Sonntag , 9. Mai . 8 : Morgenfeier . 0 12 :
der
Lil» EFeuerwehr in Neu -Isenburg . Beethoven : HymneMusikkorps
. Offcnbach:
Kj ' ,,Orpheus " . — Lindemann : Schwäbische Ländler —
. — Herold:
H„ vat academia " , Potp . — Alter Armee-Marsch. 0 1.30 :
Stunde
»i,c Lügend : Aus dem deutschen Märchenborn , vorgetr . von
der
»Nentante . 0 5.30 : Hausorch . Puccini : „ Madame Butterfly " .
hZst- — Mozart : „Don Iuan " , Arie des Don Ortaoio . — Offen«
Id? -, „ Hossmanns Erzählungen " , Eint . z. 2. Akt. — Verdi : „RigoArie der Gilda . — Wagner : „ Parsival " , Chor der Blumen«
rig »
Gounod : „ Margarethe " , Cavatine des Faust . — Mitw .:
Brandt , Tenor , vom Opernhaus . Musik. Leit .: Dr . Merten,
wt
Stunde des Rhein -Mainifchen Verbandes für Volksbildung.
:so«A gjl,/°-?0:
-30 : „ Verlaine " , Rez. von Hermann Kner knachgeholt
) . 0 6:
- 'S h ?ertr. aus dem Cchumanntheater
: Gastspiel des Deutschen
Lachen : „Confetti " . Revue in 18 Bildern von Rudolf Theaters
Mvtmitw .: Christi Mardayn , Ina Koor , Leo Peukert , NMon.
I^ sfeffers, Harry Stollberg , Oscar Sachs , Alfred Iackfon Willi
mit
Biolet Girls und einer Rose.

£0

,
Montag , 10. Mai . 4.30 : Hausorch . Erinnerungen an Groß„ «)! VAb ersten Ball . 0 5.45 : „Der Schuß von der Kanzel
" von
> L^ , tz.». Meyer . — Sprecher : Studtmann . 0 6.15:
Bücherstunde.
itoiW? 0,45 : Syndikus Flach: „Was bringt der neue
Eisenbahnfahrplan
?"
' y« ' § hw : Dr . Schütz: „Die nordischen Sprachen und . ihre
Literaturen " .
‘V. V -^ : Italienisch . 0 8.15: Uebertr . von Gießen : Eckener
aus !-> kz. M des Rektors d. Landesuniversität Prof . Bürker und- Feier.
Dr.
»aft \Oft
» et. © 9 : Lustspiel-Abend . „Erster Klasse" und „Die
Medaille"
;
" Ludwig Thoma.

:n* g 11
: W ö / vde:

. Mai . 4.30 : Hausorch . Wunsch-Nachmittag . MitLucs Rotkovsky , Sopran , vom
Franks . Opernhaus.
Lesestunde. 0 6.15 : Uebertr . von Cassel. 0 6.45 : „Lande , Vortr . von Prof . Schlesinger . 0 7.15 : Aus dem Kreise der
, f Arbeiter
und Fortsetzer Emil Rathenaus : Walter Rathenau
zum tz" -^ skar von
Miller " .
von Professor
Küntzel.
lms»7 b ii i, .Si Mteraturproben , Vortrag
oorgetragen von
Olbrich.
1‘
8: Englisch. © 830 : Vortrags -Abend Prof Studienrat
aU
. Marcel ! Salzer.
ni
Mittwoch . 12. Mai . 3.30 : Aus dem Buche der Sage und
Sie .rk,, 'uhte. Von Rektor Wehrhan . 0 4.30 :
. Selten ge^ ba^ T.? , Ouvertüren . Bennet : Die Najaden . Hausorch
— Eade : Nordische
i!dk?? !uhrt . — Auber : Der erste Elückstag . — Mebul
Die Jagd
oh' . tz,,»n>chs IV . — Berlioz : Beatrice und Benedict . : —
Erkel:
Ute PzÄ«dy Laszlo. — Moniuszko
: Laika. — Boieldieu: Das Fest im
■
^ ?? urdorf . 0 6: Aus dem heutigen geistigen Leben Schwabens,
von Alfred Auerbach. 0 7 : „Die Entwicklung des Reichs.-tz"Arwesens" , Vortr . von Dr . Neumark . 0 730 :
bet 5iSqt1, Konzert des Maerz 'schen Madrigalchores : Aus Schachstunde,
Werken von
'Mstrina . Missa „ Asfumpta est Maria " . 0 9 .15 : Dichtungen
in
f,nankf . Mundart . Ausf .: Mathilde Einzig, Lene Obermeyer und
5 Nerking vom Franks . Schauspielhaus.

: vois' K^ Dvnnerstag , 13. Mai . 6 : Morgenfeier , veranstaltet
von
beit M, fi- Methodistenkirche. Präludium . — Abt : Stille ruht der
die
>v
Mendelssohn : Duett aus Ps . 94 . — Page : Hätt ' ich die
’t t, 1fee "'cht- — Ansprache
:
Dr.
fiüajtg.
—
Sponheimer
:
Du.
mein
del ft L — Schubert : Tenorsolo : Pmc Vobiscum . — Nägeli :
Ob
mbi®1stun
.
' erne Myriaden . O 3 .30 : - FMlingsmusik von Mozart . „Die
*bü? ertn aus
Liebe" , Ouo . — Andante arazioso a . d. Trio in
Drei Lieder . — Menuett a . d. Divertimento D -dur . —
a . d. Sinfonie D -dur . — Marsch in C-dur . Mitw .: Lena
n ul' ,V ,i ™.et, Sopran . O 5.15 : Aus den „Briefen der franz .
" " " Vetii de la Bretonne . 0 5.45 : ..Die deutkiben RevoluKamvk-

sche
' "'

Probejohr der Dolores
Roman

von Fr . Lehne.

Ihr Mann ist

schlechter

toteie in Köln " , gesvr. von Studtmann . 0 6.15 : uebertr . von
Cassel. 0 6.45 : „ Ältgermanilche Religionsgeschichte" , von Prof.
Naumann . 0 7.15 : „Neue Wege der gegenw. Philosophie . !Erfassung der Verschiedenheit des Seienden )" , Vortrag von Dr . Heine«
mann . 0 3.15 : Uebertr . von Leipzig: „Paulus " . Oratorium von
Mendelssohn . Sol .: Elfe Pfeiffer -Siegel , Sopran : Meta JungSteinbrück , Alt,- Anton Maria Topitz,
: Dr . Rosenthal , Baß:
Leipz. Sinfonieorch . Anschl.: Uebertr . Tenor
von Berlin : Tanzmusik.
Freitag , 14. Mai . 3.30 : Lehrer Metzker: „Einige höchst aben«
teuernche Reisen des Freiherrn von Münchhausen" lfür Kinder
vom
10 ., Jahre ab). 0 4 .30 : Hausfräuen -Äachmittag . © 5.45 :
den
Briefen der Günderode . Sprecher : Studtmann . 0 6.10 : Aus
Arbeits«
Marktbericht d. Städt . Arbeitsamtes . 0 6.15 : Stunde d. Südwestd.
Rädioklubs . 0 6.45 : Stenographischer Kursus
Anfänger und
Fortgeschrittene (Diktat von 80 Silben aufwärts für
). 0 7.15 : „ Afri¬
kanische Erlebnisse. Vortr . von H. F . O . Koch. 0 7.45 : Umschau
über die Fortschritte in Wissenschaft und Technik: Der Sieg des Hutes
über Fes und Turban — Idiosynkrasie gegen Pflanzen
und PflanMiprooukte . 0 6.05 : Film - Wochenschau. 0 8.15 : Zeitgenössische
Musik . Chöre nach Texten von Uhland . — Geistliche
Lieder . —
Sinfonie für Streichorchester. Leit.: Kapellmeister Echerchen.
Ausf .:
Der Ä-capella -Chor 1923 und Mitgl . des Opernhausorch
. 0 9 .15:
Uebertr . von Cassel.

« .Schulen
.04.3:0Hausorch
. Glinka
:„

Samstag . 15. Mai . 3.30 : Stunde der Iugend . Lieder- Vorträge
Eine
idrid ", Ouo . — Lato : Rondo a . d. „ Span . SinkSommernacht
." — Zwei
Volkslieder . — Chabrier : „Efpana " , Rhapsodie . — Zwei Volks¬
lieder . — Liszt: Span . Rhapsodie . — Älbeniz : „ Granada " . „Tapricho catalan " . Mitw .: Clara Zeller , Alt . Musik. Leit .:Dr . Merten.
0 5.45 : Lesestunde (für die reifere Jugend ): Ans dem Roman „Die
Regulatoren in Arkansas " , von Gerstäcker. 0 Der Briefkasten.
0 6.45 : „Das deutsche Museum in München'', Vortr . von
Studien¬
rat Hatzseld. 0 7 .30 : Uebertr . aus dem
Franks .
: Ienusa.
Oper aus dem stawischsn Volksleben in 3 Akten Opernhaus
von Leos Janacek.
Anfchl.: Uebertr . von Berlin : Tanzmusik

Aus Nah und Fern.
A FrSlkfurt a. M . (International
e Plakatausstellung
in Frankfurt
.) Anläßlich
der im Sep¬
tember in Frankfurt a. M . tagenden Generalversammlung
des Verbandes Deutscher Reklamefachleute wird während des
Monats September eine internationale Plakatausstellung ver¬
anstaltet . Reben einer großen Sammlung deutscher Plakate,
die einen Ueberblick über die geschichtliche Entwickelung des
Plakats in Deutschland seit dem Jahre 1860 gibt , sind reich¬
haltige Sammlungen des Auslands zur Verfügung gestellt.
Seitens der Stadt Frankfurt wurde zu diesem Zweck die im
Zentrum der Stadt gelegene Dominikanerkirche zur Verfügung
gestellt.

a Wiesbaden.

(Der Kommunallandtag

des

Regierungsbezirks
Wiesbaden
.) Der
Kommuncllaudtag des Regierungsbeizrks Wiesbaden ist auf Montag,
den 17. Mai , nach Wiesbaden einberufen . Als Stellvertreter
des Oberpräsidenten ist Regierungspräsident Ehrler ernannt.
Es sind etwa vier öffentliche Sitzungen vorgesehen.

A Wiesbaden. (Wiesbaden

wird

<sst — I

dei4 ''h"^ ' ^ ' na . einzige, süße Dolly , was ficht di
dich an ? Ich
von dir !" Er
WDkit- ^ '' och, du bist mein — nie laste ich voi

n
leise. »Gelt , ich bin eine Törin ! Ach.
ebe h K -, s'U- wie ich mich manchmal mit allerlei Gedanken
b if ' 3 « vielleicht if. das nur . um ein Gegengewicht g: .-n
fte Glücksgefühl zu haben , das mich erfüllt ! Mir
bon der Götter Neide — ich bin ja so leicht mißnli^l ^
' ch weiß es, ich kämpfe sogar dagegen an ! Immer
^kil ich reich bin . sucht man mich *
darum . Liebste? Denkst du so gering von dir?
tel
4. w.
0 verwunschene Prinzessin nennt man dich
. se'Ütz
> so schön und so stolz bist die
wu mein Ritter hast mich erlöst von des Zweifels
rbeEMf -^'
liebst mich treu und ohne Eigennutz —Tief
s ' dre nachtdunklen Augen in die seinen, und sie
c
Hände . „Manche Stunde habe ich mir schon
r o'^ ejs» s ^ öllt ! Hinter jeder Freundlichkeit , die man mir
^ "He ich verborgene Absicht. Vielleicht kommt das
'ch habe als 17jährige einmal eine sehr trübe Err^
wüsten — und wenn es auch nur eine
[>^nbes )lt,° rmere >war — zu tief bat sich das im Grunde
apf Aende Geschehnis mir eingeprägtk Und was
. ? *>a einstürmt , welche Zumutungen man ihm
olt ibm mit Ül' dank o?aeu
seine Güte gelohnt

Flughafen

.)

Der formelle Abschluß der Pariser Luftfahrtverhandlungen
hat sich etwas verzögert , doch dürfte damit zu rechnen sein,
daß das internationale Luftfahrtaokommen in kürzester Zeit
in Paris paraphiert wird . Durch das Abkommen wird der
Flugverkehr für das besetzte Gebiet freigegeben . Für Wies¬
baden ist ein Flughafen vorgesehen, der auf der Rennbahn bei
Erbenheim angelegt werden soll. Auch das Saargebiet , das
bisher keine Flugverbindungen mit Deutschland hatte , wird
durch das Abkommen dem deutschen Flugverkehr erschlossen
werden.
L Freiburg . (Brand
durch
Blitzschlag
.) In
St . Peter schlug der Blitz in den Katzenmathishof und setzte
ihn in Flammen . Das ganze Gebäude brannte nieder . Das
Großvieh konnte gerettet werden , es verbrannten aber zwei
Kälber und zwei Ziegen , sowie die Erntevorräte.
L- Pfullendorf . (Tödlich
verunglückt
.) Hier
ist
ein 18jähriger Landwirt tödlich verunglückt . Als er mit seinem
19jährigen Freunde zusammen war , forderte er diesen auf,
ihm beim Füttern des Viehs zu' helftn . Er rutschte bei dieser
Gelegenbeit aus und fiel , in ein Brotmesser , das ibm i» die

:rzählen — sollte
werden ? "
„O , meine stolze Prinzessin , muß ich mich da nicht
fürchten, daß ich nicht auch eines Tages durch irgendwelche
Umstände nick'^ . 'ich t : ia Mißtrauen errege ? " Scherzhaft
sollte die Frage klingen, doch der Ton , in dem sie gestellt,
war rauh und gezwungen.
»O du, mein Vertrauen ist j "rar ^enlos — wie meine
Liebe zu dir ", sagte si ■innig —, „und daß ich dich habe, ist
n-eines Vaters große -Beruhigung ! Ach, Roger , seine Gefur ' ?it ist nicht die stö fte — sein Herz ist so schwach,
ob Nauheim ihm diesmal wi .'der helfen wird ? Fast wage
ich eS nich' zu glai be. ", ihre Stimme yl^ .' rte — „er ist
. - r all ? gefaßt,
Wo, -e rechnet er sich als Geschenk.
Sein Haus hat er bestellt. Und ich — ich bin bei dir jetzt
c ' aufgehoben . Wie ft spricht er davon , daß er nun
r:«hig scheiden kann —"
„Ich nl ntf meine Dolly macht sich unnütze Sorgen.
Papa sieht so gut aus ! Lasse diesen Schatten doch unser
Glück nicht trüben ! — Wie schön ist der Abend. —

Sie lehnte ihr :
Rosen duff "n — "

Herzgegend drang , so daß er auf der Stelle zusammenbrach
und sofort tot war.
L Karlsruhe . (Verflogen
.) Auf
dem Gelände der
Brauerei Sinner A.-G . Karlsruhe - Grünwinkel landete ein
von Dresden kommendes -Flugzeug . Der Pilot wollte nach
Stuttgart und hielt das Gelände für den Böblinger Flugplatz.
Erft nach der Landung merkte der Führer seinen Irrtum.
L Heidelberg . (Großer
Kriegsopfertag
.) Der
Reichsbund der Kriegsbeschädigten , Kriegsteilnehmer
und
Kriegerhinterbliebenen
wird am 19. und 20. Juni
dieses
Jahres einen Kongreß mit großer Kundgebung in Heidelberg
veranstalten . Es dürften sich 3500 Mitglieder daran betei¬
ligen , und zwar aus den taen
Baden , Hessen, Württemberg,
Bayern , Pfalz und Saar.
£ä Leutershausen
bei Heidelberg . (Wieder
ein Kind
verbrüht
.) Das
zweijährige Kind einer Bahnarbeiters¬
frau stürzte , während die Mutter mit Waschen beschäftigt war,
rücklings in einen Zuber mit kochendem Wasser . Das Kind
erlitt so schwere Verbrühungen , daß es gestorben ist.
Meßkirch. (Bran d.) In der Nacht fielen in Schwen¬
ningen die beiden Wohnhäuser mit Scheunen ^ nd Stallungen
der Landwirte Fr . und M . Schwanz einem Brand zum Opfer.
Nur das Vieh konnte gerettet werden . Die Nachbargebaude
waren stark gefährdet . Die Ursache des Brandes ist unbekannt.
-L Zweibrücken . (Schwerer
Unfall
auf einem
Rennplatz
.) Auf dem hiesigen Rennplatz ereignete sich ein
schweres Unglück. Mehrere Pferde wurden trainiert . Dabei
brach ein Pferd gegen eine Böschung aus , auf der einige Kinder
spielten. Der 8jährige Heinrich Gaffga , Sohn eines Schneider¬
meisters , wurde überritten . Er erlitt Hufschläge am Kopf und
Körper , so daß das Kind einen schweren Schädelbruch , einen
Unterschenkelbruch und sonstigen Verletzungen davontrug . In
bewußtlosem Zustande wurde er im Krankenhaus eingeliefert.
Das Pferd raste reiterlos weiter und konnte erste nach längeren
Bemühungen eingefangen werden . Der Reiter , der schon auf
dem Rennplatz aus dem Sattel geworfen wurde , kam mit dem
Schrecken davon.
A Kassel. (Maikäferfang
durch Schulkinder
.)
Alle Anzeichen deuten darauf hin , daß uns in diesem Jahre eine
Maikäferplage bevorzustehen scheint, wie selten zuvor . Aus
diesem Grunde hat der Regierungspräsident
von Kassel die
Schulabteilung der Regierung in Kassel ersucht, etwaigen
Anträgen auf Beurlaubung
der Schulkinder wahrend der
Schwärmzeit des Maikäfers in den Vormittagsstunden —
etwa von 7 bis 9 Uhr — zum Einsammeln entgegen»
Mammen .
„
_ _
** Düsseldorf . (SDi e „Düsseldorfer
Zeitung"
stellt
ihr Erscheinen
ein .) Die mehr als 100 Jahre
bestehende „ Düsseldorfer Zeitung ", die seit langem den libera¬
len Standpunkt vertrat und nachher auf dem Boden der
Politik der Deutschen Volkspartei stand, hat ihr Erscheinen ein¬
gestellt. An ihrer Stelle gibt der gleiche Verlag ( IndustrieVerlag und Druckerei-A.-G .) den „ Düsseldorfer Stadtanzeiger"
heraus , der parteipolitisch unabhängig ist. Bisher bestand in
Düsseldorf kein parteiloses Blatt.
** Iserlohn . (Höhlenbärenfund
.) Bei Sprengungs¬
arbeiten in der Grüne legten Arbeiter eine mit Lehm angesüllte Felsenspalte frei , in der man Knochen sowie ein Bruch¬
stück eines zum Teil versteinerten Unterkiefers eines gewalti¬
gen Höhlenbären fand . Die Fnndstelle- liegt etwa zehn Meter
von der in der vegangenen Woche aufgestindenen Tropfstein¬
höhle entfernt.
** Gevelsberg . (Der gesamte
Fischbestand
der
Ennepe
vernichtet
.) Die Bewohner der an der Ennepe
gelegenen Dörfer konnten in den letzten Tagen ein seltsames
Schauspiel erleben . Tausende von Fischen aller Art trieben
auf dem Wasser oder suchten sterbend an das Ufer zu springen.
Es ist sofort eine Untersuchung eingeleitet worden . Man
nimmt an , daß es sich um Säuren chemischer oder anderer
Fabriken handelt , die mit den Abwässern in den Fluß geraten
sind. Es liegt aber auch die Möglichkeit eines Racheaktes vor.
** Mülheim (Ruhr ).
(Wirbelwind
auf
der
Ruhr .) An
der Mendener Ruhr lagen angekettet an . die
Böschung die Ruhrsternkähne . Urplötzlich erhob sich eine Böe,
faßte einen Kahn , riß ihn aus dem Wasser und warf ihn in
hohem Bogen durch die Luft über zwei danebenliegende
Kähne auf einen dritten . Beide Kähne wurden beschädigt und
liefen voll Wasser. Das alles war das Werk weniger Sekun¬
den. Gleich darauf war , wie auch vor dem Vorfall , vollkcktnmene Windstille . Sowohl der Besitzer als auch eine ganze
Reihe von Zeugen haben für die Ursache des Vorkommnisses
keine Erkläruna.
Ol Ankunft des großen deutschen Trockendocks in Rotter¬
dam. Das 27 000 Tonnen große Trockendock
, das die Schiffs¬
werft Wilton von der Reiherstieg -Werft in Hamburg gekauft
hat , ist in gutem Zustand in Rotterdam eingetroffen . Der
Transport
gestaltete sich infolge scharfen Nordostwindes
äuLerlt fckwierm.

Laune,

wenn Sie Waschtag haben? Sie scheinen nach
alten Methoden zu arbeiten! Waschen und bügeln
Sie mit Gas, dann behalten Sie noch Zeit genug für
Ihren Mann und Kraft genug um ihm ein vergnüg¬
tes Gesicht zu zeigen. Der Waschtag wird leicht
und die Wäsche gut, wenn Sie Gasgerät zum
Waschen und Bügeln verwenden! Fragen Sie das
Gaswerk!

— ach, was könnte ich da alles
Kenoldi.wird
man da nicht schließlich mißtrauisch

!i» *Dfein Roger , uiein Ritter , wie lieb ich dich doch! Tag»anke ich dem Himmel , der mich dich finden ließ ! Wie
C *W mich das Bewußtsein deiner Liebe — ach. gibt es
kol'^ ifkij
Glück? " sagte sie leidenschaftlich, um dann in
erwachter Angst auszurufen — »wenn du von mir

',WLc., °°S-rG,Ä

9

T pf ^n seine Schulter , und wie die

»Ich fühle nur dich, Geliebte, du meine stolze Rose — l
Sie legte die Arme um seinen Hals und schmiegte sich
dicht an ihn.
„Nun haste ich pich fest, lasie dich nicht wieder aus diesen Nesteln — ", lachte sie leis, und glücklich.
„Rosenfeffeln, wie süß sind sie — ", flüstert .' er. moch¬
ten sie bald, bald noch fester sein — unzerreißbar —" und
er küßte sie. — Und während er sie küßte. tcKichte ein blondas Mädchengesicht vor ihm auf . dessen volle Lippen ihm
lockend entgegenlächelten.
Rita Scharbeck, kam er denn nicht los von ihr ? Und
er hörte kaum, was Dol .res ihm . van ihrer neichen, zärt-

l 'chc.. Liebe in d-r Stille d: Nacht erzählte, wie sie ii, :
l T"ftlid)cn Gaben ih :,s Herzens darbrachte , deren iett
er nicht zu schätzen vern :achte. da ihm die Gedanken an
andere die Sinne verwirrten . Und in dem Gedankeneine
an
dte andere k'istfe er
T tut mit leidenschaftlichem Unge¬
stüm. bis si sich sanft , mit einem heißen Glücksgefühl. aus
seinen Armen befrei !e.
„Liebster, ich alai -''' -. es wird Ze't. baß Papa jetzt zur .
Ruhe kommt ! Arm in Arm , gingen sie zum Vater zurück,
der lächeln^- ihrer harrte.
„M <.che mir mein lieM Kind immer glücklich!"
Diese Worf » d' V - "NnfuI ihm beim Abschied gestcdklangen dem jungen Offizier , der jetzt heimging , noch lange
in die Ohren ;
:• ... n ’ ein n jo seltsam dring '
TcnfaS gesprochen und v- n einem so bc^ eutungsvollen
Blick und Handdruck ''-erntet , das es ihm eigeuti
nahe gegangen w"r — fast wie ein Vermächtnis hatte tt
g>klungen, wie eine letzteM ^nung ! Er mußte an Dollys
Befürchtungen denken — sollte sie doch recht haben ? war
der Konsul doch kränker, als es den Anschein hatte?
Ü.

»Du sagst gar nichts, Ritakind ? Freust du dich denn
nicht ein W-- ' "
„Nein , Mama !" kam es in hartem , kaltem Ton vor» .
den Lippen des jungen Mädchens.
»Warum nicht? "
„Nein , jetzt nicht mehr ! — Wäre es früher gewesen,
dann wohl — aber was habe ich denn jetzt davon ? "

Rita zuckte die Achseln und wandte der Mutter den
Rücken , indem sie angelegentlich durch den Spi ^ nvorhana
des Fensters aui die Straße
starrte und den Spreng¬
wagen . der sein Wasser strahlenförmig
auf das staubige
Pflaster verspritzte , beobachtete.
(Fortsetzung folgt .)

Eiszeitliche Säugetierfunde bei Braunfels.
Im „Wetzlarer Anzeiger" veröffentlicht Dr . Richter oom
Geologischen Institut der Universität Gießen eine Abhandlung
über die kürzlich gemeldete Freilegung von Knochen eines
riesigen Tieres in einen: Stcinbruch zwischen Braunfels und

Tiefenthal. Die ursprüngliche Annahme, daß es sich um
einen Saurier handele, trifft freilich nicht zu. Es handelt sich
vielmehr um ein - eiszeitliches Säugetier , das wollhaarige
Rhinozeros oder, wie es auch genannt wird, das Sibirische
Nashorn . Die Knochen wurden in einer höhlenartigen Ver¬
tiefung des Dolomits , die vollkommen von Lehm, Dolomit. Durch den Druck
'and und Schutt erfüllt war, aufgefunden
es Gesteins ist das Skelett .etwas aus seinem Verband selöst

t

woroen. Groye Teue oes Wielen«, wie die Wirbelsäule und
die damit verbundenen Rippen, hängen aber noch zusammen
und werden eine Aufmontierung gestatten. Wie die ,Knochen
und vor allem die eben erst angekauten Zähne zeigen handelt
Zähne er¬
es sich um ein junges Tier. An: besten sind die
erhalten,
gut
noch
auch
zwar
scheinen
Knochen
halten Die
sind aber durch die Diffusion der Feuchtigkeit völlig entkeimt
Porösität
und zeigen das bekannte geringe Gewicht und die
komplizierten
einem
deshalb
müssen
Sie
.
diluvialer Knochen
Verfahren unterworfen werden, das durch Zuführung von
wieder versteift. lieber'
Knochenleim die Wände der Poren
sagen.
das absolute Alter des Tieres läßt sich nicht BestimmtesEiszeit
während der ganzen
Das wollhaarige Rhinozeros hat
aelebt. die eine lehr könne ReikkNnnne»nik^ßte und uasb

geschätzt
neueren Formungen aus rund eine Million Jahre läßt
aber
wird. Die starke Schuttüberdeckung der Knochenerscheine^
ein Alter von 100 000 Jahren als wabricbeinlich

Allerlei Weisheit.
Die ältesten Lampen wurden aus Muschelschalen
gestellt.
Der Vollmond besitzt blos den 670 000 . Teil
r
Leuchtkraft der Sonne .
.
^
BestaN
verschiedene
90
etwa
birgt
Die Kokospalme
»!
Kleidu
und
Nahrung
an
Lebensbedürfnisse
die
die
teile

E
vol^ astV ^ erE ^ bewohnerzubefriedigen ^ ermög^ ^

Guterhaltene

Verlmslivage
Kausen

Danksagung.
bei
Für die herzliche Anteilnahme während der Krankheit und
Bruders,
,
Vaters
guten
unseres
,
Mannes
der Beerdigung meines lieben
Schwiegervaters, Großvaters, Schwagers und Onkels

Herrn Anton

Sie
Maggis Kuppen- Mnrfel

zu verkaufen.
Feldbergstraße 21

und Sie werden zufrieden sein!

Karst

Diele Sorten wie Eiernudeln, Erbs , Königin . Reis,
Rumford,Blumenkohl ufw. 1Würfel f.2 Teller 13Pf.

im Unterfeld verloren.
Abzugeben
Taunusstraße 20.

Matern

Schuhmachermelster
Schwestern,
sagen wir hiermit allen, besonders den barmherzigen
hiesigen
den
,
Grabgesang
den
iür
“
„Konkordia
dem Gesangverein
die vielen
iür
sowie
,
Kranzniederlegung
die
für
Schuhmachermeistern
, die dem Verstorbenen
Kranz- und Blumenspenden und allen denen
die letzte Ehre erwiesen haben, unseren herzlichsten Dank.

- Lichtspiele
Nassauerhof

Abend 9 Uhr im Gasthaus „Zum

Taunus " stattfindenden

letzten Aussprache
Der Vorstand.

höflichst ein.

„Zum Taunus - frdl . eingeladen.

Niederlage
erster ringfreier Tapeten Fabriken

Theodor Nied , Höchst a.M.

l«h s

»t
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15. Mai im Hause Eschbornerstraße

-Gelchäft

Lebensmittel

!

r ^ t{
Mm
sber
□halber

aufmerksam Wt Üriö
eröffne. Ich werde bestrebt sein, meine Kundschaft stets
Zuspruch.
geneigten
um
bitte
und
zu bedienen

Spezialität: Ausschnitt feiner Wurst- und Fleischwaren

!

Hochachtungsvoll

Blasius Trüb

W

Farbenhaus Waltet
empfiehlt streichfertige

Farben und Lacke
aller Art. Ia Bernstein -Fußbodenlack in Dosen,
über Nacht trocknend und nicht nachklebend,
Kreide, Gips, Patentweiß , Sichel -Leim, Kleister,
mod . Dekorationsfarben , Bohnerwachs , Pinsel,
Deckenbürsten und Schablonen , staubfreies
Fußbodenöi , Türschoner aus Celluloid

Ernst Eichenaner
Gartenbaubetrieb

,E«b§

Jugend - Vorstellung

GeschäftS 'Eröffnung

8

Mühlstraße 7

der Sorte
Starke Sellerie -Pflanzen
„Erfurter Schneeball" per Stück- 3 Psg.
2 Pfund schwere Köpfe wurden nachweis¬
lich geerntet im vergangenen Jahre von
diesen Selleriepflanzen
Starke Tomaten -Pflanzen der Sorte
„Bonner Beste". Beste und reichtragendste
Sorte für Freiland . / Sämtliche Pflanzen
sind in Torserde kultiviert mit vorzüglicher
Bewurzelung

Kaplan Hamm.

Beiprogramm

ich ab
Kenntnis ,, daß
trefk Kenntnis
ab
daß ich
zur gefl.
Hat
Sossenheim zur
von Snssftnhpim
Einwohnerschaft unn
Der Finnmhnprfirhnft

^

aller Art von mir pikierten Pflanzen aus
bestem Saatgut . / Salatpflanzen , Weiß¬
kraut. Wirsing , Rotkraut und Kohlrabi
je Stück 2^ -Pfg.

Versammlung mit Aufnahme.

Tapeten

HffVCTiT*
WIWWVWWT

^

Gemüse - Pflanzen

4

in reicher Auswahl. Ringfreie Preise!
(Keinem Preiszwang unterworfen.)

Itf HWil W 'HW

Zur jetzigen Pflanzzeit empfehle ich meine
großen Vorräte

Sonntag , den 9. Mai, nachmittags 4 Uhr

*

******

zu verkaufen.

Katholisch er Jünglin gs-Verein
in der Pfarrstraße

große

Erbsenreiser
und Bohnenstangen

Mehrere Kegelfreunde.

kd

Sonntag Nachmittag 3% Uhr

ivn*

Abend

Besprechung
ins Gasthaus

,> -n
Astern
'"retu

Dazu ein schönes

l ^ schläfrige Bettstelle
und Kinder -Bettstelle
zu verkf. Hauptstr . 92

Zwecks Gründung
eines Kegel -Klubs
werden Kegelfreunde auf heute Samstag
8 l/ä Uhr zu einer

Die Sirene
von Sevilla
7 Akte von Stierkämpfern und schönen Frauen
In der Hauptrolle: Priscilia Dean

verkaufen:

Waschtisch,Kommode

Um Sie über den Stand der Eingemeindung
aufzuklären , laden wir Sie zu einer heute

Samstag

Heute und morgen

)e,
stritt
tent

Guterhalt . Vertikow,

An unsere Mitglieder und Freunde!

41/
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Sossenheim , den 7. Mai 1926.

Sossenheim

°"geli

E

ifitftü ff IW’iMt II

Die tieitrauernden Hinterbliebenen.

Zu

MAGGPSUPPEN

Taunusstraße 14 / Tapeten auf Lager

/ Eschborn , Schwalbacherweg

Wallstraße 7

Krieger - Verein
WFW

Konsum -Verein

für Höchst am Main und Umgegend, e. G . m. b. H.
die
Wir geben hierdurch unseren Mitgliedern bekannt »daß

Wahlen
zur Vertreter -Versammlung

tP

Sossenheim

Marken

mittags

4 Uhr im Gasthaus

„Zum Löwen"

Haupt -Versammlung.
Wir bitten um zahlreiches Erscheinen.

Der Vorstand.

-Fahrräd

^

^ 11
1

Emaillieren / Vernickeln / Reparation
zu den billigsten Preisen

Sonntag , den 9. Mai 1926, nach

Leonli

. Moclistad"

8ossenbeim^ fa^ tstraß^ 8b^ ^ ^ /

Ar jtliip Hussa*
Busch-Bohnen

gemäß Novelle zum Genossenschaftsgesetz v. 12. Jan . 1926
und Beschluß der außerordentlichen General -Versammlung
vom 13. April 1926 am

'S &
frühe Nordstern, Kaiser Wilhelm,
gelbe
und
Schlachtschwert
rote Pariser

Stangen - Bohnen

Samstag , den 29. Mai , nachmittags von 2—6 Uhr
in den Abgabestellen stattfinden.
Die Bestimmungen sind in den Abgabestellen durch Aus¬
hang bekannt gegeben und erfahren die Mitglieder Näheres
Der Vorstand.
durch die Lagerhalter .

Erstklassige

'CLEMENS MÜLLER
AKTIENQES Ei-LSCHATT

DRESDEN ^ .

Leonhard Hochstadt / Sossenheim
WWWWWiWiüWWU

l

-S^ : |W C
Korbfüller, Graf Zeppelin,Phänomen ,Riesen
schwert, Erntebringer und gelbe Wachs- .1^

,
Saatmais,Saatkartoffeln
Tagespreisen
zu den billigsten

A . Klohmann , Dippenst^

^

«re

jes Bekanntmachungsblatt der Gemeinden Sossenheim, Eschborn, Sulzbach und Schwalbach
scheint: wöchentl 2mal , Mittwochs und Samstags
^Ugspreis - monatlich 75 Pfg . einschl. Trägerlohn .
Gratis -Beilage : . Reue Illustrierte ' .

von K . Becker , Sossenheim . Verantwort !. Schriftleiter : Josef Ruppert .
Telefone Amt Höchst a. M . Nr . 719. - Postscheckkonto : Frankfurt a. M . Nr . 30328
Bertas

Himmelschrt.

Lokal-Nachrichten.
Sossenheim, 12. Mai

veranstaltet der Organist der
Ein Kirchenkonzert
—
Mitwirkung
»M,7 "gelischen Gemeinde . Herr Dr . Eggert,unter
^Hafter Solisten am kommenden Sonntag Nachmittag
Uhr in der evangelischen Kirche . Ein reichhaltiges
.
(siehe Inserat ) wird die
Progamm
auserlesenes
^Ucher des Konzertes ganz gewiß zufriedenstellen . Der
■ntt 'tt beträgt 50 Pfennige , der Ertrag des Konzertes
eines Orgelneubau -Fonds . Der
M zur Ansammlung
kann bestens empfohlen werden,
>Uch des Konzertes
über die
. Der Vertragsentwurf
Eingemeindung
k,
ist bei der
mit Frankfurt
.Ä ' Meindung Sossenheims
Sitzung der Gemeinde>tern Abend stattgefundenen
nochmals vertagt worden,
'" r-tung wider Erwarten
' ^ f Antrag der sozialdemokratischen und kommunistischen
aeO tz
am nächsten Samstag nochmals eine öffentliche
Dionen
statt¬
den Punkt Eingemeindung
über
Sammlung
ist heute im
en soll . — Ein diesbezügliches Inserat
^igenteil veröffentlicht.
, Kath. Arbeiterverein . Am Sonntag, den 16.Mai,
8 Uhr . hält Herr Josef Marschang einen öffentng
folgt in der Samstag -Zeitung.
Vortrag . Inserat

le

a

1111

l> Sanitätskolonne . Am 26. und 27. Juni d. I.

ihr 25jähriges
Sanitätskolonne
die Freiwillige
b
Der geschäftsführende
mit Bannerweihe .
Milium
ist bestrebt dieses Fest zu einem richtigen Volks«uß
der gesamten
{Hu gestalten . An der Sympathie
zur
liegt es nun , diesen Gedankengang
^hnerschaft
ab
zu bringen . Die Vereine haben schon durch
Äbuttg
zugesagt . Das Festihre werte Unterstützung
Mrist
s,sötamm wird in den nächsten Tagen veröffentlicht,
(st ein Festbuch in Bearbeitung , welches den
seit ihrer
der Kolonne
und die Tätigkeit
^degang
tarn
s ^hdung im Jahre 1901 veranschaulicht . Der jedes
stattgefundene Ausflug muß
am Himmelfahrtstage
en Jbi auch dieses Jahr wegen der Fülle der Festunterbleiben . Hoffen wir auf ein gutes
Bereitungen
"ingen.
.... G Wieder Falschgeld im Umlauf . Es befindet sich Falschim Umlauf und zwar : I -Mark -Stücke mit dem MünzAen „A. u . F . 1924" , ohne Randzeichen , sowie solche mit
Münzzeichen „G . D . u . I . 1924" mit schlechtem Randvlt9€tt; I -Reichsmark -Stücke mit dem Münzzeichen „A. D . u.
1025 // mit und ohne Randzeichen (biegsam)-; 2-Reichsmark»
»Me, ebenfalls biegsam ; 3-Mark -Stücke mit dem Münzzeichen
Einigkeit
Rondreicken „..(F.trrrnfph
Tos Randzeichen
U. I . 1924 und F . 1925 " Das
Recht und Freiheit " ist dem Randzeichen des echten
erkennen.
^iark -Stückes nicht ähnlich und ist unschwer zu erkenn
halb so
also
,
Schrift
feiner
kjj 1Teil ist das Randzeichen in
-,-,wie beim echten, oder über den ganzen Rand ungleich:«“’Q ausgeprägt . Auch falsche 10-Reichsmark -Noten , Aus'■e 11 10 . 1924, befinden sich im Umlauf , deren Papier
ij - va weiß aussieht , und bei dem die Pflanzenfasern
Das Wasserzeichen ist durch Blindpräguna voraetäuickt.

li
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Ter Himmclfahrtstag

^ in diesen Tagen auf den 13. Mai , den lehren Lag der
^heiligen, die sich schon vor ihrem kalendermäßigen Termin
^det und verschiedentlich Anlaß gegeben haben , nochmal" Ofen zu Heizen. Darum wollen , wir auch die Hoffnung
Hs
i$ tt, daß der schöne Feiertag nicht von Witterungseinflüssen
^j ^ irächtigt wird , sondern der ganzen wanderfrohen Menfchersehnte Gelegenheit gebe, in die Ferne zu schweifen
i»,!
je ; >n der Gottesnatur sich des Daseins zu freuen . GlockentzA und Vogelfang begleiten uns auf unserem Wege durch
(v 1 und Auen , die Brust wird weit , und wir stimmen von
jJäeit mit ein in all das Jubilieren , das uns umgibt . Früh
L">us aus den engen Häusern und Gassen und hinein in den
ii, *;en der Natur , über den der blaue Himmel sich wölbt . Das
atu r- L® Ie rechte Himmelsfreude und die wahre Himmelfahrtsfeier,
Iizalle genießen wollen , die uns der gütige Schöpfer beDer harmlosen Unterhaltungen und Freuden sind ja so
^
_ Ai V ' tvvhin wir kommen, erschallt die Musik, und alt und
\M>Vl P werden nicht müde , mitzuwirken . Wandern , Wandern,
} « ' ft die Seligkeit dieser Tage . Himmelfahrtsstier ,st di«
_
Ae Menschenfreude, sie gilt schon Pfingsten .

le'

Der Wonnemonat Mai
^ unen , dst er eigentlich nicht haben soll, und schickt jetzt
Ernstes die kühlen Tage der drei Eisheiligen , die erst
bis zum 13. Mai regieren sollen, voraus . Jede Hausfw
in ihrer Stube das Heizen eingestellt und das Zimmer
Sec tt Staub gesäubert hat , sträubt sich mit allen Kräften
^
E

m

^rell^ Zuupferi
^ 'fchen !
'der
!
!
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.' Und darum wiro ;cyon neoer nvu-niurv uu»uu
Wchürt . Oft war auch schon das Pelzwerk eingetnottet,
nochmals von Insektenpulver zu befreien und in Ge¬
feit, 7. öu nehmen , wird dock wobl eine zu starke Zumutun«

Himmelan geht unsere Bahn . Das ist des Christen Glaube
und Trost am Schluß seines Erdenwallens . Christus , der'
Erlöser , ward entrückt von dieser Erde vor . den Augen der
Apostel, um nach der Beendigung seiner irdischen Mission zu
thronen in ewiger Güte und Klarheit zur Rechten Gottes,
des allmächtigen Vaters . Die Menschheit ist berufen , emporzusteigen aus der Tiefe zur Höhe und sich frei zu machen für
das verklärte Leben, des Lichtes und der Liebe von Ewigkeit
zu Ewigkeit . Was uns der Himmel gab an Gnade und Gerech¬
tigkeit, das soll uns erhalten bleiben trotz allen Kampfes des
Irdischen mit dem Himmlischen . Was die Erde uns zu schenken
hot, das verschwindet gegenüber heiligen Erlösungen . Der
Glaube ist mächtiger als die Illusion der Zukunft , er befreit uns
von dem Wahn der Nichtigkeiten und bewahrt uns vor den
Enttäuschungen der Zukunft.
Die Menschheit hat schwer gelitten unter den Ereignissen
des letzten Dezenniums , aber es ist auch Großes geschaffen
worden , worauf wir stolz sein können. Es ist der Gegenwart
beschieden gewesen, Rätsel in der Natur zu lösen und Errungenchoften zu erzielen , nach welchen Jahrhunderte hindurch ze¬
ucht worden ist. Es fehlt noch viel daran , daß alle Länder
ikjS ideale Bgnd der Versöhnung und der Selbstlosigkeit ver¬
einigt , das den Frieden auf Erden verbürgt . Wir Deutschen
haben uns bemüht , die Ehrlichkeit und die Friedensliebe zum
Leitstern aller Nationen zu machen, aber wir haben uns wehren
müssen gegen die Vergewaltigungsversuche , die uns Licht und
Luft für unser Volksleben und für unser wirtschaftliches und
politisches Gedeihen rauben wollten . Man hat uns zu Boden
drücken wollen . Es ist nicht gelungen , und in der Zukunft
erblicken wir die Hoffnung zu einem neuen Aufstieg, einer
Himmelfahrt der Versöhnung und der allgemeinen Friedens¬
liebe.
Wir haben jetzt die schönste Zeit im Jahr , die Natur bietet
uns ein Bild , welches Herz und Sinn in gleicher Weise ent¬
zückt und . erfreut . Wir fragen , ob nicht durch das Einverneh¬
men aller Völker im Weltall dieselbe freundschaftliche und
friedfertigeGestaltung der allgemeinenWohlsahrt erreicht werden
könnte , die dem Wunderbilde in der pfingstlichen Natur gleicht,
und müssen diese Frage bejahen . Nirgendwo besteht ein Anlaß,
dre eigenen Fehler zu verbergen , die Ehrlichkeit gegen sich selbst
verlangt auch Aufrichtigkeit gegen andere.
Himmelan geht unsere Bahn . Die Gegenwart hat allen
Ländern harte Bürden auferlegt , von denen sich zu befreien
nicht so leicht ist. Aber gerade deswegen heißt es vorwärts
zu streben . Das ist die rechte Himmelfahrtsfeier , die Erdensreude und Himmelsseliakeit verbindet.

Aus Nah und Fern.
schwer
Glöckler
Q. Frankfurt a. wc. «.Wilhelm
.) Der von der Abnahme der Rennwagen für
verunglückt
den Wiesbadener Automobil -Wettbewerb soeben zurückgekehrte
bekannte Rennfahrer Wilhelm Glöckler geriet auf der Chaussee
Griesheim —Frankfurt a . M . beim Ausweichen vor einem auf
falscher Straßenseite fahrenden Radfahrer vor zwei weitere
Radfahrer . Um diese nicht zu überfahren , zog er es vor , sich
einen hohen Abhang mit seinem Rennwagen hinabzustürzen,
ohne jedoch vermeiden zu können, daß eine Radfahrerin angefahren wurde . Glöckler wurde bei dem Sturz mit feinem
Wagen sehr schwer verletzt. Die Radfahrerin ist ebenfalls sehr
schwer verletzt worden.
im Brandstif¬
A Frankfurt a. M . (Revision
hat
Staatsanwaltschaft
Die
Conradi.
tungsprozeß
in dem Brandstiftungsprozeß gegen den Zigarettenfabrikanten
Conrad » und Genossen Revision eingelegt.
v - Zuge ze r m a l m t.) In der
A Mainz . (Vom
vergangenen Nacht versuchte im Bahnhof Main -Kastel der
45 Jahre alte Geschäftsführer Franz Pappert auf den bereitim Fahren begriffenen v -Zug Frankfurt —Wiesbaden aufzu¬
springen . Der Mann geriet dabei unter die Räder und wurde
buchstäblich zermalmt.
.) Wie aus Wörrstadt ge¬
A Mainz . (Eine Bluttat
meldet wird , hat dort nach einem vorhergegangenen Streit der
Arbeiter Johann Göttel den ledigen Schmied Wilhelm Hucher
i,
von dort erstochen. Der Messerheld wurde verbaktet .
□ Zwei Personen durch Gasvergiftung getötet. Als ein
im Hirschgraben in Hamburg wohnender Kaufmann fein Haus
betrat , fand er feine Frau bewußtlos am Boden und im ersten
Stockwerk das Diestmädchen tot im Bette vor . Das durch die
Decke eingedrungene Gas hatte einen im Nebenzimmer schlasenden Kaufmann ebenfalls getötet
durch
Schaden
Q Dt . Goarshausen . (Grotzer
den Felddistrikten Dechenhaufen,
.) In
Wildschweine
Escheln und Schweighausen haben sich die Wildschweine oer¬
art vermehrt , daß sie zu einer wahren Landplage geworden
sind. Große Ackerflächen, insbesondere solche mit Winter¬
roggen , sind von den Borstentieren völlig durchwühlt , so daß
der Landwirtschaft ganz erheblicher Schaden entstanden ist.

A Nassau. (VerkehrserschlietzungdesHinter-

Hinterland an
und Lahn .) Das
an Rhein
landes
Rhein und Lahn erhält nunmehr die schon lange beabsichtigte
Verkehrserrichtung einer Autolinie Caub —Nastätten —Nassau.
Damit erhält das Hinterland zwischen Rhein und Lahn die
langersehnte Verkehrserschließung.

A Fulda.

(Prämien

für

Kreuzottern-

Anzeigenpreis : 10 Pfg . die eingespaltene Petitzeile
oder deren Raum , für auswärt . Inserenten 15 Pfg.
Reklamezeile 40 Pfg . Bei Wiederholung Rabatt

und

S p e r l i n g s v e r t i l g u n g.) Der Kreisausschuß hat sei
einiger Zeit Prämien ausgesetzt und zwar für Kreuzottern
1 Mark , für Krähen 20 Pfg ., für Sperrlinge 10 Pfg . das Snck.
Nunmehr wird noch amtlich bekannt gemacht, daß auch kür
jedes Krähenei 20 Bka. Prämie au rabken fink

Große Ausgrabungsfunde in Slid -Palästiua . Wie aus
Jerusalem gemeldet wird , ist bei Ausgrabungen m der altes
Komgsstadt Kiriat Sepher in Süd -Palästina eine der »oll.
ständigsten alt -kanaanitischen Niederlassungen zutage gefördert
Die Mauern sind 40 Fuß hoch und 10 bis 40 Fuß
worden
brett . Es wurden auch große komplizierte Fort -Anlage^
Turme und Bogenpfeiler , sowie ein System von Gängen und
n9 twn Vorräten aus der Zeit von
u1
^^
2000 bis 600 vor Christi freigelegt.
Englische Fußballmannschaft am 1. Pfingstfeiertag i« Frankfurt.
Zum ersten Male seit langer Zeit wird wiederum eine eng¬
lische Fußballmannschaft in Frankfurt a. M. sich mit deutschen
Spielern messen. Die hervorragende Amateurmannschaft Kingstonian F . C. London wird an diesem Tage mit der ersten Mann¬
schaft der Eintracht auf dem Stadiongelände zusammentreffen.
Ein Wolga -Don -Kanal.
In Rußland beschäftigt man sich zurzeit mit einem Pro¬
jekt, das große Bedeutung für die Welthandelsbeziehungen
haben kann . Es handelt sich um eine Kanalverbindung zwischen
der Wolga und dem Don , die den Wolgaschiffen die freie Aus¬
fahrt zur offenen See tra Süden ermöglichen soll. Die Wolga,
bekanntlich der größte Fluß Europas , ist die wichtigste Wasserverkehrsstraße Rußlands . Durch das sogenannte Marienkanal¬
system ist sie mit der Newa , dem Finnischen Meerbusen und
der Ostsee verbunden . Russisches Getreide geht aber in großen
Mengen auch nach Italien und Südfrankreich . Hauptsächlich
für diese Transporte ist der neue Kanal gedacht. Er soll in
einer Ausdehnung von 100 Kilometern zwischen den Städten
Szarepta an der Wolga und Kalaffch am Don gebaut werden
und die Wolga mit der offenen See bei Noworosiisk am
Schwarzen Meer verbinden . Der Hafen von Noworossifl soll,
ebenfalls umgebaut werden , um die Einfahrt von großen See¬
auch der Rhoin -Donaudampfern zu ermöglichen. Sobald
Kanal fertiggestellt sein wird , werden die russischen Export¬
waren — hauptsächlich Getreide und Rohstoffe — von der
durch den Don -Kanal über
Wolga und aus Südrußland
Rostow und Noworossifl auf direktem Wege durch die RheinDonau -Wasserstraße über Deutschland nach der Ostsee und
weiter nach England , Holland , Belgien und Nordfrankreich
verschifft werden können. Denselben Weg können Waren aus
den genannten Ländern nach Südrußland benutzen. Die Kosten
des gewaltigen Projektes sind auf 130 Millionen Rubel ver¬
r~r "
r" p bis sechs
" " " fünf
.
dürste
r
« Arbeitsdauer
anschlagt . Die mutmaßlichhe
Jahre betragen.
Die goldene Kanzel im Aachener Münster.
Die berühmte goldene Kanzel Heinrich II . im Aachener
Kaiserdom gehört zu den kostbarsten. Monumcntalwerken früh¬
christlicher Goldschmiedekunst. Dennoch ist er in seinen ver¬
schiedenartigen ornamentalen Einzelheiten und seinen unersetz¬
lichen Zierstücken aus Elfenbein und Bergkristall nur noch
wenig eingehend erforscht worden . Er ist eine StifMng Kaiser
Heinrichs II . an die Pfalzkapelle Karls des Großen vor dem
Jahre 1014. In den letzten Wochen wurden aus mehrfachen
Gründen Studien an dieser Kanzel vorgenommen , welche dem¬
nächst veröffentlicht werden . Hierbei wurde u . a . festgestellt,
daß bei der letzten Restauration im Jahre 1818 eine Ueber«
malung der Ornamente mit Lackfarbe vorgenommen worden
ist und andere wertvolle Teile durch Zutaten verdeckt worden
sind. Nach vorsichtiger Entfernung i des Lackes traten zur
größten Ueberraschung prächtige Ornamente in der alten
romanischen Technik auf glänzendem feuervergoldeten Unter¬
grund hervor . Nach diesen neuesten Feststellungen unterliegt
es heute keinem Zweifel mehr , daß die Mehrzahl der Teilstücke,
mit welchen der Holzkern der Kanzel überaus reich bekleidet
ist, aus dem 11. Jahrhundert stammen . Hierdurch werden die
Beschreibungen mancher älterer Historiker über diesen Ambo
hinfällig . Das Stiftskapitel beauftragte den Stiftsgoldschmied
Witte , die umfangreichen Arbeiten unverzüglich vorzunehmen.
Sie werden streng nach dem heutigen Stande der Denkmals¬
pflege ausgefuhrt werden . Eine genaue wissenschaftlicheUntevsuchung aller am Ambo befindlichen Stücke wird gleichzeitig
erfolgen . So steht zu hoffen, daß in absehbarer Zeit eines der
wertvollsten Werke romantischer Goldschmiedekunst wieder in
altem Glanze erstrahlen und mehr nock) als bisher eine utlvergleichliche Sehenswürdigkeit der alten Pfalzkapelle bilden wird.

Katholische GotteAdieust -Orduuug
Sossenheim.
. Gottesdienst
Donnerstag : Fest Christi Himmelfahrt
wie an Sonntagen . Gleich nach dem Hochamt ist die Christi
Himmelfahrts -Prozession in herkömmlicher Weise . Kollekte ist
für die Sakristei . Nachm . 1% Uhr ist Vesper.
Freitag : best. hl. Messe für Karl Kretsch und best. hl. Messe
’
für Christian Weitz .
Samstag : hl. Messen nach Meinung.
Freitag Abend 8 Uhr Maiandacht.

Schwalbach.
. 7,7 Uhr Aus¬
Donnerstag : Fest Christi Himmelfahrt
teilung der hl . Kommunion . Öl/2 Uhr Amt mit Segen , danach
Bittgang . Istz Uhr Andacht.
Freitag : Amt für Philipp Oswald.
Samstag : 6 Uhr hl. Messen , 7 Uhr bifchöfl. Messe , 9 Uhr
feierliches Amt , danach Spendung der hl. Firmung . 2 Uhr HI.
Geist -Andacht.
Freitag Abend 8 Uhr Maiandacht.

Evangelische Gottesdienst -Ordnung
in Sossenheim
, den 13. 5. 26.
am Hintmelfahrtsfest
97s Uhr Hauptgottesdienst . (Kol . 3 1: Suchet , was droben ist!)
Evangel . Pfarramt.

Me Genfer

Studienkommission.

In Genf hat di« sogenannte Studienkommission des
Völkerbundes , in der auch Deutschland vertreten ist, ihre Be¬
ratungen ausgenommen , die sich bekanntlich um die Frage der
Erhöhung der Ratssitze drehen . Die Tagung brachte eine viel
beachtete Rede des französischen Delegierten Paul Boncour,
in der er drei ihm wichtig erscheinende Gesichtspunkte in den
Vordergrund stellte: 1. müsse die Einstimmigkeit des Rates
ausrecht erhalten werden , wenn man nicht den Völkerbund
gefährden wolle. Es schwebe ihm persönlich als Ideal vor , daß
d>e Einstimmigkeitsklausel für einige ganz genau zu bestim¬
mende Fälle in einer späteren Zukunft aufgehoben werden
müsse. Er nannte vor allem die Feststellung des Angreifers
bei kriegerischen Konflikten , wobei er deutlich aus den Berliner
anspielte.
zwischen Deutschland und Rußland
Vertrag
2. betonte er die Zweckmäßigkeit und Wichtigkeit des deutschen
Eintritts in den Völkerbund , doch müsse, um einen natürlichen
Ausgleich herbeizuführen , die Zahl der nichtständigen Mit¬
glieder gleichzeitig erhöht worden . 3. warnte er vor jedem
Beschluß, der durch die Vollversammlung in Form eines
Zusatzantrages dem Völkerbundspakt angefügt werden könne.
Weiter streifte Paul Boncour die Möglichkeit, auf ständige
Ratsitze überhaupt zu verzichten, worin er ebenfalls ein Ideal
erblicke, für dessen Verwirklichung die Zeit noch nicht gekom¬
men sei. Zum Schluß unterstrich er die Notwendigkeit der Ver¬
mehrung der nichtständigen Ratsitze um einige weitere Plätze.
Die Rede des schwedischen Unterstaatssekretärs Sjoeborg
bedeutete den Höhepunkt des Tages . Im Mittelpunkt seiner
Ausführungen zeigte er die vom schwedischen Außenminister
Unden bereits im März vertretenen Gedanken , daß die Zahl
der Ratsmitglieder unter keinen Umständen , abgesehen von der
Neuwahl Deutschlands , erhöht werden dürfe , sonst würde sich
die Einstimmigkeitsklausel im Rat nicht aufrecht erhalten lassen.
Statt dessen müsse ein turnusgemäßes Ausscheiden der Rats¬
mitglieder angestrebt werden . Andererseits werde eine Er¬
höhung der ständigen Ratssitze in keiner Weise durch den Völ¬
kerbundspakt und durch die Absichten seiner Gründer , vor allem
des Präsidenten Wilson , gerechtfertigt . Der Völkerbund müsse
daher endlich das Prestige der Vollversammlung wahren und
jede Aenderung , die ihren Einfluß einschränken könne, ablehnen.
Zum Schluß sprach der Delegierte Chinas , der den bekannten
chinesischen Standpunkt vertrat , daß der gleichmäßigen Vertre¬
tung der einzelnen Kontinente stärker Rechnung getragen
werden müsse. Auch China hätte auf einen ständigen Ratssitz
Anspruch.
Der Vorsitzende, Motta , faßte hierauf knapp das Ergebnis
des ersten Tages zusammen . In zwei Punkten sei Uebereinstimmuna erzielt worden : Erstens hätten sich alle Delegierten
für die Einstimmigkeitsklausel des Rates ausgesprochen und
zweitens hätten sie die Anschauung vertreten , daß jeder Be¬
schluß vermieden werden müsse, der zu einem Zusatzantrage des
Völkerbundspaktes führen könne.

Deutscher

Reichstag.
Berlin, 11. Mgi.

Am Regierungstisch: Reichskanzler Dr . Luther, Außenminister
Dr . Stresemann , Innenminister Dr . Külz, Justizminister Dr.
Mar ; und die anderen Mitglieder des Kabinetts.
Präsident Lobe spricht dem Abg. Dietrich-Prenzlau (Dntl .)
zu seinem 70. Geburtstage herzliche Glückwünsche aus . (Beisall.)
Aus der Tagesordnung steht die sozialdemokratische.
Interpellation zur Flaggensrage.
Verbanden damit sind ein sozialdemokratischesMißtrauens¬
, motiviertes Miß¬
votum gegen den Kanzler und ein völkisches
trauensvotum gegen das Reichskabinett.
Abg. Dr . Breitscheidt (Soz.) begründet di« Interpellation . Er
weist darauf hin, daß in den letzten Stunden Gerüchte durch das
Haus gegangen seien, die auf den ersten Blick den Eindruck erweckt
und der Mißtrauensanlrag
hätten , als ob die Interpellation
gegenstandslos geworden seien. Es sei fraglich, ob das neue Kom¬
promiß, das der Reichskanzler mit den Regierungsparteien ver¬
einbart habe, die Situation tatsächlich verbessere. Es sei nicht zu
erkennen, wie das Gesetz aussehen solle, das bis zum 1. August
eine endgültige Regelung in der Flaggenfrage schaffe und das im
Reichstag eine „Zweidrittelmehrheit benötige. Auch nach dem neuen
Kompromiß bestehe der Erlaß faktisch und juristisch fort. Es wird
abzuwarten bleiben, wie die Erklärung des Reichskanzler- aus
Zentrum und Demokraten wirken wird, die iöoch bisher den Erlaß
für unerträglich gehalten haben. Sowohl der Inhalt der Ver¬
ordnung als auch die Art ihrer Einbringung haben berechtige
Empörung im Volke hervorgerusev. (Unruhe rechts, — Das Li

Das Probejahr der Dolorer
-0

bloß Mache.) Der Reichskanzler habe sich auf die Honoratiorenklubs der Ausländsdeutschen berufen, aber das Parlament habe er
nicht gefragt, nicht einmal die Parteien , auf die er sich stützt. Es
ist das nicht das erstemal, so erklärt der Redner, daß ex die Par¬
teien des Reichstags brüskiert . (Zustimmung links.) Wenn der
deutsche Gesandte in Warschau, der ein Sozialdemokrat sei, sich
für die Flaggenverordnung ausgesprochen habe, so werde das die
Haltung der sozialdemokratischenFraktion in keiner Weise beein¬
flussen. (Zustimmung der Sozialdemokraten.) Auch beim Russen¬
vertrag sei der Reichstag nicht gehört worden. Der Reichskanzlei
beweist dem Reichstag bewußt oder unbewußt Geringschätzung,
er behandelt das Parlament als guantitö negligeable . (Zuruf des
Abg. Schultz-Bromberg .) Ich stelle vor der Oefsentlichkeit fest,
daß der Führer der Deutschnationalen gerufen hat : Vielmehr ist
das Parlament auch nicht wert ! (Hört, hört, links.)

Roman von Fr. Lehne.

Reichskanzlrr

Dr. L«th«r

ergreift alsdann das Wort . Er widerspricht der Auffassung,.daß
versucht werde, den Reichspräsidenten zu unmittelbaren Eingriffen
in die Politik zu veranlassen. Der Reichspräsident sei nach seiner
ganzen Art eine Persönlichkeit, die eigene .Entschlüsse fasse. Du
politische Verantwortlichkeit stehe allein bei der Reichsregierung
und im vorliegenden Falle beim Reichskanzler. . Die Flaggenverordnung überschreitet, so fährt der Kanzler fort, in keinem Falle
und in keiner Hinsicht die Grenzen der Verfassung. Die Reichs¬
regierung befindet sich bei ihrem jetzigen Verfahren hinsichtlich der
Auslegung der Verfassung in völligem Einklang mit früheren Aus¬
legungen. Wenn der Abg. Dr . Breitscheidt gesagt hat, daß Hande-lsinstitutionen nur die Handelsschiffe seien, so stehen auch hier
frühere Auslegungen entgegen. Herr Sollmann hat sich als Reichsinnenminister ausdrücklich damit einverstanden erklärt, daß das
Deutsche Museum in München neben der schwarz-rot-goldenen und
der blau -weißen Fahne auch die schwarz-weiß-rote Handelsflagge
zeigte. (Große Heiterkeit und Händeklatschenrechts.) Dasselbe galt
von Herrn Oeser bei der Gewerbeschau in München im Jahre
1921. Die Rechte der Reichsrates sind in keiner Weise verletzt
worden. Die Reichsregierung ist damit ganz im Einklang ge¬
blieben mit den bisherigen Maßnahmen . Auch die Flaggenverord¬
nung von 1921 fft dem Reichsrat nicht vorgelegt worden. (Leb¬
haftes Hört , hört, rechts.)
Viel wichtiger als dies« formale Frage ist aber die sachlich«
. Der Reichskanzler schildert den Tatbestand im Aus¬
Begründung
, und verweist aus di« Verlautbarung
lande, besonders in Uebersee
. Zwischen den deutschen Gesandtschaften nnd
des Außenministers
Konsulaten einerseits und der Bevölkerung andererseits find poli¬
, aber auch gesellschastliche Schwierigkeiten
tische und wirtschaftliche
. ES ist für die. deutschen Be¬
wegen der Flaggensrage entstanden
» z« erreichen,
, überaus schwer
amten, die ins Ausland kommen
daß die deutsche Kolonie als Einheit hinter dem Gesandten ftebt.
Ein großer Teil der Tätigkeit der Gesandten und iwnjuUi wirs
durch diese Flaggenzwistigkeiten in Anspruch genommen. Es ist
sogar schwierig, Wahlkonsulu zu bekommen, weil diese in diesen
Konflikt sich nicht einmischen wollen. Die größte Not besteht aber
da, wo es überhaupt verboten ist, andere Flaggen zu hissen, als
diejenigen, die amtlich in einem anderen Land zugelassen sind. Das
hat zu dem Ergebnis geführt, daß dort deutsche Farben überhaupt
nicht mehr gezeigt werden und daß diese Betonung des Deutsch¬
tums dort völlig unterbleibt . (Erneutes Gelächter links.) Der
deutsche Handel und die deutsche Wirtschaft leiden darunter . Sollen
. wir darauf verzichten, das Symbol des Deutschtums zur Geltung
zu bringen ? (Lautes Gelächter links und Rufe : Schwarz-RotGold.) Wie kann Dr . Breitscheidt von der Handelsflagge als der
Flagge des Kaiserreiches sprechen. Diese Handelsflagge steht in
der Verfassung des Deutschen Reiches.
Die Flaggenverordnung wird im Ausland kein Mißtrauen
wecken, denn das deutsche Volk will keine imperialistische PolHik
treiben. Es will nur seine friedlichen Kräfte entwickeln. Dem
Handeln der Reichsregierung hat man andere Motive unterschoben.
Die Regierung will den Reichstag nicht ausschalten, das hat sie
auch beim deutsch-russischen Vertrag nicht getan. Die Regierung
will so viel als möglich mit den Parteien Zusammenarbeiten. Es
gibt keine andere Form der Mitarbeit des Volkes als den Parla¬
mentarismus.
ist in Kraft und bleibt in Kraft.
(Unruhe links.) Die Reichsregierung will mit aller Kraft die Ver¬
söhnung in der Symbolfrage und erbittet dabei die Unterstützung
des Reichstages. Der Reichskanzler schließt: Wr müssen alle Kräfte
zusammen fassen, um für das Deutschtum in der Welt zu arbeiten.
Die Beratung wird hierauf unterbrochen.

Die

Durchführungsverordnung

Einigung

in der

«« der Reichsregierung.
Entgegenkomm
Die seit mehreren Tagen durch die Verordnung des
Reichspräsidenten betreffs der Flaggenverordnung entstandene
Regierungskrise ist glücklich vorbeigegangen.

I

Du bist mir das Einzige auf der Welt, und dann — zum
* Tränen erstickten ihre
Lohn — solche Worte Stimme.
Da warf sich Rita ihr leidenschaftlich in die Arme.
„Verzeihe mir. Mama ! Ach, du weißt ja nicht —"
stammelte sie.
„Ich weiß alles — längst, und ich verstehe dich, meine
Rita !" sagte sie mit mütterlicher Güte, „es ist schnür, aber
du mußt doch vernünftig sein — am Geschehenen ist nichts
mehr zu ändern ! Und du wirst es gut haben. Herr
Loeser ist ein nobler Mann , der dich ganz als Tochter hal¬
, und
ten n ird — das war das erste, was er mir versicherte
ich will es ihm dadurch lohnen, daß ich ihm eine gute Frau
sein will, wie du ihm eine gute und dankbare Tochter!
Wir beide wallen ihn nicht enttäuschen! Denke, diese groß¬
artigen Verhältnisse, in die wir kommen — Loeser ist
. „
Millionär !"
„Ach. Mama , worum nicht früher?" traurig klang Ri¬
tas Stimme . „es wäre alles anders geworden."
„Kommst du immer wieder darauf zurück? Du wirst
vcrgeffen, mein Ki^ !"
„wie lieb
„Nein, Mama , nein, nein!" schrie Rita
lch ihn hatte, weiß ich jetzt erst, da er mir verloren ist! —
Ich Haffe Dolores Renolds, die ihn mir genommen!" Sie brach in ein heißes, leidenschaftliches Weinen aus.
und die Baronin ließ sie gewähren. Kannte sie doch das
unbeherrschte Naturell der Tochter, die sich. austoben
mußte, um dann rüstiger zu werden. . Sie hielt Ritas
Hand und streichelt? ffe, während sie weiter sprach.
„In einer Stunde will Herr Loeser kommen, dich als
seine Tochter zu begrüßen, und dann wollen wir irgendwo

effen— du

sollst

Reichstagsfraktion bereit , an den Verhandlungen über Mm
Schaffung einer Einheitsflagge teilzunehmen . Sie wird bl'ckh
Reichsregierung ausfordern , möglichst bald diese Verhandle vor,
gen einzuleiten.
„ , je
Uehm

Der Streik

, wo? und
bestimmen

recht schön

sollen

in

England.

Wirksame Maßnahmen der Regierung.
Wie der von der englischen Regierung herausgeg «^
amtliche Bericht feststellt, ist die allgemeine Streiklage *
ganzen Lande unverändert . Aus allen Teilen des
werden zahlreiche Verhaftungen berichtet. In BirminE
wurden fünf weitere Kommunisten wegen Verbreitung r
scher Berichte zu Zuchthausstrafen von drei bis neun MoN^
verurteilt . Während die Streikleitung untätig zu sein sch'"
löst sich der Generalstreik immer mehr in kleinereEinzelartivH
auf . So betonte man im Gewerkschaftsrat , daß in Lon°)
und in andern Städten die Arbeiter durch ostentatives Fahh
i
vieler Omnibusse im Arbeiterviertel provoziert wurden ,

besen
Hölze

den. ß
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Die Streikbekämpfvngdurch die Regierung wird ^ wirkst
. Hinzu kommt, daß sich der Streik|
Tag zu Tag wirksamer
solcher auf verhältnismäßig wenig Punkten konzentriert- 7 «ittje
stark die Beeinträchtigung der Wirtschaft durch Stilles "itttif
des Verkehrs auch sein mag, so zeigt sich doch immer d'"
licher, daß der Angriff auf zu schmaler Front erfolgt ist. , j&A,
<)ie r
Nur ein kleiner Bruchteil der englischen Arbeiters^
ist gewillt , zu streiken. Die Mehrzahl ist notgedrungen
nehmer . Die angeblichen Provokationen sind vielleicht
Borspiel zu weiteren Konflikten mit der Regierung . Da
Gewerkschaftsrat den Streik gern ablehnen möchte, wird,
bald völlig einflußlos werden . Andere Elemente werden ^
den weiteren Verlauf des Streiks bestimmen.

*4

politische

Tagesschau.

-*-« Die Reparationszahlungenim zweiten Jahre.

''dzub
H (ä

gibt über die
Generalagent für Reparationszahlungen
nahmen und Zahlungen im zweiten Reparationsjahre bis
30. April 1926 folgende Ueberficht bekannt : Die Gestund
nahmen für den Monat April 1926 betrugen 132 572 26%
Goldmark , die Gesamtsumme der Einnahmen in der zwff»
bis zum 2. April 1926 betrug 537 286 7E
Jahresannuität
Goldmark , so daß mit einem Barbestand von 107 013 27%,
Goldmark . am 31 . August 1925 ein Gesamtbardestand \
842 295 995,68 Goldmark am 30. April 1926 erreicht W»5
Diesen Einnahmen stehen Zahlungen im April 1926 an Fv
reich, das Britische Reich, Belgien , Jugoslawien , Ruinös
Japan , Portugal , Griechenland und Polen im GesamtbeE,
von 83 217 403 Goldmark gegenüber . An sonstigen ZahluE Snder
wurden im April 10 379 875,25 Goldmark geleistet. Die * £f«nt
bis zum 80. W
samtzahlungen der zweiten Jahresannuität
1926 betragen 742 640 494,24 Goldmark , so daß am 30 . W
1926 ein Gesamtbarbestand von 99655 501,44 GoldE
verbleibt.

Der

russische Potemkin-Film für die Wehrmacht verbog
Berlin, 11. Mai. Den Angehörigen der Wehrmacht lehrte

wie die Blätter hören , der Besuch des Films „Panzerkreck,
Potemkin " wegen Gefährdung der Disziplin verboten wor^ '

Teutschnationale Interpellation zum RetchSfchulgesetz'' !r 0Berlin, 11. Mai. Die deutschnationale Reichstagsfrall
die Reichsregierung , wann' 'rvck
fragt in einer Interpellation
entsprechend dem dringenden Wunsch weitester Kreise, der N
derun 'g des Artikels 174 der Reichsverfassung und den wiA
holten Beschlüssen des Reichstages den lange erwarteten ® Sn :,
$Ia.
Wurf eines Reichsschulgesetzes einzubringen gedenke.

Flaggensrage.

? Es wäre schließlich so gekommen, und das
Renoldi.zuschlagen
wollte ich dir ersparen — weil ich dich liebe, mein Kind!

Da trat die Mutter hinter sic und legte liebevoll den
Arm um ihre Schulter.
„Du törichtes, trotziges Kindl " sagte sie sanft, „willst
du denn durchaus die Vorteile nicht einsehen, die uns nun
werden, bsorgenlose , herrliche Leben!"
Wieder das ablehnende Achselzucken Ritas.
recht haben. Mama , aber mich
„Ja , ja. magst
reizt das nicht mehr! Ja . wärest du vor einem Viertel¬
jahr sg schlau gewesen und hättest deine Netze ausgewor¬
fen, dir den Ban ' ier einzufangen."
„Kind, welche SpracheI" zürnte die Baronin.
„Nun ja. es i't dach so. Mama ! Nennen wir doch
ruhig das Ding beim reck/en Namen ! Wir brauchen uns
g^renseitia r, ' ts dorzunwhen ! Der alte Narr wäre
auch schon damals auf dich hereinaefallen."
D'e Wauo-n der Baronin röteten sich vor Zorn über
diese un üaen Worte der Tochter.
„Für wen habe ich es denn getan als nur für dich, du
undankbares Kind? " entgegnete sie voller Erregung ; sie
» „nur um dich tat ich es —
hatte Mühe, sich zu beherrschen
um dir dein Leben zu erleichtern, habe ich mich mit Loeser
verlobt — oder glaubst du etwa, aus unbezwinglicher Liebe
fei es geschehen
„Ich habe o,ch sa nicht darum gebeten!" warf Rita
"
trotzig hin. „meinetwegen„Rita !" rief Magda Scharbeck schmerzlich auS, „das
gäbe ich nicht um dich verdient! Nur an dich habe ich dabei
gedacht! Ich wäre schon durchgekommen— aber du, vor
der noch die schönsten Jahre liegen — hättest du Freude
daran gehabt, sie in Dürftigkeit zu verbringen, dich als
Gesellschafterin oder Stütze oder Krankenvkleaerin durch-

Wie das Nachrichtenbüro des Vereins„Deutscher ZeitM Erklär
" aus parlamentarischen Kreisen hört, hat sich'
Verleger
Reichsregierung nach erneuten Besprechungen entschloss^
der Flaggenfrage Entgegenkommen zu zeigen. Die FlaM Atzun
Verordnung soll, wie das Nachrichtenbüro weiter hört, bis r,
Ho
1. August praktisch nicht in Anwendung gebracht werden. ^ Witt,
nimmt an, daß bis zu diesem Termin dann eine GesamtlW'bunds
'E Unter
der Flaggenfrage im Sinne des Briefes des Reichspräsid
erfolgen wird, so daß die Verordnung dann Voraussicht"
% 6
gegenstandslos sein würde.
«'feit,
Wie weiter gemeldet wird , erklärt « sich die demokrab "bach

Frost im Rheinland.
Koblenz, 11. Mai. Im Rheintal sowie in

'lge

den

Nebentäl'^

, sich
in der Eifel , im Hunsrück und Westerwald ist in der Nacht K l-isc
Montag das Thermometer auf den Nullpunkt gesunken.
den Bergen hat es sogar geschneit. Dieser Temperaturuwst^
hat nach den gestern und heute einlaufenden Nachrichten / '°°Nig
den Kartoffeln , Bohnen und Weinreben , die schon zu 8*^ ‘
anaefanaen baben . starken Sckiaden anaericktet.

mtc

mu^
: ich
Er hat
machen
es» uns
" V „ |,
.
.
. . . u, . nachgelaffen
v » . nicht
. . iwvyv . i .. —
uns

dir schon bei Mergensheimer eine Toilette aussE l
Nachher kommt ein Fräulein mit einer Auswahl,^
wenn dir das weiße Seidenbattistkleid, das ich für dich/»
Auge hatte, paßt, darfst du es gleich anbehaltenI —
nun trocknest du deine Tränen , damit du nicht gar so v°
,
,
weint aussiehstI"
Die Baronin hatte das Richtige getroffen; die Au^
aus das neue Kleid belebte die eitle, putzsüchtige Rita o-,f
so daß sie sich aufrafste und in ihr Zimmer ging, sich'
wenig zurecht zu machen.
.
Wehmütig sah ihr die Mutter nach. Ja , Rita
Recht — wenn Bankier Loeser sich nur wenige Woal,
früher erklärt hätte, wäre alles anders geworden, da?\
hätten pekuniäre Gründe das nicht gehindert!
; sie hatte wirklich nicht geda^
Jammer hatte sie erschreckt
daß die Liebe zu Emdingen so tief bei ihr saß. Aber '
würde schließlich doch vergeffen, da sie zu praktisch 0^
agt war. Die Hauptsache für setzt war, daß man in aJ
bequemen, sicheren Hafen war, den ihre — der Baronw
.$
.
weibliche Klugheit ihr geschaffen
Als sie in früher Vormittagsstunde wegen des «fV
, war es v
Kapitals bei Bankier Loeser vorgesprochen
J
.. .
\
chehen.
Da hatte er sie gefragt, ob sie sein Haus verschönen,
sie seine Frau werden wolle.
Seine schnelle Werbung hatte sie doch etwas überro!
Aber klug bedacht gab sie die Antwort : „Herr Loeser, L,,
st es eine große Ehre, daß Sie mich für würdig ha^ ^
Ihren Namen zu führen. Meine Verhältniffe sind Id ' j,
ra bekannt — . sie lächelte ein rührendes Lächeln jpfl
»aber vor allem: ich habe eine erwachsene Tochter!
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jüngere Kühe 35—44, mäßig genährte

unv wenig gut entwickelte
^klärungen Hoeschs im Prüfungsausschuß des VöNerbundS« Kühe und Färsen 30—42, gering genährte Kühe und Färsen 15—28.
rates.
feinste Mastkälber 75—80, mittlere Mast- und beste
Kälber:
3 ™ Prüfungsausschuß für die ZusammenHSaugkälber 66—74, geringere Mast- und gute Saugkälber 56—64,
geringe Saugkälber 46—54. Schafe: Mastlämmer und Mast¬
v^«"3 des Völkerbundsrates gab heute vormittag Botschafter
hammel 45—50, geringere Masthammel und Schafe 38—43.
füBrf• °L ?' ne Eurze Erklärung ab, in der er etwa u. a. aus»
Schweine von 80 bis 100 Kg. Lebend¬
deutsche Regierung hat die Einladung des Völker»
:
bllni!»'
Schweine vollsleifchige
Utttp Qte§ Mr Teilnahme an den Arbeiten des Ausschusses gewicht 76—78, vollfleischige Schweine unter 80 Kg. Lebend¬
gewicht 70—75, vollfleischigevon 100 bis 120 Kg. Lebendgewicht
"gewissen Vorbehalten angenommen. Ich möchte die heu76—78, vollfleischige von 120 bis 150. Kg. Lebendgewicht75—77,
«ebo^ ^ genheit nicht benutzen, um auf Einzelheiten einzu»
in seiner besonderen Stellung zur BeFettfchweine über 150 Kg. Lebendgewicht75—77, unreine Sauen
vbn£ t Deutschland
Ochsen, 48 Bullen,
:
einer gewissen Reserve genötigt ist. Es ist selbst» und geschnittene Eber 60—70. Auf 1rieb 294
?E " ch, daß ich angesichts dieser Zurückhaltung im Augen914 Färsen und Kühe, 591 Kälber, 37 Schafe, 3577 Schweine.
M a r kt v e r I a u f : Bei lebhaftem Handel wurde in allen Vieh¬
formelle Vorschläge mache. Ich behalt« mir daher
dor
™enn sich im Laufe der Verhandlungen bestimmte Vorgattungen ausverkauft . Die obenstehenden Preise sind Markt¬
am Frankfurter Viehmarkt und nicht mit Stallpreisen zu
preise
^hrnen.^ ^"^ ^ ^ istallifieren beginnen, dazu Stellung zu
verwechseln. — Nächster Viehmarkt Mittwoch, 12. Mai.

Folge« des britischen Streiks.
W daris , 11. Mai . Havas meldet ans Bordeaux: Infolge
Generalstreiks sind mehrere Schiffe, die Grubenfischen
hat^
für England geladen hatten, im Hafen stillgelegt war«
^
msl' Sieben französische Dampfer find abgerüstet und gegen
" Matrosen abgemustert worden.
Das ueue polnische Kabinett.
der Warschau, 11. Mai . Der Block der polnischen Linken,
Cv■Vv ^"dikale Bauernpartei , die Arbeitspartei und die
a ölaldemokraten umfaßt, veröffentlicht eine gemeinsame
, in der der neuen Regierung jede Leistungsfähig¬
undgebung
außenpolitischen und militärischen Fragen abgesprochen
es
e als eine Herausforderung der polnischen Demoknf ltt t‘
zeichnet wird. Aus diesem Grunde kündigt ihr der
c^
nksblock schärfsten Kampf an. In ähnlichem Sinne hat sich
k schall Pilsudski vor Pressevertretern geäußert. Der „Nowi
^ster Polski" bedauert die Ernennung Smulskis zum JnnenMister, der schon als Unterstaatssekretär gegen jede Milde^8 der Politik der Minderheiten gegenüber eingetreten fei
der als Gegner der demokratischen Politik zu güten habe.
-,'^ Drgane der Rechten sprechen sich günstig über das neue
°°mett aus.
England gegen die Sowjetanhänger.
Da .
, daß eine große
11. Mai. „Daily Mail" berichtet
,
London
oird^
MW konservativer Mitglieder die Regierung ungeachtet der
Emetischen Folgen dazu auffordere, aus England alle
"wjetorganisationen auszuweisen.
Verhinderte Kohlenzufuhr nach England.
London, 11. Mai . Nach der „British Gazette" hat die
, eine Konferenz nach Duisburg
Eiender Konferenz beschloffen
.Mberufen , die sich mit der Verhinderung der Kohlenzufuhr
England beschäftigen soll.
Italien und Loearno.
. Nach Meldungen aus Rom hat die
Mai
.
H
i Bern,
,Z>riierkommission für auswärtige Angelegenheiten gestern
«^ Bericht über die Ratifizierung des Vertrages von Locarno
,
Heißen.

Handrlöieil.

Frankfurt a. M., 10. Mai.
. Im Devisenverkehr sind nennenswerte BerDevisenmarkt
«nbe;
jI«JM
nicht zu verzeichnen. Die Brüsseler
Frankenvaluten
der
oerungen
"
'
rhu
Mndparität stellte sich heute vormittag auf 158, die Pariser
Mndparität auf 151. Das englische Pfund ist mit einem Gegenttt von 4.85X Dollar gehandelt. Die Mark ist unverändert.
. Die Stimmung war auf einigen Gebieten
,— Effektenmarkt
. Auf den anderen Märkten waren GlattMachst zuversichtlich
-rb-t«'
sMungen vorherrschend, die zu Kurseinbußen bis zu 2 Prozent
acht " Ehrten. Kriegsanleihe 0.366X, Schutzgebietsanleihe 5.
ckr-A . — Produktenmarkt. Es wurden gezahlt für 100 Kilo: Weizen
E'sO—30.00, Roggen 19.25—19.50, Sommergerste 22.00—24.00,
rfetz- ' aftt inländ . 22.50—23.50, Mais gelb 18.00, Weizenmehl 42.00 bis
frakt-A, '50, Roggenmehl 28.25—28.50, Weizenkleie9.50, Roggenkleie
ann 3
Heu 9.00, Weizen und Roggenschrot 6.00—6.60, Treber ge15.50—16.00 Mark.
«r

5, - Frankfurter Schlachtviehmarkt. Preise für einen Zentner
Ibendgewicht. Ochsen: vollfleischige, ausgewachsene höchsten
Machtwertes im Alter von 4 bis 7 Jahren 56—63, junge, flei.Wc, nicht auSgemästete und ältere ausgemästete 48—55, mäßig
volljunge, gut genährte ältere 40—46. Bullen:
Fährte
ntäl^
, !>chige, ausgewachsene höchsten Schlachtwertes 48—54, vollund Kühe: vollflerschige,
jfchige jüngere 40—47. Färsen
Färsen höchsten Schlachtwertes 54—60, vollsleifchige,
umfi'J ^gemästete
^gemästete Kühe höchsten Schlachtwertes bis zu 7 Jahren 45—52,
ftl ’8 gut entwickelte Färsen 43—53, ältere, ausgemästete Kühe

-n^

1926.

Der Eaatenfiand in Preußen Anfang Mai
Die Aprilwitterung war im ganzen Lande vorwiegend
trocken und sonnig bei meist kühlen Nächten. Das Bild, das
sich aus dieser Wettergestaltung für den Saatenstand ergibt,
entspricht im großen und ganzen demjenigen zu Beginn des
Vormonats . Gegenüber dem ausnahmsweise günstigen Stande
des Vorjahres stehen diesmal die Saaten allerdings erheblich
schlechter da. Die Schwankungen in den einzelnen Gebieten
ind zum Teil recht erheblich. Die mittleren und norwestlichen
Provinzen, insbesondere die Bezirke Magdeburg und Schles¬
wig, weisen vergleichsweise recht gute Ergebnisse auf, während
der Osten und besonders der Nordosten häufig versagen.
Die Umpflügungen haben infolge des unbeständigen, oft
frostkalten Winters und infolge tierischer Schädlinge sowie
durch Einwirkungen des Hochwassers einen größeren Umfang
angenommen als im Vorjahre, wenn auch erfreulicherweise
die Schädlinge des Jahres 1924 bei weitem nicht erreicht sind.
Weizen, Spelz und Klee sind allerdings zu mehr als 3 Prozent
umgepflügt, Roggen mit 1,68 Prozent etwa dreimal so stark
wie im Vorjahr , am stärksten ist der Verlust bei Winterraps,
er übertrifft sogar den des schlechten Jahres 1924.
ergibt sich ein
Für die Frühjahrsbestellungen
recht einheitliches Bild im ganzen Staat . Bis auf Kartoffeln
und Rüben ist die Bestellung fast durchweg beendet; mit Aus¬
nahme des äußersten Ostens uno der nassen Gegenden ist mit
dem Anpflanzen der Kartoffeln und der Rübensaat begonnen
worden. Stellenweise wird über zu geringe Beschaffung von
Kunstdünger infolge Geldmangels geklagt.
Cia deutscher

Belastung bis 6000 Meter gehen. In Berlin -Aviersyor rsl
dieser Motor bereits geprüft worden und ist dort 200 Stunden
ununterbrochen gelaufen. Er hat verschiedentlich bei der
Prüfung in Berlin -Adlershof eine Höchstleistung von
625 PS . erreicht.
Nachdem in Paris die Beschrönkungenüber die Stärke
der in deutschen Flugzeugen zu verwendenden Motore gefallen
sind, wird nun auch Deutschland in der Lage sein, diese motor¬
technische Großtat in deutschen Flugzeugen anwenden zu
können.
Bärenjagd auf Fahrrädern.
-■
Ein eigenartiger Zwischenfall ereignete sich in einer in
Saulgau (Württemberg) weilenden Menagerie. Der Dresseur
war damit beschäftigt, mit seinen Braun - und Eisbären neue
Tricks einzuüben. Die Türe des^ großen Zentralkäfigs muß
dabei wohl einen Augenblick geöffnet gewesen sein, als auch
einer der Braunbären namens Iwan aus dem Käfig sprang
und mit wenigen Sätzen ins Freie gelangte. Da gerade dieser
Bär in der letzten Zeit besonders zum Radfahren auf eimm
eigens dazu hergerichteten Fahrrad abgerichtet worden war,
, war
was er schon mit einer sehr großen Fertigkeit beherrschte
er mit einem Satz auf dem am Zelt zum Putzen stehenden
Rade und suchte darauf das Weite. Mit großer Schnelligkert
machte er sich aus dem Staube . Obwohl sofort das gesamte
Personal auf Rädern hinter ihm her war, dauerte es doch
eine geraume Zeit, bis es endlich gelang, den Bären zu stellen.
Im Nu hatte sich eine große Anzahl Schaulustiger gesammelt,
. Mit vieler Muhe
die dem ergötzlichen Fahrer nachschaute
gelang es endlich dem Dompteur Albert Krüger, den Bären
zum Heimgang zu bewegen, und ein drolliges Bild war es,
wie der Bar mit dem Dresseur „per Arm" den Heimweg zur
Menagerie antrat , das Rad in der anderen Hand.
Der Leekönig auf dem Kriegspfade.
Wie aus London geschrieben wird, bläst jetzt der bekannte
Teekönig Sir Thomas Lipton gewaltig oie Kriegsschalmei
gegen Amerika. Es handelt sich dabei freilich um einen durch¬
aus friMichen Wettstreit, nämlich um den „American Cup",
, den der Sieger im Aachtrennen als Wan¬
den Ämerikabecher
derpreis für feinen Nachtklub bekommt. Seit Jahren ist dieser
Wanderpreis nun im Besitze eines New Aorker Nachtklubs,
und das kränkt nun den alten Schotten. Er hat mit seinen
Nachten so mancherlei Segelpreise und andere Trophäen heimoeholt, daß, wie er mit nicht kleinem Stolze erzählt, er wenig¬
stens 3000 Pfund Sterling an Preisen im Hause hat; aber der
, der muß nach Europa ! Und so erläßt er jetzt
Amerikabecher
eine Herausforderung zum Kampf um den Becher. Der Kampf
soll im nächsten Jahve ausgefochten werden. Es muß nämlich
nach alter Regel eine solche Herausforderung deshalb so früh¬
zeitig ausgesprochen werden, damit auch der Gegner hinläng¬
lich Zeit zur Vorbereitung hat, insbesondere vielleicht die
Gelegenheit, sich erst eine neue 2)^ * bauen zu lassen. Sir
Thomas hat jetzt einer Werft den Bau einer neuen Aacht in
Auftrag gegeben, von der er hofft, daß sie den Amerikabecher
gewinnt. Sehr hübsch ist übrigens die Begründung, die der
>: „Ich würde mit Ver¬
alte Herr feiner Herausforderung gWk
gnügen auf die 70 Segelpreise verzichten, die ich bis jetzt er¬
stritten habe, wenn ich bloß den Amerikabecher für England
zurückerobern könnte. Zwar ist dessen Geldwert nicht mehr
als 80 Pfund Sterling . Aber wozu brauchen die Amerikaner
einen Becher, wenn sie doch kein vernünftiges Getränk hincintun dürfen?"
Daß diese letzten Worte gerade der Teekönig spricht, dessen
Erzeugnisse in Amerika bekanntlich keineswegs verboten sind,
legte beredtes Zeugnis dafür ab, daß einer ein Teekönig sein
und doch nicht vergessen kann, daß in der engeren Heimat
Schottland der trefflichste und berühmteste Wisky hergestellt
wird. Vielleicht gelingt es wirklich dem Teekönig, in den Becher
ein vernünftiges Getränk zu füllen und ihn dann zu leeren.
Aber dazu müßte man ihn natürlich erst haben.
Siamesische Zwillinge als Chauffeure.
Die Verkehrspolizei von Manila befindet sich in arger
Verlegenheit. Sie weiß nämlich nicht, wie sie sich den Zwil¬
lingen Simplizio und Lucio Godino gegenüber verhalten soll.
Die beiden sind nach Art der berühmten siamesischen Zwillinge
zusammengewachsen und fuhren nach erfolgter Ausbildung
, betätigen aber hierbei die Nei¬
neuerdings eine Autodroschke
gung, Schnelligkeitsrekorde aufzustellen. Die Polizei weist nun
nicht, wie sie den jeweis Schuldigen zur Bestrafung bringen
soll, da sie mit diesem ja jedesmal auch den unschuldigen Ge¬
fährten treffen würden. Die Zwillings-Chauffeure stehen im
Dienst des reichen Philippiner Industriellen Aunko. Sie
wurden bereits wiederholt von hervorragenden Aerzten unter¬
, sie durch eine Operation
sucht, die es als gefahrlos bezeichneten
voneinander zu trennen. Die beiden wollen jedoch von der¬
gleichen nichts wissen.

Großflugzeugmotor.

450—825 PS . — 1600 Meter über der Zugspitze. —
200 Stunden Probefahrt.
24 Stunden nach der Paraphierung der in Paris beschlos¬
senen Erleichterungen im Luftverkehr ist die „München-Augs¬
burger Abendzeitung" in der Lage, mitzuteilen, daß den Baye¬
rischen Motorenwerken die Konstruktion eines Großflugzeug¬
motors geglückt ist, der bereits in einem ausländischen Flug¬
zeug auf seine Leistungsfähigkeit erprobt worden ist.
Es handelt sich um einen Großflngmotor, der von der
ersten bis zur letzten Schraube deutsche Erfindung, deutsche
Konstruktion und deutsches Material ist.
Der Konstrukteur ist der technische Direktor der Bayerischen Motorenwerke, Dipl.-Jng . Friz. Der Motor ist ein
Zwölfzylinder und hat eine Leistungsfähigkeit von 450 bis
625 PS . Dieser neue Motor hat bereits bei einem Höheprobe¬
flug 1600 Meter über der Zugspitze, dem höchsten Berge
Deutschlands, erreicht. Die Steigerungsfähigkeit soll je nach

Niederlage
erster ringfreier Tapeten - Fabriken

Tapeten
in reicher Auswahl. Ringfreie Preise!
(Keinem Preiszwang unterworfen.)

Theodor Nied , Höchsta.M.
Wallstraße 7
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Das Probejahr der Dolores
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Roman von Fr . Lehne.

»Mt Freuden werde ich der Stiefvater einer so reizenjungen Dame werden und alle Pflichten eines rechten
auf mich nehmen."
Katers
o
- . Ihre geschickt gewählten Einwande widerlegte er. so
M sie schließlich mit einem anmutigen und bescheidenen
u*!
schein ihre Hand in seine ausgestreckte Rechte legte —
bleibt mir dann wohl nichts anderes übrig , als Ihnen
ich-'" ^ugeben !"
Er küßte feurig die schmale, duftende Hand , und dann
h- t; ^ die roten Frauenlippen waren so verlockend — er
So^
da" ! Werte sich ihrem Gesicht, sie wich chm scheu aus - doch er
M ihr heißes Etroten . ihr Zittern — und das nahm>chm
. Mit jugendlichem Ungestüm rrß er sie ,n
eda^ iWeBesinnung
-, ihre seine Koketterie hatte rhm die Sinne ver¬
Arme
ber irrt.
^Nun war Magda Scharbeck am 8ieU Nun winkte ihr
, sorgenloses Leben. Und Bankier Loeser
llin ! J^ ) glanzendes
ei« Mann , mit dem man wohl leben konnte!
iw pünktlich war er da. die Damen abzuholen. Er steckte
Z Braut einen kostbaren Brillantring als Verlobungs2 * ° n die Hand . Entzückt betrachtete er sie. Sie sah
aus vornehm und schon in dem silbergrauen Laffetklew
ß. p» und Rita trug schon das neue, weiße, duftige Kleid,
zLi» "sine Aenderung sofort gepaßt hatte und ihr ent*4
..
^End stand.
r, I"1
»Königshof " wollte man speisen — da . wo die
W 'i

ft,

&S

s

den er vorher telephmiisch glänzende Stimmung , daß sie unwiderstehltch wirkte. Herr
Loeser ließ die Augen nicht von dem belebten, hübschen
, besten roter Mund so reizvoll zu plaudern
Frauengesicht
In weniger als einer Stunde würde es die gan ^e Stadt
drückte
wiffen, daß er sich verlobt hatte ! Und er freute sich schon verstand . Immer wieder preßte er ihre Hand und
darauf.
Küste
verstohlen
:m voraus über die Ueberraschung seiner lieben Freunde
Ein halb Stündchen hatte man schon gemütlich denn
Er liebte so kleine Sensationen . Ihm
ilnl Bekannten
gesesten, als lauter Gesang durch den Wald hallte.
Kaffee
entging nicht, wie man ihn beobachtete, wie ein Tuscheln
auf.
lauschte
Man
anhob,
Speisesaal
eleganten
,
und Flüstern in dem großen
Soldaten , die von einer Felddienstübung
gewiß
,,Ah^
ns endlich einer von den Herren des Tisches, an dem er
marschieren alle Tage welche vorbei !"
es
,
zurückkommenSie
kam.
ihm
zu
meistens zu sitzen pflegte, sich erhob und
wechselten nach der Begrüßung einige belanglose Worte, sagte die FLrsterin.
Nicht lange dauerte es, und die bestaubten Mannschaf,
und dann erfolgte die Vorstellung der Braut.
Der Justizrat Sarka , ein eingefleischter Junggeselle, ten tauchtest auf der breiten Fahrstraße auf , die» an der
konnte kaum seine ungeheure Ueberraschung verbergen. Försterei vorbeiführend , sich durch den schönen städtischen
Forst hindurchzog.
Er sprach seine herzlichsten Glückwünsche aus.
Und dazu kamen d'e Offiziere des Bataillons — Ritas
„Danke , JustizrätchenI — und ich gebe Ihnen den
guten Rat , es mir nachzutun —", entgegnete der Bankier Herz begann stürmisch zu klopfen — Emdingen war dar¬
gut gelaunt , und Magda Scharbeck mußte lächeln, als sie unter ; sie erkannte ihn schon von weitem. Als die Herren
ven beinahe entsetzten Ausdruck auf dem hageren , klugen die kleine Gruppe erblickten, lenkten sie ihre Schritte nach
dem Tisch, um die Herrschaften zu begrüßen.
Gesicht des Justizrates sah.
„So gut möchten wir es auch haben !" rief Hauptmann
Der Kellner brachte jetzt die Speisen . Und beim ersten
Glas Sekt mußte Rita das erste „Du " zu dem zukünftigen Willingrode scherzend, „seit heute früh fünf Uhr sind wir
Stiefvater sagen.
auf den Beinen , fallen um vor Hunger . Durst und Müdigkeit."
Herr Loeser war über die bescheidene Zurückhaltung
„Darf ich die Herren zu einer Taste Kaffee einladen ? "
oer Damen entzückt, und im Stillen beglückwünschte er sich
heiraten.
zu
Baronin
die
,
seinen Wink brachte die Försterin schnell Tassen
Auf
Entschluß
seinem
zu
nochmals
Sie würde , wie kaum eine andere , seinem Hause als ge- und Kaffee herbei.
»Wenn es auch nicht gerade üblich ist. auf das Wohl
wandte Hausfrau vorstehen, in allen Gesetzen der guten
Gesellschaft, auf die er peinlich achtete, wohl bewandert ! — eines Brautpaares nn't Kaffee anzustoßen , so denke ich
voch. daß dies augenblicklich die am meisten angebrachte
Nach dem Esten fuhr man in dem eleganten Landauer
ves Bankiers ins Freie , um in der Försterei „Waldes, Labung für die Herren istl Das Sektfrühstück wird näch¬
sten Sonntag bei mir nachgeholt!" sagte Herr Loeser, jedes
rauschen" Kaffee zu trinken.
nun
betonend und lächelte die Herren an , einen nach de>"
Lebens
Wort
ihres
Sorgen
die
daß
,
Das Bewußtsein
ein Ende hatten , versetzten Magda Scharbeck in eine so andern anseherd.

festlich gedeckten Tisch,
Renoldi.einem
bestellt, Platz nahm.

^ ^ heirsteten Herren der Gesellschaft ihre Stammtische
^ skr Loeser schmunzelte vergnügt , als er die vielen ersixn,
Leuten Blicke der Bekannten sah, dre ihn und seine Bemusterten , während er mit den Damen an
^nneu

Die Unterzeichneten Parteien laden die Bevölkerung auf Samstag

in das Volkshaus zu

, den

8 ^2 Uhfi

15. Mai , abends

öffentlichen

einer

Einwohnerversammlung

Am

Tagesordnung:

ein.

frfair

mit Frankfurt a. iM

Die Eingemeindung ’sverhandlungen

8r

Sozialdemokratische Partei
Bürgerliche Vereinigung

Zentrumspartei
Kommunistische Partei

ModerneKüchen

Kirchen-Konzert
zu Gunsten eines Orgelneubaues r

4-

|
>
Violine Arie
l
Cello
Alt

Organist

.

bringen wir den

Lübeck

d

3. i
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6 Akte von Variete und Liebe

Treundschafsklub
PETERS
Am Himmelsahrtstag

Gesangverein

Farnilien -Arrsflug » ach Hofheim
von dort nach Hornau . Es ladet aktive und
passive Mitglieder nebst Angehörige herzlich ein
Der Vorstand.
Treffpunkt 12 % Uhr am Zigarrenhaus Kitzel
Abfahrt 1.16 Uhr ab Höchst nach Hofheim.

: »Mein gläubiges Herze«

Ave verum corpus

1». A

gefl. Off. unter W . K.
an den Verlag d. Ztg.

a. d. Marienkirche

e. U.
Turnverein

Joh. Fabricius
G. F.Händel 1685-1759
1873-1916

Sossenheim.

L. v. Beethoven
1770-1827

Morgen findet unsere diesjährige

Max Reger

e!

1

Montmartr
jj-S

Kinder vom

flnnadmertelle

. 5. 8 . Bach 1685-1750

Ut 1
Q. Alt
Mariä Wiegenlied
Violine
rioline J
10. Alt: Büßlied

Ml), q
Ki

1 S
u

Pariser Gross -Film

vergibt

. D. Buxtehude 1637-1707

.

5 . Cello: Sarabande , D -dur
6. Orgel: Toccata und Fuge D-moll
7. Alt 1 David ’s 126. Psalm
Cello j
8. Violine: Sonate F-dur, Satz I und 4

11. Alt
Violine

Samstag und Sonntag

in Rödelheim

Frl. Langenbach -Frankfurt (Alt)
Herr Dr. Bergheimer -Sindlingen (Violine)
Herr Reichel-Frankfurt (Cello)
Herr Dr. Eggert-Sossenheim (Orgel)

.

Schreinermeist . Höchst-M.
Königsteinerstratze 46

Wäscherei

Mitwirkende:

2. Violine: Sonate G-dur I. Satz
.
Z. Alt: Geistliches Lied .

Nassauerhof =Lichtspiele

£Quer,

billig bei I .Wiegand,

in der Evangel . Kirche zu Sossenheim
am Sonntag , den 16. Mai 1926 nachmittags 4% Uhr

l . Orgel: Passacaglia D-mcll

erst¬
aus CarolinaPine
klassig in Modell u . Aus¬
führungkaufen Sie äußerst

12. Orgel: Fantasie F-moll ,

Eintrittspreis 50 Pfg.

die deutsche Qualitätsmarke
eingetroffen
frisch
bei

!nh

Ortsbauernschaft Dossenheim.
Abend 8 ^ Uhr

Versammlung
im „Taunus ".
Die wt rten Damen werden zwecks Besprechung
des Ausfluges gebeten , ebenfalls zu erscheinen.
Der Vorstand.

Sportverein 07 Sossenheim.

Leop. Jac. Klopp
Fahrradhandlung Schwalbach

Monats -Versammlung

für Höchst am Main und Umgegend, e. G . m. b. H.
Wir geben hierdurch unseren Mitgliedern bekannt , daß die

Wahlen
zur Vertreter -Versammlung
«gemäß Novelle zum Genoffenschaftsgesetz v. 12. Jan . 1926
und Beschluß der außerordentlichen General -Versammlung
vom 13. April 1926 am

Samstag , den 29. Mai , nachmittags von 2—6 Uhr
in den Abgabestellen stattfinden.
Die Bestimmungen sind in den Abgabestellen durch Aus¬
hang bekannt gegeben und erfahren die Mitglieder Näheres
Der Vorstand.
durch die Lagerhalter .

laden wir unsere Mitglieder ergebenst ein.
wird um
Wegen wichtiger Tagesordnung
gebeten.
vollzähliges Erscheinen
Der Vorstand.

Obst- und Gartenbauverein.

l. 'S
Zur jetzigen Pflanzzeit empfehle ich meine

Ernst

jltibt
dieg
itib

ett <

v

58

kt q

Weg

!°rde
4U(jj

^I
Gartenbaubetrieb / Eschborn , SchwalbacherN
y.

t 2

*8

Tanzunterricht
Dienstag , den 18 . Mai , abends

8 Ühr,

°°r,

Wunsch
eröffne ich auf vielseitigen
im Gasthaus zur Rose ein Tanzkursus,
wozu ich Damen und Herren höflichst

zu verkaufen.
Lindenscheidstr . 23

einlade.
Hochachtungsvoll

Philipp Thomas s
Schöner

- u.Tomatenpfianzen
Sellerie
Karst
empfiehlt

Joh .RautiLschlein, Gärtnerei

.'inzu

Eichena

Starke pikierte

124.

je

-ktste
der Sorte
Starke Sellerie -Pflanzen
„Erfurter Schneeball " per Stück 3 Pfg.
2 Pfund schwere Köpfe wurden nachweis¬
lich geerntet im vergangenen Jahre von
diesen Selleriepflanzen
der Sorte
Starke Tomaten -Pflanzen
reichtragendste
und
Beste
".
Beste
„Bonner
Sorte für Freiland . / Sämtliche Pflanzen
sind in Torferde kultiviert mit vorzüglicher
Bewurzelung

Kopfsalat

Frankfurterstraße

°le

f »r<
j ' -p«
^einp

aller Art von mir pikierten Pflanzen aus
bestem Saatgut . / Salatpflanzen . Weiß¬
kraut , Wirsing , Rotkraut und Kohlrabi
je Stück 2% Pfg.

Wir teilen unseren Mitgliedern mit , daß
für Schädlingsbekämpfung
das Spritzmittel
Nosprasen angekommen ist und bei Baumwärter
Jos . Neuhäusel , Oberhainstraße , abgeholt werden
kann . Auch die neue Rückenspritze ist angekommen
und kann auch bei demselben in Empfang ge¬
nommen werden.
Neuhäusel erteilt nähere Aus¬
Baumwärter
führt die Bespritzung auf
und
darüber
kunft
Wunsch der Interessenten zu einem mäßigen
Der Vorstand.
Preis auch selbst aus .

sowie alle Arten Gemüsepflanzen

9

a . Ts.

Zu der am Samstag , den 15. Mai abends
8 Uhr zur „guten Quelle " stattfindenden

Konsum -Verein

fi,
'■ti,

-Pflanz
Gemüse

statt . Ziel der Wanderung ist Lorsbach , woselbst
auch der Wanderpreis ausgetragen wird . Abmarsch
der Wanderriege um 7% Ühr von der evgl. Kirche.
Alle Diejenigen , die nicht an der Wanderriege
teilnehmen , fahren 1.36 Uhr nach Soden und
treffen mit derWanderriege inKelkheim zusammen.
Der Wanderwart
L. Kinkel.

Freitag

Fahrradreifen

großen Vorräte

Götzwanderung

W .A.Mozart 1756-1791

UNION

im Unterfeld verloren.
Abzugeben
Taunusstraße 26.

1 Zentner kleine

%

Kartoffeln

zu kaufen gesucht. ... ( 5q j
denschei ndsn> '
_Lin

1 SportwE

®1q
sttt
.i ***lb
Schöne
’Wc
Ht9i
zu verkaufen . . . ¥JI,

zu verkauf . Dottenf eD^

^1
Bobtienstan

tir

Zeitung

SMenheimer
i
der Gemeinden

Amtliches Bekanntmachmigsblatt

vi

scheint : wöchentl. 2mal, Mittwochs und Samstags
-Spreis: monatlich 75 Pfg . einschl. Trägerlohn,
wöchentliche Gratis -Beilage: . Neu« Illustrierte ".

BeÄag! von K Becker, Sossenheim. Derantwortl . Schriftleiter: Joses Ruppert.
Telefon: Amt Höchsta. M . Nr . 719. — Postscheckkonto: Frankfurt a. M . Nr . 30328

Samstag ,

Nr. 39
Gemeinde Sossenheim.
Gemeinde-Vertretersitzung
am 11. Mai 1926.
v. Anwesend: Bürgermeister Brum , Beigeordneter Delarue,
^ Schöffen: Markart , Dilz, Bormuth . die Verordneten: Faust.
Mer . Weid, Franke . Rödgen. Schell» , Reichwein. Lacalli,
Me . Ludwig, Wenzel. Pfeifer, Joh . Konr. Fay , Lotz. Joh.
wy' Paul Heeb, Schreiber.
Krank : Schösse Franz Jakob Fay und Gem.-Dertreter May.
Tagesordnung:
Schreiben der Nass. Landesbank vom 31. 4. 1926 betr

.

N

Umwandlung des lsd. Kredits von 20000 .— JL in
ein festes Darlehen von 23000 .— JL
Aufnahme eines Darlehens von 100000.— JL bei
der deutschen Girozentrale, deutsche Kommunalbank
).
(nachträglich auf die Tagesordnung gesetzt
Eingemeindung.
^
4 Antrag des Vorstandes der Freien Turnerschaft, hier,
vom 10. 5. 1926. betr. Uebernahme der Bürgschaft für
eine erststellige Hypothek von 35000 .—JL, §u Gunsten
der Brauerei Henniger- Kempff- Stern A. - G. in
Frankfurt . (Die Dringlichkeit wurde einstimmig
anerkannt).

Beschlüsse:

Zu 1: Genehmigt unter den Bedingungen des vor.
senden Schuldscheins.
.Zu la : Die Aufnahme eines Darlehens von 100 000
der deutschen Girozentrale, deutsche Kommunalbank
Frankfurt , wird mit Bezug auf das Schreiben des
«Zertretenden Vorsitzenden des Kreisausschusses vom
Nai 1926 — A. 3492 — beschlossen.
Zu 2: Die Angelegenheit wird nochmals vertagt.
Zu 3 : Der bezügliche Beschluß der Gemeindevertretung
15. 12. 1924 wird aufgehoben.
: Die Gemeinde übernimmt
,. Es wird erneut beschlossen
Bürgschaft für eine Hypothek von 35000.— JL nebst
H'ttfen und Tilgung , die die Freie Turnerschaft unter
^rpfändung des Volkshauses bei der Brauerei Henninger"empff-Stern A.-G. in Frankfurt aufnimmt.
Diese Hypothek ist im Grundbuch an erster Stelle
^Nzutragen. Die Bürgschaft dauert 7 Jahre unter der
Mingu 'ng, daß sie stets an erster Stelle einzutragen
Mbt . Die der Gemeinde etwa entstehenden Kosten trägt
Freie Turnerschaft e. V.
Für die der Gemeinde aus der Bürgschaft etwa
^stehenden Forderungen an Kapital, Zinsen, Tilgung
!^ d sonstigen Kosten hat die Freie Turnerschaft eine
^cherungshypothek zu bestellen, die im Wortlaut durch
tn Gemeinderat bestimmt wird.

et

Vor Eintritt in die Tagesordnung zu Punkt 2 wurde
lle Eingabe des Magistrats Höchst vom 5, 5. 26, betr.
^enzregulierung vorgelesen. Der diesem Schreiben bel¬
ogene Plan wurde zur Einsicht vorgelegt.
, Die Gemeindevertretung lehnt den Antrag ab und
Ordert von der Stadt Frankfurt , daß derartige Anträge
von ihr abgelebnt werden.
u.
g.
D.
Nöbgen.
Paul
.
Joh . Faust
Brum , Bürgermeister.
Bekanntmachung.
Die Grundvermögens - und Hauszinssteuer für
Monat Mai ist bis zum 22. ds. MtS. zu zahlen.
5 1der

hr,
ch
is,
bst

Zahlung

sind

die Steuerzettel

von

1926

mit

Anlegen . Es werden ab 1. April d. Is . erhoben: der
^che Betrag der unter Nr . 1 des alten Steuerzettels
^anlagten Grundvermögenssteuer und der 9 fache Betrag
'l unter Nr . 2 veranlagten Hauszinssteuer.
Sossenheim, den 12. Mai 1926.
Die Gemeindekaffe.
.

».
Lokal-Nachrichte
Soffenhei « . 15. Mai

k,,"- Einwohnerversammlung . Wir möchten nicht
Iaffen, unsere
,
16 ,Uhr
jv^
w »v heute Abend 8 j2
MU die
UU | vVv Leser an
K.
hte
« Fier
"k
Volkshaus stattfindende Versammlung über die
" dgemeindungsverhandlungen zu erinnern.
Auf das Kirchenkonzert morgen Nachmittag
eine
*1/. Uhr in der evangelischen Kirche sei noch einmal
fehlend hingewiesen. Das Programm stand in der
" trvoch-Nummer dieser Zeitung. Der Eintritt beträgt
5g
ndi^
-Pfennig.
Aus dem Frankfurter Stadtpsrlament. Der
ifel# ve.Istrat hat den Entwürfen der Eingsmeindungsmit den Gemeinden Schwanheim, Griesheim
und der Stadtzugestimmt
w Sossenheim
zux.f°Uetenversammlung eine entsprechende Vorlage
lassen.

in

uni!
ü

Sossenheim , Eschborn , Sulzbach und Schwalbach

hm

15 . Mai 1936

— Billiger Sonntag im Frankfurter Zoo . Am
Sonntag ist der Zoologische Garten und das Aquarium
während des ganzen Tages zu halben Eintrittspreisen
zugänglich. Nachmittags 4 Uhr und Abends 8 Uhr
finden Konzerte statt.
. Die Deutsche Reichspost ersucht,
4t Pfingstpaketverkehr
mit der Versendung der Pfingstpalete möglichst frühzeitig zu
beginnen, damit Anhäufungen in den letzten Tagen vor dem
Fest und dadurch verursachte Verzögerungen vermieden werden.
, die Aufschrift
Es empfiehlt sich, die Pakete gut zu verpacken
haltbar anzubringen und den Bestimmungsort unter näherer
Bezeichnung der Lage besonders deutlich niederzuschreiben.
Ferner darf nicht unterlassen werden, auf dem Paket die voll¬
ständige Anschrift des Absenders, auch Hausnummer, Gebäude¬
teil, Stockwerk, anzugeben und in das Paket obenauf ein Doppel
der Aufschrift zu legen.
4t Förderung der Jugendpflege und der Leibesübung.
Der Staatsanzeiger veröffentlicht folgende Bekanntmachung
des Staatsministerinms über die Förderung der Jugendpflege
und der Leibesübung: Die Leistungsfähigkeit eines Volkes
hängt von seiner körperlichen und sittlichen Kraft ab. Die
Vereine und Verbände, die für die körperliche und sittliche Er¬
ziehung der Jugend und die Pflege der Leibesübungen wirken,
müssen deshalb von Staat , Amtskörperschaftund Gemeinde
tatkräftig unterstützt werden. Die Regierung ersucht die Forstrmter, Staatsrentämter , Amtskörperschasten und Gemeinden,
diesen Vereinigungen unter möglichst günstigen Bedingungen
geeignete Plätze und Räume zur Verfügung zu stellen. Der
beim Kultusministerium eingerichtete Landesausschuß für
Jugendpflege gibt Auskunft darüber, ob ein Verein als ein
die Jugendpflege treibender Verein anerkannt tft.
Schutz dem Uhu!
Im Bezirk Urach in Württemberg sind besondere An¬
erlassen worden. Uncer
ordnungen zum SchutzedesUhus
großen Kosten hat bekanntlich ein Natur - und Heimatfreund
den Versuch unternommen, den nahezu, ausgerotteten Uhu
auch im Bezirk Urach, wo die Voraussetzungen für ein Ge¬
lingen in besonderem Maße gegeben sind, wieder einzuhorsten.
bei
Strafen,
Nachstellungen werden mit strengen
Jägern rücksichtslos mit Entziehung der Jagdkarte geahndet.
Nebenher hat der Täter eine Schadenersatzklage für die wert¬
vollen Tiere, die vom Ausland um 500 Mark das Paar be¬
zogen werden mußten, zu gewärtigen. Angebliches Nichtkennen der Vögel oder ihrer Brut schützt nicht vor Strafe.
An die Lehrer, namentlich auch an FortbtldungS- und Ge¬
werbeschulen, sowie an die Eltern ist die dringende Bitte er¬
gangen, die Jugend über die Nützlichkekit dieses Vogels auf¬
zuklären, vor dem Nachstellen nach diesen Tieren und nament¬
lich dem Ausnehmen der Brut nachdrücklich zu warnen und
damit in ihrem Teile zum Gelingen des Versuchs, unsere hei¬
mische Vogelwelt durch Wiedereinbürgerung des schönen
Vogels zu bereichern, beizntragen.

Aus Nah und Fern.

Anzeigenpreis: 10 Pfg . die eingespaltene Petitzelle
oder deren Raum , für auswärt . Inserenten 16 Pfg,
Reklamezeile 40 Pfg . Bei Wiederholung Rabatt

33 . Jahrgang
herum, der angidt, Angestellter der Allgemeinen Ortskränkenkasse für den Kreis Dieburg zu sein und im Auftrag der Kasse
die Beiträge erheben will. Die Bevölkerung wird ersucht, falls
der Schwindler wieder auftaucht, sofort Anzeige zu erstatten
und ihn festnehmen zu lassen, da Gefahr besteht, daß er auch in
anderen Kreisen sein Unwesen treibt.
.)
A Hadamar, Kreis Fritzlar. (Ein Messerheld
Als ein 19jähriger Stallschweizer des nachts seine Geliebte,
die bei einem Landwirt in Stellung ist, besuchen wollte, wurde
er von dem Landwirt bemerkt und vom Hofe verwiesen. Es
entspann sich ein Wortwechsel, in dessen Verlauf der Stall¬
schweizer dem Besitzer plötzlich ein Messer in die linke Seite
stieß. Der Landwirt brach schwer verletzt ruiamme«.
.) Eine
Finderin
L Walldürn. (Die ehrliche
Wollwarenhändlerin von Walldürn fand in dem Zuge Seckach
, das 12 000 Reichsmark enthielt.
—Miltenberg ein Päckchen
Sie gab das Päckchen in Gerolzheim am Bahnhof ab. D :e
Bahn erhob eine Fundgebühr von 125 Rm. Die ehrliche Fin¬
derin erhielt nichts, da es sich um einen Fund im Bahnwagen
handelt.
.)
L Maimheim. (BrandausbruchausderMesse
Infolge Ansankmelns von Packmaterial in der Nähe eines ge¬
heizten Ofens brach in der Verkaufsbude eines Konditors ein
Brand aus , der auch auf die angrenzende Bude einer Glas¬
bläserei Übergriff und dieselbe stark anbrannte . Die Feuerwehr
beseitigte die Feuersgefahr. Der Schaden beläuft sich auf zirka
8000 Mk. Der Konditor war geschäftlich in der Stadt und als
er nach Hause kam und den Schaden übersah, geriet er in eine
solche Verzweiflung, daß man ihn vorsichtshalber der Polizei
in Verwahrung Lab.
Kobder Stadt
. (Ein Werbeblatt
"» ÄkoMenz
le n z.) Das Städtische Verkehrsamt hat unter dem Titel
„Besuchet Koblenz, die Hauptstadt der Rheinprovinz" ein
Werbeblatt herausgegeben, in dem aus die Schönheiten der
Stadt und ihrer Umgebung hingewiesen wird. Als Verkehrs¬
mittelpunkt für das Rheintal, Moseltal, Lahntal, den Wester¬
wald, Taunus , Hunsrück und die Eifel ist Koblenz mit seiner
herrlichen Lage am Zusammenfluß von Deutschlands schönsten
Strömen , Rhein Mosel und Lahn, in aller Welt bekannt.
Auf dem Werbeblatt sind die guten Gasthöfe, die baugeschicht„M ) interessante Altstadt, die herrlichen Promenaden usw. er¬
wähnt. Als bildlicher Schmuck ist die Ansicht des Stadtteiles
am „ Deutschen Eck" gewählt worden.
** Köln. (Dr . BröcherundFrauOberreuter
.) Wie dre Kiminalpolizei mitnach Köln überführt
teilt, sind Dr . Bröcher und Frau Oberreuter bereits nach
Köln überführt worden und werden alsbald dem zuständigen
Gericht vorgeführt, so daß das daselbst schwebende Verfahren
seinen Fortgang nehmen kann. Durch das Entgegenkommen
der holländischen Behörden ist es möglich gewesen, daß der
die Angelegenheit bearbeitende Kriminalkommissar die Fest¬
genommenen mit ihrem Einverständnis gleich nach hier mit¬
nehmen konnte, wodurch das sonst übliche, längere Zeit in
Anspruch nehmende Auslieferungsverfahren vermieden wird.
** Köln. (Die Wiederherstellungsarbeiten
am Kölner Dom .) Im Preußischen Landtag teilte ein
Regierungsvertreter aus eine Anfrage der Zentrumsfraktion
betr. die Erhaltung des Kölner Domes mit, daß allein die
Wiederherstellungsarbeiten am Chor zehn bis zwölf Jahre
in Anspruch nehmen und mehr als sechs Millionen Mark
kosten würden.
lH Großseuer in einem mecklenburgischen Dorfe. Durch
eine schwere Brandkatastrophe wurde das Dorf Lutheran heim¬
gesucht. Das Feuer breitete sich, begünstigt von dem Winde
, schnell über die meist mit Strohdächern
und der Trockenheit
versehenen Gebaut aus . In zwölf Hosstellen sind sechs Wohn¬
gebäude und zwanzig Scheunen und Ställe mit viel Vieh und
Geräten abgebrannt. Ein Feuerwehrmann, der von einer ein¬
stürzenden Zicgelmauer begraben ivurde, erlitt den Tod. Cme
schwere Brandverletznng trug ein Brandmeister davon. Einige
andere Personen wurden ebenfalls verletzt. Es heißt, daß auch
ein Kind umgckommen sei. Etwa 100 Personen sind obdach¬
los. Die Entstehungsursache ist noch nicht bekannt. Nur ein
Teil des Schadens ist durch Versicherung gedeckt.

A Frankfurt a. M. (D i e S chu p o i m S t r o h h u t.)
Für die preußische Schutzpolizei wird nach einer Bestimmung
des Preußischen Ministeriums der Tschako aus Strohgeflechr
eingeführt. Der „Strohhut " wegt 180 Gramm gegenüber dem
Tschako in der bisherigen Ausführung. Außer Preußen erwägen
auch andere Länder die Einführung der leichteren Kopf¬
bedeckung für ihre Hüter der Ordnung . In Berlin wird der
Strohtschako bereits zu Pfingsten eingeführt. Auch in Frank¬
furt dürfte er demnächst zur Einführung gelangen.
in
Explosion
A Frankfurt a. M. (Schwere
einer chemischen Fabrik .) In der Chemischen Fabrik
von Messer & Co. ereignete sich eine folgenschwere Gas¬
explosion. Zwei Arbeiter waren mit dem Ausprobieren
eines Acetylenapparates beschäftigt und hatten denselben
, um Gasrückstände zu beseitigen.
gerade unter Wasser gesetzt
Dabei gelangten die Gasrefte zur Entzündung und der Appa¬
rat explodierte mit einem weithin hörbaren Knall. Die
beiden Arbeiter waren sofort tot.
A Wiesbaden. (Aus der Bezirksverwaltung
.) Der dies¬
Wiesbaden
des Regierungsbezirks
mal in Lorch a . Rh. zusammengetretene Landesausschußbe¬
Katholische Gottesdieust -Ordunng
schäftigte sich in seiner letzten Sitzung mit einer Reihe von
Sossenheim.
Vorlagen für den am 17. Mai d. I . zusammentretenden Kom¬
6. Sonntag nach Ostern, den 16. 5. 26.
munallandtag, von denen besonders interessieren: die Aus¬
nahme einer Inlandsanleihe durch den Bezirksverband, der
.7 Uhr Frühmesse. 8 Uhr Kindergottesdienst, 9'/, Uhr Höch¬
Bericht über die weitere Ausgestaltung der Anstaltsfürsorge st - Kollekte für die Sakristei. Nachm.1sh Uhr Heiliggeistandacht.
Dienstag und Freitag Abend 8 Uhr Maiandacht.
, Epileptische usw.) und die
, Schwachsinnige
(Geisteskranke
Mittwoch,Donnerstag . Freitag ist nur um 6^4Uhr hl. Messe.
Aenderung der Satzung der Nassauischen Landesbank und
Montag : best. hl. M . nach Meing . B . und best. J .°A. für
Sparkasse. Nach Kenntnisnahme des Projektes für das Reichs¬
ehrenmal faßten der Landesausschuß gemeinsam mit dem Adam Echlereth.
Dienstag : hl. M . nach Meing. u. best. Amt nach Meinung
Arbeitsausschuß der Bezirksdenkmalspstegekommission zur Er¬ Kinkel-Hochstadt.
Regie¬
des
innerhalb
forschung und Erhaltung der Denkmäler
Mittwoch : best. hl. M . f. Adam Schlereth.
rungsbezirks Wiesbaden folgende Entschließung: „Rheinlands
Donnerstag : best. HI. M . f. Frau M . JUnemann.
. Burg - und Schloß¬
Schicksal war stets Deutschlands Schicksal
Freitag : 2. Sterbeamt f. Christ. Egid. Brum.
ruinen und die Trümmer der Stadtbefestigungen geben Kunde,
Samstag : S^ UHr hl.Weihen, dann hl. Messen nach Meing.
was alles die Rheinlands im Laufe der Zeiten gelitten für
Evangelische Gottesdienst -Ordnung
Deutschland. Hier am Rhein, umgeben von den Stätten unserer
großen, geschichtlichen Vergangenheit und der romantischen
in Dossenheim
Berglandschast, muß das Reichsehrenmal errichtet werden. Das
am Sonntag Exaudi, den 16. 5. 26.
Pro ;ekt der „Toteninsel" im Rhein mit seiner eigenartigen
9*4 UhrHauptgottesdienst. (Psalm 42: Wo ist nun deinGott?)
Stimmung ist der glücklichste Ausdruck eines Totenmals für
Eoangel. Pfarramt.
10*4 Uhr Kindergottesdienst.
die Gefallenen. Der Landesausschnßstimmt den Vorschlägen
um 4% Uhr Kirchen¬
ist
Nachmittag
Morgen
:
Nachrichten
Projekt
mit Wärme zu und bittet die zuständigen Stellen, dieses
konzert, zu dessen Besuch eingeladen wird.
zu wählen."
Mittwoch Abend um 8*4 Uhr übt der Kirchenchor.
.)
A Dieburg. (Ein Krankenkasfenschwindler
Die Krankenschwester ist von heute an 4 Wochen zur
»»..Schwindler
&tex Zeit ireifcl sich im Kreise Dielmra
»ÜB Jf
Erholung beurlaubt.

Neues vom Tage»
— Der Reichspräsident hat den Reichswehrminister Dr . Gehle»
mit der Kabinettsbildung beauftragt.
— Der Reichspräsident empfing den Reichstagspräsidenten
Lobe zu einer Besprechung über die politische Lage.
— Wie aus Kiel gemeldet wird, haben die Linienschifse„Elsaß"
und „Hessen" sowie der Kreuzer „Nymphe" am Donnerstagnach¬
mittag Kiel verlassen. Nach erfolgter Vereinigung mit den Schiffen
der Wilhelmshavener Station wird die gemeinsame mehrwöchige
Fahrt nach den spanischen Häfen angetreten.
— Der Generalsekretär der Bergarbeiter , Cook, hat an alle
Grubenarbeiter folgendes Telegramm gerichtet: Die Arbeit im
Bergwerk darf nicht eher ausgenommen werden, als bis die nach
der Kingswahhall in London einberufene Konferenz ihre Ent¬
scheidung getroffen hat.
— In Lancaster würden 70 Arbeiter , die während des Gene¬
ralstreiks Autobusse anhielten, zu Gefängnisstrafen von 3 und
5 Monaten verurteilt.
— Griechenland hat nach einer Meldung aus Athen die Ver¬
träge mit der englischen Marinekommission und der französischen
Militärkommissio» aus Sparsamkeitsgründen gekündigt.

Von

Woche
$ Woche.
tt

Von Argus.
Das bedeutendste Ereignis der Woche war der Sturz des
Kabinetts Luther. Die erwartete Einigung in der Flaggen¬
frage ist ausgeblieben, da die Demokratische Partei sich von der
Regierungsmehrheit loslöste und der Mißbilligungsantrag
gegen den Reichskanzler angenommen wurde. Damit ist der
Konflikt, der hierüber bestand, mit dem Sturz Dr . Luthers
beendet, der sich angeblich ganz aus dem politischen Leben
zurückziehen will. Bei der Neubildung des Kabinetts kommt
es vor allen Dingen auf die Richtlinien für die auswärtige
Politik an , -die nicht in die inneren Schwierigkeiten mit hinein¬
gezogen werden dürfen. Ganz folgerichtig und dem Abstim¬
mungsergebnis im Reichstag entsprechend hat der Reichs¬
präsident einen Demokraten, und zwar den bisherigen Reichs¬
wehrminister Dr . Gehler, mit der Neubildung des Kabinetts
beauftragt, der dann auch sofort die Besprechungen mit den
Parteien aufnahm.
Der englische Generalstreik ist abgebrochen, die Folge einer
klugen Entschließung der beiden Parteien . Ministerpräsident
Baldwin hat Zugeständnisse gemacht und die Gewerkschaften
haben sich darauf zur Wiederaufnahme der Verhandlungen
bereit erklärt. Damit hat England den Beweis gegeben, daß
es in praktischen Dingen noch immer seinen Meister steht und
es vermeidet, mit dem Kopf durch die Wand zu rennen. Wie
die Einigung der Gewerkschaften mit den Zechenverwaltungen
stattstndet, ist allerdings noch abzuwarten. Alle Hemmnisse sind
noch nicht behoben.
»
Die plötzlich ausgebrochene polnische Militärrevolution ist
ein Zeichen, daß in Warschau noch mehr Zündstoff vorhanden
ist, als man außerhalb Polens annahm. Es erscheint sehr not¬
wendig, daß Vorbereitungen getroffen werden, um das Auf¬
stiegen einer Brandrakete zu verhüten. Alle Meldungen, die
aus Polen kommen, sind bei der völligen Lahmlegung aller
Verkehrsmittel natürlich höchst widerspruchsvoll. Tatsache
scheint aber zu sein, daß der aufrührerische Marfchall Pilsudski
die Hauptstadt Warschau nach kurzem Kampfe mit der Waffe rn
der Hand genommen hat.
Großes Auffehen erregt auch die Mitteilung der preußischen
Regierung über bekannt gewordene neue Putfchplane rechts¬
radikaler Kreise und über zahlreiche Verhaftungen und Haus¬
suchungen, die in Verbindung damit im ganzen Staate , nament¬
lich in Berlin und im Ruhrgebiet vorgenommen worden find.
Was an den zahlreichen Gerüchten über die Putschpläne Wahres
ist, wird ja die Untersuchung noch ergeben. Jedenfalls sind
Putsche und auch schon die Anfertigung von Plänen dazu die
allerüberflüffigsten Dinge. Wir haben augenblicklich anderes
und besseres zu tun als solche gefährlich« Spielereien mit
dem Feuer.
_

Auflösung von

Zur Begründung wird angeführt
, daß der Berein ent¬
gegen seinen vorgeschützten Sportzwecken in Wirklichkeit ein
militärisch organisierter Kampfbund sei. Ferner wird der

Wehrbund Ostmark
, deutschnationaler Jugendbunde. V., mit
dem Sitz in Frankfurt an der Oder, mit all seinen Kreisver¬
bänden und Ortsgruppen für den Bereich des Freistaates

aufgelöst und verboten
. Zur Begründung wird angeführt,
daß der Bund staatsfeindliche innerpolitische Zwecke in der
Richtung einer Untergrabung der verfassungsmäßigen repu¬
blikanischen Staatsform verkolae.
Endlich wird der Bund Wiking mit allen seinen
Bezirks-, Gau- und Ortsgruppen einschließlich sämtlicher
Organisationen des Jung -Wiking für den Bereich des Freiftaaies Preußen verboten und aufgelöst. Das Verbot wird
damit begründet, daß der Bund einen gleichfalls militärisch
organisierten und durchgebildeten Kampfverband darstelle,
der eine Fortführung der Marinebrigade Ehrhardt fei und
dessen Mitglieder Waffen besitzen
. Der Bund sei gewillt, sein
monarchistischesProgramm mit Gewalt durchzusetzen
, um
die bestehende Staatsform zu beseitigen. Das Vermögen der
drei genannten Organisationen wird zugunsten des Reiches
beschlagnahmt.
Ein Protest aus Lübeck.
Der Senat der Hansestadt Lübeck beschäftigte sich in
einer außerordentlichen Senatssitzung mit der Meldung des
„Amtlichen Preußischen Pressedienstes" über angebliche
Putschpläne. Bei Schluß der Sitzung wurde der Presse von
der Seuatskanzlei folgende Erklärung übermittelt:
Bürgermeister Dr . N e u m a n n erklärt zu der Meldung
des „Amtlichen Preußischen Pressedienstes" über angeb¬
liche Putschpläne
zur Ausführung einer Diktatur,
daß er von diesen Plänen bis zu ihrer Veröffentlichungkeine
Kenntnis
gehabt hat und daß, wenn sein Name auf eine
Liste für eine künftige Regierung gesetzt worden ist, dies ohne
seine Zustimmung geschehen ist. Bürgermeister Dr . Neu¬
mann legt Wert auf die Feststellung, daß er persönlich, wie
von jeher so auch jetzt, jedes verfassungswidrige Vorgehen
rückhaltlos verurteile.
Haussuchungen bei den Ruhrindustriellen.
Ueber die Haussuchungen bei den Ruhrindustriellen wer¬
den noch folgende Einzelheiten bekannt: Das Ersuchen des

Essener Polizeipräsidenten, die Haussuchung bei dem Ge¬
schäftsführer des, Bergbaulichen Vereins, Dr . v. Löwen¬
stein, vornehmen zu lassen, ist dem Polizeipräsidium
Essen im Laufe der Nacht zugestellt worden. Daraufhin
wurde gegen 6 Uhr früh ein Oberregierungsrat unter ent¬
sprechender Bedeckung mit der Haussuchung in der Privat¬
wohnung und im Büro
des Bergbaulichen
Ver¬
eins beauftragt . An Schriftstücken wurden Briefwechsel,
die den Bergarbeiterstreik, Privatangelegenheiten und ähn¬
liche Dinge umfaßten, beschlagnahmt. Dr . v. Löwenstein hat
inzwischen Strafantrag gegen die Behörde gestellt.
Die Haussuchung bei Dr . V ö g e l e r fand in der Privat¬
wohnung Dr . Vögelers in Dortmund morgens um M6 Uhr
statt. Dr . Vögeler wurde dann in Begleitung der Polizei
nach dem Werk gefahren und die Haussuchung in feinem
Büro fortgesetzt.
Die Haussuchung bei Geheimrat Kirdorfs
in Mül¬
heim fand mittags um %12 Uhr statt.

Staatsstreich

in

polen.

Marschall Pilsudski besetzt Warschau.

Wiking.
Wie der „Amtliche Preußische Pressedienst" mitteilt , hat
der preußische Minister des Innern auf Grund des Gesetzes
zürn Schutze der Republik vom 21. Juli 1922 den Deutschen
Verein
für Leibesübungen
e . D., Berlin , verboten
und ausaelölt.

Roman von Fr. Lehne.
„Sie sind glücklicher Bräutigam ? Das Neueste, was
wir hören ! Seit wann ? " klang es überrascht durcheinan¬
der.
„Sekt heute vormittag zehn Uhr !" . utgegnete er gut
gelaunt.
Verblüfft sahen die Herren erst sich, dann die Damen
an . uird keiner wagte zu fragen , welche von den Scharbeckschen Damen die Braut war ! Dem Loeser, dem alten Ge¬
nießer , wäre schon zuzutrauen gewesen, daß er sich an die
blühende Jugend gemacht. Die Baronesse war ein reizender. fescher Kerl , die Mutter allerdings auch nicht zu ver¬
achten!
In banger Frage tauchten Roger Emdingens Augen

in die Ritas . Sie erwiderte seinen Blick ; doch er las nichts
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Eisenbahnverkehr nach Warschau ist vollständig lahmgelegt. _ ~ie
Verkehren nur Militärzüge. Die Regierung versucht, * Dein
Fluazeuge die Verbindung
mit der Außen $
aufrecht zu erhalten, da in Warschau die Zitadelle, die K<P- tont:
kch
-ule und das Belvedere von den Pilsudski-Truppen umP
sind. Um die Zitadelle und die Kadettenschule
, deren Leiter, kx r,
klärt hatte, bis zum letzten Blutstropfen zu kämpfen, " toirb
heftige Kämpfe entbrannt , über deren Ausgang noch nichts
kannt geworden ist. Der Staatspräsident hatte mit PW. moch
unter gegenseitiger militärischer Bedeckung eine ZusaiP ober,
kunft, in der der Staatspräsident Pilsndsti um ZurückM ftttbe
luhun
der Truppen bat. Pilfudfli erklärte, er wolle keine
diktatur errichten und die Aktton sei nur eine betvaff
Manifestation gegen die Regierung Wttos. Nach den rrem
«nge
unkontrollierbaren Meldungen ist
berat
die

Regierung«ach Skierniewice gefluchtet.

Nach anderen Gerüchten soll sie sich in Pabianice aufha^
Das Belvedere ist vollständig isoliert. Es wurde ein TrilP
rat ^ bildet, an dessen Spitze Witos und die Generäle Ros''
dowski und Zagorsti stehen. Der Kriegsminister der Dp
Regierung hat einen Aufruf erlassen, in dem er den Verrat
den Kampf anfagt. Sämtliche regierungstreuen Regimes
find zum Marsch nach Warschau alarmiert worden. Die
Anchhofst , daß Warschau durch diese Truppen entsetztP
In Posen fanden große Demonstrationen statt, bei denen^
Marsch nach Warschau ausgefordert wurde. Der Führers
rechtsaerichteten Truppenteile im Gebiet von Posen, @01,
ko wski , hat sich am Donnerstag mittag 1 Uhr e r sch o sp
da er die Verantwortung für den Bruderkamps, der unverP
lich ist, nicht tragen wollte. Nach anderen Nachrichten Pi
durch einen unglücklichen Zufall erschossen worden sein. Ä
Kommandeur der Unterofftzierverbände und rechisgericPhalbmilitärischen Organisationen wurde General Muss
ernannt . Der Tod des Generals Sosnkowski hat in ntilP
scheu Kreisen große Bestürzung hervorgerufen.
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Geßler mit der Kabinettsbildung beauftragt.
Der Reichspräsident hat den Reichskanzler Dr . 2»f.<
von seinem Amte enthoben, während die übrigen Mi-P L »->
die Geschäfte bis zur Neubildung des Kabinetts weiterfüP. Plffr
Ferner empfing Reichspräsident v. Hindcnburq den fl fanbtc
d« Stellvertretung des Reichskanzlers im derzeitigen geschE Ersitz
führenden Kabinett beauftragten Reichswehrminister Hit?
Geßler und richtete an ihn die Frage, ob er auf der bisher^
Grundlage der Koalition der Mittelpartcien die NeubillP !^ ten
der Regierung übernehmen wolle.
Dr. Geßler hat sich seine Entscheidung bis nach Fühl»^ ttivie
pwn,
nähme mit den in Frage kommenden Parteien Vorbehalte»
S >8

Reichstag.

bedeutende Verluste gegeben

haben.

Nach Meldungen der Berliner Blätter befindet sich die
Stadt Warschau vollständig in den Händen Pilsudskis. Der
Präsident der Republik und die Regierungsmitglieder haben
sich ins Belvedere begeben, das von regierungstreuen Truppen
verteidig: wird. Bei dem Vordringen der Pilfudski-Truppen
soll es in der Stadt , besonders am Theaterplatz und auf dem
Drei-Kreuz-Platz, zuschweren
Kämpfen gekommen fein.
Nach einer Blättermeldung aus Mährisch-Ostrau soll es dabei
18 Tote und etwa 80 Verwundete
gegeben haben.
In Posen soll sich nach der glichen Quelle der üortiae Korvs-

hm plötzlich ein Gedanke, daß ihm das
Dar Probejahr der Dolores Renoldi.durch
den Körper schoß: als Stieftochter
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Fürs
soll.

In Polen hat der frühere Befehlshaber der polnischen
Armee, Marschall Pilsudski, einen militärischen Aufruhr ange¬
zettelt, der anscheinend Erfolg gehabt hat. Die neuesten Mel¬
dungen darüber besagen:
Die Truppe
« des Marschalls Pilsudski haben die
Festungswerke von Warschau besetzt und sind dann in die
Deutscher
"witt
Stadt einmarschiert
. Die polnische Hauptstadt ist in den
Händen des Marschalls
. In verschiedenen Stadtteilen
Berlin , 14.
kam es zwischen den Angreifern und Regicrungstruppen
Präsident Löb« verliest die amtliche Mitteilunz von dem ^
zu heftigen Feuergefechten
. Auf beide
« Seiten soll es
tritt des Reichskabinetts. . Als er erwähnt, daß Reichswehrmini! .

Rechtsverbflnden.

Perein für Leibesübungen
— Wchrbund Ostmark— Bund

rommcmoanr uno eyermmge Munster Döfarosti das
nommen haben. Der Kommandant von Lublin, Römer, habe sich für Marschall Pilsudski erklärt. In
habe die Arbeiterschaft große Straßendemonstratio»«»
Pilsudski veranstaltet. Auch in Krakau demonstrierte
oen Sozialdemokraten einberufene Versammlung für PW
Nach einer weiteren Meldung aus Mahrifch-Ostvau soM
sozialistischen Eisenbahnergewerkschafteneinen Aufruf '
Streik erlassen haben. Auch das Zentralkomitee der sozial^
kratischen Partei habe sich in einem Aufruf für die äftW
einer neuen Regierung ausgesprochen.
Die allgemeine Lage
. — Die Regierung geflüchtet.
Seit Donnerstag 2 Uhr ist jede telegraphische und &
phonische Verbindung mit Warschau unterbrochen. ;
Pilsudfli-Truppen haben die Telephonämter besetzt. AR.
herigen Nachrichten aus der Hauptstadt sind entweder d
Flugzeuge, die zwischen dem Belvedere und Krakau verkE
oder aber durch Privatpersonen übermittelt worden. *

Blut siedendheiß
des reichen Ban¬
kiers Loeser war Rita Scharbeck doch eine gute Partie geworden . Denn daran , daß Loeser in großzügiger Weise
'ür sie sorgen würde , war doch nicht zu zweifeln.
Wieder sah er Rita an , und sie erwiderte seinen Blick
mit einem rührenden , wehmütigen Lächeln, das ihn halb
toll machte.
Denn die Leidenschaft für Rita Scharbeck saß in seinem
Blute und ließ sich nicht, unterdrücken — was war ihm die
Braut dagegen!
Es war wirklich zum Lachen — wenn es nicht gar zu
traurig gewesen wäre — dieser Umschwung in den Ver¬
hältnissen — jetzt, wo er um Rita hätte werben können,
war es zu spät ! Und dieses Bewußtsein verstärkte sein
Begehren nach ihr . Es war . als gingen geheime Fäden
von ihm zu ihr —, sie mied seine Augen , die sie beharrlich
suchten, nicht mehr , und mit Bangen beobachtete die Ba¬
ronin das . Welterfahren und klug wie sie war , wußte sie
sofort, was die beiden jungen Menschenkinder dachten.
Aber dieses mit dem Feuer spielen war gefährlich und
führte doch zu nichts!
Und am Abend, als Rita bereits im Bett lag, setzte sie
sich zu ihrer Tochter.
„Bist du zufrieden , mein Ritakind ? So wie heute
wirst du es nun jeden Tag haben können —, so hatte dir
dein Leben ja immer als Ideal vorgeschwebt!"
Mit großen Augen lag Rita da ; an ihrem Ausdruck
sah Magda Scharbeck, daß die Tochter eigenen Gedanken
nachhing und kaum auf die Worte der Mutter achtete.
„Wir sind übereinbekommen , bald zu heiraten ; ein
ängerer Brautstand wäre ja widersinnig.
Dann gehen wir auf Reisen — nach Scheveningen und

darin , was seine Befürchtung bestätigte oder widerlegte.
Felt umkrampften seine Hände den Säbelgriff . Hatte sie
sich " ' ' -erkauft ? So hold und reizend und — bräutlich
sah sie in dem weißen Gewand aus — nur traurig zuckte
es um den vollen Mund.
Als wenn der Bankier die Gedanken der Herren er¬
riet : lächelnd blickte er von einem zum andern , und weidete
sich cm ihrer gespannten , kaum verborgenen Neugier , bis
er dann die Hand Magda Scharbecks ergriff — „ ich habe
die Ehre , Ihnen meinen Braut , die Frau Baronin Schar¬
beck, vorzustellen ! Bekannt sind die Herrschaften ja schon
miteinander , und :ch spreche — auch zugleich im Namen
meiner Braut — die Hoffnung aus , Sie , meine Herren,
recht oft in unserem Hause zu sehen "
Herzlich wünschte man nochmals Glück und küßte der
Braut die Hand.
mach der Schweiz
— da soll mein Ritakind
- Roger Emdinaen atmete tief auf — und dann kam ernen"

die Welt

kenne»

Dr . Geßler vorläufig die Geschäfte des Reichskanzlers führt , ^
steht bei den Kommunisten Unruhe. Sie rufen : „Eine feine 9P,(
mer". Der Präsident rügt die Zwischenrufe. Auf der Rech'
ertönt der Ruf : „Sie haben Angst!"
Auf der Tagesordnung steht die zweite Lefung des
entwurfes zur Aenderung der Reichsverordnung über die ' Fp
sorgepflicht.
Darnach wird die Beteiligung der HilssbeA»
ti-gen im Fürsorgeverfahren festgelegt.
Abg. Frau Teusch-Köln (Ztr ) berichtet über die AussE
Verhandlungen. Der Ausschuß empfiehlt u. a. einheitliche
säke. .

Zärtlich , überredend sprach die Baronin , der ToE
in leuchtenden Farben das zukünftige bequeme Leben eim
.reichen, verwöhnten Dame malend .
,
„Vergessen kann ich doch nicht! Drum gib dir kein 8g
Mühe , Mama ", unterbrach Rita die Mutter plötzlich: p
richtete sich auf und lächelte ein kaltes Lächeln — gib
N
keine Mühe !"
, D
„Rita , was sinnst du ? " rief die Baronin erschreckt.
„Ich , Mama ? Nichts !" entgegnete Rita gleichgü^
und legte sich wieder zurück, „ gehe setzt auch zur Ruhe ! ^
it *
ist spät , und der Tag hat uns Aufregungen genug
bracht ! Also, gute Nacht, Mama , und gute Ruhe , ^ :‘ott
glückliche Braut I"
D
„Rita — "
„ H
„Nun ja , Mama , oder bist du nicht glücklich? BraP
sind doch immer glücklich, und du hast alle ' Ursache, es r % <r
sein!" warf sie ironisch hin.
Die Baronin seufzte tief auf . Sie schüttelte den Kopt
„Wie machst du es mir schwer, mein Kind !"
<, tz"
„Gute Nacht, Mama !" sagte Rita mit Betonung
wandte den Kopf zur Seite.
„Gute Nacht, mein Kind , schlafe recht wohl !"
Sie neigte sich über die Tochter und drückte einen K»"
auf deren rosige Wange . „Mein Herzenskind !" flüster' $ »fte
ne.
„Bitte , Mama , drehe gleich das Licht aus !"
An der Tür wandte sie sich wieder um , und ehe sie
ffw
las Bitte nachkam, sagte sie zögernd, in stehendem Tv»'
°d
„Rita , laste das mit Roger Emdingen ! Es hat
ceinen Zweck! Und : denke auch an Dolores Renoldi
Da funkelte es böse in Ritas Augen auf , und rv»
rief sie:
„Was geht mich Dolores Renoldi a» I"
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^Kircpea rvoz .) rryrm vnnspru<y vaMgen, vcry vei ver
die Sozialrente angerechnet werden

ge#

Nach einer weiteren kurzen Debatte wird die Vorlage in zwei»
«Lesung ^angenommen. Das Haus erledigt dann noch einige
kleinere Vorlagen und vertagt sich dann auf Samstag
tlhr. Tagesordnung : Handelsvertrag mit Spanien.
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. ®ot Eintritt in die Tagesordnung der heutigen Sitzung vertangjx Abg. Bartels -Krefeld (Komm.) die sofortige Besprechung
wes kommunistischen Antrags , der Auskunft von der preußischen
^gierung verlangt , welche Maßnahmen sie ergriffen habe, um
°^ en die offensichtlichen konterrevolutionären Putschvorbereitun-der Monarchisten (Gelächter rechts) in geeigneter Weife Vor¬
gehen . Es sei bezeichnend, daß ausgerechnet der Hochverräter
^ßler das Kabinett bilden solle. (Lebhaftee Pfui -Rufe bei den
^Mokraten , Präsident Bartels ruft den Redner zur Ordnung .)
,
Abg. Falk (Dem.) widerspricht der sofortigen Behandlung des
kade«
mzi«! otNmunistifchen Antrags.
-eitel,. Abg. Lüdicke(Dntl .) : Wie haben an sich nichts dagegen, daß
kommunistische Antrag heute hier behandelt wird, weil auch
:n,
ichtS dafür sind, daß über diese Dinge in aller Oeffentlichkeit geP-ls^ Hjtotfyjn werden muß. (Zustimmung rechts.) Wir beantragen
gleichzeitig mit dieser Besprechung unseren Antrag zu vera« >«
kziehi ,w^en, der sich gegen die unbegründeten Verhaftungen und Hausi«Mngen bei prominenten Persönlichkeiten wendet.
nwff1!
Da sowohl gegen die Forderung der Deutschnatioilalen wie
ne# ^3en die der Kommunisten Widerspruch erhoben wird, ist die
^«gelegenheit erledigt. Das Haus ging dann wieder zur Ewts^latung über.
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# Bundesgeneralversammlung
des Reichsbanners Schwarzc# t-Gold eröffnet . In einer öffentlichen Kundgebung in der
We „Stadt und Laitd " sprach Bundesvorsitzender Hörsing.
f teilte mit, daß das Reichsbanner heute 314 Millionen Mit^«ver zählt . Redner erinnerte dann nach einem Rückblick auf
innerpolitischen Ereignisse der letzten Jahre an die AufUen , die das Reichsbanner bereits gelöst habe, und erklärte,
A ihm neue schwere Aufgaben bevorständen . Mit den
L?«ten : „Alle Mann an Deck, es ist Gefahr im Verzüge"
'^ loß ex seine Ausführungen.
»> ^ Unterstützung der deutschen Binnenschiffahrt . Im
?Aehrsausschuß des Reichstages wurde eine Entschließung
Knommen , die die Reichsregierung ersucht, mit aller BeAMnigung eine Vorlage zu unterbreiten , die der BinnenMahrt ausreichende Kredite für Schiffsbauten und Um-zur Verfügung stellt und auch sofort der in ihrer ExiLl aufs höchste bedrohten Binnenschiffahrt Unterstützung

0 Förderung gewährt. Ferner soll bei den Kanalbauder Ausbau des Lippe-Seitenkanals von Hamm—Lipp-

cMtt

«t besonders berücksichtigt werden.

L#
^ ^ Die Internationale Patzkonferenz. Die Paßkonferenz,
riiitil5;
Delegierte von 38 Staaten teilnehmen , trat im Genfer
fühs' ^ .wrbundssaal zusammen .
Deutschland ist durch den GeeuL h ötett WhaM
und Legationsrat Kraske vertreten . Zum
m # «>ttzenden wurde der estnische Außenminister Pußta ge,i Vi- Im
Laufe der Diskussion stellte der polnische Dele, ite den Antrag , den Paßzwang zwischen allen Völkerbundsiild«' l;?it:n aufzuheben und durch einen internationalen einheit/fyen Ausweis zu ersetzen. Der deutsche Gesandte Eckhardt
ihl«"l °fivies auf eine Reihe von Vorschlägen der deutschen Deleiltct* Ofon , die u . a. die Regelung der Paßfrage für Staatenlose
LT Familienpässe betreffen . Der österreichische Delegierte
-"«nie die besondes schwierige Lage, in der sich Oesterreich
«Witten zahlreicher Nachbarstaaten befände.
Ml'

ninü"
,ri <«'

Mein
YevBobter,
so erzählte jüngst meine Freundin Anni, „hat mir
versprochen, daß in unserem Haushalt nur Gas
zuin Kochen, Braten, Backen, Heizen, Waschen,
Bügeln und Beleuchten verwendet werden soll.
Wie freue ich mich jetzt auf meine Hausfrauen¬
arbeit. Morgen schon soll mich das Gaswerk bei
der Auswahl der Geräte beraten.“
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bar Probejahr der Dolorer
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Wir ermöglichen eine bequeme
gegen Zahlung einer mäßigen
Miefe, die bei Uebernahme des
zu 95 % gufgesdirieben

Roman von Fr. Lehne.
S.
Nun war alles vorüber,
ckt. w -Wt brennenden Augen starrte Dolores Renoldi auf
Jj blumeu - und kranzgefchmückten Hügel , der die sterbHeberreste des geliebten Vaters umschloß,
I 0
s
,
Die
Trauergäste hatten sich längst entfernt ; doch sie
g #
. d« pPb noch immer da und konnte sich von der traurigen
nicht trennen.
Zahnend drückte der Verlobte ihren Arm.
> ..Komm, meine Dolly !" sagte er leise, „die Mama
raß fj
schon im Wagen auf uns ; wir dürfen sie nicht
es 3*
^ller allein lassen."
zuckte zusammen . Kein Wort vermochte sie über
skop!' ^ie
pi^ ^ ippen zu bringen . Doch sie mußte der Mahnung
; U#
herrlicher Sommerhimmel spannte sein dunkles
üe^^ es Blau über der im üppigen Blütenschmuck praniV ? Erde . Der Ort des Todes schien zu einem Ort
^vsf
öens geworden in seinem überreichen Blühen und
ste#
V *5n> in seinem hellen Vogelgesang und Zwitschern,
^gesien ließ, wo man eigentlich war.
^ rcm Konsul lag in der Wagenecke, in Tränen
.N >'
'Vh, .?!*; dennoch hatte sie Stimmung dazu , der Tochter
ü)sftz
..drfe zu machen, daß „man sie so rücksichtslos allein

*2

setzte sich neben Roger aus dem Rücksitz des
r^na f \
hielt — wie sich zum Trost — seine Hand
i^ Qbt 1der
ihren , ohne aus der langen Fahrt bis zur
nur ein Wort zu sagen — im Gegensatz zu dem
Nnsieh^ schten Jon ^mern und Klanen der Mutter.

Das Programm der nächsten Sitzung des Völkerbundsratcs.
Genf, 14. Mai . Die 40. Tagung des Völkerbundsrates

wird am 7. Juni unter dem Vorsitz des schwedischen Außen¬
ministers Unden in Genf beginnen . Auf der Tagesordnung
dieser Ratssitzung stehen als wichtigste Fragen der Bericht der
zurzeit in Genf tagenden Studienkommission über die Zu¬
sammensetzung des Völkerbundsrats , über die Zahl der RatsMitglieder und den Wahlmodus für die nichtständigen Rats¬
mitglieder . Ferner wird sich der Rat mit den Arbeiten der
vorbereitenden Kommission zur Einberufung einer Weltwirt¬
schaftskonferenz und einer Abrüstungskonferenz zu beschäftigen
haben.

Anschaffung
monatlichen
Gasheizofens
wird.

Besichtigen Sie bitte unsere Ausstellungsräume
in Höchst , Cronberg
und Oberursel.

Hellen.

6as-JL
-6.

Höchst a. M.
^

Ablehnung der Fürstenenteignung in Sachsen.

Der

Sächsische Landtag lehnte mit großer Stimmenmehrheit den
kommunistischen Antrag auf Enteignung der Fürsten ab . Ein
Antrag auf entschädigungslose Aufhebung der Renten des
Hauses Schönburg mit Ausnahme der sogenannten Salzrente
von 12 000 Mark , die gegen eine angemessene Abfindung wegtallen soll, wurde gegen die Stimmen der Deutschnationalen,
der Deutschen Volksparteiler
und der Kommunisten an¬
genommen.

" Ein Rassengesetz in Südafrika. Nach einer Meldung
aus Kapstadt hat das südafrikanische Parlament das Rassen¬
gesetz mit 83 gegen 67 Stimmen angenommen . Durch das
neue Gesetz wird das Niederlassungsrecht und der Eigentums¬
erwerb für die Farbigen eingeschränkt. Das Gesetz ist vor allem
tzegen die eingewanderten Inder gerichtet.
Sirasanzelge gegen den Berliner PolizeissraMMen.
Essen, 14. Mai . Die durch die Maßnahmen des Berliner
olizeipräfidenten betroffenen Herren Generaldirektor Dr.
ögler,

t

Dr . v. Löwenstein , Dr . Kirdorf , Wiskott und Winkhous haben durch Rechtsanwalt Dr . Mansfeld , Essen, Straf¬
anzeige gegen den Berliner Polizeipräsidenten wegen Mitzbranchs der Amtsgewalt , Hausfriedensbruchs und Beleidigung
stellen lassen.

Der spanische Handelsvertrag und die Winzer.
Karlsruhe , 14. Mai . Der Vertreter der badischen Presse
hatte eine Unterredung mit dem Reichswirtschaftsminister
Dr . Curtius über das soeben abgeschlossene deutsch-spanische
Handelsabkommen . Auf die Frage , ob er mit dem Vertrage
zufrieden sei, erklärte der Minister : er wäre zufrieden , daß der
Vertrag jetzt endlich abgeschlossen sei. Zn der Notlage der
Winzer übergehend , erklärte der Minister , der Wunsch der
Winzer , daß die Italien zngebilligten Sätze Spanien gegen¬
über nicht überschritten werden , sei jetzt erfüllt . Nur für roten
Verschnittwein , soweit er zum Verschnitt inländischer Weine
verwandt werde, sei ein Satz von 20 Mark zugebilligt , ein Zu¬
geständnis , das durchaus zu ertragen sei, wenn man bedenkt,
daß wir zur Verbesserung unserer eigenen Rotweinerzengung
dieser Verschnittweine bedürfen.

Gewerkverein christlicher Bergarbeiter.
Saarbrücken, 14. Mai . Die 18. Generalversammlung des
Gewerkvereins christlicher Bergarbeiter ist im städtischen Saal¬
ban eröffnet worden . Die Versammlung war von Gewerk¬
schaftsvertretern aller deutschen Gaue und des Auslandes stark
besucht. Abgeordneter Jmbusch konnte neben dem Vertreter
der saarländischen Partei
auch das Mitglied der Saarkvmmiliion . Minister Kobmann , begrüben , sowie den Vorsitzen?

Renoldi.steinert
, Ihr schönes, stolzes Gesicht war
, und tiefe, schmerzliche

ib &'

rv^

und für Räume , die nicht dauernd beheizt zu
werden brauchen . Er vermeidet Staub , Rust und
Asche und ist deshalb hygienisch einwandfrei.

Tagesschau.

i. •** Tagung des Reichsbanners. In Magdeburg wurde

Basheizof eit

spendet Wärme nur dann , wenn man sie
haben will. Er eignet sich besonders für die

Berlin, 14. Mai.
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den Der christlichen Internationale , van Bouggenhoüi ) Den
Vertreter der französischen christlichen Bergarbeiter Mech,
Stils -Holland , Kolpacki-Polen , ferner den Vertreter des Ge¬
samtverbandes der Hristlichen -Gewerkschaften Deutschlands,
Kaiser -Köln , begrüßen . Den ' Mittelpunkt der Versammlung
bildete das Referat des Verbandssekretärs Kuhnen , der die
Entwicklung der Organisationen im Reich und im Saargebiet
schilderte.
Die Leiden der Deutschen in Südtirol.
Bozen, 14. Mai . Ein soeben veröffentlichtes Kgl. Dekret
entsetzt die Mehrzahl der noch amtierenden deutschen Gemeinde¬
vorsteher in Südtirol ihrer Aemter . Italienische Beamte treten
an ihre Stelle.

ttmcsorge den Sozialrentnern

schneebleich, wie ver¬
Linien zogen sich um ihren

Mund.
Dem jungen Offizier war ziemlich unbehaglich zu
Mute ; seinem leichten Frohsinn lagen Trauer und Schmerz
gar nicht. Er empfand wohl eine ehrliche Bekümmernis
über den plötzlichen Tod des von ihm sehr verehrten Man¬
nes ; aber alles , was nun damit zusammenhing , war ihm
ungemütlich.
Das Jammern der Frau Konsul ging ihm direkt auf
oie Nerven . Dolores hielt sich tadellos in ihrem Schmerz,
ver doch ihr ganzes Innere aufwühlen mußte , wie sie an
dem Vater gehangen.
Er hatte wirklich nicht gedacht, daß die Befürchtungen
ver Braut so bald schon eine so sähe Bestätigung finden
sollten. Dolores war mit dem Vater vier Wochen in
Nauheim gewesen, von wo er anscheinend recht erholt zu¬
rückgekehrt war.
Ach, diese vier Wochen der Abwesenheit ! Wenn er
daran dachte!
Es war ja nicht zu umgehen gewesen, daß er in Gesellschaft der Kameraden öfter mit Loeser und den Scharbeckschen Damen zusammen gewesen — und immer stärker
hatte Ritas Reiz auf ihn gewirkt, da die Braut fern war.
und er sah auch ein deutliches Entgegenkommen Ritas.
Sie war ja so ganz das Gegenteil der ernsten , herben,
schwer veranlagten Dolores . Ihre katzenartige Geschmei¬
digkeit, ihr Soubrettenschick, ihre unbekümmerte Lustig¬
keit waren gerade das . was er an den Frauen liebte —
nie hatte er sie so unwiderstehlich gesehen, wie jetzt.
Freilich, als zukünftige Stieftochter des reichen Bankiers Loeser kam sie ernstbokt unter den Töchtern der

Schwere Zusammenstößein London.
London, 14. Mai . In dem Londoner Arbeiterviertel
herrscht über den Abbruch des Generalstreiks eine erbitterte
Stimmung . Große Demonstrationszüge
zogen durch die
Straßen . Bon Straßenrednern
wurde zur Fortsetzung des
Streiks aufgefordert . An verschiedenen Stellen mußte die Poli¬
zei eingreifen und die Demonstranten auseinändertreiben . Bei
den Zusammenstößen sind 40 Personen verletzt worden.
Amerika und die deutsche Regierungskrise.

New Aork, 14. Mai . Der Rücktritt des Reichskabinetts

hat in New Jork keine Ueberraschung hervorgerufen . Aller¬
dings ist man darüber erstaunt , daß gerade die Flaggenfrage
den Anlaß zum Sturz der Regierung gegeben hat . Diese Auf¬
fassung wird besonders in deutschamerikanischen Kreisen ver¬
treten . Die „New Jorker Staatszeitung " stellt in einem Leit¬
artikel fest, daß mit Luther auch der Verfassung ein Miß¬
trauensvotum erteilt worden sei, da die Reichsverfassung neben
der schwarz-rot -goldenen auch ausdrücklich die schwarz-weiß¬
rote Flagge mit der Gösch vorsehe. Das Wort Kahls in der
Nationalversammlung , oie Beseitigung von Schwarz -WeißRot würde gegen die nationale Würde verstoßen , gelte auch
heute noch. Die anglo -amerikanische Presse schenkt der deut¬
schen Regierungskrise nicht die gleiche Beachtung wie den an¬
deren Weltvorgängen . Die Nachrichten über die Aufdeckung
von Putschvorbereitungen
werden zwar allgemein gebracht,
aber nicht ernst genommen . Viele Blätter wollen darin ein
Parteimanöver erblicken. Die „New Jork Times " bemerkt,
Hindenburg sei ein viel zu guter Patriot , um sich von irgend
einer Partei für ein illegales Vorgehen einfangen zu lassen.

Zunahme des Fremdenverkehrs in den Hauptverkehrsorten.
Nach einer statistischen Veröffentlichung hat die Gesamt¬
zahl der Fremden von 1924 ans 1925 zngenommen in Berlin
von 1207 697 auf 1 592 703, Hamburg von 472 662 aus
485 881, Frankfurt a. M . von 460180 auf 582 088, Köln von
236 484 auf 300 010, München von 686 475 auf 816 837,
Wiesbaden von 99 675 auf 123127 , Baden -Baden von 69 421
auf 71603 , Bad Nauheim von 29 513 ans 36182 , Homburg
vor der Höhe von 7108 auf 7750 . Abgenommen hat sie nur
in Leipzig von 450436 auf 425 672. Der Anteil der Aus¬
länder stieg in Berlin von 112 095 auf 192 864, Hamburg von
68 942 auf 70 764, Köln von 35 277 auf 50 067, Leipzig von
37 775 auf 45 633, München von 49 907 auf 70 695, BadenBaden von 6569 auf 9508 , Bad Nauheim von 3756 auf 4982,
Homburg v. d. Höhe von 499 auf 530. Gefallen ist die Zahl
m Frankfurt a. M . von 4135 auf 4014, And Wiesbaden von
24119 auf 20 607.
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Stadt mit in Betracht , und es schien, daß sie den leichtsinnigen, langen Leutnant von Fabian besonders bevorzugte — oder war es nur , ihn unruhig , eifersüchtig zu
machen?
F ..st mit Erleichterung hatte er die Rückkehr der
Braut begrüßt , hoffend, dadurch wieder zur Ruhe zu^
kommen — doch Dolores Nähe gab ihm neue Aengste,
erlöste ihn nicht mehr aus dem Zwiespalt seines In¬
nern . —
Seit einigen Wochen waren der Bankier Loeser und
Magda Scharbeck verheiratet und auf der Hochzeitsreise,
oie sie nach Scheveningen geführt . Rita , die vorläufig
jet Finkenbachs liebenswürdige Aufnahme gefunden , war
dann mit diesen Herrschaften der Mutter nachgereist, und
viele lustige Karten aus dem eleganten Badeorte sagten
Den Bekannten , wie gut sie sich dort unterhielt.
„Na , ich gönne ihr ja ihr Glü ' ! Nun wird sie wenigstens nicht mehr a::f m. inen Bruder spekulieren !" sagte
Jrmi Volkes % ihrer drastischen Art zu Dolores.
Roger Emdingen , der diese Bemerkung mit angehört,
ärgerte sich darüber und empfand Groll auf die selbst^
bewußte reiche Fabrikantentochter.
Und dann kam mit einem Male der schwere Herzanfalt
des Konsuls , von bei. er sich nicht wieder erholen konnte
— und das vornehme gastliche Haus an der Parkstraße
vor zu einem Tranerbans ? oeword-rk. :— —'
Roger Emdingen geleitete die Damen ins Haus . Auf
einen Arm gestützt, wankte die Frau Konsul nach ihren
Zimmern , von ihrer Kammerfrau , ihrer treuen Vesta,
ewer Mulatin , die sie aus Brasilien mitgebracht, dort in
Zmvfong genommen.
irHtknva Iolat .1

n. 20 : « ausorcy . Uranz von esuppe.
Donnerstag , za. m
Ouv . „ Fatinitza " . — Potp . „Die schöne Ealathee " . — „Die Beichte" ,
Lied . — Ouv . „Das Modell -'. — Reporterlied „Fatinitza " . — Potp.
Mitw .: Äich. Riedel , Tenor.
„Boccaccio " . — Teufelsmarsch .
© 5.45 : Lesestunde. 0 6.15 : Uebertr . aus Cafjel . © 6.45 : Das
Haus der Jugend . Vortrag von Dr . Franke . © 7.15 : Italienisch.
© 8.15 : Uebertr . aus Mannheim .. Beethoven . Sonate für Violine
und Klavier E -dur . — Lieder . — Streichquartett E -dur . AusfAenne Geyer , Sopran vom Nationaltheater , Kergl -Quartett . © 9.15:
Musik der deutschen Romantik . Schumann : Carneval . — Wolf:
Bilder . — Brahms : Trio . Ausf . Frl . Wiegand , Alt : Dr . Merten,
Flügel : Englert , Klarinette : Lange . Cello . Anschl.: Uebertr . von
Berlin : Tammulik.
Freitag , 21. Mai . 3.30 : Lehrer Metzker: „Nachdenkliche Ge¬
schichten von Johann Peter Hebel (für Kinder vom 10. Jahre ab).
© 4.30 : „ Spiel und Beschäftigung des Kindes " , von Lehrer Stricker.
den
— Hierauf : Wochenschau des Franks . Hausfrauenv . © 5.45 : : Aus
Briefen der Eünderode . — Sprecher : Stadtmann . © 6.15 Franks.
Radio¬
.
Südweftd
Vereinigung für Heimatkunde . © 6.30 : Stunde des
clubs . © 7 : „Ueber Hundezucht" , von Dr . Stroh . © 760 : Uebertr.
aus dem Ctadtth . Cassel: „Die Entführung aus dem Serail " . Kom.
Oper von Mozart . Perf .: Selim Äaffa : Konstanza : Blonde , deren
Mädchen : Belmonte : Pedrillo , Diener : Osmin , Aufseher . Ort : Land¬
gut des Basta . Mitte des 16. Jabrh.
Samstag , 22. Mai . 3.30 : Stunde der Jugend . Fräulein
Kleinschmidt singt kindliche Lieder : © 4.30 : Richard Wagner (geb.
22. Mai 1813). Hausorch . „Einzug der Götter in Walhall " . —
„Ritt der Walküren " . — „Waldweben " . — „Gesang der Rheintöch¬
ter" . — Aus „Meistersinger von Nürnberg " . © 5.45 : Lesestunde
(für die reifere Jugend ) : Aus dem Roman : „Die Regulatoren in
Arkansas " , von Gerstäcker. © 6.15 : Der Briefkasten . © 6.45 : „Neue
Wege der gegenw. Philosophie : Ecstalttheorie . Vortr . von Dr.
Sowjetrußlands " ,
Heinemann . © 7.15 : „ Von der Romanliteratur
Vortr . von Prof . Schulz. © 7.45 : „Dichtung und Wunder " , Vortr.
Herzfeld. © 8.15 : Heiterer Abend . Dichtungen,
von Studienrat
heitere Lieder und ein mufik. Scherz: „Beim Schiedsrichter " , von
vom Schauspielhaus P.
Otto Bach . — Ausf . Renee Stobrawa
Podehl , Baß : Grübler , Trompete : Englert , Klarinette : Conference:
jener. Anschl.: von Berlin : Tanzmusik.

Frankfurter Rundfunkprogramm.
isomttaa , io . Mai . s : Morgenzeier . © ii .au : wtOBeiEräictjcr.
Nacht . —
© 12 : Bocksnheimer Zitherkranz : Straub : AuslMl
Mayer : Wiener Herzen. Walzer . — Hoenes : „Chiemseebilder . ,van!.
— Lindl : Treu der Zither , Marsch. — Ludwig : Zigeunertraum.
— Pichler : Isar -Bilder , Walzer . © 1.30 : Märchentante : Der kleine
Vom Bublein , das
SSwelmann . Das Abenteuer im Walde .
überall hat mitgenommen sein wollen . Zwergwanderschaft . © 3:
Hausorch . Wagner:
:
5
©
.
Uebertr . des Fuhball -Meisterschaftsspieles
„Tannhäuser " , Einzug der Sänger auf der Warlburg . — Putt -ui:
„Die Boheme " , Walzer der Musette . — Verdi : .^Othello " , Gebet
der Desdemona . — Strauh : Tanz der Salome . — Verdi : ,.Amelia . .
Tanzone des Pagen . — Mozart : Figaros Hochzeit. Ouv . Ricolac:
„Die lustigen Weiber von Windsor " . — 6 : Stund - des RheinMainischen Verb , für Volksbildung . © 7 : „Norderney und die ve >lIraft der Nordsee" . © 7 .30 : Bücherstunde . © 8.30 : Die Söhne Vachs.
Zweiter Abend : Wilhelm Friedemann Bach . Trio D -dur . — An¬
dante cantabile Es -dur . — Sonate E -dur . — Solo stück für Klavier.
— Sinf . D -moll . Ausf .: Konzertm . Kraus und Memel , Violme,
Lange , Cello : Naumann und Siebrecht . Flöte : Dr . Merten und
Kohlhöfer , Klav . © 9.30 : „Der Schlager von feiner Geburt bis
heute " . Ausf . : A . Resni . Tenor : Flügel : E . Kohlhöfer . Hausorch.
Montag . 17. Mai . 4.30 : Aus alten Operetten . Millöcker:
„Die schöne Polin " . — Ioh . Straub : „Das Spitzentuch der
Königin " . — Zeller : „Der Vogelhändler " . — Offenbach : „Hand¬
kuß-Intermezzo " . — Zeller : „Latz dir Zeit " Lied . — Ioh . Straub,:
..Frühlingsluft " . — Offenbach : „Die Erobherzogin von Gerolstein .
© 5.45 : Lesestunde: „Der Schub von der Kanzel " von K . F . Meyer.
© 6.15 : „ Musil des deutschen Volles : Laute , Gitarre . Mandoline.
Zither . Balalaika . Hawaiische Gitarre usw." , mit Demonstr . von
Dr . Heinitz. © 7.15 : „Die Maibowle " , Vortr . von Herm . Gutzeit.
© 7 .30 : Engl . Literaturproben , von Studienrat Olbrich . . © 7.45:
© 7.45 : Englisch. © 8 .15 : Lustspiel-Abend . „Erster Klasse" und
und „Die Medaille " v. Thoma.
Dienstag , 18. Mai . 4.30 : Hausorch . 10 Lieder vom Rhem
und Wein . Mitw .: Holl , Baß . © 5.45 : Lesestunde. © 6.15:
Aebertr . von Cassel. © 6.45 : Prof . Behrmann : Erinnerungen an
die Südsee . © 7 .15 : ..Musil des deutschen Volkes : Dudelsack,
Harmonika und Orgel " , Vortr . von Dr . Hemitz. © 8.15 : Gastspiel
Zigeunerbaron " . Operette m
Sander - Graef : „Der
Direktion
drei Akten von Ioh . Strautz . Hauptpers .: Graf Peter Homonay:
F . Kugler . Conte Carnero : Th . Kaiser . Sandor Barynkai : H.
Kalman Zsupan , Schweinezüchter: R . v. Schenk.
Steinbrecher .
Arsena , s. Tochter : Else Simon . Mirabella , Erzieherin : Maria
Palik . Ottokar , ihr Sohn : P . Westermeier u . a . Handlung : 1.
Akt: 2m Temeser Banate . 2. Akt: 2n einem Zigeunerdorf . 3. Akt:
Wien . Mitte des 18 . Iahrh.
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Verletzte.
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Junge Frau mit Kind
sucht
Für die vielen Beweise herzlicher
unseres lieben , guten , unvergeßlichen
vaters , Bruders und Onkels

Teilnahme bei der Beerdigung
Vaters , Schwiegervaters , Groß¬

Bram

Landwirt
sagen wir allen , ganz besonders den barmherzigen Schwestern für die
„Eintracht * für den erhebenden
liebevolle Pflege , dem Gesangverein
Kameradinnen undKameraden
Grabgesang und Kranzniederlegung,den
für die Kranzspenden , dem „Turnverein“
und der Ortsbauernschaft
und Ehrung , sowie für die vielen Kranz - und
für die Beteiligung
die letzte
und allen denen , die dem Verstorbenen
Blumenspenden
Ehre erwiesen haben , unseren herzlichsten Dank.

Die tieftrauernden
Sossenheim
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Samstag

Heute

Morgen
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Sonntag
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zu verkauf . Dottenfeldstr .2

Erbsenreiser KINDER

VOM

36

A

zu verkaufen.
Hauptstraße 106

aubert- fh.^ der ufa

Bohnenstangen

, den 15. Mai 1926.

eROSSEÄ ? ISER FILM
REGIE.’

DER

5—6 Meter lang, sowie

Erbsenreiser

-V

zu haben
Mühlstraße 7
welche die evangelischen Belange in der Ocffentlichkeit geschützt und das
Wirtschaftsleben auf christlich-sozialer Grundlage aufgebaut wissen wollen,

werden zur Versammlung der

Evangelischen Volksgemeinschaft
am Dienstag , den 18. d. Mts ., abends 8 Uhr im Kaffee Kuhlemann
herzlichst eingeladen.
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Sonntag , den 16. Mai , abends 8 Uhr, im
Vereinslokal

Erstklassige

Marken

Versammlung mit Vortrag

Emaillieren

Herr Stadtverordneter Marschang -Höchst spricht
über die Wirtschaftslage und Arbeiterschaft.
Freunde und Gönner willkommen. Eintritt frei.
Der Vorstand.

Leonh

Dazu ein schönes Beiprogramm

-Fahrräder
/ Vernickeln

zu den billigsten

/ Reparaturen
Preisen

. Mockstadt

Sossenheim , Hauptstraße

86

i

Die Ankörung unserer Ziegen findet Mittwoch
(19. Mai ), abends 7 Uhr statt . Angekört werden
Ziegen weiß, hornlos ; tätoviert Lämmer von
angekörten Ziegen (im Vereinslokal).
Der Vorstand.

erster

Niederlage
Tapeten
ringfreier

» Fabriken

Tapeten
Preise!
in reicher Auswahl . Ringfreie
(Keinem Preiszwang unterworfen .)

\
\
ü

8

Lebensmittel -Gefchäft
eröffne . Ich werde bestrebt sein , meine Kundschaft
zu bedienen und bitte um geneigten Zuspruch.

Spezialität : Ausschnitt

stets

aufmerksam

feiner Wurst - und Fleischwar ßl1

j*

he«, 5ttod. Stummel «. vlckmutr Theodor Nied , Höchst a.M. ^
Wallstraße 7
hat noch abzugeben
Jean Eigelsheimer, Frankfurterstraße 83.

Geschäfts -Eröffnung
Der Einwohnerschaft von Sossenheim zur gefl . Kenntnis , daß ich $
23 ein
15. Mai im Hause Eschbornerstraße

Kleintierzuchtverein e. D.
Achtung Ziegenzüchter!

D
N de

2 Herde

Hinterbliebenen.

Kathol . Arbeiterverein

H

{tan

-

Sportwagerr

abzugeben.
Oberhainstraße

1.

2.

müssen nach den vorliegenden Berichten als sehr mager
trachtet werden , da der Nebel , der dauernd die Aussicht ^
D
hinderte , genauere Beobachtungen nicht gestattete. Die
ladung des Luftschiffes aus einen Dampfer muß so schnell^ w
;
möglich vorgenommen werden , da es schwierig ist, das LuE
TOu
WettH
die
und
halten
zu
verankert
Nome
in
längere Zeit
"fq* ,
nicht mehr so stabil wie in den letzten Tagen ist.

Näheres im Verlag.
Guterhaltener

Herrn Christian Egidius

. ,
gelandet

Alaska

Nassauerhof =Lichtspiele

Zimmer

leeres

Danksagung.

in

?.
die Fahr
behinderten
Nebel
Dichte
fr»
Die „ Norge " kam nach Nome in Alaska und wurde
von einer bereitgehaltenen Hilssmannschaft entgegengenoE
Die Mannschaft des Luftschiffes war nach dem fast 58stünd>§
Flug stark mitgenommen , da an Schlaf wegen der durch
dauernden Nebel äußerst schwierigen Navigation für die ntfl,
Leute der Besatzung kaum zu denken war . Am Donnerstag w
passierte man Point Barrow , das erste Land , das man nach?
Abreise von Spitzbergen in Sicht bekam.
Die Resultate der Expedition

\
:„Araby
.—Nicholls
", milonga
:„ Nina
täusler

dem Süden. — Liszt: 1. ung .Rhapsodie F-dur.

l

Mai.

Anfang

Ergebnis

Der April ist in diesem Jahre — entgegen seinem sonM
Witterungscharakter — vorwiegend trocken mit zumeist f
nigen Tagen verlaufen . Die Nächte waren aber meistens $
mehrfach sind auch Nachtfröste vorgekommen . Für die Wes^
entwicklung der Saaten war die Aprilwitterung im allgenE
nicht ungünstig . Durch die häufigen Nordostwinde ist £
ziemliche Austrocknung der Felder eingetreten , die sich in W
Zeit bei fast allen Feldgewächsen schon nachteilig fühlbar ntw
fast allgemein ü
Der Stand der Wintersaalenwird
befriedigend bezeichnet. Die Weiterentwicklung ist aber lN Arsche
selten durch die Trockenheit etwas beeinträchtigt worden . * Bezux
günstigsten lautet die Beurteilung des Winterweizens , /s,
Hauptfrncht , der Winterroggen , weist im Durchschnitt v®
mittleren Stand auf.
ist übeN
Die Bestellung des Sommergetreides
bereits zu Ende geführt ; das Legen der Kartoffeln ist in VE
schon beendet.
.. . . die«
, teilweise
Gange
. . .. Soweit
.
" ebenfalls
.
bei genüge^
sie
verspricht
saat bereits aufgelaufen ist,
Durchfeuchtung des Bodens eine günstige Entwicklung . *
läßt nach
Felder
Stand der Klee - und Luzerne
meisten Berichten zu wünschen übrig . Infolge Mäuse«
D
Schneckensraß sind hier vielfach große Kahlflächen entstaE
tbe
Jö'
die umfangreiche Umpflügungen und Neusaat notwendig E
ten . Besser wird im ganzen der Stand der W i e s e n beu^ ®e« <
In manchen Gegenden sind diese jedoch in der Entwicklung ^
ziemlich weit zurück.

In den späten Abendstunden ereignete sich auf der
Chaussee zwischen Schönefelde und Rudow ein schweres Auto¬
unglück.
Eine Berliner Autodroschke, deren Chauffeur betrunken
War, fuhr in einen Zug von 200 Menschen des Neuköllner
Kriegervereins hinein und überfuhr elf Personen . Drei von
ihnen wurden getötet. Der Chauffeur lief ebenso wie seine vier
Fahrgäste querfeldein und versuchte zu flüchten. Die empörte
Menge folgte ihm jedoch, stellte ihn und schlug mst Stöcken
und Schirmen auf ihn ein, bis er blutüberströmt Zusammen«
brach.
Die vier Fahrgäste konnten sich vor der rasenden Menge
in Sicherheit bringen . Der Chauffeur mußte ebenfalls nach
Anlegung eines Notverbandes als Polizeigefangcner dem
Revier zugeführt werden . Unter den Getöteten befindet sich der
älteste Veteran des Verein , der 82jährige Rentner Krause . Bei
zwei weiteren Personen besteht Lebensgefahr . Zahlreiche Per¬
sonen erlitten Nervenschocks.

Mittwoch , 19. Mai . Uebertr . des Konzertes am SchweizerHäuschen. © 3.30 : Rektor Wehrhan : „Kriemhildens Rache" (für
Kinder vom 10 . Jahre ab ). © 4.30 : Neue Tanzmusik . Schwarz:
^Kreuzworträtsel " , Fortr . — Waldau : „Ich Hab' geträumt " , Valse
boston . — Springefeld : „Dein Tanz hat mich entzückt" , Fortr . - Tango , Onestep . — Roland : „Gold¬
Leopoldi : „Monnalona
oitr . — Hermofa
rausch" , Fortr . — So nah : „Le Raleo " (Neuer Tanz ). — Palos:
„Ti -ti-pu " , Fortr . — Robrecht : „Carmencita " , Fortr . © 5.45:
Stenogr . für Auf . und Fortgeschrittene (Diktat von 60 Silben auf¬
wärts ). © 6.15 : „ Gustav Mahler (gest. 18. Mai 1911)" , Vortrag
von Kapellmeister Scherchen. © 6.45 : Schach. © 7 .15 : „Das gel¬
tende Steuersystem im Reich und in Preußen " , von Dr . Neumark.
© 8: Uebertr . von Wiesbaden (Städt . Kurorch .). Meyerbeer:
Krönungsmarsch aus „Der Prophet " . — Weber : Ouv . „Euryanthe " ,
— Wagner : Eml . zum 3. Akt „Die Meistersinger " . — Grieg : Solvejgs L!K>. — Thomas : Ouv . „ Mignon " . — Strauß : Rosen aus
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Amtliches Bekanntmachungsblatt

^scheint: wöchentl. 2mal, Mittwochs und Samstags
- ^ öugspreis: monatlich 78 Pfg . einschl.Trägerlohn,
teilt Wöchentliche Gratis -Betlage : „Neue Illustrierte ".
übe«

vollt
Fs

uh
se-

der Gemeinden Sossenheim , Eschborn, Sulzbach und Schwalbach

Verlag von K. Becker, Sossenheim. Derantwottl . Schriftleiter: Josef Ruppert.
Telefone Amt Höchsta. M . Nr . 719. — Postscheckkonto: Frankfurt a. M . Nr . 30328

Nr. 40

Mittwoch, den 19. Mat 192«
vom Fischbachtal ", Führer Herr
6. Preis „Asko vom Fischbachtal"
Weber.
— Die älteste Kirche Naffaus . An der Justinuskirche in Höchst a . M , der ältesten Kirche Naffaus , wurden
in den letzten Wochen umfangreiche Untersuchungen auf
Es wurde dabei fest¬
ihre Vausicherheit vorgenommen
gestellt, daß sich die Fundamente des südöstlichen Teils
um etwa 26 Ztm.
im Laufe der letzten Jahrhunderte
gesenkt haben . In den letzten Jahrzehnten ist jedoch eine
weitere Senkung nicht mehr eingetreten . Die Fundamente
der Apsis wurden noch völlig unversehrt vorgefunden.
Hoffentlich haben die staatlichen Stellen trotz dieses Be¬
fundes noch die nötigen Mittel für die Weitererhaltung
des wertvollen Bauwerkes übrig.
— Mai -Gewitter , lieber die hiesige Gegend zog
am Sonntag Abend kurz nach 7 Uhr ein kurzes , aber
heftiges Gewitter . Dabei schlug der Blitz in das Ge»
in
der evangelischen Johannisgemeinde
meindehaus
Frankfurt a. M . ein. Der Strahl fuhr an der Licht¬
leitung entlang durch den von Versammlungsteilnehmern
dichtgefüllten großen Gemeindesaal und verschwand im
Fußboden . Verletzt wurde niemand ; doch bemächtigte
sich der Menge naturgemäß eine gewaltige Aufregung.
# Rechtsentscheide über die Friedensmiete. Das Kammer. gericht hat, Pressenachrichten zufolge, verschiedene wichtige
Rechtsentscheide über die Friedensmiete getroffen. Ist die
Friedensmiete vom Mieteinigungsamt endgültig festgesetzt wor¬
den, so kann das Verfahren nicht deshalb wiederholt werden,
weil der Eigentümer des vermieteten Grundstückes gewechselt
hat. Ist diese Miete durch endgültige Entscheidung des Miet¬
, so ist ein Antrag auf "Feststellung
einigungsamtes festgesetzt
der Friedensmiete unter denselben Parteien nicht mehr zuläffig. Neu geschaffen sind auch Räume, die an der Stelle von
eingestürzten oder sonst vernichteten Räumen erbaut worden
sind.
'
Der Wonnemonat Mal.
Seinem guten Ruf macht in diesem Jahre der Wonne¬
monat Mai wenig Ehre. Obschon die Hälfte des Monats be¬
reits vorüber ist, haben wir kaum mehr als zwei wirklich
schöne MaiLntaae erleben dürfen. Dagegen hat uns der Mai
Regen, Graupeln , ja sogar Schnee beschert, in den Straßen
haben wir Pelzwerk und wärmere Mäntel wieder auftauchen
sehen und in kalten Wohnungen hat man sich dann und wann
wieder ein Feuer anzünden müssen, damit es „wenigstens
etwas überschlagen" wird. Das Wunder der Flieder- und
der Kastanienblüte ist uns durch die naßkalte Witterung in
seiner Köstlichkeit eigentlich geraubt worden, denn zum Blühen
und Prangen gehört Sonnenschein und Wärme, wenn es sei¬
nen herzgewinnenden Zauber so recht auf uns ausüben soll.
Ueberhaupt ist in diesen rauhen Maientagen schon manches für
uns verloren gegangen, was uns nun ein langes Jahr nicht
wiederkehrt. Und nun soll die Geschichte immer noch so weiter¬
gehen. Neuerdings verkündet der amtliche Wettermacher
, Temperaturrückgang und in den Hochlagen gar
Niederschläge
Schnee. Kein Wunder, daß noch kein Fremdenverkehr in
Gang kommen will. Bei dem Mailüfterl gelüstet's einen
nicht so stark zum Reisen.
# Die Reichsbankkreditefür die Landwirtschaft. Die
vom Reichsbankpräsidentenin Darmstadt verhandelte Kredit¬
aktion der Reichsbank für die diesjährige Ernte wird nicht in
, sondern in
Gewährung direkter Reichsbanklombardkrediten
Diskontierung von Wechseln bestehen, die die Landwirtschaft
auf Ablieferung des Getreides auf die Genossenschaften zieht,
und die mit dem Giro der Preußenkasse der Reichsbank vor¬
gelegt werden sollen. Der in Frage kommende Betrag wird
in landwirtschaftlichen Kreisen auf 200 bis 300 Millionen
Mark taxiert. Es soll der Landwirtschaft auf diese Weise ein
Vorschuß von etwa 60 Prozent des abgelieferten Getreides
zufließen, um Notverkäufe möglichst zu vermeiden.
# Branntweinerzeugung und Branntweinabsatz im April
1926. Nach einer Mitteilung des Reichsmonopolamtes sind
im April 1926 268395 Hektoliter Branntwein hergestellt wor¬
den, davon in Eigenbrennereien 249 559 Hektoliter_und in
Monopolbrennereien 18 836 Hektoliter. Am Beginn des
Monats waren an Beständeit der Reichsmonopolverwaltung
an unverarbeitetem Branntwein 1738 411 Hektoliter vorhan¬
den. Nach einem Gesamtzugang von 256179 Hektoliter und
einem Gesamtabgang von 230 465 Hektoliter betrugeü die
am
der Reichsmonopolverwaltung
Bestände
Schlüsse des Monats 1762125 Hektoliter, davon in Eigen¬
lagern 25 076 Hektoliter.
# Die Vorschriften über Ausverkäufe. Wer einen Aus¬
verkauf von Waren veranstalten will, hat leweils zwei Wochen
vor Beginn unter Angabe des Grundes des Ausverkaufs und
des Zeitpunktes seines Beginns Anzeige bei der Gewerbe¬
polizei zu machen. Spätestens eine Woche vor Beginn des
Ausverkaufes ist dortselbst ein genaues Verzeichnis der aus¬
zuverkaufendenWaren einzurcichen. Ausgenommen von der
Anzeigepslicht und von der Verpflichtung zur Vorlage des
Warenverzeichnisses.sind Saison- und Inventurausverkäufe.
Sie müssen ledoch in der Ankündigung als solche bezeichnet
werden und im ordentlichen Geschäftsverkehr üblich sein.
Innerhalb eines Kalenderjahres dürfen in einem Geschäft
Saison- und Inventurausverkäufe im ganzen nur zweimal
abgehalten werden, und zwar entweder zwei Saisonausver¬
käufe oder je ein Inventurausverkauf und ein Saison¬
ausverkauf,' sie dürfen nur in der Zeit vom 2. Januar bis
15. Februar und vom 1. Juli bis 15. August stattfinden.

den 2. Preis „Arno
Gemeinde Soffenheim.
Leonhardt Horn , den
2urammendemfung der«einelndeverttetuug.Führer Herr Johann

fi

itaud

Die Mitglieder des Gemeinderats und der -Vertretung
grn«! ^den hiermit unter Hinweis auf die §§ 68—75 der
£■“ ■£). vom 4, 8. 1897 zu einer Sitzung aus Donnerstag,
20 . Mai 1926 , abends 8 */, Uhr. in das Rathaus.
Sitzungssaal, zusammenberufen.
Tagesordnung:

^ Eingemeindung.

Verfügung der Regierung , Abt . Kirchen- und Schul¬
wesen, in Wiesbaden vom 13. April 1926, betr.
0- .
des Lehrers Wilhelm Born,
Pensionierung
ilM
tA ^ o Antrag der Freien Turnerschafl betr . Niederschlagung
des aufgewerteten Kaufgeldes für dasoonder Gemeinde
gekaufte Grundstück.
tag^
Hierauf nichtöffentliche Sitzung.

Soffenheim, den 17. Mai 1926.

Brum , Bürgermeister.

Bekanntmachung.

chts
re ^ . Die Grundvermögens - und Hauszinssteuer für
ne$ a
Monat Mai ist bis zum 22. ds . Mts . zu zahlen,
tuM
der Zahlung sind die Steuerzettel von 1925 mit
Anlegen . Es werden ab 1. April d. Is . erhoben : der
7 % Betrag der unter Nr . 1 des alten Steuerzettels
^anlagten Grundvermögenssteuer und der 9facheBetrag
^ unter Nr . 2 veranlagten Hauszinssteuer.
Soffenheim , den 12. Mai 1926.
Die Gemeindekasfe.

Bekanntmachung.
„ Die Landwirte haben die staatliche Gemeinde -Grund^kinögenssteuer für die Monate April , Mat und Juni
^ zum 22 . ds . Mts . zu zahlen.

Soffenheim, den 19 Mai 1926.
^_ _

_

Die Gemeindekaffe.

Gemeinde Eschborn.
Arbeitsvergebung.
Die Gemeinde Eschborn vergibt im öffentlichen Ver, "gungswesen die Ausführung von Kanalanschlüssen
^ der Hauptstraße.
Angebote sind auf dem Bürgermeisteramt zu Eschborn
Ehrend der Dienststunden gegen Erstattung der SelbstIten erhältlich , woselbst auch die sonstigen Unterlagen
°ukn liegen.
Eröffnung der Angebote Mittwoch , den 26 . Mai 1926,
10 Uhr , im Bürgermeisteramt in Eschborn
^mittags
etwa erschienener Bieter.
11Gegenwart
, den 19. Mai 1926.
Eschborn
Der Bürgermeister : Mämpel.

Lokal -Nachrichten
Sossenheim, 19. Mai
I ~~ Um die Eingemeindung Sossenheims. Die in

Jpi Zeit die Oeffentlichkeit stark beschäftigende An»
^ " genheit der Eingemeindung Sossenheims in das
§ ^ukfurter Stadtgebiet ist nun auch in einer am letzten
^wtztag jm Volkshaussaale abgehaltenen öffentlichen
erörtert worden . Bekanntlich sind die
^sarummlung
schon so weit fortgeschritten , daß ein
^Handlungen
vorliegt , der in der Versammlung
^ragsentwurf
handelt wurde . So hat Frankfurt u . a. versprochen
eine bessere Verbindung mit
eine Autobuslinie
7 1}, Neuen Vorort herzustellen , die Kanalisation durchden Sulzbach zu regulieren , die Pflasterung
7 ' chiedener Nebenstraßen vorzunehmen und das Bauen
V? Wohnungen in Soffenheim zu fördern . Den neuen
»Ogern sollen alle Rechte gewährt werden , wie sie der
0
i/ ^ geseffene Frankfurter Bürger bereits besitzt. Von
t^ .derer Bedeutung für die notwendig gewordene Eine^ indung ist vor allem die finanzielle Last der Gemeinde,
:h
, Ausgaben für Wohlfahrtszwecke auf das 10-, die
^tten auf das 8-, die Gehälter auf das 8-fache der
9§äeit gestiegen sind. Die Versammlung stimmte
»Hit 1cie
Iz L ^oßer Mehrheit folgender Resolution zu : „Die am
lÜk/iai 1926 im Volkshaus stattgefundene Einwohnerkst"11 Ej„7 ^ tulung beauftragt die Gemeinde -Vertretung die
3erneindung mit Frankfurt a . M . zu Ende zu führen ."

.ft
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Zeitung

SMenheimer

Verein für Polizei - und Schutzhunde. Am
den 16. Mai fand in Zeilsheim eine interne
statt . Auch unser junger
=Schutzhundeprüfung
?iesd7 lÜr Pgijzei - und Schutzhunde sandte 3 Hunde zu
tjjj. Prüfung . Unter starker Konkurrenz konnten diese
Sieg nach Hause bringen und zwar den 1. Preis
von der Lindenscheid", Führer Herr Josef Gohr,

Keiner dieser Ausverkäufe darf länger

als vier

Wochen

dauern.

Anzeigenpreis: 10 Pfg . die eingespaltene Petitzeile
oder deren Raum , für auswärt . Inserenten 15 Pfg,
Reklamezeile 40 Pfg . Bei Wiederholung Rabatt

22 . Jahrgang
Lokal -Fahrplan.
: W — Werktags , Sa — Samstags,
Zeichenerklärung
, D — O-Zug, E — Eilzug
S — Sonntags , R — über Rebstock
BP — BeschleunigterPersonenzug.
Höchst -Soden.
Vormittags : 4.36 W - 5.13 W - 5.51 W - 7.16 - 8.10 W
— 9.10 S — 10.00
Nachmittags : 12.10 W — 1.38 — 2.29 S — 302 — 4.14 W
— 5.15 - 5.36 W — 6.04 W - 7.17 — 8.44 9.54 - 11.08
Soden -Höchst.
Vormittags : 4.43 W — 5.19 W — 557 - 6.44 W - 7.38
9.10 W — 10.49
W Nachmittags: 12.24 S — 12.46 W — 2.02 — 3.42 — 4.36
5.42 W — 6.10 W — 6.27 — 7.43 - 9 12 W - 9.15 S — 10.25
Höchst -Frankfurt.
Vormittags : 5.04 — 5.10 — 5.19D — 5.46 W — 6.14 W —
6.17 W R — 6.25 W — 6.27 R — 6.33 — 7.05W — 7.05 WR —
7.15 ER — 7.46 W - 7.67 R — 8.01 W - 8.04 S — 9.03 E (hältin
GrieSh.) — 9.33 WR — 9.33 S — 9.60 ER — 10.06 W — 10.41
— 11.10 S — 11.25
Nachmittags: 12.48 — 12.49 ER — 1.10 — 2.08 D — 2.10 W
2.21 — 3.03 R — 4.20 W — 4.55 — 4 35 WR — 5 23 W (Sa . nicht)
— 5.45 S — 5.49 W R — 6.24 E (hält in Griesheim) — 652 —
7.07 R — 7.12 W (Sa . nicht) — 7.55 S R — 907 — 8,10 S R —
8.40 — 8.57 S — 9.14 — 9.20 ER — 9.27 SR — 9.31 S — 9.42
— 10.01 S (hält in Nied nicht) — 10.18 W R — 10.26 S (hält in
Nied nicht) — 10 36 l) — 10.50 D 10.55 — 11.59 R
Frankfurt -Höchst.
Vormittags : 4.45 W — 4.53 R — 5:12 SS — 5.20 W R —
6.14 S (ab 1. 6.—31. 8. hält nicht in Nied) — 6.22 — 6.40 S —
6.49 — 7.12 W - 7.25 D — 7.35 D - 7.55 S (hält nicht in Nied)
— 8 15 — 8.31 — 8.42 W — 9.30 - 10 50 SB — 11.00 R
Nachmittags: 12.20 — 12.33 ER — 12.38 WR — 1.06 S —
1.17 — 1.19 WR — 1.40 SR — 1.50 — 1.55 nur Sa — 2 02 S
— 2.36 — 2 50 — 3.30 W — 3.52 R — 4.15 — 4.20 D — 445 W
— 4.47 R — 5.14 — 5. 15 WR — 5.40 — 6.45 R — 6.20 W (Sa.
nicht) — 6.30 ER — 6.31 S — 6.36 WR — 6.50 — 7.10 S —
7.40 — 7.50 R — 8:22 E (hält in Griesheim) — 8.45 SR — 9.00 E R
— 9.15 — 9.32 — 10 40 SB— 10.48 — 11.03 S — 11.35 — 12 23 D
Höchst -Wiesbaden.
Vormittags : 5.08 — 5.40 W — 6.30 S — 6.47 — 7 38 D —
7.48 D - 8.12 S - 8.51 - 11.17
Nachmittags : 12.48 E — 12.56 SB — 1.38 — 2.12 nur Sa —
2.57 - 4.08 BP - 4.33 D - 5.02 — 5.36 SB - 6 02 - 6 45 E —
6.51 — 7.21 D — 13 07 — 9.18 E — 9.34 — 10.07 — 11.52 — 12.36 D
Wiesbaden -Höchst.
Vormittags : 4.04 — 4.46 D — 5.10 SB — 5.19 — 6 00 SB—
6.35 E — 6.44 — 8.33 .— 9.11 E 10.22 — 10.58 D — 11.55
Nachmittags : 12.14 E — 1.11 — 1.84 D — 1.55 BP — 2.04
— 3.35 W — 4.38 — 5.46 E — 6.06 — 8.13 8.44 E — 9.08 S —
9.19 SB — 9.46 S — 10.00 D — 10.15 D — 11.00
Höchst -Limburg.
Vormittags : 5.07 SB — 5.38 SB (nur bis Hofheim) — 7.09 —
8.35 (bis Niedernhausen) — 11.09 SB (bis Idstein)
Nachmittags : 12.60 — 1.26 S (bis Niedernhausen) — 1.37 W,
Sa nicht (bis Niedernhausen) — 1.37 Sa (bis Limburg) — 2.13
nur Sa (bis Niedernh.) — 3.12 — 4.37 SB, Sa nicht(bis Niedernh.)
— 5.07 SB— 5.35 (bis Niedernhausen) — 6.03 —7.11 ( bis Niedernh)
— 7.31 S (bis Eppstein) — 8.38 E — 10.59 SB (bis Camberg) —
.
11.24 S (bis Camberg) •
Limburg -Höchst.
Vormittags : 4.16 — 7.38 E — 10 43
Nachmittags: 2.47 W - 4.41 - 6 05 W - 7.33
-Höchst.
Niedernhausen
Vormittags : 4.24 - 5.01 W — 5.31 SB — 5.51 - 6.18 W —
7.04 SB - 8.33 E — 9 57
Nachmittags: 1207 — 128 SB — 4.15 — 4 42 SB (Sa nicht)
— 6.13 7.27 - 8.45 S - 900
Hofheim -Höchst.
Vormittags : 4 50 — 5.30 SB — 5.58 SB — 6. 10 SB— 6.18 —
6.49 SB — 7.30 SB — 8 52 E — 10.25
Nachmittags: 12 31 — 1.54 SB — 4.39 — 5.08 SB (Sa nicht)
— 6 38 — 7.51 — 7.41 S — 9.15 S — 9.26
Höchst -Homburg . Vormittags : 11.32 D
Homburg -Höchst . Nachmittags : 6.55 D
Höchst -Königstein.
Werktag«. Vormittags : 6.10 — 8 05 — 11.23 — Nachmittags:
1.38 — 3.03 — 4.20 — 5.24 — 6.05 — 8.10 — 11.10
Sonntags . Vormittags : 7.00 — 9.03 — 11.23 — Nachmittags'
2.00 — 6.05 — 8.15 — 9.28 — 11.27 .
Königstein -Höchst.
Werktags . VormittaaS : 5.20 — 6.00 — 7.03 — 9.20 —
Nachmittags: 12.05 — 1.37 — 3.23 — 5.10 — 7.20 — 10.00
Sonntags . Vormittags : 5.45 — 8.02 — 9.55 — Nachmittags!:
12.05 — 1.08 — 5.00 — 7.10 — 8.38 - 10.10
Frankfurt -Eronberg.
Vormittags : 5.54 S — 6.02 W — 6.10 — 7.45 — 8.30 S — 9.45
Nachmittags : . 12.32 W — 1.12 Sa und S — 1 30 W —
2.30 S — 3.36 W — 4.27 — 5.39 W — 6.53 — 7.55 W — 9.21
11.17 S - 11.22
Cronberg -Frankfurt.
Vormittags : 4.50 W — 5.41 W — 6.39 S — 6.58 W —
8.42 — 11.15. '
Nachmittags : 2.07 — 3.20 W — 4.41 — 5.25 W — 5.44 S
6.31 — 7.35 S — 8.25 S — 8.34 S — 9.56 S — 10.02 W — 10.07 S
Frankfurt -Homburg.
Vorm. : 5.39 S — 5.54 W — 6.10S — 7.12 W — 8 062 — 9 66
Nachmittags: 12,17 W — 12.41 Sa — 12.46 — 2.35 Sa und S
— 3.30 — 4.45 W — 5.30 W — 6.41 — 7.50 W Sa nicht 9.07 W - 9.36 S - 11.22
Komburg -Frankfurt.
Vormittags : 5.30 W — 6.11 - 7.00 W — 7.09 W - 8.46
— 11.52 S
Nachmittags.- 12.10 W — 1.27 <51— .55 W — 4.17 W 5.24 S — 6.40 — 7.58 S — 8.10 — 8.54 W — 10.06 W — 10.10 S
— S 10.17

Die Lage bei der

Reichsbahn.

Ein gutes Barometer für die allgemeine Wirtschaftslage
ist stets die Lage bei der Reichsbahn . Nach dem letzten Aus¬
weis , der für den abgelaufenen Monat April gilt , ist keine
wesentliche Besserung eingetreten , denn der maßgebende Güter¬
verkehr ist nur wenig ' gestiegen. Arbeitstäglich wurden mit
120 231 gegen 116 800 im März etwa 3400 Wagen mehr an¬
gefordert als im Vormonat . Für die Beurteilung der Gesamt¬
wirtschaft muß beachtet werden , daß die Binnenwasserstraßen
im ganzen Monat voll leistungsfähig waren , so daß jedenfalls
eine Verschlechterung der Wirtschaftslage nicht zu beobachten
ist. Das Osterfest führte vorübergehend zu einem gesteigerten
Versand von Expreß - und Eilstückgut. Der Versand von
Frachtstückaul war im ganzen Monat lebhaft . Der Tierverkehr
nahm an Bedeutung zu, seitdem die Maul - und Klauenseuche
im Abflauen begriffen ist. Kartoffeln wurden wegen des Be¬
darfs an Pflanzkartoffeln lebhafter als im Vormonat versandt.
Fischtransporte ließen nach der Beendigung der Heringsfänge
erheblich nach.
Die Kohlenmarktlage im Ruhrgebiet zeigte von etwa der
Mitte des Monats ab eine leichte Besserung . Die Bemühun¬
gen zur Verbesserung der Beschleunigung der Güterbeförderung
wurden fortgesetzt. Die Aufenthalte der Güterzüge wurden
weiter möglich t abgekürzt, wobei die Rangierarbeiten zusam¬
mengelegt wurden.
Interesse verdient die Einlegung besonderer Gemüsezüge
zwischen Holland und Dortmund , die der drohenden Abwande¬
aus Lastkraftwagen begegnen
rung von Gemüsetransporten
soll, und die Einlegung von Sonder -Bananenzügen von
Bremerhaven.
Der Personenverkehr zeigte in einigen Bezirken eine leichte
Besserung . Im April wurden verschiedene Ausnahmetarife
im Güterverkehr eingeführt . Es wurde der Tarif für den
nordisch-italienischen Güterverkehr zwischen Schweden und
Norwegen einerseits und Italien andererseits über Deutschlmrd, Oesterreich und die Schweiz eingesührt . Im März 1926
zeigten die Betriebsergebnisse folgendes Bild : Gesamtemnahu« n 336 858 000 Reichsmark . Diesen Einnahmen stehen Ge¬
samtausgaben in Höhe von 357 205 000 Reichsmark gegenüber,
unter ihnen figurieren 19 977 000, die als Dienst -Reparationsfchuldvcrschreibungen verrechnet sind.

Sa»Wo

der

Presse.

Z« dem neuen Kabinett Marx.
In eingehenden Besprechungen nimmt die Berliner Presse
Stellung zu dem neuen Kabinett Marx . Ueberall wird dem Ge¬
danken Ausdruck gegeben, daß es sich bei dem gegenwärtigen Kabi¬
nett nur um ein Uebergangskabinett handelt.
weist darauf hin, daß die
Tageblatt"
Das „Berliner
Wendung spätestens der Volksentscheid bringen werde. Die Kon¬
sequenzen aus dieser Volksabstimmung werde nur eine Regierung
ziehen, die auf festen Füßen steht. Marx möge dann von der ver¬
fassungsmäßigen Waffe Gebrauch machen, die er vor zwei Jahren
unbenutzt ließ, der Auflösung des Reichstages.
erklärt , die Regierung Marx
Die „V o ss i s che Zeitung"
sei ein Uebergangskabinett, dessen wichtigste Aufgabe es sei, die
Hindernisse für die Verwirklichung der großen Koalition aus dem
»
Wege zu räumen .
Sehr viel weitgehender ist die Stellungnahme des „Vor¬
wärts ", der in der Regierungsumbildung nur die Aufschiebung
einer endgültigen Entscheidung zwischen rechts und links sieht. Die
Entscheidung stehe zwischen den Deutschnationalen und Sozial¬
demokraten, sie werde beim Volksentscheid fallen.
Der „B ö r s e n - C o u r i e r" weist auf das große Vertrauen
hin, das Marx bei den Parteien genießt, er weist jedoch auch auf
die Notwendigkeit einer gesicherten Mehrheitsregierung hin.
Bon den Rcchtsblättern wird vielfach auf die außerordentliche
Schnelligkeit der Lösung der Kabinettskrise hingewiesen. Die
jedoch, die gegenwärtige
erklärt
Rundschau"
„Tägliche
Lösung sei nur eine Notlösung, geboren aus dem unmöglichen Zu¬
stand der Dinge, daß in dieser Zeit außen- und innerpolitischer
Spannungen schärfster Art das Land ohne Regierung war.
betont,
Zeitung"
Allgemeine
Auch die „Deutsche
daß die Regierung Marx eine ausgesprochene Uebergangs- und
Zwischenlösung sei, ein Interregnum mit befristeter Laufzeit. Die
Möglichkeit für eine in Aussicht genommene Umbildung werde sich
vielleicht schon in kurzer Zeit ergeben.
Die „Deutsche T a g e s z e,i t u n g" weist darauf hin, daß
das Uebergangskabinett Marx auf der gleichen sachlichen und per¬
sonellen Grundlage ruhe, wie das gestürzte Kabinett Luther. Diese
ausgleichende Krise sei jedoch mehr als unbefriedigend. Einer Ein¬
beziehung der Deutschnationalen in das Kabinett stehen nicht nur
die bekannten Meinungsschwierigkeiten in der Außenpolitik, son¬
dern ebenfalls die Stimmung im Zentrum entzegen.

i>a$
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der Öoiores
Roman von I r. Lehne.

Vraun und die

Eine Darstellung des preußischen Ministerpräsidenten.
Im Preußischen Landtag hielt der preußische Minister¬
präsident Braun eine Rede , in der er sich mit den Putsch¬
gerüchten befaßte.
Er ging zunächst auf die Vorgänge beim Kapp -Putsch ein
und erklärte , daß damals dasselbe in den Rechtsblättern ge¬
standen habe wie heute. Er könne beweisen, daß es sich heute
um ähnliche Dinge handele wie 1820 beim Kapp -Putsch . Von
der Rechten werde es immer so dargestellt , als ob nur gewisse
Phantasten ihr Wesen trieben . Die Polizei habe diese Dinge
ernst zu nehmen . Von Phantasten könne ein furchtbares Un¬
heil angerichtet werden . Wenn behauptete werde, daß wir
vor einer zweiten revolutionären Periode stünden , so geschehe
das nur zu dem Zweck, um das Streben nach einer Rechts¬
diktatur zu verbergen.
Der Präsident wies auf die Tätigkeit Ehrhardts hin , der
ans eine Einigung aller rechtsstehenden Verbände hinarbeite.
Es sei festgestellt worden , daß oie Verbände zum Teil bewaff¬
net seien und Schießübungen abhalten . Sie hätten Pläne
ausgestellt, die direkt auf den Umsturz eingestellt waren . Bei
den Bestrebungen habe es sich darum gehandelt , im Notfälle
einen Linksputsch zu provozieren . Es sollte dann nicht bei dem
Plan der Niederschlagung des kommunistischen Aufstandes ver¬
bleiben , sondern man müßte mit politischen Forderungen der
Verbände , vor allem auf Beseitigung der parlamentarischen
hervor¬
Verfassung und der gegenwärtigen Staatsmänner
treten . Ministerpräsident Braun erklärte , das find die politi¬
schen Bestrebungen dieser angeblichen Sportverbände . Der
Weg, der den Herren vorschwebte, geht aus dem Vorgefundenen
Material mit aller Deutlichkeit hervor , soweit er uns nicht
vorher schon bekannt war . Es wird von dieser Seite nicht
ein Putsch angestrebt , sondern man will die Oeffentlichkeit be¬
unruhigen und so den Herrn Reichspräsidenten veranlassen,
auf Grund des Artikels 48 die vollziehende Gewalt in die
Hände der Militärs zu legen. Der Herr Reichspräsident ist
jedoch diesen Angriffen nicht unterlegen . Er hat mir auf meine
Anfrage erklärt , es sei ganz selbstverständlich, daß er allen
diesen Plänen fernstehe. Wir haben bei unseren Haussuchun¬
gen leider nicht alles Material bekommen können, weil wir
vor den Herren haltmachten , die in ihrer Eigenschaft als Ab¬
geordnete oder wegen sonstiger hoher Aemter gewisse Rechte
haben . Auch bei den Haussuchungen , die vorgenommen wur¬
den, ist uns nicht alles Material in die Hände gefallen , weil
die betreffenden Herren leider vorher bereits unterrichtet
waren . Der Ministerpräsident erklärte , die Regierung werde
alle Machtmittel anwenden , um hochverräterische Unter¬
nehmungen niederzuringen.

politische

Tagesschao.

Der Volksentscheid über die Fürsteuenteianung . Da
der Reichstag den Gesetzentwurf über die entschadigungslose
Enteignung der Fürstenhäuser abgelehnt hat , hat das Reichs¬
kabinett in feiner letzten Sitzung beschlossen, dem Wunsche des
Volksbegehrens stattzugeben und den Volksentscheid über die
entschädigungslose Enteignung der Fürstenhäuser am 20. Junt
dieses Wahres stattfinden zu lassen. Die Verordnung über die
Durchführung des Volksentscheides wird vom Reichsminister
des Innern veröffentlicht werden.
Der Kamps um die Einheitsflagge . Nach einer Mel¬
dung aus Berlin beabsichtigt die Reichsregierung , nach Pfing¬
sten dem Reichstag einen besonderen Antrag auf Bildung eines
Ausschusses zur Schaffung einer Einheitsflagge vorzulegen.
Es ist beabsichtigt, daß an diesem Ausschuß nicht nur Parla¬
mentarier , sondern auch Historiker und Heraldiker teilnehmen
sollen.
Arbeitsamt . In einer
+■« Aus dem Internationalen
Unterredung mit einem Vertreter der „D . A. Z ." teilte der
Arbeitsamts , Albert Thomas,
Direktor des Internationalen
der augenblicklich in Berlin weilt , mit , daß zusammen mit dem
Hilfspersonal das Reich im kommenden Jahr mit 15 Personen
im Beamtenapparat des Arbeitsamts vertreten sein soll. Die
Personenauswahl behält sich Thomas vor.
Die Unterdrückung Süd -Tirols . Als in der italienischen
Kammer bei der Besprechung des Budgets des Unterrichts¬
ministeriums der Bozener Abgeordnete Tinzl energischen Pro¬
test gegen die Unterdrückung der deutschen Schul - und Lehr¬
unterrichtsfreiheit in Südtirol erhob, drangen faszistische Ab¬
geordnete auf ihn ein und entrissen ihm das Manuskript.
Unter allgemeinem Protest der Kammer wurde der Inhalt
des Manuskripts dann von einem faszistischen Abgeordneten
in entsprechender Weise zu Ende gelesen.

rienbao , nur
Kenoldi.
Dolores für

Sie wollte von niemand etwas wißen ; laut jammernd
egte sie sich aus ihr Ruhebett . Dolores wußte , daß es am
eften war . die Mutter für eine Weile sich selbst zu über¬
in den Winterlassen . Sie ging mit dem Verlobten
des Vaters.
garten , den Lieblingsaufenthalt
Und dort löste sich endlich ihr starrer Schmerz in einem
heißen Tränenslrom . Sie warf sich dem Geliebten in die
Arme . „ Nun Hab' ich nichts weiter als dich, mein Ro¬
ser — " , inbrünstig klammerte sie sich an ihn . Er führte
ne zu eiuem Ruhesitz , streichelte liebevoll ihre tränenüberströmten Wangen und sprach ihr gut zu — wie schwer
ourde es ihm aber , die richtigen Worte zu finden!
Und ohne daß er es wollte , tauchte in seinem Unteroewußlsein der Gedanke auf — „Dolores ist mündig , und
ie ist die Erbin eines ungeheuren Vermögens , das auch
w.ld das deine sein wird ."
Ob ihn aber der Gedanke so stärkte ? Ob er nicht auch
nit dem Wenigen zufrieden gewesen wäre , das ihm setzt
mrch Rita Scharbeck , als Stieftochter des Bankiers Loeser,
lütte werden können?
Dolores war ihm ja so wesensfremd . Wenn er auch
hren großen Wert voll schätzte — da war aber doch etwas,
oas ee als störend empfand . Es quälte ihn , erfüllte ihn
mit Sorgen und Zweifeln — was sollte das werden ? —
lebten die Renoldischen Damen
Infolge des Trauerfalles
idjr zurückgezogen .
gab es zwischen Mutter
Eine Meinungsverschiedenheit
:no Tochter — die Konsulin wollte auf Reisen gehen , in¬
dessen Dolores sich dagegen sträubte , das frische Grab des
Peters schon zu verlaßen.
Schließlich aina die Konsulin denn allein nach Ma-

Putschgerüchte.

von ihrer getreuen Vesta begleiten , während
diese Zeit zu Völkels übersiedelte , die schon
oon der See zurückgekehrt waren , da sie beabsichtigten , im
zu reisen.
nach Südtirol
Spätsommer
Dolores klammerte sich förmlich an den Verlobten an,
in ihm Trost suchend für ihren herben Schmerz.
Ach. wenn ich dich
„Du bist mein alles . Geliebterl
letzt nicht hätte . Mama versteht mich nicht so wie du — I"
Die schwere Trauer , in der Dolores lebte , drückte auf
seine lebenslustige Frohnatur . Aber das . was er heimich befürchtete und dem er nicht hätte widersprechen könneu , geschah nicht : Dolores verschob den festgesetzten ZeitPunkt der Hochzeit nicht — es blieb , wie bestimmt . Mitte
Oktober . Natürlich würde sie aber nur im allerengsten
Kreise ohne laute Feier stattfinden . Ihm war das nur
.ieb so, denn Rita Scharbeck mit unter den Hochzeits¬
gästen zu sehen , wäre ihm unerträglich gewesen . waren kühl und unsreundDie letzten Septembertage
ich. das Nahen des Herbstes durch kalte Regenschauer und
in den Gärten die
kündend , die unbarmherzig
Stürme
zerstörten.
etzte Sommervrachl
„Ah . grüß Gott , Baron — *
Rita Scharbeck streckte erfreut dem jungen Offizier die
tretend,
Hand entgegen , der , aus einem Zigarrengeschäft
ihren Weg kreuzte.
Ueberrascht rief er : „Baronesie Scharbeck I"
„Schon aus dem Manöver zurück ? " fragte sie. „Es
scheint Ihnen aber nicht sonderlich bekommen zu sein —
Sie sehen nicht so gut aus wie vorher — "
Blick erwiderte er
Mit einem dunklen , rätselhaften
den ihren . „Wüßtest du . warum ", sagten ihr seine feuri.
gen blauen Augen.
„Und Sie . Baronesse , werden mit jedem Tag schöner !"
entaeanete er , als selbstverständlich cm ihrer Seite blei-

Joiröalä

7 » Der Auswärtige Ausschuß des Reichstages behandelte >rfra
in seiner letzten Sitzung zunächst Garantie - und Kreditfragen Nkom
des Reiches unter außenpolitischen Gesichtspunkten zur Bott ,7*3 oi
bereitung für die etatrechtlichen Verhandlungen über dieselbe «niet
Fragen im Haushaltsausschuß . Alsdann besprach der Aus' ?«rung
wärtige Ausschuß das deutsch-spanische, das deutsch-portu» h jeb
giesische Handelsabkommen , das Handelsabkommen zwischen
dem Deutschen Reiche und Honduras sowie das Zusatz' Wie an
abkommen vom 8. April 1926 zum deutsch-französischen Haw
delsabkommen vom 12. Februar 1926. Schließlich beschäftigt >urd<. j
sich der Auswärtige Ausschuß mit dem deutsch-estnische AmA,
Konsularvertrag , den er dem Plenum zur Annahme empfehlen M M
wird.
Angt v,
In
die
** Deutschland
beginnt soeben die Vorkonferenz der Abrüstungskonferenz .,,Del
Führer der deutschen Delegation ist bekanntlich der frühere
deutsche Botschafter in Washington , Graf Bernstorfs - Vorn
Auswärtigen Amt sind Ministerialdirektor von Bülow un°
Staatssekretär a . D . von Möllenhos Mitglieder der Delegation'
Das Reichswehrministerium hat eine größere Abordnung
sammengestellt , die unter Führung des Freiherrn von Frei'
berg steht.
Auf
«-« Einspruch des Bergbauvereins gegen die Haussuchung
gen. Zu den Haussuchungen im Jndustriebezirk hat der Bol' ?0:
stand des Bergbauvereins einen Beschluß gefaßt, in dem c' k rtitg
u . a. heißt : „ Wir fühlen uns durch die den Männern unsere» Wsi.sl
Vertrauens angetane Behandlung schwer gekränkt und erheben
gegen die über sie verhängten Maßnahmen hiermit Protest
Wir erwarten , daß die verantwortlichen Beamten zur Reche"' its, 8ra>
schaft gezogen werden und daß den durch die unbegründeten
Durchsuchungen beleidigten Herren Genugtuung geschieht."
-*■« Keine allgemeine Aufhebung des Visumzwangs . Wt . .. °tz
aus Gens gemeldet wird , hat sich die dort tagende zweite inter¬
nationale Paßkonserenz gegen die sofortige allgemeine Aus¬
hebung der Paß -Visa ausgesprochen , in der Meinung , dgv
die allmähliche Aufhebung der Durchreise- und Einreisevisa
unter den gegenwärtigen Verhältnissen durch besondere Äb' >rlich
steten
kommen zwischen den einzelnen Staaten erfolgen könne.
j
D>
.
Handelsbilanz
^ Verschlechterung der französischen
französische Handelsbilanz sür April zeigt dem Vormonat
Vfc,
gegenüber eine wesentliche Verschlechterung. Die amtliche ZoÜ'
Ab».
Franken
Millionen
5020
mit
Einfuhrwert
den
statistik gibt
und den Ausfuhrwert mit 4353 Millionen Franken an , so daß
der Einfuhrüberschuß 667 Millionen Franken beträgt , wahren"
im März die französische Handelsbilanz mit einem Einfuhr'
Überschuß von 164 Millionen Franken abschloß. Für die ersten
vier Monate des lausenden Jahres stellt sich die französische
Gesamteinfuhr aus 19 843 Millionen Franken und die Gesamt'
aussuhr auf 17 591 Millionen Franken , so daß sich ein Ein'
fuhrüberschuß in Höhe von 2252 Millionen Franken ergibt, A« i(
während in der gleichen Zeit des Vorjahres ein Anssnhrübel'
schuß in Höhe von 1541 Millionen Franken erzielt werden
konnte.
b
Die gesamte
+• Der sinkende französische
Presse bespricht an leitender Stelle das französische Währung ^'
Problem ., „Paris Soir " glaubt versichern zu können, daß dir
neue Währungsbaisse diesmal nicht auf Machenschaften des
Auslandes zurückzuführen sei. Das Blatt kommt zu der Fest
englische Pfunds uni
stellung, daß das Privatpublikum
Dollars aufzukaufen beginne . Die Folgen dieser Bewegung
wären nicht abzusehen. Wenn die Regierung nicht energisch
emschreite und neue Vorschriften für den Devisenhandel aus'
gebe, sei zu befürchten , daß die ftanzösische Währung einer>
Katastrophe anheimsalle .
Wieder Ordnung in England . Das Londoner Straße »' ,Wi,
jetzt wieder normal . Es erschienen auch zum erste"
ist
bild
näh.
Male wieder die Mittags - und Abendblätter , die lebhaft E
eid
fragt waren . Der Omnibus - und Straßenbahnverkeyr st
ausgenommen
wieder
e
Teil
G
großen
zum
Samstag
schon am
worden . In Manchester sind Schwierigkeiten wegen der Est' der
stellung nicht organisierter Hafenarbeiter entstanden . Wie d>° ^Ge
Blätter berichten , betragen oie Streikkosten allein für d"
Eisenbahnergewerkschaften nicht weniger als eine Milli "?
Pfund . Zahlreiche andere Gewerkschaften sind durch den Stre"
finanziell ruiniert und es wird vieler langer Jahre bedürfe"' *>i»r
ehe sie die Streikfolgen überwi " ^ "" haben.
&kei
Ittei
■m Schwere Verluste der Spanier in Marokko. Nach ein^
Meldung aus Alhucemas haben die Spanier dort bei- ihre"
Operationen schwere Verluste erlitten . Eine Abteilung de
Fremdenlegion von 360 Mann soll bis auf den letzten Ma »"
getötet oder gefangen genommen worden sein. Kaufleute s"
Alhucemas senden ihre Warenvorräte nach Melilla zurück >"
Erwartung eines baldigen stärkeren Angriffes Abd el Krim »'
Beträchtlich mehr als 100 Soldaten der spanischen Fremde " . Bet
Ist'er <
legion sind in der Nähe von Tetuan gefallen .
j,Auh
Washingtons
.
Amerika
in
Das deutsche Eigentum
'tau
Kreise erwarten , daß durch die Hmeinziehnng .des .Eigeittuin5'
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bend und sie begleitend ; das war bei so guter Bekannt'
schaft der Baronesse mit Dolores Renoldi gar nicht weitet
auffallend.
.E,
Nie hatte er Rita Scharbeck so reizend gefunden w* •SU
der häuslichen Vek'
heute . Tie günstige Veränderung
hältnisie hatte sehr vorteilhaft gewirkt . Wie elegant ui^
voller Schick sie gekleidet war — vom Hut bis zu de"
Handschuhen und Stiefeln — alles paßte harmonisch z"' '«ifi
einander , und jenes unbeschreibliche Etwas umgab N
so unwide "'
fülliges Persönchen , da ? auf viele Männer
Wnbl u " "
.
zog
sich
auf
ftchlich wirkte und aller Blicke
warm wurde ihm in ihrer Nähe ; munter plauderte f,{
>ib
oc - ihren interessanten R . isen . die sie nach Scheveninge "Oftende und dann nach der Schweiz geführt hatten
„aber nirgends war es so schön wie im vorigen Johr »jj ">ker
hinzu , ihn gr ""
— ", fügte sie unvermittelt
Swinemünde
ansehend.
„Ah , denken Sie nock, daran ? " stieß er erregt hervo^
„Immer !" und süß lächelte sie ihm zu.
„Herr von Emdingen — ", kam es zurechtweisend vo"
-hren Lippen.
„Ach. Rita , Sie machen mich noch ganz toll — "
„Das sollte mir leid tun !" sagte sie spöttisch , „warnst
denn ? — " , ihre Augen flirrten.
„Das fragen Sie noch — 1" flüsterte er mit vor
regung heiserer Stimme . '
Da blieb sie vor einem Geschäfte stehen und tew"
.
ihm die Hand .
Emdinge"
Baron
,
hier
sich
trennen
Wege
„Unsere
zu machen . Adie " !
Ich habe noch einige Besorgungen
Braut ! Wie 9erl
Fräulein
Ihre
Sie
grüßen
,
Und . bitte
es ihr denn ? Ich habe Dolly lange nicht gesehen : £
hörte , daß sie sich um den Verlust ihres Vaters so W"

V

V

teS
Sb

kn

%

grämt—*

>elt! tum« ?®DattgherthS in die Liquidierung der vemsiyen EigenBehandlung der deutschen Eigentumsfrage bei
igen dendie
Sol« Aj^^ ^ wenden Wahlen eine große Rolle spielen wird . Senator
arbeitete eine Entschließung aus , die eine Kongreß¬
lberi ^
lus' h. ' , Iachung verlangt . Senator Borah bezeichnete die Liquides deutschen Eigentums als den größten Diebstahl,
rtu» de»
wurde.
“
cheu1begangen
^ Bombenattentat auf eine« amerikanischen Botschafter.
,sa^
. Buenos Aires gemeldet wird , explodierte in der
?,aIT tnL ou®
eine Bombe vor der amerikanischen Botschaft . Es
t'3te wr
niemand verletzt. Die Täter hatten es offenbar auf
chea
Anschlag gegen den Botschafter Iah abgesehen, der knapp
W ^
^ dzi." ^" wuten nach der Explosion heimkehrte. Der Anschlag

R

ermutlich

damit

,
zusammen
daß

die

amerikanische

Re-

Der
die Wiederaufnahme des Prozesses gegen die KommuSacko und Vanzetti , die in Massachusetts des Mordes
ihere
'
Büßt ^ suhrt sind, ab'
ablehnte.
und

tion-

Reichstag.

Deutscher

iW
JtiV

Berlin , 18. Mai.
der Tagesordnung

HUN'
Boi'
tt es

steht die zweite Lesung der

Handelsabkommen mit Spanien,
und Honduras , sowie das Zusatzabkommen zum deutsch¬
Handelsvertrag.

eben!

Haag (Dntl .) empfiehlt als Berichterstatter die An-

. st

ber Verträge mit Spanien und Portugal , während
Abg. Sender (Soz .) im Namen des Ausschusses die An// | ,n’e der Verträge mit Honduras und Frankreich befürwortet.
tr„^ bg. Dr . Lejeuue-. Jung (Dntl .) erklärt, daß die schwersten
'
^ 1 8,., 'glichen Bödenken, die gegen den früheren deutsch-spanischen
nte*
geltend gemacht werden mußten , durch den neuen Han”
^

> 0 - •" 0« beseitigt seien. Jeder Exportfanatismus auf Kosten
*3
da? m
müsse zum schwersten Schaden für die deutsche
wisn x Landwirtschaft
Ab" L °Ufähigkeit selbst ausschlagen . Die Bedeutung der klein-

die
S-, uchen Betriebe werde vielfach unterschätzt. Allein
^ .^ rzeugung des deutschen Wein -, Obst-, Kartoffel - und GeDil% ue§ stelle einen Wert von über zwei Milliarden dar, ein
onai ta8, der den Verkaufswert der inländischen Steinkohlenförde'8 überschreitet.
sL
uken >„ % Frau Sender (Soz .) hält der Rechten vor, die Verhanddaß iV e" mit Spanien im Interesse einer Sondergruppe ungebührrend ? verzögert zu haben. Man habe die landwirtschaftlichen
uhr' , 'Men zu stark in den Vordergrund geschoben. Die sachliche
rsten t>t "ng der Handelsverträge werde dadurch beeinträchtigt , daß
,? Parteien ausgesprochene Jnteressentenvertreter in den Aus-

b fäjicfett.
Ein¬r,, ^bg. Hampkens (D . Vp .) erkennt die Tätigkeit der deutschen
gibt/q. Nation an, meint aber, daß der deutsch-spanische Vertrag nicht

awt-

ibeo

rden n.

risek

n<.°

it

Wrdermlgen der deutschen Wirtschaft erfülle . Trotzdem werde
putsche Volkspartei für den Vertrag stimmen.
j. Meycr -Berlin (Dem .) mißt den Deutschnationalen die
bei, wenn die Beziehungen unserer Industrie seit Jahr
in Verwirrung geraten sind. Es könne keine Rede dadaß der spanische Handelsvertrag von der Industrie und
jÄorthandel begrüßt werde.

?est' *A Wissel (Soz.) stellt mit Genugtuung fest, daß ohne die
um
Demokratie keine Handelsverträge mehr abgeschlossen wer-

»UN!

giß'

°a»en.

Die Sozialdemokraten

aus'
inel

Der

seien keine Exportfanatiker.

Volksentscheid.

Die Durchführungs -Berordnun»
amtlich ans Berlin gemeldet wird , hat der Reichsdes Innern durch Verordnung vom 17. Mai 1926
für die Durchführung des Volks1l <( mt2a^ eren Anordnungen
getroffen.
Mids
]
JMJ

Äteil

. ,.
r gnuitgMtgjitft;

]! L? Gesetz werden soll. Der Stimmzettel enthält eine dem•vYjj,
^treilflachende Frage vorgedruckt. Die Stimmabgabe erfolgt in
i»keli,ktJ? eife, daß der Stimmberechtigte , der die zur Abstimmung
11 Io *Irte Frage bejahen will , das mit „Ja " der Stimmberechsie verneinen will , das mit „Neirtt' bezeichnete Viereck
-ine<8
und Stimmkarteu
m»e>>h?7^uzt . Die Stimmlisten
b°m 6. Juni bis einschließlich 13. Juni aufgelegt . Die
l9 Lt
!rlau» ^ 'ndebehörden sind ermächtigt worden , die Auflegung
früher beginnen zu lassen.
ite i"

ick l"

ti#

Luther will Rechtsanwalt

werden.

Berlin, 18. Mai . Wie hier verlautet, hält sich Reichs-

([V1 Dr . Luther seit seiner Abreise aus Berlin in Essen an
>tou^ ' Mhr auf . Luther beabsichtigt, sich dort als Rechtsanwalt
unB
^tulassen.

>nstt'
»eitel

$ Probejahr
&Q
Roman

der Dolorer

von

"Il > ist es ! " entgegnete

Kr . Lehne.

Wiedersehen. Baron Emdingen !"
—.
£?Moauf
nickte ihm freundschaftlich zu und verschwand
Laden.
heute genügte das . Beim ersten Blick hatte sie
daß er sie nicht vergessen, und es reizte sie, zu
'
ffv.wie weit ihre Macht ging.
liebte ihn . und sie wollte sich ihn erobern , Vev
konnten ja gelöst werden ! Was sie Dolores
% , damit antun würde , kümmerte sie nicht! Sie
greine großen , freundschaftlichen Gefühle für dieses
en übrig , das ihr immer mit einem gewisien, sie
l Enden Stolz entgegengekommen war.
Jt P*** sie hatte es wohl gefühlt : nur geduldet hatten
y ^ chmütigeu, reichen Kaufmannstöchter sie, die arme
sollte sie da Rücksichten nehmen!
^ siebte Roger Emdingen , und seinetwegen nur hatte
geschiedene Bewerber , die sich ihr während ihrer Steifen
k st,Egs genähert , zurückgewiesen — in Gedanken an
° ex geheimen Hoffnung , ihn sich doch noch zu er»
Butter aber durfte davon nichts wissen. Die
s"^hm es mit ihren neuen Pflichten ernst : sie
zu den Frauen , die, wenn es ihnen nicht
Mt
schien, die Maske fallen ließen und sich zeig. Ovaren. Ihre immer gleichbleibende Liebenss^ dt sx" entzückte den Bankier , und man lächelte in der
über seine Verliebtheit in seine schöne Frau.
<- Met,
'seh
<£l8 pries der den Entschluß , seine Freiheit ge-

M

Ä
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Postwirtschaftstagung.

Die Großkunde« der Post.

HandelM.

In Berlin wurde im Reichspostministerium unter dem
Vorsitz des Reichspostministers Stingl die erste Postwirtschaststagung eröffnet . Zu ihr waren als Vertreter der Großkund¬
von 13 der
schaft der Post leitende Persönlichkeiten
erschienen . Die
Wirtschaftsverbände
größten
Tagung bezweckt einmal , oer Wirtschaft einen Gesamtüberblick
über dte tatsächlichen Verhältnisse bei der Reichspost zu geben,
sodann soll eine Reihe aktueller Fragen aus dem Gebiete des
Post -, Telegraphen - und Fernsprechwesens behandelt werden
(Tarife , Verkehrserleichterungen usw.). Der Minister legte
sä tzederReichsoie allgemeinen Wirtschaftsgrund
p o st dar und betonte besonders , daß die Post als selbständiges
so ein¬
Wirtschaftsunternhmen ihre Einnahmepolitik
richten müsse, daß die Einnahmen zur Deckung der laufenden
Betriehsausgaben ausreichen . Die Tarifherabsetzung werde
im Gegensatz zu vielfach geäußerten Ansichten nach den bis¬
herigen Erfahrungen keineswegs immer wettgemacht durch eine
entsprechende Berkehrssteigerung , namentlich in der jetzigen
allgemeinen Wirtschaftsnot . Das habe sich z. B . gezeigt bei
der Herabsetzung der Gebühren für Telegramme und Brief¬
telegramme.

Amundsens

Aordpolfahrt.

Das Luftschiff „Norge " abmontiert.
Amundsen und seine Begleiter sind von Teller im Motor¬
boot in Nome eingetroffen . Der Empfang durch die Bevöl¬
für die Ankunft des
kerung , die technische Vorbereitungen
Luftschiffes getroffen hatte , war ziemlich kühl. Amundsen er¬
klärte seine verfrühte Landung in Teller mit Mangel an Gas
und starkem Nebel . Die „Norge " ist bereits abmontiert und
wird , sobald das Meer eisfrei geworden ist, mit dem ersten von
Teller absahrenden Schiff nach Nome verladen werden.
Nach einer Meldung der „Associated Preß " aus Nome
mußte das Motorboot , in dem die Mannschaft der „Norge"
nach Nome gekommen ist, 14 Meilen über das Eis der Port
Clarence Bay bei Teller geschleppt werden , ehe offenes Wasser
erreicht wurde und die Fahrt nach Nome beginnen konnte . An
der Mündung des Schlangenflusses , sieben Meilen westlich
von Nome , hatte sich
eine Gruppe von Eskimos und Weißen
versammelt , um die Besatzung der „Norge " zu begrüßen . Ver¬
schiedene Einwohner von Nome brachten ein Gefühl der Miß¬
stimmung gegen Amundsen zum Ausdruck, weil er , nachdem
der norwegische Vizekonsul in Nome von ihm veranlaßt wor¬
den war , für Hilfeleistung bei der Landung des Luftschiffes
100 Mann zusammenzubringen , doch die „Norge " nicht nach
Nome gebracht hat.
Der zweite Steuermann der „Norge " , Riiser Larsen , er¬
klärte , man habe am Nordpool dünnes Eis und offenes Wasser
gefunden , doch habe man kein Land entdecken können . Die
„Norge " hat am Nordpool beträchtliche Zeit verbracht , um
wissenschaftliche Beobachtungen machen zu können . Das Luft¬
schiff senkte sich dabei bis auf 600 Fuß über die Eisfläche und
stieg dann wieder bis zur Höhe von 4000 Fuß . Ueber Point
Narrow bildete sich Eis auf den laufenden Propellern des
Luftschiffes.
Dieser Eisbelag brach ab und durchschnitt eine Gaszelle,
so daß durch den Verlust von Wasserstoff das Luftschiff äußerst
schwer wurde . Auf dem Weg von Barrow nach Teller wurde
die Fahrt jedoch durch günstigen Wind unterstützt . Im gan-

zu haben, und der mehr oder weniger versteckte
Renoldi.opsert
Neid seiner Freunde war ihm eine große Genugtuung.

er einsilbig.

zen hat Sie Mannschaft der „Norge " 72 Stunden in der Luft
verbracht . Sie kam m Teller sehr ermüdet , aber in bestem
Gesundheitszustand an.
Vor der Landung wurde ein Anker ausgeworfen und der
zweite Mechaniker Arouino begab sich auf den Boden hinunter,
um das Landungsmanöver zu leiten , das bei ziemlich heftigem
Wind vonstatten ging.
Die Landung in Teller
vollzog sich ohne Me Zwischenfälle . Nachdem einige KinoAufnahmen gemacht worden waren , wurdr das Luftschiff in
80 Minuten entleert und unter Leitung von Oberst Nobile
abmontiert . Die Bestandteile des Luftschiffes sollen für einen
etwaigen Neuaufbau aufgehoben werden . Leutnant Omdal,
der die Absicht hat , noch einmal mit dem Motorboot nach
Teller zurückzufahren , erklärte , daß die Maschinen des Luft¬
schiffes in guter Verfassung gewesen sind und ihre Aufgabe
glänzend erfüllt haben . Amundsen stellte fest, daß er jederzeit
genau gewußt habe, wo die „Norge " sich befand.

Die Demokraten und die Flaggensrage.
Berlin , 18. Mai . Der „Demokratische Zeitungsdienst"
schreibt: In einigen Zeitungen ist behauptet worden , daß die
demokratische Reichstagsfraktion die Forderungen der Deut¬
schen Volkspartei und im besonderen oes Herrn Scholz ange¬
nommen hätte, , wonach die Flaggenverordnung als gültig an¬
erkannt werden müsse. Diese Behauptung entspricht nicht den
Tatsachen . Da an die demokratische Fraktion keine Forderun¬
gen gestellt worden sind, so konnte die Fraktion auch nicht in
die Lage kommen, Forderungen anzunehmen oder abzulehnen.
Die Demokraten haben ihre Stellungnahme in der Flaggen¬
frage deutlich genug zu erkennen gegeben. Wenn sie es jetzt
ablehnen sollten, von sich aus die ganze Frage neu aufzuroüen,
so geschieht das deshalb , weil sie ja der Initiative des Reichspräsioenten zur Schaffung einer Einheitsflagge zugestimmt
und nach dieser Richtung dem Reichstag sogar einen eigenen
Antrag vorgelegt haben.

Für Rita sorgte er wahrhaft väterlich : keinen Wunsch
.ieß er ihr unerfüllt , und sie wurde gar bald anspruchsvoll
im Gegensatz zur Mutter , die sich stets in den Grenzen
einer klugen Bescheidenheit hielt und es durch ihr ganzes
Verhalten erreichte, daß sie ihren Gatten um den Finger
wickeln konnte.
Ihr größter Wunsch war . die Tochter jetzt gut und
bald zu verheiraten : an ernsthaften Bewerbern fehlte es
doch nicht mehr —, aber Rita verhielt sich gegen alle abehnend.
Sie wolle ihr Leben jetzt erst genießen, sagte sie zur
Mutter , und sie habe noch keine Lust, sich jetzt schon zu
binden!
Sie hoffte wohl auf ein Wunder : denn je aussichtsoser es erschien, sich jetzt noch — kurz vor seiner Hochzeit
mit einer andern — den geliebten Mann zu erringen,
desto mehr reizte es sie, sich darum zu bemühen.
Sie kreuzte seinen Weg, so oft sie konnte, und alle
Künste ihrer Koketterie ließ sie spielen; denn sie sah wohl,
wie der Mann mit sich kämpfte, um ihrem Reiz nicht zu
erliegen und der Braut die Treue zu halten!

10.

Die frühe Dämmerung eines nebligen, regnerischen
Oktobertages war angebrochen.
Rita Scharbeck zog einen dunklen , unauffälligen
Flauschmantel an , drückte einen Hut aus weichem Leder
aus das blonde Haar und ging dann fort , ohne der Mutter etwas davon zu sagen.
Das Wetter war ihr gerade recht. Wenn ihr Roger
Emdingen begegnete und sie ein Stück des Weges geleitete,
war es ja nicht nötig , daß man sie beide gleich erkannte.
Es war nicht das erste Mal gewesen, daß sie dem Zu¬

1165 Rinder,
— Frankfurter Schlachtviehmarkt. Auftrieb:
darrmter 514 Ochsen, 52 Bullen , 1048 Färsen und Kühe, 1287 Käl¬
Ochsen , dollfleischige,
ber, 120 Schafe , 4626 Sihwein «. Preise:
ausgewachsene höchsten Schlachtwertes im Alter von 4 bis 7 Jah¬
ren 56—63, junge , fleischige nicht ausgemästete und ältere ausgemästete 48—55, mäßig genährte junge , gut genährte ältere 40
vollsleischige , ausgewachsene höchsten Schlacht¬
bis 47. Bullen:
u. Kühe:
wertes 48—54, vollfleischige, jüngere 40— 47. Färsen
vollfleischige, ausgemästete Färsen höchsten Schlachtwertes 55—60,
vollfl ., ausgem . Kühe höchsten Schlachtw . bis zu 7 Jahren 46—53,
wenig gut entwickelte Färsen 44—54, ältere , ausgemästete Kühe und
wenig gut entwickelte jüngere Kühe 35—45, mäßig genährte Kühe
und Färsen 30—43, gering genährte Kühe und Färsen 15—
feinste Mastkälber 75—82, mittlere Mast - und ' beste
Kälber:
Saugkälber 65—74, geringere Mast - und gute Saugkälber 57 bis
Mastlämmer und Mast¬
64, geringe Saugkälber 50—54. Schafe:
und Schafe 40— 44.
hammel 45—50, geringere Masthammel
vollfleischige von 80 bis 100 Kg. Lebendgewicht 76
Schweine:
bis 78, vollfl . unter 80 Kg. 73—75, vollfl . von 100 bis 120 Kg.
76—78, vollfl . von 120 bis 150 Kg. 76—78, Fettschweine über
150 Kg. 76—78 , unreine Sauen und geschnittene Eber 60—70.
Rinder bei ruhigem , Kleinvieh und Schweine
Marktverlauf:
bei regem Handel ausverkauft . Die vorstehenden Preise sind Markt¬
preise am Frankfurter Viehmarkt und nicht mit Stallpreisen zu
Nächster Viehmarkt : Frei¬
verwechseln. Bekanntmachung:
tag , den 21. Mai.
— Effektenmarkt. Die Börse eröffnet« die Woche in sehr fester
und äußerst lebhafter Stimmung . Die Kurssteigerung zeigte gegen¬
über der Notiz vom Samstag ein Plus von 5% Prozent . Auch bk
übrigen Märkte wurden dadurch günstig angeregt . Der Anleihe¬
markt war gleichfalls durch die bessere Strömung beeinflußt . An¬
leihen 0,392 )4 , Schutzgebietsanleihen 5,5. Am Pfandbriefmarkt
waren ebenfalls Kursbesserungen zu beobachten.
— Produktenmarkt . Es wurden gezahlt für 100 Kg.: Weizen
29.5 —29.75, Roggen 19—19.25, Sommergerste 22—24, Hafer in*
gelb 17.75, Weizenmehl 41 .75- 42 .25,
Iönii 22—23.5, Mais
Noggenmehl 28—28 .25, Weizenkleie 9.5, Roggenkleie 11.

# Die landwirtschaftlichen Genossenschaften lm Monat
April 1926. Nach der Statistik des eRichsverbandes der deut¬
schen landwirtschaftlichen Genossenschaften waren am 1. Mai
1926 vorhanden : 109 Zentralgenossenschaften , 20 852 Spar¬
und Darlehenskassen , 4749 Bezugs - und Absatzgenossenschaften,
3797 Molkereigenossenschaften, 10 605 sonstige Genossen¬
schaften, zusammen 40112 landwirtschaftliche Genossenschaften.
Genossenschaften
Die Gesamtzahl der landwirtschaftlichen
zeigt gegenüber der Bestandsziffer am 1. April 1926 einen
geringfügigen Rückgang um drei Genossenschaften. Die auf¬
wärtsstrebende Entwicklung der Molkereigenossenschaften hat
auch im vergangenen Monat angehalten , und zwar ergibt sich
bei 17 Zugängen und nur 4 Abgängen eine effektive Zunahme
um 13 Genossenschaften auf diesem Gebiet . Im Bereich der
Zcntralgenossenschaften ist wiederum eine Neugründung zu
verzeichnen . Die Verminderung der Bezugs - und Aosatzgenossenschaften hat weitere Fortschritte gemacht: 24 Ab¬
gängen standen nur 7 Zugänge gegenüber . Auch bei den
Spar - und Darlehenskassen ist die Zahl der Auflösungen (21)
größer als die der Neugründungen (15). Bei den sonstigen
Genossenschaften ist dagegen nach der rückläufigen Bewegung
in den Vormonaten eine effektive Zunahme um 6 Genossen¬
schaften festzustellen (52 Zugänge , 46 Abgänge). Unter den
Neugründungen stehen wieder an erster Stelle die Elektrizitäts -, Licht- und Maschinengenossenschaften, neben denen
einige Zucht-, Dresch- und Siedlungsgenossenschaften zu er¬
wähnen sind.

fall so nachgeholfen hatte und Emdingen ihr so bereitwillig entgegenkommen war.
Sie hatte eine diebische Freude daran , ihn um sein
etztes Restchen Besinnung zu bringen . Wenn auch kein
Wort in ihrer Unterhaltung gefallen war . das niemand
hatte hören dürfen , so führten ihre Augen dafür eine um
jo verbotenere Sprache — die lachten und lockten, daß er
kaum noch widerstehen konnte!
Sie wußte ihn fast täglich zu treffen , und wie eine
stillschweigende Verabredung war es geworden, daß ihnen
die Zeit zwischen fünf und sechs Uhr gehörte. Und bei
jeder Begegnung anfänglich die gleichen Redensarten —
welche Ueberraschung, Baronesse —*
„— in der Tat , Baron , ein großer Zufall —"
Heute war sie in der Nähe seiner Wohnung schon
einigemale auf und ab gegangen , ehe er kam.
„Sie sind ungalant , Baron Emdingen !"
*Sie sind ungalant , Baron Emdingen !"
, »Der Dienst . Baronesse Rita ! Ginge es nach mit,
wäre ich den ganzen Tag in Ihrer Nähe —
Spöttisch lachte sie.
„Oh , wenn Ihre Braut das hörte !"
Ein gequälter Zug glitt über sein GesitW.
„Rita —"
„Nun ja , was wollen Sie denn ? — In vierzehn
Tagen sind Sie glücklicher Ehemann ! Wohin still die
Hochzeitsreise führen ? Wohl in das Land , wo die Wtronen blühen ? "
"
„Rita , warum quälen Sie mich so „Ich quäle Sie doch nicht! Eine Frage wird wohl
noch erlaubt sein —". entgegnete sie schnippisch. Doch in
ihren Augen lag dabei ein heißer, unruhiger Schein, ei»
bettelnder Blick, und sie ließ es zu, daß er ihre Hand mit
(Fortsetzung folM
ieidenschastlichem Truck preßte.

getötet .) Der
A Rüsselsheim. (V o m Starkstrom
in den Opelwerken beschäftigte Elektromonteur Heppel aus
Gonsenheim wurde vom elektrischen Starkstrom getroffen und
der Alter.
A Frankfurt a. M. (Der Neubau
sofort getötet.
, den Neubau der alten
ver¬
Polizeigericht
B r ü cke.) Der Magistrat beschloß
A Mainz. (33 .0 m Militär
Bezeichnung
volkstümlichen
seitherigen
der
nach
,
Mainbrücke
Das hiesige Militärpolizeigerichtverurteilte einen
t.)
urteil
„Alte Brücke" zu benennen. Gleichzeitig hat der Magistrat
Maurer aus Kreuznach zu zehn/Tagen Gefängnis und hundert
sich aus Vorschlag der für städtische Festveranstaltungen niederMark Geldstrafe, weil er auf der Straße das Deutschlandlied
die
-_
gesetzten Kommission damit einverstanden erklärt, daß am
gesungen hatte.
feierliche Einweihung des Neubaues der Alten Brücke
A Lorch. (Zum Pro je kt e i n e s Reichs eh r e n>
.) Hier weilte der Reichs¬
Sonntag , 15. August 1926, stattfindet.
Rheininseln
mals aufden
kunstwart, Herr Dr . Redslob, begleitet von den Herren Ober¬
A Frankfurt a. M. (B e i m Zus am m e n sto ß mi t
gekommen .)
ums Leben
regierungs- und Baurat Stiehl und Land-Oberbaurat Müller,
Kraftwagen
einem
Kamberger
abschüssige
um das Projekt der Errichtung eines Reichsehren¬
Eine Frau , die auf dem Fahrrad die
die
auf
sie
als
,
Augenblick
dem
in
mals auf der „Toteninsel" an Ort und Stelle zu prüfen. Der
wurde
,
hinabfuhr
Straße
Personen¬
vorüberfahrenden
einem
Reichskunstwart studierte insbesondere auch eingehend die auf
Gutleutstraße gelangte, von
ausgehängten Entwürfe des Herrn
kraftwagen erfaßt. Sie erlitt bei ihrem Sturz so schwere dem hiesigen Rathause
Wacb-DMeldors.
Karl
das
in
Professors
'
Einlieferung
ihrer
nach
kurz
sie
daß
,
Verletzungen
durch Feuer
A Bad Nauheim. (Eine Mühle
Städtische Krankenhaus starb. Wer die Schuld an dem Unfall
—
.) Die Mühle des Landwirts Otto Jung im
vernichtet
trägt , ist noch nicht ermittelt .
.) Unbekannte
benachbarten Dorf Cransdorf ist in der Nacht durch Feuer
A Sprendlingen. (Ein Bubenstreich
Wein¬
zerstört worden. Der Schaden ist sehr groß. Die Ursache des
gehörenden
Bürgermeister
dem
einem
in
Täter haben
so
,
konnte noch nicht ermittelt werden.
abgeschnitten
Brandes
oder
abgetreten
Bogenreben
berg sämtliche
ver¬
von einem
Jahr
nächste
das
für
A Schlüchtern. (Ein Fuhrwerk
daß der Ertrag für dieses und auch
v - Z u g ü b e r f a y r e n.) Ein mit Kühen bespanntes Fuhr¬
nichtet ist. Es wird ein Racheakt vermutet.
.)
werk wurde, während es den Bahnübergang überschreiten
be i einer Bootstaufe
A Offenbach. (Unfall
wollte, von einem herankommenden V-Zug angefahren und
Der Ruderklub Germania hielt die Taufe eines neuen Vierers
Taufakt
feierlichen
dem
nach
vollständig zertrümmert : Dev 27jährige Fuhrmann war sofort
ohne Steuermann ab. Als die
tot. Auch die beiden Kühe sind getötet worden. Der Unfall
veranstaltete Auffahrt beendet und die Boote schon wieder an
neue
das
der
auf,
Wind
starker
soll dadurch möglich geworden sein, daß die Schranke nicht
ein
kam
waren,
,
Land gebracht
zer¬
völlig
es
wodurch
geschlossen war.
Boot auf die Hafenmauer schleuderte,
für den
A Wiesbaden. 61 . Kommunaklandtag
trümmert wurde. Der Klub ist durch dieses Mißgeschick der
Landeshaus
trainieren,
Im
zu
.)
Bootsgattung
Wiesbaden
dieser
in
Regierungsbezirk
Möglichkeit beraubt,
vorigen
wurde durch Regierungspräsident Ehrler als Vertreter des
was besonders bedauert werden muß, da der Klub imim
Süd¬
Meisterschaft
dre
der preußischen Regierung der 61. KomSteuermann
ohne
Vierer
mt
Staatskommissars
Jahre
munallandtan eröffnet. . Der . RtzgierrmgsPrästlMt wies jjuj
deutschen Ruderverband hatte erringen können.

Aus Nah und Fern.

die außerordentliche wirtschaftliche stot ym, me weNW
schwer auf das deutsche Volk drücke, wenn sich auch eine
Besserung in mancher Hinsicht bemerkbar mache. Die
ordneten möchten im Rahmen des Möglichen alles tun, ^
eine Erleichterung der Lage im Regierungsbezirk Wiesv^
herbeizuführen. Die Lahnkanalisierung, die vollständige-K l
schaffung der unter dem modernen Verkehrsmittel des M i
Wagens stark mitgenommenen Bezirksstraßen seien AuMi
von größter wirtschaftlicher Bedeutung, aber auch mit gM
Kosten verknüpft, weshalb auch die Kommunalanleihe kei
Aufschub erleiden könne. ' Auch die Uebernahme der SaE
kredite sei unerläßlich, da hiervon die Existenz großer 1.
der Bewohner unseres Bezirkes abhängig sei. Der Regier»^
Präsident bat zum Schluß, daß sich die Abgeordneten 's,
bestem Wissen und Können auch bei den diesmaligen VerY«'' Trsch
lungen für das Wohl des schönen Nassauer Landes einst"
möchten.
A Mainz. (Mit dem Messer gegen den
g e r v a t e r.) In einerWirtschaft kam es zwischen dem Wirt^
s~t——
seinem zukünftigen
Nr
wm
in deren Verlauf der
. Hinzukommende Polizei beendete den KE
. stiche versetzte
Der Täter wurde angezeigt.
A Frankfurt 0. M. (Der Sohn als Mörder .) ^
Mörder der in ihrer Wiesbadener Wohnung erdrosselt&
gefundenen Frau Flora Süßer hat die Kriminalpolizei is
den 24jährigen Sohn der Ermordeten verhaftet. Süßer ist^ Schlif
Nust.
lich belastet und weilte bereits mehrfach in Jrrenanstal '^! My>v>
vermutet
,
befand
Da er sich stets in Geldverlegenheit
vaul,
daß er von seiner Mutter Geld verlangt und, als ihm
K
verweigert wurde, seine Mutter erwürgt hat.
A Hersfeld. (BeimSpatzenschießenerschoss^
Beim Spatzenschießen traf ein Arbeiter auf offener Stsf 1. C
das vierjährige Mädchen ernes Nachbarn in die Schläfe. ^
Kind wurde schwerverletzt ins Krankenhaus eingeliefert
es kurz darauf gestorben ist. Der Täter wurde verhaftet.

3. i

Z

Geschäfts - Eröffnung und -Empfehlung
Der geehrten Einwohnerschaft zur gefl. Kenntnis , datz ich mein
früher geführtes

Obst- und Gemüse -Geschäft
Nr . 1
Am Faulbrunnen
wieder eröffne und eine Verkaufsstelle
errichtet habe . Es wird mein eifrigstes Bestreben sein, wie früher nur
erstklassige Waren zu führen und bitte um geneigten Zuspruch.

\\
\
\

Hochachtungsvoll

Jakob Griesttng
\

8

mammmm
Für die uns anläßlich unserer Vermählung
zuteilgewordenen Gratulationen und Geschenke
sagen wir, ganz besonders dem Turnverein,
unseren

Küchen

Schreinermeist . Höchst-M.
Königsteinerstratze 45

Wäscherei
vergibt
llnnsdmerteilr

in Rödelheim

Gefl . Off: unter W . K.
an den Verlag d. Ztg.

i .»-» •

Hessen -Nassauische Gas- Aktiengesellschaft
i

• ia ■ » « ■ ■ ■'«
, » » >■ ■ > » » » ■ , »
» > » « B» H'BH'«.U.HWWB'B, ^ AUU

* '• *.c « '■

» » '» »
» ■ ■ a'a » UM » » » « »» ,,»,»
» » mua W
«W
» MM ■

[J

In unseren Hauptpreislagen

12

Sossenheim , den 18. Mai 1926

50

14

50

Modeneuheiten, sowie auch in gediegenen Strapazierlinden Sie eine enorme Auswahl ir, allen
Schuhen für die Dame und den Herrn.

1895

Wollen Sie Geld sparen — kaufen Sie nur bei

Am 2. Pfingstfeiertag

rt»»« Seckbad)

zum .Fest der Heimat . Abfahrt pünkil. 12 Uhr
vom Vereinslokal.
Um vollzähliges Erscheinen bittet:
Der Vorstand.

Höchst a. M., Königsteinerstraße4
iii
■in viiiivuiinvvicrrri
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-uTapetenhausWestend
Farben

• • • • » • ■■ ■ a • b • ■ a b » ,• ’• {» W-Ab

/ Höchst am Main

Bezugsquelle

von Leinöl, Farben aller Art, Lacken, Pinsel,
Bürsten, Schablonen, Intasien und sonstigen
Maierwerkzeugen

Tapeten und Goldleisten
sowie Keilrahmen und Malstattleien
Eigener Maschinenbetrieb
Fachmännische Bedienung

:b
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Turnverein e. V.

Feldbergstraße 18, 1 Minute vom Bahnhoi
Telefon 87
Zweigniederlassung : Langenhain , Schulstr. 7

Billige

IO Ffg . per chm
sofern der Nachweis erbracht werden kann, daß der Mehr
verbrauch für die Raumheizung aufgewendet wurde.

abzugeben.
Kappusstraße 13

Christine geh. Kinkel

Th. Westenberger

von größter Annehmlichkeit.
Um die Gasheizung billig zu gestalten , berechnen wir auch
im Mai allen Verbrauch über den Durchschnitt der vorjährige 11
Sommermonate, Mai, Juni, Juli, August, hinaus mit

Garantie für jedes Paar
Manes bleibt bei seinem alten Grundsatz : Trotz billigster Preise -

Peter Hochstadt u. Frau

Uerelns wandcrfab

Gasheizofen

billig beiI Wiegand,

Die Zeit zwingt zum Sparen ! !

herzlichsten Dankl

Kadfalircrverein

Bei der diesjährigen kühlen Witterung im Mai ist der

aus CarolinaPineerstklaffig in Modell u . Aus¬
führungkausen Sie äußerst

Milch

und Sohn

■

Moderne

V

Samstag Abend 8 Uhr

Monats -Versammlung
im Vereinslokal. Wegen wichtiger Tagesordnung
wird um vollzähliges Erscheinen gebeten.

Der Vorstand.

Guterhaltener grauer Anzug
mittlere Größe , billig zu verkaufen.
Näheres im Verlag.

M» a

*:» jr maaaai

■

»s, ■
GM.,» „ ».» , » » * ■ *
» • ■■ ■
• • I ■ • M» Mk » kB
» » ■'hl > ■ ».U.» > S
*• **

* • ■ »■ ■

■> i ■■• • • • *»■»

Strohhüte
Hüte / Mützen / Schirme / Stöc^
empfiehlt in den besten Qualitäten
zu mäßigen Preisen

Hut-Schindling
Höchst am Main

ej
RathenaustraP
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Amtliches BeKannLmachungsblatt

: wSchentl. 2mal, Mittwochs und Samstags
Erscheint
Bezugspreis- monatlich 75 Pfg . einschl. Trägerlohn.
Hw'! wöchentliche Gratis -Beilage : . Reue Illustrierte ".

Im
6uC
Mil'

Kr. 41

der Gemeinden Sossenheim , Eschborn, Sulzbach und Schwalbach

Verlag von K. Becker, Sossenheim. Derantwottl . Schriftleiter: Josef Ruppett .
Telefon: Amt Höchsta. M . Nr . 719. - Postscheckkonto: Frankfurt a. M . Nr . 30328

Samstag » den 22 . Mai 1826 _

Anzeigenpreis: 10 Pfg . die eingespaltene Petttzeile
oder deren Raum , für auswärt . Inserenten 15 Pfg,
Reklamezeile 40 Pfg . Bei Wiederholung Rabatt

22 . Jahrgang

einen Flurbegang in unserer Gemeinde vornehmen und
werden alle Obstbaumzüchter gebeten, ihre Bäume gut
elt
am 20. Mai 1926.
in Stand zu setzen. Für alle Bedarfsartikel zur Baum¬
Sossenheim , 22. Mai
:jet l;; ^ .Anwesend: Bürgermeister Brum . Beigeordneter Delarue.
pflege hat der Obst- und Gartenbauverein bestens gesorgt.
tftf, Möffen: Bormuth . Dilz.Fav .Markart . drelBerordneten: Holste.
Ferner hat der Verein einen geprüften Baumpfleger
'-j Wust. Wenzel. Ludwig, Frank . Scheller. Weid, Ioh Konr.
nstal
Pfingsten.
angestellt, Herrn Neuhäusel jr.; Mittel für Baumtt J?*Wy, Schreiber. Lacalli, Reichwein, Nöbgen. Bauer , Ioh . Fay,
Pfeifer.
.
i)»ul tzeeb. Lotz
Das :liebliche Fest, das Fest der Freude ist gekommen. fchädlinge sind vorhanden und ebenfalls hat der Verein
Krank : Gem.-Berordneter May.
Nicht der lauten, lärmenden Fröhlichkeit auf den Gassen, eine neue, den modernsten Anforderungen entsprechende
. Sonnenschein Spritze angeschafft, welch letztere jedes Mitglied leihweise
Wohl aber der stillen Heiterkeit in sich selbst
Tagesordnung:
, das sei das Wesen der erhalten kann zur Vertilgung von Schädlingen. Mit
draußen und Sonnenschein im Herzen
t, ^
Eingemeindung.
Pfingsten. Es lockt ins Freie mit zarten Farben und Tönen. Herrn Neuhäusel jr . ist ein Abkommen vereinbart worden,
Schul¬ Wenn auch heuer die Baumblüte fast beendet ist, die Blumen wonach
und
Kirchen
Abt.
der..Regierung,
Verfügung
2.
fett)
derselbe gegen eine kleine Vergütung das Be¬
et.
wesen, in Wiesbaden vom 13. April 1926, betr.
in wechselvoller Folge schmücken mit ihrer Buntheit das frische spritzen mit den geeigneten Mitteln sachgemäß über¬
Grün. Ist es nicht ein heiliger Geist, der der Natur das nimmt . Es wäre sehr zu begrüßen, wenn die verehr!.
Pensionierung des Lehrers Wilhelm Born.
3- Antrag der Freien Turnerschaft betr. Niederschlagung Zanberkleid schenkte und uns die Freude an der Natur? In
uns wird die Sehnsucht wach, hinaus aus der Enge in die Mai¬ Mitglieder von dem Angebot des Herrn Neuhäusel
des aufgewerteten Kaufgeldes für das von der Gemeinde
, um mit Herz und Sinn den vollen Frühling zu reichlich Gebrauch machen würden, wäre doch dadurch
landschaft
gekaufte Grundstück.
. Das Herz spürt den heiligen Odem der schaffenden ein Erfolg gesichert. An dieser Stelle sei besonders
.genießen
Beschlüsse:
, deren geheimnisvolles Werden uns in frommer darauf aufmerksam gemacht, daß die Oüstmade in diesem
Allmacht
. Zu 1 : Die Eingemeindung der Landgemeinde Scheu zu stiller Andacht zwingt. Aber auch im Glauben macht Jahre sehr stark austritt und ausschließlich unsere besten
uns diese Pfingstfrende stark, im Glauben an die 'große Obstsorten befällt. An einem der nächsten Sonntage
Ossenheim mit der Stadtgemeinde Frankfurt a. M . wird
, an den Willen der Natur, der uns das Aus¬ unternimmt der Verein unter fachmännischer Führung
Schöpfermacht
Grund der Bedingungen des mit dem Schreiben des
Kampfe predigt.
im
harren
einen Ausflug in den Palmengarten , recht starke Be¬
Mgistrats Frankfurt a. M. vom 19. März 1926 über¬
Pfingsten ist das Fest der Erinnerung an die Ausgießung teiligung an dieser lehrreichen Exkursion wäre sehr
listen Entwurfs zum Eingemeindungsvertrag sowie des heiligen
der
ist
Es
.
Geistes auf die Jünger des Heilandes
M.
Jif Grund der in dem Schreiben des Magistrats
Gründungstag der christlichen Kirche. Bei unfern germani¬ erwünscht.
Munkfurta. M . vom 20. März. 12. und 30. April 1926
— Die Junimiete unverändert . Wie vom preuß.
schen Vorfahren ist das Pfingstfest an die Stelle der Feier des
Yachten Zusicherungen beschlossen.
Hochzeitstages Odins und Freias, der auf den 1. Mai fiel, ge¬ Wvhlfahrtsministerium mitgeteilt wird, bleibt die Monats¬
. Dieser Beschluß wird auf Antrag durch namentliche treten. In allen christlichen Festgebräuchen des Volkes spiegelt miete für den Monat Juni unverändert.
sich immer noch das germanische Leben der Urwaldzeit wider.
m. .
Stimmung gefaßt.
— Pfingsten in Bad Soden a . T . An beiden
Vielleicht hätte sich ohne die Uebernahme dieser Gebräuche das
iuch
Gemeindeder
Bei Aufruf der einzelnen Mitglieder
Unsere Vorfahren Pfingsttagen sind täglich 4 Konzerte des gesamten Kur¬
.
.
,vermocht
durchzusetzen
kaum
Christentum
gen Xetung stimmten für die Eingemeindung : 1. Holste, waren große Baumliebhaber
, und so wie uns der Tannen¬ orchesters. Pfingstmontag große Illumination von
A^ lust, 3. Wenzel, 4. Ludwig, 5. Frank, 6. Weid, 7. Ioh.
baum zur Weihnacht zum Symbol wurde, danken wir dem ger¬ Kurpark und Kurhausterrassen. Täglich günstige Rück¬
Ar.Fan 8.Schreiber,9.Lacalli. 10.Reichwein,11.Nöbgen, manischen Geist den Maibaum zum Pfingstfest
. Von jeher fahrt Abends 10.25 Uhr.
/. Bauer, 13. Ioh . Fay 14 Paul Heeb, 16. Lotz, 16. Peifer,
war die liebliche Birke der Baum des Lichts. Wie dieser Baum
— Rationaler Gesangswettstreit in Ried a. M.
als der Hauptsitz der Erde- und Naturgöttin galt und von ihm
ehr " Bürgermeister Brum,- gegen die Eingemeindung:Scheller.
Protektorat des Herrn Dr . G. v. Brüning
Unter
, Somit ist die Eingemeindung mit 17 Stimmen gegen der meiste Natursegen und der beste Schutz gegen die bösen Höchstdem
. veranstaltet der Gesangverein „Liederzweig"
M
a.
Mächte erwartet wurde, so wurde er damals in feiner mai¬
stimme beschlossen.
seines Doppeljubiläums am Pfingst¬
anläßlich
.
M
a.
Nied
Götterhochzeit
die
für
Festbaum
zum
Blätterpracht
grünen
Zu 2 : Die Gemeindevertretung schließt sich dem
Gesangswettstreit. An dem
Gegen¬
manchen
in
nationalen
großen
Maibaum
der
einen
fest
spielt
heute
Noch
gewählt.
iaH Schlüsse der Schuldeputation vom 20. Mai 1926 an.
Chöre der näheren und
den eine große Rolle, und auch die Städter schmücken gern Heim
nahmhafte
nehmen
Wettstreit
Zu 3 : Der aufgewertete Betrag wird erlassen.
und Haus mit jungen Birken oder wenigstens mit Zweigen der
beginnt am
Wettsingen
Das
teil.
Heimat
weiteren
der
andererseits
Die Freie Turnerschaft verpflichtet sich
Pfingstmaie.
Saalbauten
beiden
den
in
Uhr
9
um
Pfingstmontag
Gemeinde den Platz und Saal für Schul- und sonstige
*
Ehrensingen
Höchste
Das
„Waldlust".
und
„Krone"
^meinnützige Zwecke unentgeltlich zur Verfügung zu stellen.
— Eingemeindung . Die hiesige Gemeindevertretung beginnt um 1 Uhr und findet in der „Waldlust" statt.
u.
g.
V.
hat in ihrer letzten Sitzung am Donnerstag dem Ver¬ Der Festzug setzt sich um 3 Uhr in Bewegung und wird
gez. Ioh . Faust,
gez. Holste.
tragsentwurf zur Eingemeindung mit Frankfurt a. M. mit seinen Gruppenwagen ein sehr.schönes Bild gewähren.
gez. Brum , Bürgermeister.
Danach großes Volksfest auf dem Festplatz.
zugestimmt. Näheres stehe Sitzungsbericht.
5=2» Hierauf nichtöffentliche Sitzung.
Bericht
unseren
an
Anschluß
Im
.
— Berichtigung
Katholische Gottesdienst -Ordnung
in der Mittwoch-Ausgabe über die Einwohnerversamm¬
Betr . Erwerbslosenkontrolle.
lung am Samstag , den 15. Mai gibt uns Herr Gemeinde¬
Sossenheim.
. Wegen vorgekommenerUnregelmäßigkeiten sieht sich rechner Fay folgende Richtigstellung: Die Besoldung der
Pfingstsonntag , den 23. 5. 26.
J**Gemeindevorstand veranlaßt, die Meldezeiten schärfer Gemeindebeamten betrug 1906 - 12000, 1913 » 24 000,
. 8 Uhr Kindergottesdienst, 9% Uhr Hoch¬
Frühmesse
Uhr
7
4 1/äe bezw. 2stz-fache, Beamten
=
1925 - 56000 JL das
"Nd wie fglgt festzusetzen:
amt. Nachm. 1Uhr Vesper, Kollekte f. die Sakristei.
13.
heute
6,
1906
beschäftigte die Gemeinde
Montags vormittags 8—10 Uhr
Pfingstmontag : Gottesdienst wie gestern.
Dienstags nachmittags 2—3 Uhr
Wochentags nur 1 hl. Messe um 6Va Uhr.
— Evangelische Volksgemeinschaft . Die Versamm: hl. M . f. d. Pfarrei u. best. hi. M . nach Meing.
Dienstag
Mittwochs vormittags 8—9 Uhr
Gründung
zur
führte
lung vom vergangenen Dienstag
: best. hl. M . f. Christian Klemm u. Fam . zu E.
Mittwoch
Uhr
Donnerstags nachmittags 2—3
einer für hiesige Verhältnisse unerwartet starken Ortsgruppe.
hl. Fam.
der
Freitags vormittags 8—9 Uhr.
Donnerstag : best. hl. M . f. Anton Matern.
DieBesucher bewiesen nicht nur durch den lebhaften Beifall,
Meldekokal: alte Schule.
Freitag : best. hl. M . f. Franz Klohmann und Ehest. Kath.
den sie den Rednern zollten, daß auch hier die Not¬
Fay.
I . Die Erwerbslosenunterstützung ist von den Srwerbs- wendigkeit erkannt wird, die Wahrung der evangelischen geb. Samstag
: best. hl. M . zu E. der hl. Rita.
am Samstag Vormittag selbst abzuholen . Die Belange einer besonderen, christlich-sozial eingestellten,
Am nächsten So . isst Kommuniontag d. Männerapostolats.
. Udung hat bestimmungsgemäß täglich zu erfolgen und evangelischen Partei anzuvertrauen : 80% aller Teilnehmer
für die Tage, an denen die Meldung nicht in den trugen sich in die Mitgliedsliste ein.
Schmalbach.
^geschriebenen Zeiten erfolgt ist, keine Unterstützung
, den 23. 5. 26.
Pfingstfest
2.
Hohes
am
unternimmt
1895
— Der Radfahrerverein
»-zahlt.
V Uhr Austeilung der hl. Kommunion, davor Beichte,
Vereins-Wanderfahrt zum „Fest der
eine
Pfingstfeiertag
Sossenheim, den 22. Mai 1926.
Vs 10 Uhr Hochamt mit Predigt und Segen, 2 Uhr Andacht,
. Abfahrt pünktlich 12 Uhr vom danach
Heimat" in Seckbach
Beichte.
Der Gemeindevorstand.
Vereinslokal.
Montag : 2. Pfingsttag . 7Vs Uhr Amt und Predigt.
Mittwoch: Amt für Josef Dienert.
— Ein frohes Ereignis in den Naffauerhof-LichtBekanntmachung.
Freitag : Amt für Karl Rudolf.
heute
traf
Lichtspielen
Nassauerhof
spielen. In den
Samstag : Amt f. Georg Remsaner und Schwiegertochter
S Bestellungen auf Sträucher zur Schmückung der „Der siebente Junge " ein, das ist das neueste große Katharina
. 4 und Vsö Uhr Beichte.
> taßen und Häuser am Fronleichnamstag werden bis Emelka-Lustspiel. Dieser entzückende Film ist in seinem
Dienstag und Freitag 8 Uhr Mai -Andacht.
^wenden Mittwoch auf dem Polizeibüro und beim Genre nicht eindeutig festzulegen, er ist eine Synthese
Georg Becker entgegengenommen.
von Schwank, Lustspiel und Satire . Ein bärtiger Gym¬
Evangelische Gottesdienst Ordmrng
Sossenheim, den 22. Mai 1926.
nasiallehrer, dessen Ehe bereits mit sechs Knaben gesegnet
Die Polizeiverwaltung:
in Sossenheim
ist, erwartet das siebente Kind. Sein Bruder in Amerika
I . V.: Delarue, Beigeordneter.
setzt für den Fall , daß auch dieses ein Knabe sein würde,
am 1. Pfingstfeiertag » den 23. 5. 26.
Jetzt kommt
eine Prämie von 2000 Dollars aus . 9Vs Uhr Hauptgottesdienst. (Epheser 219- 22: Gottes Geist
Mütterberatung.
als der Retter aus Rot .) Kollekte.
, die aber hier nicht verraten wird. Der
die Ueberraschung
IOV2 Uhr Kindergottesdienst.
k An, Donnerstag, den 27. d. Mts ., nachmittags4 Uhr bekannte Regisseur Franz Osten gibt dieser reizenden
am 2. Pfingstfeiertag , den 24. 5. 26.
^det in Zimmer 9 die Mütterberatung durch Herrn Geschichte den nötigen Schmiß, eine straffe Milieuzeichnung
^nitätsrat Dr . Link statt.
und die dazu gehörige Leichtigkeit des Geschehens. Maria
9Vs Uhr Hauptgottesdienst. (Jesaias 44i- c: Gott verheißt
Kraft.)
Minzenti, die Hauptrollenträgerin des hier zur Vorsührung
Sossenheim, den 20. Mai 1926.
Evangel. Pfarramt.
Der Gemeindevorstand.
gebrachten Films „Aus der Jugendzeit ", begeistert als
der Kirchenchor.
übt
Uhr
8lU
abend
Mittwoch
:
Nachrichten
Prinzessin Konstantine wiederum das Publikum ob ihrer
Bekanntmachung.
auch
Lebenslustigkeit und wahren Herzensgüte und trägt
Eschborn
Grundvermögens - und Hauszinssteuer für wesentlich dazu bei, daß diese lustige Geschichte von dem
1. Festtag : 9Vs Uhr Hauptgottesdienst unter Beteiligung
tz-i Dtonat Mai ist bis zum 22. ds. Mts . zu zahlen. siebenten Jungen brausende Lachsalven bei den Zuschauern des Kirchenchors, im Anschluß Beichte u. Feier des hl-Abend¬
,
mahls. Kirchensammlungzum Besten der eoangel. Erziehungs¬
° er Zahlung sind die Steuerzettel von 1925 mit auslöst.
— Obst- und Gartenbauverein . Eine große Tätigkeit heime auf dem Geisberg (. Rettungshaus "). V-2 Uhr Nach¬
ZKlegen . Es werden ab 1. April d. Js . erhoben: der
: Predigtgottesdienst.
Betrag der unter Nr . 1 des alten Steuerzettels hat sich in fast allen Obst- und Gartenbauvereinen ent¬ mittags
: 9Vs Uhr Hauptgottesdienst.
Festtag
2.
. Neue Verein«
dex ^ gten Grundvermögenssteuer und der 9 fache Betrag faltet, so auch hier in unserer Gemeinde
Abend 8 Uhr Jungmädchenbund.
Dienstag
Jeden
er¬
Leben
neues
sind entstanden und bestehende haben
Unter Nr . 2 veranlagten Hauszinssteuer.
Adam Paul , Pfarrer.
KreiSobstbauverein
der
wird
, den 12. Mai 1926. Die Gemeindekasse. halten. In nächster Zeit
Dossenheim
r.)

Gemeinde-Vertretersitzung

AMM -Nachrichten.

MeMgjlwoche.
Von Argus.
Fröhliche Pfingsten, so hallt es von Wegen und Stegen
den Wanderern entgegen. Die Launen in der Politik, die in der
Himmelfahrtswoche die Freuden der Menschheit noch mehr be¬
drohten als die Verdrießlichkeitender Witterung, haben sich
verzogen. Und wenigstens wir Deutschen sind von den direkten
Beschwerden, von des Tages unvorhergesehenen Zwischenfällen
befreit. Was nach den Feiertagen sich einstellt, darüber mögen
wir uns später graue Haare wachsen lassen. Es bleiben also
nur die Launen der Witterung bestehen. Der Mai hat in den
verflossenen Wochen sehr viel zu wünschen übrig gelassen, so
daß der Wonnemonat endlich in sich gehen sollte. An Stelle
des garstigen politischen Liedes erklingt der Sang der Nachtigall
in vollen Weisen.
Es war erfreulich, daß es dem Reichspräsidenten von
Hindenburg so schnell gelang, die vor dem Himmelfahrtstage
ausgebrochene Kabinettskrise so schnell zu beseitigen. Der bis¬
herige Reichskanzler Dr . Luther, der wegen des demokratischen
Mißbilligungsantrages über die Flaggenverordnung zu Fall
gekommen war, ist des politischen Verdrusses satt und will sich
. Sein Nachfolger Dr . Marx,
in das Privatleben zurückziehen
-er im August 1924 als Reichskanzler den Dawes-Vertrag in
, hat die Mitglieder des Ministeriums
London Unterzeichnete
Luther in sein Kabinett übernommen und man hofft, daß es
ihm gelingt, für längere Zeit am Ruder zu bleiben, wenn ihm
einstweilen auch eine feste parlamentarische Mehrheit fehlt.
Dr . Marx hat dem Reichstag bereits ein kurzes Programm
unterbreitet und die Flaggenverordnung bis auf weiteres
zurückgestellt.
Der Volksentscheid über die Fürstenabfindung soll am
20. Juni erfolgen. Es müssen 20 Millionen Stim¬
men abgegeben werden, um die Enteignung zur Annahme zu
bringen. Diese Stimmenzahl muß also wohlgemerkt für die
rückhaltlose Enteignung eintreten.
Im Völkerimndsgebäude zu Genf hat die Studien¬
, daß
kommission für die Neuordnung der Ratssitze beschlossen
zu den ständigen sechs Mitgliedern die nichtständigen Teil¬
nehmer hinzutreten sollen. Außerdem soll den Eigenmächtig¬
keiten nach dem Vorgänge von Brasilien ein Riegel vorge¬
schoben werden. Hoffentlich wird die deutsche Reichsregierung
nicht ohne sehr genaue Prüfung auf diese Vorschläge ant¬
worten.
Ihren Anfang hat die vorbereitende Abrüstungskonferenz
genommen, deren Beschlüssen wir ja in Ruhe entgegensehen
können, da Deutschland in vollem Umfange entwaffnet ist.
Der deutsche Vertreter Graf Bernstorff hat darauf hingewiesen,
daß die übrigen Staaten dem deutschen Beispiel entsprechend
folgen sollen, da dies vertragsmäßig vereinbart ist und ohne eine
solche Tatsache die Tätigkeit des Völkerbundes auch keinen wirk¬
lichen Erfolg haben würde. Nachdrücklich hat der Redner betont,
daß unsere Wehrmacht zum Schutze der deutschen Grenze ver¬
stärkt werden müsse, die durch Vorgänge, wie die in Polen,
ersichtlich bedroht seien. Die Lage in Warschau ist keineswegs
einwandfrei gesichert und es läßt sich in keiner Weise voraussehen, was sich dort noch alles entwickeln kann. Das Nächste
dürfte ein finanzieller und wirtschaftlicher Krach sein, da die
Verhältnisse unhaltbar sind. Kredit hat Polen unter den heu¬
tigen Umständen nicht mehr. Es müßte da eine ganz andere
Verwaltung einsetzen.
Den peinlichsten Eindruck hat die Angelegenheit tn Paris

, starke
?gemacht
Finanzlage ausgeübt haben, denn anders ist der
Rückgang der Valuta kaum zu erklären.
wo
ranzosische

diese

Vorgänge

auch

eine

Rückwirkung

auf

die

erneute
Der Franken ist jetzt etwa 11 Pfennige wert. Der französische
Finanzminister Peret hat in London keine Einigung über eine
Maßnahme zur Aufrechterhaltung des Frankenkurses erreichen
können.
Im Preußischen Landtage hatte der Innenminister Severing Behauptungen über rechtsradikale Putschpläne aufgestellt,
die von der beschuldigten Seite ebenso bestimmt in Abrede ge¬
stellt wurden, so daß es zu recht scharfen Auseinandersetzungen
kam. Die Angelegenheit dürfte nach den Feiertagen noch
mancherlei von sich reden machen.

poliüsche

Friedensmiete und die Erhöhung^ der Miete an sich auf
100 Prozent Vorsicht. Finanzminister Dr . Höpker-Aschoff er¬
klärte u. a ., die finanzielle Lage des preußischen Staates fei
ernst. Die außerordentlichen Aufwendungenfür die Erwerbs¬
losen belasteten Preußen ungeheuer. Allein die Mittel für die
produktive Erwerbslosenfürsorge hätten von 25 auf 165 Mil¬
lionen erhöht werden müssen. Auch die Polizei erfordere
16 Millionen Mehrausgaben. Die Staatsregierung müsse
daher unbedingt auf der Erhöhung der Hauszinssteuer am
1. Juli bestehen.
+* Die

Der

der Reichsbahn .

Vorzugsaktien

--

Haushalts

ausschuß des Reichstages beriet die Vorlage des Reichsfinanz¬
ministers betreffend Uebernahme einer Dividendengarantie für
neue Vorzugsaktien der Deutschen Reichsbahngesellschaft.
Schließlich wurde der Vorlage der Reichsregierung zugestimmt,
wonach die Reichsregierung ermächtigt wird, eine Garantie
für die Zahlung einer jährlichen Vorzugsdividende in Höhe
von 7 Prozent für die demnächst auszugebenden Vorzugsaktien
der Deutschen Reichsbahngesellschaft im Betrage von 150 Mil¬
lionen Reichsmark zu übenehmen.
■>-* Frankreich

und

das

Kabinett

Marx .

Der

„ Temps"

schreibt zur Abstimmung im Reichstag: Die Bedingungen,
unter denen die Abstimmung erfolgt sei, höben in genügender
Weise die ziemlich eigenartige Stellung der von Marx wieder¬
gebildeten Regierung hervor. Es handele sich um ein proviso¬
risches Ministerium, das nur eine vollkommen Provisorische
Ausgabe habe und das nicht einmal sicher sei, die grundsätzliche
Unterstützung, die es erhalten habe, wieder zu finden, wenn
eö zu Fragen Stellung nehmen müsse, die die öffentliche Mei¬
nung ttt Deutschland voneinander trennen. Dieser Eindruck
werde noch durch die Regierungserklärung verstärkt, die abso¬
lut farblos sei und keine neuen Tendenzen zeige.
+• Frankreichs

Finanzlage

.

Im

Haushaltsausschuß

des

amerikanischen Repräsentantenhauses trat der Schatzsekretär
-amerikanischen
Mellon für die Annahme oes französisch
Schuldenabkommens ein. In seinen Erklärungen führte er
u. a. aus : Frankreich ist zurzeit nicht in der Lage, große Sum¬
men zur Begleichung seiner äußeren Schuld bereitzustellen,
obwohl es große Anstrengungen in dieser Richtung unter¬
nimmt . Frankreich hat seine durch den Krieg verursachten
großen Verluste an Menschen und Vermögenswerten noch
nicht überwunden. Die innere Schuld Frankreichs nahm un¬
geheure Ausmaße an und führte zur Inflation der Währung.
’+ * Reichsregierung

und Besatzungsfrage

. Wie aus Berlin

gemeldet wird, bereitet die Reichsregierung eine neue Demarche
in der Besatzungsfrage vor, die voraussichtlich kurz nach Pfing¬
sten erfolgen wird. Der Grund der neuen Demarche durste
darin liegen, daß der Abgang von Truppen aus der zweiten
und dritten Besatzungszone immer noch geringer ist als der
Zustrom der aus der ersten Zone kommenden Besatzungs¬
truppen.
Argentinien kaust Kriegsschiffe. Nach einer Havasmeldung aus Buenos Aires hat das Kabinett seine Zustim¬
mung zum Ankauf von zwei Kreuzern, zwei Torpedoboots¬
zerstörern, drei Unterseebooten und zwei Kanonenbooten ge¬
geben. Der Ankaufspreis ist mit 32 Millionen Dollar ange¬
setzt. Ein Vertreter der Marine werde sich demnächst nach
London begeben. Aber es sei noch nicht bestimmt, wo der
Kauf stattfinden solle.
Keine Aufwertung

der

alten

Die Revision vom Reichsgericht verworfen.
Der vierte Zivilsenat des Reichsgerichts in Leipzig hat
als Revisionsinstanz die Klagen des Oberfeuerwehrmannes
Jänsch-Dortmund und des Betriebsanwalts Winter-Leipzig,
hinter denen der Reichsbankgläubigerverbandsteht, gegen die
Reichsbank, auf Anerkennung der Vorkriegsbanknoten, abge¬
wiesen.
In der Begründung führte das Gericht aus, daß der
Gesetzgeber souverän sei. Die Begebung eines Hoheitsrechtes
an eine juristische Person sei keineswegs verfassungsändernd.
§ 14, Ziffer 14 in der Reichsverfassung besage, daß die in
Frage stehende Materie nur durch ein Reichsgesetz entschieden
. Weiter sei in der Ver¬
werden könne, das sei aber geschehen
fassung ausdrücklich vorgesehen, daß das Reich Hoheits¬
änderungen durch ein einfaches Reichsgesetz ausüben könne.
Zudem sei das Hoheitsrecht gar nicht preisgegeben, sondern
durch das Bankgesetz lediglich auf 50 Jahre der Reichsbank
übertragen worden. Das Bankgesetz könne auch durch den
Reichstag jederzeit wieder ausgenommen werden. .Die Rcichsbank unterliege der Reichsgesetzgebung.

Renoldi.

j x-uUer wir sehen, Dolores Renoldi , wessen Macht stärker
Probejahr der Dolores
ist — dein Geld oder meine Schönheit !"
Roman von Fr . Lehne.
86
Am übernächsten Tage ging Rita Scharbeck zu Dolo¬
res Renoldi . Sie hatte vorher telephonisch angefragt , ob
Dann sagte sie plötzlich:
„Adieu , Baron Emdingen ! Ich habe nicht viel Zeit, ihr Besuch angenehm sei und den Bescheid erhalten , daß
da ich am Abend ins Theater will . „Aida " mochte ich mir sie, Dolores , sich freuen würde , wenn sie zur Teestunde
käme.
nicht entgehen lassen!"
Die beiden jungen Damen hatten sich mehrere Wochen
Die
.
Er ließ ihre Hand nicht los . Er blickte sich um
entlegene Straße , in die sie ihre Schritte gelenkt hatten, nicht gesehen. Mit heimlicher Befriedigung stellte Rita
mar menschenleer, und die Lus ' sa dick und .»ekelig, daß bei sich fest, daß Dolores wenig vorteilhaft in der Trauer¬
inan kaum einige Schritte weit sehen konnte. Mit trü¬ kleidung aussah , sie war mager geworden und das Gesicht
schmal und blaß durch den Kummer.
bem, -i-' chigem Schc' n br -unten die Easlaternen.
Dolores entschuldigte die Mutter , die wegen einer Mi¬
dann
und
,
Erregung
vor
„Rita !" flüsterte er heiser
riß er sie in seine Arme , und heiß brannten seine Lippen gräne im Bett lag.
Gemütlich saßen die beiden zusammen . Dolores hatte
auf ihrem Munde — „Rita , die Sehnsucht nach dir ver¬
den Teetisch in ihrer geschmackvollen Weise hergerichtet;
zehrt mich fast — "
Sie erschauerte unter seinem Kuß und gab ihn ihm ew paar Dahlien in einem wundervollen Sammetbraun
in einer seligen Minute der Selbstvergessenheit zurück. standen gut in einer lavendelblauen Vase auf dem weißen
Dann stieß sie den Mann aber in gut gespielter Ent- Tuch mit den Klöppeleinsätzen , und Dahlien in den Far¬
rüstung von sich, in ein krampfhaftes Weinen ausbrechend. ben vom hellsten Gelb bis zum dunkelsten Braun schmück¬
ten auch das Zimmer . Dolores konnte za nie ohne Blu¬
„Das war nicht ritterlich . Baron Emdingen1"
„Rita , Rita , verzeihen Sie mir ! Ich bin ja ganz von men sein, und immer erfand sie neue Farbenzusammen¬
Sinnen — aber Sie tragen die Schuld —", stammelte er. stellungen.
Fragend blickte Rita auf das dritte Gedeck des Tisches.
„Gut , ich will vergessen. Baron — aber nie mehr — !
„Ah, Fräulein Volke! kommt auch? "
Denken Sie an Ihre Braut I" und sie lächelte ein gefähr¬
liches Lächeln, ein katzenhaftes, grausames Lächeln, da sie
„Nein , heute kann sie nicht Wort halten — ich erwarte
ihn so in ihrer Gewalt wußte — sie machte sich wirklich meinen Verlobten — "
keine Gewissensbisse.
„Und da muß ich nun stören ! Wenn ich das gewußt
Er drückte ihre Hände gegen sein Gesicht.
hätte — nein . Fräulm Dolly , ich komme eben so gern
Obwohl sie diese Antwort zu hören gehofft und sich morgen wieder —"
nun vornahm , erst recht zu bleiben, sagte sie:
.Aber , Baronesse , fürchten Sie sich denn vor ihm ? "
„Leben Sie wohl, Emdingen ! — Und auf Wiedersehen
Dolores freundlich lächelnd, „er wird sich fehr
meinte
erst dann , wenn Sie vernünftiger sind — "
freuen . Sie auch einmal wieder zu sehen — "
Sie eilte davon , ehe er sie zurückhalten konnte , und
„Ich bezweifle, daß der Baron sich meiner noch erin¬
voller Genugtuung dachte sie: „Jetzt habe ich dich, Roger
sie nurückbaltend . dann fraate
wird —entaeanete
nern
Nun
!
Emdinaen ! Und ick lalle dich auch nickt mehr

Das

ftti

Der

pmsavoau.

Erklärungen des Reichswirtschaftsmiuisters.
In der letzten Sitzung des Reichsrates machte Reichs
WirtschaftsministerDr . Curtius vor Eintritt in die Tages'
ordnung längere Ausführungen zu dem Entwurf eines Gesetzes
zur Förderung des Preisabbaues . Dr . Curtius führte u. «•
folgendes aus:
Die Regierung ist der Auffassung, daß als unerläßlich^
Voraussetzung für den Wiederaufstieg Deutschlands und
Erleichterung des Krisenverlaufes die Hemmungen beseitig
werden müssen, die der Selbstheilung durch die wirtschaftliche"
. Heute hat die Krise hier
Eigenkräfte noch entgegenstehen
da ihre Tiefpunkte bereits überschritten. Der von ihr aus'
gelöste Umstcllungsprozetz hat vielfach die Eigenkräfte der Witt'
schaft wieder wirksam werden und Schäden heilen lassen.
Der Minister legte eine Reihe von Vorschlägen für ?*!
weitere Behandlung des Entwurfes eines Preisabbaugesetze'
unter Berücksichtigung der Wirtschaftslage vor. Sie betreffet
Vergleich zur Abwendung des Konkurses, Maßnahmen gege"
Ringbildung, Abänderung der Kartellverordnung und W
änderung der Gewerbeordnung.

Im

I

i . da
Zur Flaggenverordnung
gab für den Hamburger Senat Senator Strandes eine Erkla'
rung ab, wonach auch der Hamburger Senat der Auffassung
sei, daß die neue Flaggenverordnung entsprechend der Reichs'
Verfassung vor ihrem Erlaß im Reichsrat hätte zur Erörterung
gestellt werden müssen. Der Vertreter von Bremen, Senats
Dr . Nebelthau, erklärte, daß sich der Senat von Bremen sein*
Stellungnahme ausschließlich für die Ausschußberatung vo^
behalte. Auch der Vertreter von Braunschweig äußerte ffl
ähnlich. Staatssekretär Weismann bemerkte, die preußisch .. da
Regierung habe deshalb den Antrag auf Ausschußberatung9?, chie
stellt, um keine Regierung irgendwie zu nötigen, sofort M>' o« d
einer Erklärung hervorzutreten. Die vom Reichstag ang^'
nommenen Gesetze betreffend Aenderung der Dritten Steues'
Notverordnung, Abänderung der Reichsverordnüng über &'c ,gleich
fet,
Fürsorgepflicht, Abänderung der Reichsversicherungsordnunß'
betreffend die Handelsabkommen mit Spanien , Portugal um
Honduras und den deutsch-estnischen Konsulatsvertrag, soNm ■S"
ohne Einspruch
den Nachtragsetat für 1925, wurden
be
»pr lNpspkpiitwUo
frnirhp T
©pnrrfttiS nprrnmmprt
Gesetzentwu mit
der
Gleichfalls wurde
genommen. Gleickckolls
Kenntnis
über den deutsch-russischen Vertrag angenommen.

Reichsbanknoien.

Tageöschau.

-<-■ Erhöhung der Hauszinssteuer in Preußen . Der
Hauptausschuß des Preußischen Landtages beriet über den
Antrag der Regierungsparteien, der in Preußen vom 1. Juli
1926 ab die Erhöhung der Hauszinssteuer auf 40 Prozent der

Die Deutsche Volkspartei »nd die Putschgerüchte.
Berlin, 21. Mai . Der Reichsausschuß der Deutsches
Bolkspartei erhebt in einer Entschließung schärfsten Protest Bei 1
gegen das Vorgehen der preußischen Regierung im Zusammen Smtai
pott fi
hang mit den angeblich drohenden Umsturzgefahren.
Ein vernünftiges Verbot.
Aland
Berlin , 21. Mai . Der sogenannte „ deutsche Fakir", del i Den
gestern in einem Lokal in der Friedrichstraße eine Vorstellungstriez
vor geladenen Gästen gegeben hatte und nun 30 Tage lang sich »ne»
an ein Gemälde annageln lassen wollte, hat die Erlaubnis ^ Stad
vom Polizeipräsidenten zu dieser Vorführung nicht erhaltenAbd el Krim geflüchtet?
Paris , 21. Mai . Berichte aus Marokko lassen erkennen,
daß die Fortschritte des gestrigen Tages nur unbedeutend
-K
gewesen sind. Sie erwähnen nur , daß zahlreiche Gefangene "Har
gemacht und eine Kanone erbeutet wurden. Weiter wurde °n.k
.fv, s'
L(H*be
eine Operation gegen die Beni Zerual eingeleitet. Die jetzt">
e
i#
der
Richtung
der
in
ungefähr
verlaufen
erreichten Linien
n
Aussicht genommenen politischen Grenzen. In Nkur soll eine
Untergruppe der südlichen Beni Uriagel mit dem Starnrne. Bter
der Timerga Unterwerfungsverhandlungen eingeleitet haben,.7»en h
Nach einer Havasmeldung ist Abd el Krim von den Bew finale
Uriagel aufgegeben worden und mit seiner Familie flüchtigDie vorbereitende Abrüstungskonferenz.
Genf, 21. Mai . Die vorbereitende Abrüstungskonferenz
hat die allgemeine Diskussion beendet. Den Schluß bildete
eine längere Rede des französischen Delegierten Paul Bow
court, in der er den französischen Standpunkt im besonderen
, daß die Sicherheit und die Abrüstung
dahin kennzeichnete
meinsam einer Regelung zugeführt werden müßten. Samt'
liche in der Kommission durchberatenen Fragen werden NUN'
mehr dem Redaktionsausschuß überwiesen werden. Es wird h -ten;
damit gerechnet, daß die Kommission ihre öffentlichen Voll'
UN
sitzungen für einige Wochen aussetzt.

$

fc
Kl

sie voller Interesse nach Dollys Aussteuer und künftige^
Hausstand . Bereitwillig wurde ihr Auskunft gegeben
denn welche Braut erzählte nicht gern davon!
„Also Sie bleiben hier im Elternhause ? "
„Ja , Baronesie , ich kann mich so schwer davon tt#
nen — der herrliche Garten und Park , wo findet man ?""
gleichen in der ganzen Stadt ? Papas Zimmer BlejD*,
unangetastet . Das Haus ist sa so geräumig ; es bies,
Platz für zwei Familien . Mama hat die Absicht, glesZ
nach meiner Hochzeit nach Rio zu fahren , wo sie vieuerK,
ein halbes Jahr oder noch länger zu bleiben gedenkt;
Jahre sind seit unserem letzten Aufenthalt drüben ve,
strichen! Am liebsten möchte ich ja meinem Roger au
mein Geburtsland zeigen — doch er will nicht gern un
einen so langen Urlaub für die Hochzeitsreise bitten.
Man plauderte noch von allerlei , bis das Stubenwu,
chen den Baron Emdingen meldete. Sofort erhob r
Rita.
„ .
„Ich möchte doch lieber gehen — "
„Bleiben Sie bitte , Baronesse ! Von einer Storun
kann doch keine Rede sein !"
Dolores ging dem Verlobten entgegen , der ihr respe' .
voll die Hand küßte. Als er Rita Scharbeck erblickte, fr*
eine dunkle Röte über sein Gesicht. Es war ihm Peini
^
sie hier zu sehen — es machte ihn unfrei .
Im Stillen mußte er die große Unbefangenheit
|
wundern , mit der sie ihn begrüßte .
,
Verstellus^
der
in
Frauen sind doch Meisterinnen
Und wieder hatte Roger Emdingen Gelegenheit, die bes^
Mädchen zu vergleichen — die eine, der sein Wort geho^
mit der anderen , der sein Herz gehörte — und tote
das war ihm wohl noch nie so schmerzhaft deutlich Vy,
Bewußtsein gekommen tote heute, da der blonde UN?
brünette Mädchenkopf sich zueinander neigten.

ba
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Zitats t”' ^ er während des letzten Streiks
war , eingehende Ausführungen
fcer If >ur Schiffahrtsfragen
des Generalstreiks auf die Wirtschaftslage
Mawz"

Neulich sang dies meine Tante Emilie unserer
kleinen Erna vor, und was glauben Sie, was das
Mädelchen dazu sagte? „Na, Tante, das machst
du doch auf dem Gasherd?“

der
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Sandelsleil.
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»eren

Frankfurt a. M ., 21. Mai.
Debisenverkehr ist
internationalen
atitt' j,. . Devisenmarkt. Im
ttittt'aiil"4
Erholung der italienischen Lira auf 125 in Pfundwird »!u» bemerkenswert. Auch die beiden westlichen FrankenSoll- ^, ett toaren etwas fester bei einem Kursstand von 163.50.
und Pfund sind unverändert.
Effektenmarkt. Am letzten Börsentag vor dem Pfingstfeste
irg' ts. fich erneut bedeutendes Geschäft. Deutsche Anleihen und
»äi! Zische Renten waren nur wenig beachtet. Kriegsanleihe
höher.
r, ^ Produktcnmarkt. Es wurden gezahlt für 100 Kg.: Wei)P ^ —29,75, Roggen 19—19,25, Sommergerste 22—24, Hafer
■iä
23,ö, Mais 17,75, Weizenmehl 41,75—42,26, Roggenmehl
igc^
Weizenkleie 9,25—9,5, Roggenkleie 11.
2 Rinder,
n. «• T;, Frankfurter Schlachtviehmarkt. Auftrieb:
slber, 64 Schafe, 177 Schweine. Preise: Kälber : feinste
Mast - und beste Saugkälber 65—74,
\\.W ^s 'alber 75—SO, mittlereSaugkälber
56—64, geringe Saugkälber
und gute
Mastzagere
, zi>k
Schafe: Mastlämmer und Masthammel 45—50, geringere
eitigt Lümmel und Schafe 40—44, mäßig genährte Hammel und
ich-" D Merxschafe) 35—87. M a r kt v e r l a u f: Kälber und Schafe
gxz langsamem Handel ausverkaust. Bei Schweinen unterNolierung . Die Preise
aus' ^ i»ez schwachen Auftriebes wegen die
sich in den Grenzen des Vormarktes . BekanntVick n n g: Nächster Viehmarkt: Dienstag , 25. Mast

Jflf

r di-

«ch Ketteres.
SmSes

W

*$

„Geputzt wie ein

Die Katastrophe

ige^

n

."
Pfingstochse

Ser Stimmzettel

&

zum

Dolores

, veranstaltet von der Ev.Montag, 24. Mai. 8: Morgenfeier
Ouv. „Rosa¬
tuth. Matthäusgemeinde. © 12: Hausorch.a.Schubert.
d. „Forellen -Quintett.
munde". — Drei Lieder. — Baritationen
m
— „Der Hirt auf dem Felsen", Lied. — Aus der Sinfonie
Klarinette.
E-dur. Mitw.: Alice Bashr , Sopran und Englert,
© 4: Uebertr. des Konzerts von der Eerbermühle. © 6: Lssestunde:
im alten
„Der Schutz von der Kanzel“ . © 3: „Der Wäldchestag
© 8.30: OvernhausFrankfurt a. M ." . Vortrag von Aug. Kruhm. Mahler:
m
Sinfonie
. Beethoven: Sinfonie in E-dur. —
orchester
D-dur. Leit.: Dr . Rottenberg, 1. Kapellmeister des Franks. Opern¬
hauses.
. Strautz: Bul¬
Dienstag, 25. Mai. 4.30: Operettenmusik
. — Eysler: Potp.
garenmarsch. — Lehar: Walzer „Zigeunerliebe"Nacht
, mem^Kmd ,
„Der lachende Ehemann". — Fall : „Heute
: Walzer: „Rund um
Marschlied „Der süße Kavalier" . — Strautz
Lehar:
die Liebe". — Heuberger: Potp . „Der Opernball".: —
„Pitt
Weibermarsch„Die lustige Witwe". © 5.45: Lesestunde Aus. Beckel:
:, Cartenmsp
und For " von Huch. © 6.15: Uebertr. von Cassel
von
Kulturarbeiten im Obst- und Gemüsebau und die Verwertung
Schar¬
Frühgemüse. © 6.45: ,,Der Luftverkehr" , Vortr . von HerrnOibnch.
Studienrat
lach. © 7.15: Englische Literaturproben, von
© 7.30: Englisch. © 6: Heimatkunde. © 8.15: Duette-Abend.
, Bariton , vom Opernh.
Ausf.: H. Schramm, Tenor und o. Schenck

Unsere Abbildung zeigt einen der beim Volksentscheid
zur Verwendung gelangenden
über die Fürstenabfindung
Stimmzettel Wer die auf dem Stimmzettel aufgedruckte Frage
bejahen will , hat sein Kreuz in den mit Ja bezeichneten Kreis
zu zeichnen, wer sie verneinen will, macht sein Zeichen in den
mit Nein bezeichneten Kreis.

1

Mittwoch, 26. Mai. 12: Uebertr. des Konzertes am Schwei¬
trägt
. © 3.30: Stunde der Jugend: Adalbert Reumann
zerbäuschen
Dvorak
hessische und andere Balladen vor. © 4.30: Hausorch. Anton
Largo. —
). — Ouv. „Der Bauer ein Schelm". — u.
lnachgeholt
D-dur).
AZwei Lieder. — Poetische Suite . — Zwei Walzer (inBah
. ,— 5.45:
,
— Zwei Lieder. — Mazurek. Mitw .: H. Diersch
. © 6.15: „Italienisch, Spanisch und Portugiesisch und
Bücherstunde
ihre Literaturen". Von Dr . L. Schütz. © 6.45: Die Auferstehung der
Strautz
Metaphysik, Vortr . von Dr . Heinemann. © 7.15: „Richard
Italienisch.
und die Oper Salome" , Vortr . von Ernst Schön. © 7.45:Beginn
des
von
© 6.15: Uebertr. von Cassel: „Die KammermusikJoh
. Herm. Schein
18.. Jabrh . bis zur Gegenwart" . Eint. Worte. —
Suite.
):
(1586—1630): Suite . — Job . Ph . Krieger (1649—1725
Reue
— Georg PH. Telemann (1767): Suite in A-molt. © 9.15:
Quintett.
Weber:
—
.
Kammermusik für Bläser. Seiber : Sertett
. 3 Wiener Walzer.
Donnerstag, 27. Mai. 4.30: Hausorch
: Aus den „Lebensläufen" von Marcell Schwöb.
© 5.45: Lesestunde
. Herm. Schulz,
Sprecher: Studtmann . © 6.15: Uebertr. von Cassel
und die Anlage von WilLeiter des Botanischen Gartens : „Cassel Ludwig
: Jugend
Rössmger
helmshöhe und der Aueparl" . © 6.45:
Franks.
und Bühne. © 7.05: Schach. © 8: Uebertr. aus dem
von Richard
Opernhaus : „Salome" . Musikdrama in einem Aufzug
, Ge¬
Strautz . Pers.: Herodes, Tekarch von Judäa : Herodias
: Iochanaan. der ,Prophet:
mahlin: Salome, Tochter der Herodias
Fünf
:
Herodias
der
Page
Rarraboth , Sauptmann der Wache: Ein
Juden : Zwei Nazarener: Zwei Soldaten : Ein Kappadozier. Anschl.:
Üebertragung von Berlin : Tanzmusik.
Freitag , 28. Mai . 3.30: Stunde der Jugend. Lehrer Metzler:
".
„Heiteres aus dem Schatzkästlein des Rheinischen Hausfreundes
Winke für
© 4.30: Hausfrauen-Rachmittag. U. a.: „PraktischeWochenschau.
", von Frau Müller-Wagner. Hierauf:
die Einmachezeit
Studtmann.
© 5.45: Aus den Briefen der Günderode.. ©Sprecher:
6.45: Stenogr . Fort¬
© 6.15: Stunde des Süowestd. Radioklubs
und
bildungskurs. © 7.15: „Die Organisation der Reichsverwattung
, Berwattungsdie Kosten beziehungsweise Ueberschüsse der einzelnen
der Volks¬
zweige" , Vortr . von Dr . Neumark. © 7.45:derErgebnisse
Erde infolge ihrer
zählung von 1825 — Formoeränderung
Mottendeder
räumlichen Bewegung. — Prall . Erfahrungen bei
Bauernkämvfung. © 8.15: ..Erste Klasse", von Ludwig Thoma.aus
, Neu¬
schwank in einem Akt. Hauptpers.: Kaufmann Ctüwe
; junges
Kleewitz, Lotte von Kleewitz
ruppin: Assessor Alfred von von
Scheibler, kgl. bayer. Ministerial¬
Ehepaar aus Norddeutschland:
a. Handlung spielt m
rat : Sylvester Esottmaier, Öekonom: u. Medaille"
, von Thoma.
einem Eilzugskupee erster Klasse. — „Die
Regierungsdir.:
Komödie in einem Akt. Hauptpers.: Steinbeitzel,feine
Frau : Karl
Heinr. Kranzeder, Kgl. Bezirksamtmann: Amalie,
: Josef Zahn¬
: Jakob Lampl, Metzgermeister
von Zingerl, Assessor
rieder, Oelonom u. a. Ort : Kleine Stadt in Altbayern. © 10:
Neue Schallplatten.
Samstag , 29. Mai . 3.30: Stunde der Jugend. Opernsängenn
Böhlig singt Kinderlieder. © 4.30: Hausorch. Josef Haydn: OchsenF-dur. — Sinfonie
menuett. — Serenade a. d. Streichquartett
G-dur. — Lieder. — Adagio G.dur. — Arie mit Variationen
. © 5.45:
C-molj. — Kindersinfonie. Mitw.: Adele Metz. Sopran
" von Eerstücker.
Aus dem Roman: „Die Regulatoren in Arkansas
© 7.15:
Wember.
Dr.
© 6.15: „Die Haftpflicht auf Reisen", von
", Vortrag von
„Die germanische Kultur der Völkerwanderungszeit
der soziale Friede' ,
Bros. Naumann . © 6.45: „Das Handwerk und
Jahre Franks.
Vortr . von Syndikus Dr . Bentz. © 7.45: „Fünf 8.15:
Bolksbildungsarbeit", Vortr . von Frau Epstein. © des Vortrags¬
„Stachel¬
-Hamburg (Herausgeber
abend Dr . Hans Harbeck
".) Anschi.: Uebertr. aus Berlin: Tanzmusik.
schweins

IMentscheid.

,
fallt

h% Probejahr der

: Pf.
. Mitw.: Knabenchor
Sonntag. 23. Mai. 3: Morgenfeier
. Innsbruck, ich
. © 12: Volksliederkonzert
Fresenius. Kirchenchor
Tal . — Lorelen.
mutz dich lassen. — Es steht ein Lind in. jenem
— Elslein von Taub. — L-cbesklage — Dein gedenk ich.
— Reiters Morgenlied. — Die drei Rötzlein. — Heimatsehnen.
der Jugend. Siebenschön.
— Von den zwei Hasen. © 4: Stunde
— Waldniren . — Das Kind mit dem goldenen Apfel. — Wie die
. © 5:
Ziegen nach Hessen kamen. Vorgetr. von der Märchentante
. — Funk:
Hausorch. Stnetana :*Marsch a. „Die verkaufte Braut
. — Herzer: Hoch
Florentiner Marsch. — Bizet: Carmen-Marsch
. — Lübbert: Helenen-Marsch. — Rakoczq-Marsch. —
Heidecksburg
des RheinScherzer: Bäurischer Avancier-Marsch. © 6: Stunde
Mainischen Verb, für Volksbildung. © 8.30: Zwei, Pfmgstkankaken
von Iah . Ssb . Bach. Mikw.: Elisabeth Friedrich Sopran , vom
H. , Brandt , Tenor: E.
Opernhaus : Frl . H. o. Buttlar , Alt:
Steudenmeyer, Batz, vom Opernhaus : Konzertmeister Podehl.

Soll der im Volksbegehren verlangte Entwurf eines Gesetzes
über Enteignung der Fürstenvermögen Gesetz werden?

Roman von F r. Lehne.
. Daß Dolores der wertvollere Mensch war , wußte er
tte*‘ M genau —, aber dennoch riß es ihn zu der anderen
r de" J ' allen feinen Sinnen , und ein Kämpfen dagegen war
eibel Achtlos.
biete' q bescheidener
, taktvoller Zurückhaltung gab sich Rita
Mnüber dem jungen Offizier , sich bemühend , Dolores
" jeder Gelegenheit in den Vordergrund zu stellen und
det«
für maßgebend zu
fflw 's Aeußerungen und Meinungen
vek'
au® mehr
angeregt verfloß das Plauderstündchen . Da kam
^
t
$ oofe der Frau Konsul und bat Dolores , sich auf einige
Knuten zur Mutter zu bemühen , die notwendig etwas
a ihr zu besprechen Habel Rita erhob sich sofort und
»mg
bW
* sich verabschieden.
^ uvulll ||t , bleiben Sie ruhig , ich
lu, bitte, Baronesse,
. »Aber ich
lohnte ja gleich wieder ! Mein Verlobter wird Sie jo
irtn1’
unterhalten , und ich denke, wir begleiten Ste dann
g" Stück des Weges, da ich heute noch nicht an der Lust
spekt' fj/Meri bin ! — Mama hat gewiß wieder eine Idee , der
ß., höchste Wichtigkeit beimißt und die darum auch sofort
tJ ^ ocfien werden muß . sonst hat sie keine Ruhe ! Gelt,
^nneri Mama darin , Roger !" Sie nickte ihm freund¬
tt*
st M. „Bitte , mich also einen kurzen Augenblick zu entüt 'bigen! Also, unterhalte mir die Baronesse gut . Ro: 77". sie lächelte und die Falten des Vorhanges schluwi
ieide" ^ hinter ihrer schlanken Gestalt zusammen.
--Keine Sorge . Fräulein Renold ' —"
kicherte in sich hinein , und ihre Augen verfolgten
wogen Onizier . der in kaum unterdrückter Erregung
weichen Teppich hin und her schritt,
ßr-g^ ch warte , Baron Emdingen !" sagte sie dann mit
^ flnw Stimme.

«

Saßloch.

Gine amtliche Darstellung des Unglücks.
. Die Pulverfabrik Haßloch am Main , G . m . b. H., ver¬
breitet folgende Meldung über das Explosionsunglück:
Die Pulveiffabrik Haßloch ist von einem schweren Explo¬
sionsunglück heimgesucht worden . Die ganze Fabrikanlage
wurde zerstört. Leider sind eine Anzahl Menschenleben zu
beklagen. Bis jetzt sind festgestellt: sieben Tote , ein Vermißter
und eine große Anzahl Schwer - und Leichtverletzter. Die Ur¬
sache der Explosion ist noch nicht geklärt . Der Brand ist voll¬
kommen gelöscht und jede weitere Explosionsgefahr aus¬
geschlossen.
Nach einer weiteren amtlichen Darstellung beträgt die
Zahl der Schwerverletzten zwölf. Einige davon schweben noch
in Lebensgefahr . Nach den letzten Ermittlungen soll die Ex¬
plosion vom Kesselhaus ausgegongen sein, in dessen nächster
Nähe die meisten der vollständig verkohlten Leichen auf¬
gefunden wurden.
Die Explosion war von solcher Wucht, daß in Wertbeim
Türen und Fenster aufgerissen und in Haßloch selbst die Dächer
abgedeckt sowie zahlreiche Gebäude beschädigt wurden . Die
gesamte moderne Fabrikanlage wurde
mit einem Schlage von Grund aus zerstört.
Der umliegende Wald ist bis zu halber Bergeshöhe voll¬
kommen unigelegt . Noch ist es nicht möglich, die Zahl der
Verwundeten und Toten genau sestzustellen und die Ursache
des Unglücks zu klären . Lastautos mit Rettungsmannschaften
und Aerzten waren sofort zur ersten Hilfeleistung an der
Unglücksstelle erschienen, wo sich herzergreifende Szenen ab¬
spielten.
Der Bayerische Landtag zur Explofionskatastrophe.
Das Haus erhob sich zum Zeichen der Trauer von den
Sitzen . Präsident Königsbauer teilte mit , daß er bereits tele¬
graphisch den Angehörigen der Opfer der Katastrophe die Teil¬
nahme des Landtages habe aussprechen lassen, und das Sozial¬
ministerium habe sofort eine größere Summe zur Linderung
der ersten Not überwiesen . Die bayerische Regierung werde
alles tun , um das Elend zu mildern.

'^ "putzt wie ein Pfingstochse" ist ein ganz bekanntes Wort.
Gera *)'e jetzt das schönste der Frühlingsfeste , Pfingsten,
der Türe steht, dürfte es interessieren , dem Urkrklä'
Wortes ^nachzugehen. Allerdings weit zu gehen
nicht. Der Pfingstochse wird nach alter 'VolksssustS siechen
eichs'
mit bunter Zier behängen ; aber was für eine BerruUßj^ dtnis hatte es sonst mit dem Pfingstochsen ? Da Pfingsten
nat^
und
wo die ganze Natur im Treiben
begriffen ist, wo aber auch ringsum schon vieles voll
fein« enJahreszeit
vor' s^ ht steht, wo Felder , Wald und Wiesen grünen , so wird
sich^der
Landwirt und Hirt besondere Bedeutung beimessen.
hjsche? herrscht denn auch vielerorts die Sitte , gerade am Pfingsterstenmal auf die Weide zu -treiben . Dies
lg gs. f^ das Vieh zum
t «t<‘ nsteht unter großer Fröhlichkeit , denn das meist noch junge
der Knechte und Mägde will an dem Ereignis feine
ang«'
teuer' , °ude haben . Und so ist denn der Brauch entstanden , daß
x i» { istenfge Knecht, die Magd oder das Kind , das an diesem Tage
an manchen Orten auch zuerst, auf dem Weideplatz erHUtlfl'
[ uti*w Inr, einen Scherznamen erhält und mit Blumen , Bändern
fotn'e ' DE » geschmückt wird . Die Scherznamen sind „Pfingstfür den Knecht und „Pfingstbraut " für die Magd , für
i1a «| tunirf , betreffende Kind aber „Pfingstkuh " oder „Pfingstochse".
- -oubel wird der brave bekränzte und bebänderte Psingstourch das Dorf geführt.
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Frankfurter Rundfunkprogramm.
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ßackej backe Kuchen . . .

otejt
machte Walter
niw litjjki der zweiten Lesung des FinanzgesetzesVorsitzender des

Verlust an steuerbarem Vermögen in den Haupto»" !ezweigen veranschlagt Runciman auf fast 3 0 Milwozu noch der Verlust an Absatzgebieten
nö« eÜ Pfund,
Itcit- |es^ "Süngigmachung von Verträgen komme. Trotzdem sei
^kvti ^ Uglands weit günstiger , als die irgend eines anderen
Landes . Gewähr für eine rasche Erholung der
ttetti,.rNtchen
Mchen Wirtschaft biete vor allem die Tatsache , daß das Land
teilt»
zurückgeführt sei. Der 300-Millionengen«Goldwährung
letzten Jahr zur Stabilisierung
im
der
Kredit,
£t"^
urde
in New Zjork ausgenommen
isch « n Währung
jetzt^
^ uoch nicht in Anspruch genommen worden . Diese
r in
zusammen mit den in der Bank von England
ein«it y »]»^age
. 150 Millionen Pfund dazu bei, das Vertrauen aus
inine
? ." Ogwährung in New Jork zu festigen. Dieses Vertben-»Sil
gezeigt, daß in den Streiktagen keine
^
Öen* habe sich darinamerikanischer
Gelder in London er-

m

ici'jifnwfajia

Generalstreil.

England nach dem
Die allgemeine Wirtschaftslage.

i
„Worauf ? "
„Darauf , daß Sie mich out unterhalten ! Von Ihrem '
Promenieren kann ich es nicht behaupten — es macht
mich bloß nervös — *
„Rita —"
Sie deutete mit allerliebster gebieterischer Miene auf
den Platz neben sich. „Bitte — "
Doch er blieb in einiger Entfernung von ihr stehen.
„Ich kann nicht!"
„Warum nicht? "
Fragen Sie doch nichtl " stieß er mit gevreßter Stimme
hervor , „und gehen Sie fort , Rita , ich bitte Sie —"
Sie lachte kurz und spöttisch auf und nahm eine von
den kleinen Makronen , in die sie mit den weißen Zähnen
fest hineinbiß.
„Warum , Sie sonderbarer Heiliger ? Es fällt mir
gar nicht ein, zu gehen! Was würde Ihre Braut denken!
Nein , mein Lieber, auf den gewohnten Spaziergang nach¬
her mit Ihnen verzichte ich nichtl"
„Rita — "
Wie war sie unvorsichtig ! Wenn man das horte!
Trotzig warf sie den Kopf in den Nacken.
„Haben Sie Angst ? So schnell wird Sennorita Do¬
lores nicht zurückkommen!"
Sie stand auf und drängte sich an ihn.
„Roger !" Der spöttelnde llebermut war aus ihrer
Stimme geschwunden. Er wich einen Schritt zurück und
blickte sich eristreckt um.
„Rita , wie unvorsichtig !" ..
Sie lächelte ihn an und flüsterte wieder seinen Namen
in einem so weichen, hingebenden Ton , wie er ihn noch nie
von ihr gehört . Und dann legte sie die Arme um seinen
Hals , und ihr Mund suchte den seinen in einem glühen¬
den Kusse. Sie hatte ganz vergessen, wo sie war — oder
wollte sie es. um ihn zu einer Unvorsichtigkeit zu reizen?
Und es war so: der weiche Mädchenköxver. io Dicht dem

seinen, nahm ihm alle Ueberlegung und Vernunft — er
vergaß die Braut — er sah nur die lockenden braunen
Augen mit den Goldpünktchen auf der Iris , sah nur die
roten , schwellenden Lippen — er preßte das Mädchen fest
an sich. „Rita , ach Rita , warum mußte das alles so
kommen ? Wärest du doch mein, ich Hab' dich ja so lieb !"
„Wirklich, Roger ? Haben Sie mich so lieb ? " fragte
sie ziemlich laut . Und über seine Schulter hinweg blickte
sie nach dem Türvorhang , an dem sie eine wellige Bewegung wahrnahm ^— sie lauschte: war es nicht, als hörte
sie Schritte , Geräusch nebenan?
„Frage doch nicht, Rita ! Wenn deine Mutter früher,
als es geschehen, die Frau vom Bankier Loeser geworden
wäre, niemals hätte ich um Dolores geworben ! Aber
wir beide, damals ganz vermögenslos , es ging doch nicht!
Mehr als einmal hat mich deine Mutter darauf hingewieseu, wenn ich mich ihren Vernunftgründen nicht fügen
wollte, hat mir zugeredet."
„Wie mir , um mir meine törichte Liebe zu dir auszu.
redenI Als ob Liebe durch Vernunftgründe zu toten seil
Ja , Mama war sehr klug! Durch ihre Vermittlung hat.
test du — hatten Sie ja Gelegenheit , näher mit der reichen Erbin bekannt zu werden — ", merkwürdig laut und
deutlich sagte Rita das . — „Gott ja . dankbar müssen Sie
schon der Mama sein, die Ihnen den Weg zur reichen, stol¬
zen Dolores Renoldi gewiesen und Sie mit deren Eigen¬
heiten, Liebhabereien und Ansichten vertraut gemacht hat!
Und für uns war es auch nur von Vorteil ! Denn dieses
Geschäft hat der Mama eine runde , glatte Summe einge¬
bracht! Und um die reiche Erbin Dolores Renoldi konnte
man wohl so ein unbedeutendes Geschöpf wie mich ver¬
gessen. das nichts als seinen alten adeligen Namen und
ein Herz voll heißer, großer Liebe hat — aber was ich ge¬
litten , Roger — ich kann es nicht sagen —"

Aus Nah und Fern.
A Darmstadt. Flugzeugabsturz
(
.) Hier blieb ein
niedergehendes
Flugzeug mit den Tragflächen in den Bauni»
kronen des den Flugplatz umsäumenden
Waldes hängen und
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aus etwa 25 Meter Höhe
Der Motor wurde
llig zertrümmert , Personen kamen nicht zu Schaden.
A Darmstadt . (Selbstmord
einer
75jährigen
Frau
.) Die
vor einigen Tagen in dem Waltersteich
bei
Niederramstadt
gefundene Leiche einer älteren Frau ist die
der 76jährigen E . P . aus Bessungen bei Darmstadt . Es han¬
delt sich um Selbstmord.
A Biedenkopf , (© in Sanitätskolonnenheim
vom
Roten
Kreuz
.) Ein
Sanitätskolonnenheim
vom
Roten Kreuz des Reichsverbandes
deutscher Sanitätskolonnen
und verwandter
Männervereinigungen
vom Roten Kreuz ist
hier eröffnet worden . Der Verband hat das Anwesen vom
Kreise , bestehend aus drei großen , massiven Gebäuden nebst
vier Morgen großem parkartigen
Garten , gekauft , völlig umund ausgebaut
und zunächst neben Wirtschafts - und Gesell¬
schaftsräumen
Schlafräume
mit 43 Betten eingerichtet . Das
Heim ist mit allen Errungenschaften
der Neuzeit ausgestattet
und kann sich mit den besten Hotels einer Großstadt messen.
A
Beltheim . (60 - Pfennig
° Gebot
auf
ein
Fahrrad
und
ein Automobil
.) Bei
einer hier ab¬
gehaltenen Zwangsversteigerung
kamen u . a . auch ein Fahr¬
rad und ein Automobil zum Angebot . Trotz der vielen an¬
wesenden Interessenten
und „ Schaulustigen " waren
keine
„Kauflustigen " da ; denn cs wurde
für das Fahrrad
der
„Betrag " von 10 Pfennig und für den Personenwagen
50 Pfg.
geboten . Selbstverständlich
erfolgte kein Zuschlag.

In den Tagen vom 5. und 6. Juni d. Js . begeht der Turn- Verein eine
turnerische und gesangliche Feier, auf die wir hiermit die verehr!. Ein¬
wohnerschaft hinweisen wollen. Am Sonntag, den 6. Juni findet die Ein¬
weihung des für Turnen, Spiel und Sport neuhergerichteten Platzes an
der Frankfurterstraße statt . Eingeleitet und verbunden wird dieser Tag
durch die 20jährige Gründungsfeier der Gesangs-Abteilung am Samstag,
den 5. Juni, abends 8.30 Uhr in den Räumen des Volkshauses zu der die
Ortsvereine in freundlicher Weiee ihre Mitwirkung zugesagt haben. Der
ausführende Ausschuß ist eifrig bemüht, das Programm für die beiden
Tage zu einem gediegenen echt turnerischen und gesanglichen zu gestalten.
Näheres wird noch in dieser Zeitung bekanntgegeben.

An beiden Pfingst-Feiertagen, nachmittags 4 Uhr große Familien - und
Fremden -Vorstellung , abends 8. 15 Uhr große Gala -Vorstellungen,
mit seinem großen Personal u. Tieren zu einem Gastspiel von nur einigen
Tagen, in drei großen Zelten, darunter das 1500 Personen fassende 2-Mastenzelt. In jeder Vorstellung 20 Attraktions-Nummern, bestehend in Reitkunst,
Dressuren von Tieren aller Art, Akrobaten und Luftphänomen.
Trotz enormer Unkosten volkstümliche Eintrittspreise : 3. Platz Mk. 1.—
2. Platz Mk. 1.30 , 1. Platz Mk. 1.60, Sperrsitz Mk. 2.—
Nachmittags Kinder halbe Preise.

sowie

Tapeten und Goldleisten
Keilrahmen
und Malstaflleien
Eigener Maschinenbetrieb
Fachmännische Bedienung

Marken
Emaillieren

-Fahrräder

/ Vernickeln / Reparaturen
zu den billigsten Preisen

JLeonh . Hochstadt
Sossenheim, Hauptstraße 86

Kappusstraße

Das Inserat
ist
die erfolgreichste
und

beste Reklame

Anfang 1/„4 Uhr

ausgeführt von der Jazzkapelle
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Heute Samstag / Morgen Plingstsonntag
bringen wir den neuesten Schlager
der Münchener Lustspielkunst-A.-G.

’bted

Der siebente Junge

^onc

Eine lustige Geschichte in 6 Akten von Max Ferner

ÜP

Darsteller:
Fürst Clemens VIII.
Martin Lindemann
Konstantine, seine Tochter . . . . Maria Minzenti
Prinz Artur .
Carl Walter Meyer
Wendelin Nimmersatt, Gymnasiallehrer Ferd . Martini
Klotilde, seine Frau .
Else Aulinger
Tannhäuser
Tristan
Lohengrin
seine Söhne
Wotan
Parsival
Telramund
Evchen Bergner, seine Nichte .
Hilde Horst
Eusebius Riemenschneider, Privatgelehrter Herrn. Pfanz
Ludmilla, seine Frau . . Ella Schönemann-Heuberger
Simon Heller .
John W. Lantzsch
Fritz, sein Sohn .
Manfred Kömpel
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Diese quitschfidele Angelegenheit wird trefflich
ergänzt durch eine blendende 2aktige Groteske

<) d

’s Expressheirat !!
Hof/ Eschborn Bobby
I. Feiertag nachm . 2.30 Uhr Jugendvorstellung

GroßerJazzBall
- as - «fach

frei

H -ßwch.

Nassauerhof - Lichtspiele

Am 2. Pfingstfeiertag

Eintritt

m

Martstcii«

Eintritt frei

Tex

Looesopser

13

Franzi’s Jazzband -Kapelle
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Volkshaus

Leitung Leo Flach
Anfang 3 Uhr

Am

2 . Pfingstfeiertag

Große

Sossenheim
, ab nachm . 3 Uhr

Tanzbelnstign

FarbenhausWalter

bei gutbesetztem Orchester (Kein Jazzrummel)

Sossenheim
Erstklassige•

abzugeben.

ausgeführt von der beliebten

17Nassauer
Farben
-uTapetenhausWestend

von Leinöl, Farben aller Art, Lacken, Pinsel,
Bürsten, Schablonen, Intasien und sonstigen
Malerwerkzeugen

Jia

Er

Milch

Tanz
-Revue

Große

Bezugsquelle

LJ Jü . öytt

aus Hanau sind im Laufe der Nacht im Wertheimer
Kra «'
haus vier weitere Opfer der Haßlocher Explosionskatastre
gcstorbkn , so daß sich die Zahl der Toten nunmehr
auf $
böbt not

Schreinermeist . Höchst -MKönigsteinerstratze
45

Am 2. Pfingstfeiertag

Th . Westenberger
/ Höchst am Main
Feldbergstraße 18, 1 Minute vom Bahnhof
Telefon 87
Zweigniederlassung : Langenhain , Schulstr. 7

!

billig bei I . Wiegand»

Saalbau „Zum Löwen

Sossenheim , den 21. Mai 1926

Billige

aus CarolinaPin
e erst¬
klassig in Modell u . Aus¬
führung kaufen Sie äußerst

auf dem Stand
zu ver¬
kaufen . K . Fay , Frank¬
furterstraße
25

Eröffnungsvorstellung.

Josef Fay und Frau
Margarete geb. Volk

H

Küchen

8Ar stlee

kommt am Samstag nach Höchst a . M. auf den Kirchweihplatz an der
Fähre und gibt Samstag , den 22 Mai 1926, abends 815 Uhr seine

Konrad Fay lind Frau
Josefine geb. Hof

Trsch

bei Familie
R ü b am
Kilchberg
zu haben.

ALTHOFF

für die uns zur Silberhochzeit und Vermählung
zuteilgewordenen Gratulationen und Geschenke,
besonders dem Turnverein und Radfahrerverein.

Au

frank

Turn - Verein e . V. Sossenheim

Herzlichen Dank

1

Aachen .
(Ein
weiterer
Einsturz
^ezug
^ ^ ^ E r g b e i M a a st r i ch t .) Zu dem Einsturz e»
Teiles des Mauseberges
bei Maastricht
wird uns noch ^
geteilt , daß sich in dem eingestürzten Teil des Berges im AÄ
blick des Unglücks fünf Personen befanden , von denen drei
Leichen geborgen sind . Inzwischen
ist ein weiterer EiE
an der gefährdeten Stelle erfolgt , bei welchem jedoch
Menschenleben zu Schaden gekommen sind . Im ganzen >'
di"
14 Hektar des Berges eingestürzt . Der Hauptsturz dürfte ^
in große Aushöhlung
des Berges entstanden sein , der
stürz durch die in den letzten Tagen niedergegangenen
M
beuren Regenmengen.

. * * Köln . (Sie
Wundschere
int Magen
.) In
die
Städtische
Krankenanstalt
Lindenburg
wurde
vor einigen
Tagen ein junger Mann eingeliefert , der an ständigen starken
Magenbeschwerden
litt . Als der Magen des Patienten
durch¬
leuchtet und ein Röntgenbild
angefertigt wurde , entdeckte man
die Ursache der ständigen Beschwerden . In dem Magen befand
sich nämlich deutlich erkennbar eine Wundschere , die ein Velberter Arzt bei einer früheren Operation
versehentlich zurückgelassen hatte . Im Laufe der Zeit hatten sich die beiden Teile
der Schere
voneinander
gelöst und wunderten
nun , fort¬
während ihre . Lage .verändernd , durch den Migen des Vatien-

Moderne

ZIRKUS

** Vallendar . (Tödlicher
Absturz
von
ein«
Dach e .) Ein hiesiger Eisenbahner , der aus einem Schi'
dach mit Reparaturen
beschäftigt war , stürzte durch einen i?
tritt ab und erlitt einen schweren Schädelbruch . Angeh^'
fanden den Verunglückten
als Leiche vor.
** Vom Westerwald . (Gegen
eine
Aufteil
»!
des Kreises
Westerburg
.) Der
Kreistag des
Westerburg nahm in feiner letzten Sitzung eine Entschließ"
an , m der gegen eine etwaige Aenderung oder Aufteilung'
Kreises Einspruch erhoben wird.

* * Köln a. Nh . (Hochwasser
im Rheinland
.)
Der Rhein ist um etwa einen Meter gestiegen . Die Wiesen
am Jndustriehasen
sind überschwemmt , desgleichen die Ufer¬
wege . Ein weiteres Steigen wird nicht erwartet , da die Neben¬
flüsse zum Teil im Fallen begriffen sind . Bei Reß führt die
Issel starkes Hochwasser . Am Dienstag
mittag überflutete
das Wasser an zwei Stellen in einer Breite von 50 Metern
den Damm , so daß fast das ganze Niederungsgebiet
zwischen
^ssel und Hamminkel
bis Blumenkamps
einen großen See
bildet . Verschiedene Landwirte
mußten im Dunkel der Nacht
ihr Vieh auf Karren aus dem Wasser holen . Das neue Hoch¬
wasser bedeutet für die Bewohner
dicss Gebietes eine Kata¬
strophe.

f
Mitbürger 1

An unsere

sen . Wurcy seine Vergeßlichkeit hat der Velberter Arzt?
Kranken in Lebensgefahr gebracht , da jetzt eine neue schwill
Operation
vorgenommen
werden mußte , deren Erfolg f'
nicht abzusehen ist .
!

°A Fülds . (Von
scheu
gewordenen
Pferden
zu Tode
geschleift
.) Auf
der Landstraße
Götzenhof—
Steinau , in der Nähe des Bahnüberganges
, scheuten die
Pferde eines FuhrweAs
vor einem vorbeikommenden
Zuge
und gingen durch , den Fuhrmann
Vogel aus Sängeshos
bei
Hofaschebach mehrere 100 Meter mit sich schleifend . V . erlitt
schwere Kopfverletzungen und starb kurz nach dem Unglück.

, Taunusstraße 14

Beste und billigste Bezugsquelle für

Leinöl
, Farben

Ia Hennniger Biere, prima Apfelwein u. gutgepflegte Weine
Speisen und Getränke nach Belieben
Eintritt

frei!

s

Die Volkshaus -Verwaltung

Lacke
Familien ~Drucksachen
Tapeten auf Lager
und

aller Art, Pinsel, Bürsten, Schablonen, staub¬
freies Fußbodenöl, Bohnerwachs
Fachmännische Bedienung 1

Ai%

jeder Art liefert schnellstens und Prel*

Druckerei Becker / Sossenh^

SMenheimer
Amtliches Bekanntmachungsblatt

scheint : wöchentl. 2mal, Mittwochs und Samstags
^ -ugspreis: monatlich 75 Pfg . einschl.Trägerlohn.
rz el-'
wöchentliche Gratis -Beilage: „Neue Illustrierte ".
ich

der Gemeinden Sossenheim , Eschborn, Sulzbach und Schwalbach

Berlas von K- Becker, Sossenheim. Verantwort !. Schriftleiter: Josef Ruppert .
Telefon: Amt Höchsta. M . Nr . 719. - Postscheckkonto: Frankfurt a. M . Nr . 30328
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im Bezirke der Gemeinde Sossenheim.

astr-

Auf Grund des Beschlusses der Gemeindevertretung
23. 3. 1926 wird hierdurch in Gemäßheit der §§ 16,
, < 82 des Kommunalabgabengesetzes vom 14 . 7. 1893
."d 26. 8. 1921 nachstehende Ordnung betr . die Erhebung
ööer Hundesteuer im Bezirke der Gemeinde Sossenheim
'" offen.

flS

Ordnung
Erhebung

einer

Hundesteuer

8 i.

§

. Wer einen nicht mehr an der Mutter saugenden
fönd hält , hat für jeden ersten Hund eine Steuer von
I Reichsmark , für jeden weiteren Hund 30 Reichsmark
) % jährlichen Raten und zwar in den ersten 14 Tagen
jeden Halbjahres an die Gemeindekasse zu zahlen.
"°ber die Steuerzahlung ist Quittung zu erteilen . Die
,°n Züchtern zu Zuchtzwecken gehaltenen Hunde können
diese, soweit sie von den Vorschriften der HundeHterverbände bezl. Eintragung
in Zuchtbücher nach>men , eine ermäßigte Pauschsteuer leisten, die jeweils der
^ >Neinderat auf Antrag festsetzt.
8 2.
. Für einen Hund , welcher im Laufe eines halben
Kres (§ 1) steuerpflichtig wird , sowie für einen steuerMPigen Hund , welcher im Laufe eines halben Jahres
»schafft worden ist, muß die volle Steuer für das
Mnde halbe Jahr binnen 14 Tagen , von Beginn der
/verpflicht an gerechnet, entrichtet werden . Wer einen
versteuerten Hund erwirbt , oder mit einem solchen
^ verzieht, oder einen Hund anstelle eines eingegangenen
steuerten Hund erwirbt , darf für das laufende halbe
L^hr die gezahlte Steuer auf die zu zahlende Steuer in
Rechnung bringen.
8 8.
Steuerrückstände werden im Wege des Verwaltungs-

('ö
>

!

I

■

fj^

_

8 io.
Gegenwärtige Ordnung tritt am 1. April 1926 in
Kraft . Mit diesem Tage tritt die bisherige Ordnung
vom 3. März 1925 außer Kraft.
Sossenheim , den 23. März 1926.
Der Gemeindevorstand.
Die Schöffen :
Der Bürgermeister:
Fay
Brum
Dilz
Genehmigt für 1926 gemäß §§ 16, 18 und 77 des
Kommunal -Abgaben -Gesetzes vom 14.7. 1893/26 . 8. 1921
aufGrund des Kreisausschuß -Beschlussesvom21 .April1926
.. Auf Antrag kann diese Genehmigung vor Ablauf der
°dauer geeignetenfalls verlängert werden.
'sicher st a M ., den 8. Mai 1926.
Londo Der Kreisausschuß des Kreises Höchst a. M.
A 3233 .
Apel, stellv . Landrat

Mütterberatung.
Am Donnerstag , den 27. d. Mts ., nachmittags 4 Uhr
findet in Zimmer 9 die Mütterberatung
durch Herrn
Sünitätsrat
Dr . Link statt.
Sossenheim , den 20. Mai 1926.
Der Gemeindevorstand.

Lokal -Nachrichten.
Sossenheim, 26. Mai
Nach Pfingsten.

Nun sind die Feiertage vorüber, und wenn es auch un¬
mittelbar vorher vielfach nicht gerade Vertrauen erweckend mit
der Witterung aussah, so ist es doch, ganz Deutschland in
Betracht gezogen, immer noch besser,in den Festtagen gekommen,
als von vielen erwartet worden war . Wer Humor besitzt, der,
setzt sich über unliebsame Zwischenfälle hinweg und ' bleibt nicht
zu Hause, wenn er sich einmal vorgenommen hat, ins Weite
zu schweifen
. Auf der Eisenbahn war schon durch den Um¬
stand, daß viele Versammlungen zu den Feiertagen anberaumt
waren, ein lebhafter Verkehr veranlaßt worden, und an frohem
Leben hat es nicht gefehlt. Wo Pfingsten einige Enttäuschungen
gebracht hat, muß daran denken, daß es schon schlimmere Tage
gegeben hat.

beigetrieben
.
recht-

Wiger Zahlung ist ein Zuschlag in der gesetzlichen Höhe
jeden auf den Zeitpunkt der
folgenden
angsverfahrens
Im Fälligkeit
Falle
nicht
.^gefangenen halben Monat zu entrichten , sofern nicht
ö Fall der Stundung
vorliegt . Wird die Zahlung
öer Abgabe gestundet , so sind jährlich Zinsen in der
glichen Höhe der Zahlung zu entrichten.
8 4.
Wer einen steuerpflichtigen , oder steuerfreien Hund
schafft , mit einem Hunde neu anzieht , hat denselben
'"Neu 14 Tagen nach der Anschaffung , bezw. nach dem
ij-özuge bet dem Bürgermeister zu melden . Neugeborene
!> de gelten als angeschafft nach Ablauf von 14 Tagen,
öchdem dieselben aufgehört haben an der Mutter zu
.ögen. Jeder Hund , welcher abgeschafft worden , abhanden
kommen oder eingegangen ist, muß innerhalb der ersten
. Tage , nach dem Ablauf des halben Jahres (§ 1)
^erhalb dessen Abgang erfolgt ist, abgemeldet werden.
8 6.
Aon der Steuer sind befreit:
die Besitzer solcher Hunde , die an Werktagen zum
, Ziehen im Gewerbebetrieb benutzt werden,
die Polizeibeamten und Forstbeamten hinsichtlich
ihrer lediglich für Zwecke ihrer Dienste gehaltenenHunde,
7 Blinde , welche einen Hund zu ihrer Führung benötigen,
lg
ö Hunde, welche außerhalb des Ortsberings auf einzelnen
belegenen !Gehöften zur Bewachung gehalten werden,
jedoch für jedes Gehöft nur einen Hund . Die an
der Frankfurter -, Höchster- und Eschbornerstraße
Gelegenen Gehöfte kommen hierbei nicht in Frage.
8 6.
1
^Aeder Hund ohne Unterschied der Bestimmungen,
j,?» mit einer am Halse tragenden Kontrollmarke vers,,ö sein, welche für steuerpflichtige von gelbem, für
Scheie von weißem Blech, in alljährlich wechselnder
hergestellt wird . Die Verabreichung der Kontroll¬
en
geschieht bei Zahlung der Steuer durch den
ii^ indecechner und bei steuerfreien Hunden gegen Vorder die Steuerfreiheit aussprechenden Bescheinigung,
der die Markenübergabe zu verzeichnen ist.
8 7.
Steuerfreiheit (§ 6) wird entzogen , wenn steuer^ Hunde auf öffentlichen Straßen frei herumlaufend
lstn werden.
8 8
i ^k^ Uiiderhandlungen gegen die Vorschriften diesn
^ ehen eine Strafe bis zur Höhe von 180 JL

8 9.
Bi,
«It« ■ in Beziehung auf das Halten von Hunden
ikßi^ den Polizeivorschristen werden durch vorstehende
Zungen
nicht berührt.

— Die Vorbereitungen zur Niddaregulierung.

Auf Verfügung des Regierungspräsidenten in Wiesbaden
liegt der Plan für das zum Zweck des Ausbaues der
Nidda im Stadtkreis Frankfurt zu enteignenden oder
dauernd zu beschränkenden Grundeigentums nebst Grund¬
stücksverzeichnis bis heute offen. Bei günstigem Fort¬
schritt der Vorbereitungsarbeiten
ist mit dem baldigen
Beginn der Niddaregulierung zu rechnen ist. Auch für
Sossenheim ist nach erfolgter Zustimmung zu dem Ein¬
gemeindungsvertrag mit Frankfurt die Niddaregulierung
ihrem Ziele bedeutend schneller entgegen gekommen.

— Erweiterung der Höchster Farbwerke .

Anzeigenpreis: 10 Pfg . die eingespaltene Petitzeile
oder deren Raum , für auswärt . Inserenten 18 Pfg.
Reklamezeile 40 Pfg . Bei Wiederholung Rabatt

Die

Höchster Farbwerke lassen gegenwärtig in der Richtung
auf Sindlingen zu bedeutende Neubauten aufführen , die
zum weitaus größten Teil schon fertiggestellt sind . In
diesen Neuanlagen wurde dieser Tage mit der Gewinnung
von Kalksalpeter in großem Maßstabe begonnen . Für
die rasche Fortschaffung dieses hochwertigen Düngemittels
sind weiterhin großartige Silos , erhebliche Bahnanlagen
und neue Bahnanschlüsse gebaut worden.

— Eschborn. Am Sonntag, den 6. Juni beteiligt

22 . Jahrgang

rund 30 Jahren standen im Usatal noch deren 13, heute
ist ihre Zahl auf 8 gesunken
, und diese kämpfen gegen
die Großstadtmühlen einen immer verzweifelteren Kampf
um das Dasein . Manche Mühle wurde vor einem
Menschenalter von ihrem Besitzer einfach im Stich gelassen
und verfiel . Die Bewohner wandelten nach Nordamerika
aus . Die meisten dieser schönen altertümlichen Mühlen
sind mehr als 100 Jahre alt . • In wenigen Jahren dürfte
überhaupt in den entlegenen Tälern des Taunus eine
Wassermühle zu den größten Seltenheiten gehören.
P - Falsche Reichsbanknoten. Von den in Umlauf befind¬
lichen Reichsbanknotenüber 20 Reichsmark mit dem Datum
des 11. Oktober 1924 ist neuerdings eine Fälschung sestgestellt
worden, die an nachstehend aufgeführten hauptsächlichsten
Merkmalen zu erkennen ist: Papie r : Aus zwei zusammen¬
gefügten Blättchen, einem kräftigeren, gelblich getönten
Grundblatt und einem hauchartigen Deckblatt bestehend, mit
dazwischen gestreuten falschen Fasern. Wasserzeichen:
In der Durchsicht mit auffallend kräftiger verschwommener
Zeichnung zu sehen. Auf dem Streifen der Blindprägung —
Vorderseite der Note rechts schimmert der falsche Wasser¬
zeichendruck rötlich durch das dünne Deckblatt. Blindr ä g u n g: Schwächer geprägt. Im Kontrollstempel ist die
leine Mittezierung fast unsichtbar. Vorderseite:
Im
Worte „Berlin " des Ausfertigungsdatums find die beiden
Buchstaben „in" oben nicht getrennt, sondern in Form eines
„m" verbunden wiedergegeben. Für die Aufdeckung der
Falschmünzerwerkstatt und dahin führende Angaben hat die
Reichsbank eine Belohnung bis zu 3000 RM . ausgelobt.
# Der Entwurf des Tchankstättengesetzes
. Dem vorläu¬
figen Reichswirtschaftsrat ist der von der Reichsregierung ge¬
nehmigte Entwurf eines Schankstättengesetzeszur Begut¬
achtung zugegangen. Der Entwurf nimmt zur Frage des Ge¬
meindebestimmungsrechtes Stellung ; er will dem Beschluß
des Reichstags vom 18. Februar 1925 auf Vorlage eines Ge¬
setzes zum Schutze der Jugend gegen die Gefahren des Alko¬
holismus und zur Verbesserung des SchankkkonzessionsWesens unter Ablehnung einer Trockenlegung Deutschlands
Rechnung tragen. Die Verbesserung des Schankkonzessions¬
wesens wird dadurch angestrebt, daß die Vorbedingungen für
die Erteilung der Erlaubnis , die zum Betriebe einer
Gast- oder Schankwirtschaft oder zum Kleinhandel mit
Branntwein erforderlich ist, wesentlich erschwert, die Vorbe¬
dingungen für oas Erlöschen und den Verlust dieser Erlaub¬
nis erleichtert werden; schließlich sind besondere Maßnahmen
gegen eine übermäßige Vermehrung der Gast- und Schank¬
stätten sowie der Branntweinkleinhandlungen vorgesehen.
-iß Geldentschädigung statt Erholungsurlaub . Mit der
Frage, Geldentschädigungstatt Erholungsurlaub hatte sich
kürzlich das Hamburger Gewerbegericht zu befassen. Nach
seinen Ausführungen kann die Vergütung in Geld nur gefor¬
dert werden, wenn der jeweilige Dienst- oder Tarifvertrag
eine solche vorsieht oder der Arbeitgeber das Dienstverhältnis
fristlos gekündigt hat, obgleich ein wichtiger Grund hierfür
nicht vorhanden war. Liegen diese Voraussetzungen nicht
vor, so kann ein Anspruch auf geldliche Vergütung nicht gel¬
tend gemacht werden, auch dann nicht, wenn der Arbeitgeber
von seinem Rechte zur fristlosen Entlassung aus wichtigem
Grunde Gebrauch gemacht hat und infolgedessen der Arbeit¬
nehmer den Anspruch auf Erholungsurlaub , der bereits fällig
war, für die verflossene Zeit nicht mehr geltend machen konnte.
-y- Der Luftpostverlehr. Stach den hervorragendsten Plätzen
des In - und teilweise auch des Auslandes ist eine gute Ver¬
bindung durch die Luftpost geschaffen
. Nicht nur von und
nach den Landungsorten der Flugzeuge, sondern auch von
und nach den um- und weiterliegendenGebieten können Sen¬
dungen mit der Luftpost versandt werden. Die Weiterbeför¬
derung von und zu den Landungsplätzen erfolgt mit der
schnellsten Gelegenheit. Falls Eilzustellung beantragt wird,
ist auch schnellste Zustellung am Bestimmungsorte gesichert.
Die Luftpost ist.ein Mittelding zwischen Telegraph und Fern¬
sprecher auf der einen und der gewöhnlichen Postbeförderung
auf der anderen Seite. Ist sie auch nicht so schnell wie Tele¬
graph und Fernsprecher, so ist sie doch wesentlich billiger,
und sie übertrisft die Schnelligkeit der gewöhnlichen Post, be¬
sonders auf größeren Strecken, ganz bedeutend. Dabei sind
die Flugzusckläge sehr gering, — 10 Pfg. für Briefe und Post¬
karten nach dem Jnlande , 20 Pfg . nach dem Auslande —, so
daß die Benutzung der Luftpost jedermann empfohlen werden

sich daS in Sängerkreisen der näheren und weiteren
Umgebung bestens bekannte Männer -Quartett Eschborn
an dem nationalen Gesangswettstreit deutscher Männer¬
chöre in Oestrich a. Rh ., an welchem sich 32 meist rheinische
Vereine beteiligen . Das Quartett singt in der 3. Stad !«
klaffe und hat als Gegner Männer -Quartett Lüdenscheid,
16er Quartett Mülheim a. d. R . und Quartett -Verein
„Sängerhalle " Essen. Aus diesem Anlaß hält das Quartett
G Me die Erkennungsmarke der Kriminalbeamten der
am Sonntag , den 30 . Mai , nachmittags 4 Uhr in der
Gemeinde aussieht. Mit Erkennungsmarken und PersonalTurnhalle Eschborn eine Generalprobe ab unter Leitung
ausweisen, die denen wie für staatliche Kriminalbeamte ähn¬
seines Chormeisters Herrn Heinz Rüffer -Hüchst a. M
lich sind, sollen auch diese Beamten der Gemeinden und Ge- ,
Reben dem klangvollen 10 Wochen-Pflichtchor „Deutscher
meindeverbände ausgerüstet werden. Die Marken sind von!
Chorgesang ", der zum Klassensingen aufgegeben ist, singt
der Staatsmünze in Berlin unmittelbar zu beziehen. Sie!
der Verein zum Ehrensingen den schwierigen dramatischen
tragen auf der Vorderseite unter dem preußischen Adler bie>
Ortsbezeichnung der kommunalen Polizeiverwaltung. Auf!
Kunstchor „Schlafwandel " von Fr . Hegar , während zum
der Rückseite steht das Wort Kriminalbeamter und dir'
höchsten Ehrensingen das schlichte Volkslied aus dem
Nummer. Der Personalausweis besteht aus zwei zusammen»!
18 . Jahrhundert „Das stille Tal " von F . M . Böhme zu
klappbaren Pappkartonblättern , 10mal 7 Zentimeter mit ab¬
Gehör kommt . Das Quartett , das sich in Stärke von
gerundeten Ecken. Innen steht links „Ausweis Nr . . . (dient!
24 Mann an dem Wettstreit beteiligt und über ein
zugleich als Waffenschein
). Inhaber dieses Lichtbildausschönes ausgeglichenes Material verfügt , dürfte in Oestrich
weises ist der . . . Er ist Kriminalbeamter bei der kommu¬
ein nicht zu unterschätzender Gegner sein. Ein Besuch
nalen Polizeiverwaltung in . . . und berechtigt, polizeiliche
Amtshandlungen vorzunehmen. Alle Zivil- und Militär¬
dieser Generalprobe dürfte sehr zu empfehlen sein, zumal
behörden werden ersucht, ihn hierbei zu unterstützen. In¬
der Eintrittspreis von 25 Pfg . niedrig gehalten ist.
trägt Zivilkleidung und ist Hilfsbeamter der Staats¬
— Aus dem Taunus. Die Zahl der Wassermühlenhaber
anwaltschaft
. . . . den . . 19 . .
Rechts steht Lichtbild
deren Räder einst in so vielseitiger Lebendigkeit an allen
und Unterschrift. Die alten Marken und Ausweise werden
Bächen lustig klapperten
, wird immer geringer
. Vor Mgezogen.

Zu

Deutschlands
Handelsvertragspolitik.
Neue Wege.
Zu den vielfachen Erörterungen , die im Anschluß an
einen Artikel des früheren Reichswirtschaftsministers Dr.
Neuhaus über „Neue Wege der deutschen HandelsvertragsPolitik" entstanden sind, erklärte Reichswirtschaftsminister
Dr. C u r t i u s einem Pressevertreter in einer Unterredung»
der Neuhaus ' sche Vorschlag sei an sich durchaus wertvoll, weil
er das Ziel vor Augen habe, den für Deutschlands Volks¬
wirtschaft unbedingt notwendigen Ausgleich zwischen den
Interessen der Industrie und der Landwirtschaft zu schaffen
und das Zollniveau gleichmäßig in allen Ländern auf ein
erträgliches Maß herabzusetzen.
Der Neuhaus ' sche Vorschlag geht aus von der Brüsseler
Zuckerkonvention vom 5. März 1902 hervor. Jedoch sei
dabei zu beachten, daß es zwar möglich sei, für eine verhält¬
nismäßig leicht zu behandelnde Position wie Zucker einen für
alle Länder gangbaren Weg zu finden, der auch gleichzeitig
den Konsumenten gerecht wird. Wie wolle man aber diesen
Ausgleich für die vielen hundert Positionen eines Handels¬
vertrages oder einer Konvention gestalten?
Dr . Neuhaus sehe eine Lösung darin, daß die beteiligten
Staaten sich durch Kollektivverträge verpflichten, im gegen¬
seitigen Verkehr mit einem Höchstzollsatz auf den Wert gerech¬
net zu arbeiten . Schon über die Höhe dieser Höchstsätze könne
den
es zu ausgedehnten Meinungsverschiedenheiten zwischen wie
verhandelnden Nationen kommen. Für Länder, die
Deutschland keinen Wertzolltarif, sondern einen spezifischen
Zolltarif haben, werde es äußerst schwierig sein, ihre Zoll¬
höhe bei den einzelnen Tarifpositionen so zu' bemessen, daß sie
dem vertraglich zu vereinbarenden Höchstzollsatz aus den Wert
der Ware entspreche. Es würde zwar die Möglichkeit von
Schiedsgerichten und Ueberwachungskommissionengeben, um
Streitigkeiten und Meinungsverschiedenheiten auszugleichen
Vor¬
und es sei durchaus nicht zu sagen, daß der Neuhaus ' sche
schlag undurchführbar wäre. Eine Zollnivellierung wie die
von Neuhaus vorgeschlagene werde aber im gegenwärtigen
Zeitpunkt außerordentlichen technischen und praktischen
Schwierigkeiten begegnen. Es dürfte dabei von Nutzen sein,
wenn zunächst die Männer der Wissenschaft und der Praxis
sich eingehend mit der Prüfung des Vorschlages beschäftigten
und insbesondere auch mit der Frage der praktischen Durch¬
führung.

de« puMeröchtkn.

Eine Erklärung des Preußischen Ministerpräsidenten.
Der preußische Ministerpräsident Braun hat dem Ber¬
liner Vertreter der „Neuen Freien Presse" ein Interview ge¬
währt, in welchem er auf die Frage, ob der Ministerpräsident
glaube, daß nunmehr jede Gefahr von rechts beseitigt sei, u. a.
ausführt : Diese Ansicht habe ich nicht. Im Gegensatz zu den
Kommunisten, die sehr viel schreien und renommieren, aber
in Wirklichkeit mehr und mehr an Schlagkraft und Aktions¬
fähigkeit verlieren, sprechen und schreiben die rechtsradikale»
Verbände und ihre militärischen Organisatoren verhältnis¬
mäßig wenig, um desto intensiver ihre Ausbildungsarbeit im
Geheimen zu betreiben.
Schon aus dieser grundverschiedenen Taktik geht hervor,
wie ungleich größer die Gefahr ist, die Deutschland von den
rechtsradikalen Verbänden droht, als die von den Kommu¬
nisten drohende Gefahr. Gegenüber der mit Sicherheit zu
erwartenden Weiterarbeit zum mindesten eines erheblichen
Teiles der rechtsradikal eingestellten vaterländischen Verbände
ist es erforderlich, daß die verfassungstreuen politischen Par¬
teien in Preußen und Deutschland die Dinge etwas ernster
nehmen als bisher.
Daß die Deutsche Volkspartei, die seit mehr als einem
Jahre in Preußen eine Politik der völligen Negation und
Opposition um jeden Preis betreibt, auch hier wieder die Ge¬
legenheit benutzt hat, um Arm in Arm mit den Demschnationalen der die Verfassung schützenden Regierung die Fehde an¬
zusagen, ist tief zu bebaue rn , aber leider bei der derzeitigen
Führung der Deutschen Volkspartei in Preußen nicht im
mindesten verwunderlich. Die preußische Regierung wird auch
weiterhin ihre Pflicht tun , um alle staatsfeindlichen M achen/,
<*
schäften im links- oder rechtsradikalen Lager unschä.
machen.

E

1,4 Milliarden RM ., jetzt mindestens 8,3 Milliarden RM ./,
so ergeben sich zur Zeit soziale Aufwendungen von 5,5 bis
6 Milliarden Rm. Angesichts dieses Betrages ist eine mög¬
lichst sparsame Wirtschaft geboten, wenn man sich nicht eines 27 Jot.
Tages einem Zusammenbruch der gesamten sozialen Fürsorge
z«
gegenübersehen will. . Diese Sparsamkeit ist vor allem
z. Di
Vor«
behördlichen
der
Befolgung
genauen
erblicken in der
werden.
I'«ngef
schrislen, die vielerorts überaus lax gehandhabt

Ein Vergleich mit dem Jahre 1907.
An amtlicher Stelle in Berlin ist errechnet worden, daß
im Vergleich zum Jahre 1907 — dieses Jahr läßt sich wegen
der Jetztzeit ver¬
der gleichen Einwohnerzahl am besten mit
gleichen— die Zahl der Erwerbstätigen bis jetzt um beinahe
habe.
sechs Mill . (von 27.25 Mill . aus 33 Mill .) zugenommen
Der Kampf um die
in
als
ist
geringer
Arbeitsgelegenheit
die
Da jetzt zweifellos
Stresemanns Standpunkt.
der Vorkriegszeit, ist mit einer dauernden Arbeitslosigkeit
eines erheblichen Teiles dieses Ueberschusses unzweifelhaft zu
In einer Berliner Zeitschrift, den sogenannten Kultur¬
das
rechnen. Wir müssen uns vergegenwärtigen, daß England
beiträgen, nimmt Reichsaußenminister Dr . Stresemann
Zur
".
Pfingsten
schon Jahre lang über eine Million Arbeitslose zählt, obwohl
„Deutsche
über
Wort zu Betrachtungen
, seine Handelsflotte usw.
festzustellen,
es sein Kapital , seine Absatzmärkte
deutschen Außenpolitik schreibt er, es ist erfreulich
konnte.
fun¬
die
erhalten
Volk
sich
deutschen
im
Jahren
letzten
den
in
sich
wie sehr
Angesichts dieser Sachlage gewinnt das Problem der
damentale Erkenntnis durchgesetzt hat, daß Deutschlands ge¬
Auf¬
am
Mitarbeit
der Erwerbslosenunterstützung erhöhte Bedeu¬
positiven
einer
in
Finanzierung
nur
Mission
schichtliche
Lebens
, daß die unmittelbaren staatlichen
schätzen
zwischenstaatlichen
kann
des
Man
tung.
bau neuer Organisationsformen
rund
Aufwendungen für Erwerbslosenfürsorge jetzt monatlich
erfüllt werden kann.
. Es ergibt sich
betragen
Reichsmark
Millionen
160—170
jede
die
»
Vergegenwärtigt man sich all die Schwierigkeiten
also ein Jahresbetrag von rund 2 Milliarden RM . Zu dieser
Nation zu überwinden hat, so kann uns die Entwicklung der
Summe kommen jedoch noch die Aufwendungen der Kom¬
letzten Jahre nur zur entschlossenen Weiterarbeit anspornen.
munen usw. Die genaue Höhe dieser Beträge steht nicht fest,
ein¬
Ein Stillstand war scheinbar auf der Genfer Märztagung
zumal viel Kommunalverwaltungen , die für Erwerbslosen¬
getreten, aber der unharmonische Lärm nationaler Egoismen
fürsorge bestimmten Summen über andere Etats (Wohl¬
wachgerüttelt,
hat weit über Europa hinaus das Bewußtsein
, Tiefbau usw.) laufen lassen.
daß bei der Arbeit um die Gewinnung neuer Gemeinschafts¬ fahrtsämter
Anhaltspunkte kann man jedoch gewinnen durch
kann.
Gewisse
abwenden
formen keine Nation sich ohne Eigenschaden
Prozent
die Ueberlegung, daß in vielen Städten über 30 bis 35
So ist man an der gleichen Stelle schon im Mai zu einer Ueber(d. h.
Wohlfahrtszwecke
für
Kommunalausgaben
letzten
die
gesamten
der
auch
daß
läßt,
hoffen
die
einstimmung gekommen,
Erwerbslosen¬
indirekte
bezw.
direkte
für
insbe¬
,
überwiegend
werden
also
fein
Hemmungen binnen kurzem überwunden
werden müssen. Allein Köln bringt für
sondere hat die klare und aufrichtige Haltung der deutschen fürsorge) verwandt
Millionen RM . auf. Man kann also
in
40
über
Einmütigkeit
Zweck
seltener
diesen
Regierung, die in diesem Punkt von
aus eigenen Mitteln noch unge¬
Kommunen
die
daß
,
schätzen
Parlament und Oeffentlichkeit gestützt war, gerade diejenigen
Beihilfen für Erwerbs¬
staatlichen
fähr 55—60 Prozent der
Mächte, die in der Ratsfrage ursprünglich in einem Inter¬
kann man also rechnen,
Insgesamt
.
aufwenden
losenfürsorge
davon
hatten,
essengegensatz zu Deutschland zu stehen geglaubt
über
Erwerbslosenfürsorge
für
Gesamtunkosten
daß die
überzeugt, daß Deutschland den größten Wert darauf legi,
betragen.
jährlich
.
RM
Milliarden
3
Völkergemein¬
der
Seite an Seite mit ihnen an dem Aufbau
Falls die jetzt zur Verhandlung stehenden Forderungen
schaft zu arbeiten.
zur Erwerbslosensürsorge in der einen
Gewerkschaften
der
Studien¬
Darüber hinaus hat die Mai -Tagung der
verwirklicht werden, ist mit weiteren
Weise
oder anderen
kommission in glücklicher Weise alle Befürchtungen widerlegt.
Ausfall der neuen Bestimmungen 500
nach
je
von
Beträgen
geliefert,
Beweis
der
Damit ist auch den stärksten Zweiflern
RM . zu rechnen. Wesentlich ist, daß
Millarde
1
bis
Millionen
daß kein Mißdeutungsversuch den klaren Sinn des Berliner
in den Etats des Reiches und
Beträge
diese
zum Ausgleich für
Vertrages entstellen kann, der geeignet ist, ein wichtiges Glied
existieren. Zählt man zu
nicht
Emnahnrepositionen
Länder
der
■
Verzu bilden in der Reihe der Maßnahmen zur friedlichen
Stand der Ding¬
jetzigen
dem
nach
die
noch
Beträgen
diesen
ständigung aller Völker.
lich ergebende allgemeine soziale Belastung lim Friede»

>ri;
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politische

i
Deutschland und die interparlamentarische Handels¬
,
»
H
konferenz. Wie aus Berlin gemeldet wird, wird Deutschland
London
in
'chrnd
Handelskonserenz
auf der interparlamentarischen
durch Reichsminiestr a. D . von Raumer (Dt . Vp.), Reichs¬ Sn,
minister a. D. Hilferding (Soz.), Staatssekretär a. D. Oskar
di«
Meyer (Dem.), Syndikus Dr. Lejeune-Jung (Dntl .) und Dr.
, Di.
Brüning , Geschäftsführer des Deutschen Gewerschastsbundes, ,Sud«
vertreten fein.
Das Auslandsdeutschtum. Der in Hirschberg tagende Zuc
Verein für das Deutschtum im Auslande sandte an den Reichs¬ m f
präsidenten von Hindenburg folgendes Telegramm: „Auf ein«
45;ährige Arbeit für deutsche Kulturerhaltung im Ausland 2*au
, sendet der Verein für das Deutschtum im Aus¬
zurückblickend
lande anläßlich seiner Jahrestagung aus dem Grenzland Kt&ig
Schlesien seinem Ehrenvorsitzenden, Herrn Reichspräsidenten
von Hindenburg, ehrfurchtsvolle Grüße. Inlands - und Aus¬
landsdeutschtum gedenken in Treue und Ehrerbietung des
Schutzherrn."
Präsidentschaftskandidatur. Nach einer
-h< PNsitdstis
Nieldung aus Warschau hat nach der durch das Militas
" Pilsudsb
herausgegebenen Militärzeitung „Polska Zbrojna
dem Drängen und den Wünschen weiter Kreise nachgegeben
und sich damit einverstanden erklärt, daß man seine Kandida¬
....
tur zum Staatspräsidenten aufstellt.
-hi

LJo

Handelstell.
Berlin , 25. Mai.
— Devisenmarkt. Am Devisenmarkt zogen die Kurse fö*
Brüssel und Paris auf energische Intervention der Bank von
- Frankreich gegen London bis 145 (am Freitag 159)4) an.
Zloty lag mit 13% gegen New York etwas fester.
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Sie lachte schrill auf.
„Ein andermal — I In vierzehn Tagen sind Sie der
e.
a
b
t
L
r.
K
von
Roman
88
glückliche Ehemann der reichsten Erbin der Stadt ! Dann
ist's erreicht ! — Was denken Sie sich denn sonst? Was
Tränen.
Ihre hübschen Augen schwammen in
wollen Sie ? oder — " sie brach kurz ab.
„Nicht weinen , Rita , ich kann es nicht sehen."
ihn.
„Ja . in vierzehn Tagen !" sagte er dumpf.
an
sich
„Ach, Roger !" und wieder schmiegte sie
Und Ritas Augen spähten nach dem Türvorhang.
könnte.
lassen
lls ob sie nicht von ihm
das katzenartige Lächeln lief wieder um die vollen
Und
Aengstlich sah er um sich.
roten Lippen.
„Rita , nickt — wir müssen vernünftig sein !"
es
„Weißt du nun genug, Dolores Renoldi ? Weißt du
will
ich
.
„gut
.
aus
bitter
„Mamas Worte !" riet sie
mit deinem Gelde wohl den Mann , nicht
fein ! Kein Wort weiter ! Ich will Sie auch nie mehr nun . daß du
dazu erkaufen kannst ? Hast du es nun
Liebe
seine
aber
immer
mir
die
Wiedersehen! Aus unsere Begeanungen .
"
?
selbst gehört
höchste Seligkeit waren , will ich verzichtenI. Nähern Sie
Ob Dolores es über sich bringen konnte , setzt hereinsich mir nicht meiir ! Sie tragen auch Schuld ! Warum
mir
nahmen
? Denn wer anders als sie war sonst im Ne¬
und
—
zukommen
Wege
meine
kreuzten Sie von neuem
benzimmer gewesenI Sie hatte das Geräusch ganz deut¬
meine Ruhe . Sie lieber, böser Roger ? "
würde
lich gehört , die Schritte , die vor dem Türvorhang kurz
An einem anderen Ort . zu einer anderen Zeit
halt geniacht hatten — daher ihre leidenschaftlichen, un¬
ibn ihre Hingebung sehr beglückt haben ! Noch niemals
Worte , die für Dolores berechnet waren —
hatte sie ihm einen so tiefen Blick in ihr Innerstes ge¬ vorsichtigen Braut bleibt lange ."
„Meine
währt — heute aber empfand er es peinigend —, doch der
wurde von einiger Unruhe ergriffen , weil DoMangel
Roger
diesen
ihr
er
daß
stark,
so
war
Person
Reiz ihrer
nicht da war.
nach
lores
tempera¬
sie
daß
an Taktgefühl vergab — er wußte ja ,
Fehlern
weiblichen
Konsul wird noch nicht fertig mit ihren
allen
mit
Frau
.
war
„Die
mentvoll . unbeherrscht
ihn!
liebte
sie
—
Erörterungen sein; so kurz vor der Hoch,zeit gibt :§ doch
l,nd L-aunen behaftet ! Und
Dolo¬
mancherlei zu besprechen — und ihre Zimmer sind ja im '
Wenn
!
Aber dennoch — diese Unvorsichtigkeit
oberen Stock des Hauses —", ein leiser Hohn klang aus
res käme! Er verging beinahe vor Angst . Hastig trat er ihrer
Stimme.
von ihr weg.
schlug den Vorhang zum
hier,
nicht
,
Roger ging auf und ab.
„Ein andermal sprechen wir uns aus , Rita
war , zurück-, nieArbeitsraum
Dollys
.
das
auch
,
sie
nannte
Nebenzimmer
er
und
nicht jetzt — bedenken Sie
betrat Dolores
Augenblick
diesem
In
.
„Du"
mand war darin
wieder Sie — wie leicht war ihm doch vorhin das
sie sich mit
dem
rn
,
Boudoir
grünes
chr
aus
mit
Diele
der
jetzt
er
von
wie
,
von den Lippen geglitten ; doch ernüchtert
außer
wenig
ein
schien
Sie
.
einem Male geworden , guälte ihn sein Ehrgefühl ', wozu ihren Gästen aufgehalten
das,
in
Blick
schnellem
einen
warf
Scharbeck
Atem . Rita
hatte er sich hinreißen lassen!

Das Probejahr der Dolores

Kenoldi.

Tagesschau.

Frankfurt a. M„ 25. Mai.

— Devisenmarkt. Im Devisenverkehr haben die westliche"
Frankenvalnten eine ansehnliche Erholung aufzuweisen.
Pfundparität stieg auf 147,50, die Brüsseler Pfundparität a»>
148,50. Dagegen ist die Lira mit einer Pfundparität von 126,6"
. Mark und Pfund sind unverändert.
wieder etwas schwächer
.
— Effektenmarkt Die Börse eröffnete ihre Tätigkeit in
d
Umsas' Ä
sicherer und lustloser Stimmung . Gegenüber der lebhaften
u
tätigkeit der Vorwoche zeigte sich eine ziemlich ausgeprägte Zurü °'
Haltung, so daß bei anfangs uneinheitlicher Kursgestaltung das
schüft sich in engen Grenzen bewegte. Der deutsche Rentenmau
war fast geschäftslos, Kriegsanleihe 0,391,
— Produktenmarkt . Es wurden gezahlt für 100 Kg.: Wei^.
29.5—29.75, Roggen 19—19.25, Sommergerste 22—24, Hafer 2K
bis 23.5, Mais 17.75, Weizenmehl 41.75—42.25, Roggenmehl $
Dii
bis 28.25, Weizenkleie 9.25—9.5, Roggenkleie 11.

de

— Frankfurter Schlachtviehmarkt. Preise für 1 Zentn^ *> f
Lebendgewicht. Ochsen: vollsleischige, ausgewachsene höchst^Alle
Schlachtwertes, im Alter von 4 bis 7 Ihren 56—61, ju >E Aellr
mM >\
fleischige nicht ausgemästete und ältere ausgemästete 48—55,
E>
ge,
genährte junge, gut genährte ältere 40—47. Bullen:
fleischige, ausgewachsene höchsten Schlachtwertes 48—62,
und Kühe: vollfleischiE
fleischige, jüngere 46—47. Färsen
Schlachtwertes 53-—^ ' toj»« ..
höchsten
)
ausgemästete Färsen (Jungrinder
, ausgemästete Kühe höchsten Schlachtwertes bis äj iteji.!.
vollsleischige
(Jungrinder ) ** dH .*
7 Jahren 45—52, wenig gut entwickelte Färsen
!*,, P
bis 52, ältere, ausgemästete Kühe und wenig gut entwickelte
Kühe 35—44, mäßig genährte Kühe und Färsen (Jungrin^ ! %e
18-^
30—43, gering genährte Kühe und Färsen (Jungrmder )und
eil«
M
feinste MastkAber 73—78, mittlere Mast,
Kälber:
^7
55—
Saugkälber
gute
und
MastSaugkälber 65—72, geringere
geringe Saugkälber 45—54; Schafe: Mastlämmer und M"!
Hammel 45—50, geringere Masthammel und Schafe 38—43, maßt
genährte Hammel und Schafe (Merzschafe) 30—35; Schweins!
Kg 1
vollfleischiae von 80 bis 100 Kg. 78—82, vollfl. unter 80
,
bis
120
von
vollfl.
78—82,
Kg.
120
bis
100
bis 77, vollfl. von
Sans!
unreine
78—81,
Kg.
160
über
Fettschweine
Kg. 78—82,
SperrmM'
und geschnittene Eber 62—72. Marktverkauf:
Ruhiger Handel in allen Biehgattungen . Bei Schweinen verble'
Ueberktand.

schöne, ruhige Gesicht der anderen , und sie wußte Beschs.
Es war von einer fahlen Bläffe, und wie erloschen lag^
die großen dunklen Augen in ihren Höhlen . Mattvn°
gezwungen klang ihre Stimme , indem sie sich entschuldigt'
„Verzeihung , daß ich warten ließ ! Doch Mama 1
gar nicht wohl. Ich habe sogar an den Hokrat Wirth
erwarte . Datt^
phonieren müssen, den ich jede Minute
muß ich auf den Spaziergang mit der Baroneffe und
.5
verzichten. RogerI Hoffentlich hast du sie während fl**
"
?
ner Abwesenheit gut unterhalten
Betroffen blickte Rita auf Dolores . Sollte sie sich
•<
geirrt haben und Dolly ganz ahnungslos sein?
#n
Selbstbeherrschung
meisterhafte
eine
aber sie besaß
Verstellungskunst!
V* ! iMü
Rita sprach ihr lebhaftes Bedauern aus . Roger - ; (u m
%
erschreckt.
Ä
!st
„Hoffentlich ist's mit der Mama nichts Ernstlich
ijl>
Dolly !"
„ ,^ e
Sie hob die Achseln.
*.
„Wir müssen abwarten . Ich befürchte es ja auch Ej
lü,;W;
,
Ordnung
der
in
nicht
immer
noch
sind
Ihre Nerven
bitte dich, jetzt zu gehen, da Mama mich um sich zu
wünscht. Vielleicht begleitest vu Baroneffe Scharbeck, wen l^ jn
es ihr nicht unangenehm ist."
Aus Dolores Stimme klang ein leiser Hohn , der Ä . *■^
nicht entging . Sie hatte ein scharfes und feines
! _ Vr? ifjj
dafür — ganz gewiß war es keine Einbildung bemühen
Ich möchte aber Herrn von Emdingen nicht
yh
sagte Rita und lächelte verbindlich zu Roger hinüber .
Dolores stand stolz da, die Hände in die Falten
Lni> d
Kleides gepreßt .
Ny

in

_
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Zusammenstoß zweier

Mnchen.

Personenzüge.

. — Schwierige Rettungsarbeiten.
etwa 60 Verletzte
sind leider nicht ohne Unglück borüber^ E PfinMeiertage
^Mgangen und haben schweres Leid über zahlreiche FamiKbracht . Besonders tragisch ist für viele Ausflügler eine
ri von der bayerischen Landeshauptstadt in die nahen
ausgegangen.

Abend des2. Feiertages ist aus dem Bahnhof München.
^
den dort haltenden beschleunigten Personenzug aus
auf
1
J
ls>
ind ^kchtesgaden ein anderer Personenzug aus Rosenheim von
>0l> Ita ^ gefahren
, so. datz mehrere Wage« des vor ihm
. Beide Züge
Hs- Druden Personenzuges in Trümmer gingen
ka« J11
. Die Zahl der Tote« beträgt
*» Mit Touristen stark besetzt
Dr. ' tö« der verletzten etwa 50.

>es,

I,,. ^ Eisenbahndireküon München hat über die Katastrophe
nde MUden amtlichen Bericht gegeben:
chs- jq Jfrg B 14 Rosenheim—München ist Pfingstmontag abend
zwischen Berg am Leim und München-Ostbahnhof auf
:in< L ,
and . m der Einfahrt begriffenen Nachzug 820 infolge Ueberfahrens
lus- ^ ?°uf Halt stehenden Blockfignals aufgefahren. Bisher find
and Stö: ** Hub viele Schwer» und Leichtverletzte festgestellt. Genaue
ittetf (ff ? ttnä> Namen der Toten und Verletzten lassen sich erst nach
las' "^ Vrng der Aufräu-mungsarbeiten an geben.

des

A«

der

Uuglücksstätte.

> Ij; 1 Zusammenstoß ereignete sich wenige Kilometer vor
iner
Münchener Ostbahnhof . Der von Rosenheim kommend«
litär Mnenzug
und
Einfahrtsignal
das
überfuhr
rdsteinen voll besetzten Personenzug , der schon einige Zeit
eben
Meis halten mußte , weil er nicht m den Bahnhof
>ida-»Mre « konnte. Der Zusammenprall erfolgte mit solcher
daß die Unglücksstätte
et« Bild grauenhafter Verwüstung

^Üt. Bom Berchtesgadener Zug wurden die beiden letzten
zertrümmert , vom Rosenheimer Zug die beiden ersten
kj^ °Uenwagen vollständig ineinander geschoben und auf«
dt- l^ ver getürmt . Eine Militärabteilung arbeitet bei Fackelfü- d»Mung
fieberhaft an der Bergung oer Toten und Ver.
ütjrt Poeten , die außerordentlich schwierig ist. Die Verletzten
DeToten mußten zum Teil aus den den Wagen heraus. Teilweise wurden sie auch durch Schweißwerden
. Zurzeit sind 27 Tote geLage befreit
ihrer
aus
ate
'*
!aiEs sind dies fast ausschließlich Touristen , die die
liche" ^Mseiertage im Gebirge verbrachten . Die Toten sind
Die
L^ Nhaft verstümmelt . Ein Mädchen wurde in schwer derZustand aus den Trümmern gezogen, das vier Stunden
l a«j
126,^
qualvollen Lage ausharren mußte , bis die Pioniere die
C^mer beiseite schaffen konnten . Ueb'er den gesamten Um»
tt
<des Unglücks läßt sich erst ein vollständiges Bild geben,
mftf Mie Ausräumunasarbeiten Weiler fortgeschritten sind. Die
urii°'
ter Verletzten dürfte 40 bis 50 betragen . Darunter
>sSe
w sich Schwerverletzte , die kaum mit dem Leben davon»
n bürsten.
mar"
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Nachrichten.

«.
Trauer in Mönche
l;,„München, 25. Mai . Die Polizeidirektion beabsichtigt, am
Beisetzung der Opfer des Eisenbahnunglücks im Ost»
entne'
voraussichtlich am Donnerstag , ein Verbot aller Lustund Kino»
einschließlich Theateraufführungen
iinV
Wellungen zu erlassen. Das Hauptbahnhofsgebäude und
S
staatliche Gebäude haben zum Zeichen der Trauer Halb»
vF
geflaggt. Jm ^Krankenhaus München links der Isar be»
ififit# b . sich zurzeit 83 Verunglückte . Von den ins Krankenhaus
„^ lieferten Verletzten sind noch drei gestorben . Im Ostfried»
«s l" »l München liegen zurzeit 22 Tote . Die Aufräumung^
si ioAltcn sind noch nicht beendet. Ein großer Teil der Toten ist
» iüB 1,7 nicht erkannt . Die Verletzungen sind zum Teil furchtbarer
riVIfi . Zum Teil wurden die Passagiere in der Mitte ausein»

i^

^ Serissen.

d 6# Beileidstelegramm des Reichspräsidenten an die Deutsche
Reichsbahngesellschaft.

1 Berlin, 25. Mai . Anläßlich des Eisenbahnunglücks bei
trtÖD
ein“ «Men hat der Reichspräsident folgendes Telegramm an die
^” i
vjvnw -ytv .**
„Ties erschüttert
wivivy » vuv ; *vyv | vw.| Wj;uj * gerichtet:
Reichsbahngesellschaft
i,Me
bis tö§„ die Meldung über das große Eisenbahnunglück im Mün»

\ xOstbahnhof bitte

rmw .'
erbU1

ich

Sie, den Hinterbliebenen der so

ums Leben Gekommenen den Ausdruck meines herz»
Beileides und den Verletzten meine besten Wünsche
- naldioe Leiluna au übermitteln ."

sche'^
läge

^o$ Probejahr der

Dolores

Roman von Fr . Lehne.

Schweres Brandunglück.
Frankfurt a. M ., 25. Mai . Im Hause Bleichstraße 60
hat sich heute mittag K12 Uhr in der im Erdgeschoß gelegenen
Werkstätte der „Sternwarte -Zeit "-Gesellschaft ein schweres
Explosionsunglück ereignet . In der Werkstätte war ein beson¬
derer kleiner Raum abgetrennt , in dem sich ein Schweiß¬
apparat befand , der nicht mit feuergefährlichen Gegenständen
betreten werden durste . Trotz dieses Verbots kam ein 14jähriger Lehrling mit einem Topf Benzin in den Raum . Davei
fing das Benzin gleich Feuer . Der Junge warf den Topf in
oer Angst zur Seite , wodurch die Kleider von zwei jungen
Leuten im Alter von etwa 18 Jahren Feuer fingen . Alle
drei liefen mit brennenden Kleidern auf den Hof, wodurch das
Unglück bemerkt wurde . Alle drei jungen Leute mußten mit
schweren Brandwunden ins Krankenhaus eingeliefert werden.
Die sofort alarmierte Feuerwehr , die innerhalb drei Minuten
an Ort und Stelle war , löschte dann das Feuer . Der Sach¬
schaden ist groß.
Spaltung bei den holländischen Kommunisten.
Amsterdam , 25 Mai . Auf dem Pfingstkongreß der Kom¬
Hollands traten große Meinungs¬
munistischen Partei
verschiedenheiten zwischen der Parteimehrheit , die sich hinter
den von Moskau unterstützten radikalen Parteivorstand stellte,
und einer gemäßigten , von der Ortsgruppe Rotterdam ge¬
führten starken oppositionellen Gruppe zutage. Letztere ver¬
ließ nach einer für sie ungünstigen Abstimmung den Kongreß
und tagte darauf in besonderer Sitzung.
Ein Protest der Flamen.
Paris , 25. Mai . Wie Havas aus Hazebrouck meldet , fand
an der französisch-belgischen Grenze gestern eine flämische
Kundgebung in einer Gemeinde statt , die zur Hälfte auf fran¬
zösischem und zur Hälfte auf belgischem Gebiet liegt . Die
Flamen bildeten unter Führung des belgischen Abg. Butaye
einen Demvnstrationszug und sangen auf belgischem Gebiet
den Flämischen Löwen, ein Nationallied , in dem sie energisch
das Recht fordern , sich selbst zu regieren . Zwischenfälle wer¬
den nicht gemeldet.
Deutscher Antrag .auf Revision des Reparationsabkommens?
London , 25. Wai . Der „Times " zufolge haben in den letz¬
ten Tagen zwischen dem Generalagenten für die Reparations¬
zahlungen , Parker Gilbert , dem Gouverneur der Bank von
England und Beamten des englischen Schatzamtes Besprechun¬
gen über die Frage der deutschen Reparationen statrgefunden.
Deutscherseits sei der Wunsch nach sofortiger Revision des
Reparationsabkommens ausgesprochen worden . Man erwarte,
daß auch die Frage einer beschleunigten Räumung der zweiten
und dritten Rhelnlandzone von der deutschen Regierung auseworfen werde. Reichsbankpräsident Dr . Schacht wird in
ondon erwartet zu Besprechungen mit Montague Norman.
„Abrüstungskomödie ".

" schreibt im
, 25. Mai. Die „Weft.ninster Gazette
London
Leitartikel zur „AbrüstungSkoniodie " : Muß Deutschland in
Hirtenland umgewandelr und muß irgendeine Maßnahme zur
Behinderung der Vermehrung seiner Bevölkerung angewandt
werden , bevor Frankreich die Verminderung seiner Rüstungen
erwägen kann ? Das Blatt sagt schließlich, es werde und könne
niemals Sicherheit geben, solange zwei oder drei Nationen es
ablehnen , auch bei sich die Abrüstung anzuwenden , die sie
Deutschland aufzwangen.
Bulkankatastrophe in Japan.

Tokio, 25. Mai . Der Ausbruch des bisher als erloschen
betrachteten Vulkans Tokachi auf der Insel Hokkaido verur¬
sachte ein Getöse, das noch in einer Enisernung von 32 Kilo¬
meter hörbar war . 2000 Personen werden vermißt . 200 sind
in den Springfluten , die durch den Ausbruch entstanden , er¬
trunken . 60 Hauser wurden von der Lava zugedkckt. In einer
Schwefetgrnbe wurden zahlreiche Bergleute verschüttet.

Aus aller

Mell.

lH Zwei Kinder beim Bootfahren ertrunken . An der
sogenannten Bammelecke in Grünau bei Berlin ereignete sich
ein großes Unglück. Ein Boot , in dem sich 15 Kinder befanden , sackte plötzlich weg und die Kinder gingen unter.
Zwölf von ihnen , die des Schwimmens kundig waren , er¬
reichten das Ufer. Eines der Kinder konnte von einem andern
Boot ausgenommen werden . Zwei Insassen , die des Schwim¬
mens unkundig waren , ertranken . Die Leichen sind noch nicht
gefunden worden.
□ Autounfall bei Grünau und Zusammenstoß mit Motor¬
. Auf der Schönefelder Chaussee bei
rädern bei Jüterbog
Grünau überschlug sich das Auto eines Kaufmanns infolge
Reifendefektes . Die fünf Insassen wurden teils in weitem
B -,gen herausgeschleudert , teils unter dem Auto begraben.
Zivei Personen erlitten schwere Verlegungen - — Auf der

, die dafür „eine glatte , runde Summe " einge¬
Renoldi.Scharbeck
steckt: der Tochter eigene Worte ! — die Braut des Man-

nes geworden war . nach dem sie sich gesehnt!
Also nicht durch seine Liebe, sondern durch eine ganz
geschäftsmäßige Heiratsvermittlungl
Fürwahr , sehr schlau hatte man es angefangenI Und
sie Törin hatte geglaubt , daß wenigstens diesmal ihre
Person begehrenswert gewesen war!
Sie dachte an den Tag zurück, an dem sie sich verlobt
— und die Röte des Zornes , der Scham stieg ihr in die
Wangen — sie hätte vergehen könnne. Ein verzweiflungsvolles , tränenlosss Schluchzen erschütterte ihren
Körpert sie preßte die Fäuste gegen die Augen , drückte das
Gesicht in die seidenen Kissen —. Hatte sie sich ihm selbst
angeboten , ihm die Frage in den Mund gelegt? — Oh,
die Schmach!
Glühend brannte die Scham in ihr — deutlich stand
jede Minute jenes Sonntagmorgens vor ihrer Erinne¬
rung . als er ihr das Märchen von der Prinzessin und dem
Ritter erzählt hatte — und sie so selig beglückt von seinem
11.
NÄ !.
herben Stolz war . der sich setzt aber nur als ganz niedere,
war Dolores allein — und es war hohe Zeit — schlaue Berechnung und Komödie erwiesen hatte!
g.
^ rfiilNth t lt>ar mit ihrer Selbstbeherrschung am Ende . Mit
Wie mußte er triumphiert und über das dumme Ding
Wehelaut brach sie zusammen . Was
>^ schluchzenden
gelacht haben, das so prompt auf den Leim gegangen war!
... '4e> sie hören , sehen müssen! Wie ein wüster, schreck- Und das , was sie für verständnisreiches , liebevolles Ein' r z^ .raum stand es in ihrer Erinnerung . Als sie von gehen auf ihre Interessen gehalten , als Ausfluß seines
r
sch«rt ^ er zu ihren Gästen zurückkehrte, hatte sie Worte innersten Empfindens , war auch nur schlaue Anpassung
unbedingt ihre Schritte kurz vor dem^Eintritt
chx
an ihr Gefühlsleben gewesen, um sich bei ihr einzuschmeiW ^ .s vs^ Zimmer
hemmen mußten , obwohl ihr sonst ein cheln.
. .
hemmen
jbT ubk>> -siiuter den Türen ein unmöglicher Begriff war
Es war doch so dumm , so namenlos dumm von ihr
” et Verlobte hatte die Baronesse Scharbeck beim
eN
f, wen genannt , ihr von seiner Liebe gesprochen — gewesen, sich so leicht fangen zu lassen.
Und neben der Scham brannte dennoch die Sehnsucht,
’c tiihssi , dann hatte sie das Schrecklichste erfahren , daß
, in dem sie ganz aufgegangen war, und
^urch eine sehr geschickte Vermittlung der Baronin die Liebe zu ihm

[t -t

hätte die andere in das freche Gesicht schlagen
Es bedurfte ihrer äußersten Kraftanstrengung.
'i.
>M
ina '
% bei diesem Komödienspiel nicht zusainmenzubrechen.
x -s den Triumph würde sie der anderen nicht gönnen
W ,e schien ganz unbefangen . Cie brachte es sogar über
^ lächeln.
Roger , begleite die Baronesse."
einigem Widersprechen fügte er sich ihrem Be»
da sie erklärt hatte , daß sie sich jetzt der Mama
müsse, bis der Arzt käme.
a^
telephonierst mir dann sofort, was der Hofrat
ipu^
Dolly , ich gehe jetzt direkt nach Hause ! Grüße
l
vgn Herzen gute Besserung für siel Auf Wiedermorgen !"
Ui !
§ er ihr zum Abschied die Hand küßte, ging em Er»
durch ihren Körper . Sie sah an ihm vorbei!
“ doch zum letzten Male gewesen!

üj

*«sj

Dtzaustee. zwischen Mtervog unv KMer Zinna stießen zwei
Motorräder zusammen . Drei Personen wurden schwer verletzt.
E Die Eltern von ihrem Sohne niedergeschossen. In dem
Dorfe Bernöwe bei Oranienburg schoß ein Schlosser im Streit
wegen Erbschaftsangelegenheiten seinen 70 Jahre alten Vater
nieder , ' streckte darauf durch .zwei weitere Schüsse seine
65 Jahre alte Mutter nieder und jagte sich hierauf selbst eine
Kugel in den Kopf. Die Eltern sind lebensgefährlich verletzt.
Der Täter ist weniger schwer verletzt.
E Eine Lokomotive auf einen Personenzug aufgefahren.
Auf dem Bahnhof Oels fuhr die Zuglokomotive bei Uebernahme eines Personenzuges auf den mit Reisenden besetzten
"Zug auf . Sechs Reisende , zwei Eisenbahnbeamte und ein
Postbeamter wurden leichter verletzt. Die Verletzten konnten
ihre Reise fortsetzen.
E Aufklärung eines Mordes nach drei Jahren . Am
1. Mai 1923 wurde ein Kolonist aus der Kolonie Schmachten¬
hagen bei Oranienburg hinterrücks erschossen. Ein unter dem
Verdacht des Mordes festgcnommener Ilachbar des Ermor¬
deten Namens Brykeh 'mußte nach vierwöchiger Unter¬
suchungshaft aus Mangel an Beweisen wieder freigelassen
werden . Jetzt wandte sich die Frau des Ermordeten an die
Die neu auf¬
Mordinspektion der Landeskriminalpolizei .
genommenen Erinittelungen erbrachten so viel belastendes
Material gegen Brykey , daß dieser verhaftet wurde . Nach
zweitägigen : Verhör legte Brykey ein umfassendes Geständnis
ad. Da durch seine Aussage auch seine Ehefrau der Anstif¬
tung zum Morde verdächtig erscheint, wurde sie gleichfalls
verhaftet.
E Weltrekord eines Hungerkünstlers . Der Hunger¬
künstler Fred Heller ist nach einer Hungerkur von 46 Tagen
und sechs Stunden , was ein Weltrekord bedeutet , aus seinem
Glaskasten herausgebracht worden . Der Andrang des Publi¬
kums war in den' letzten Stunden ungeheuer . Der Hunger¬
künstler erhielt sofort seine erste Mahlzeit , bestehend aus
einem Glase Milch, etwas Biscuit und einem Glase Rotwein.
Dann wurde er in das Spital der Barmherzigen Brüder
ueoracht.

** Trier. (Separatist

, Mörder

CfTn-

und

brecher .) Der kürzlich vom hiesigen Schwurgericht zu sechs
Jahren Zuchthaus verurteilte Separatist Reuter , der während
des Ruhrkampfes einen deutschgesinnten Mann namens Dietz
erschossen hatte , ist erneut unter Anklage gestellt worden , weil
er als Haupttäter bei einem Einbruch in das hiesige Land¬
gerichtsgebäude in Frage kommt, der unternommen wurde , um
belastende Akten zu stehlen.

. (Aufdeckung
** Heggen bei Attendorn

einer

.) In dem Betrieb der Heggener Kalk¬
Tropssternhöhle
werke, me vor einigen Jahren in den Konzern der Farben¬
fabriken Bever & Co., Leverkusen, übergingen , wurde durch
Sprengung der Eingang einer Tropfsteinhöhle freigelegt . Die.
Tropfsteinhöhle hat , soweit bisher festgestellt wurde , eine Aus¬
dehnung von 300 Metern . Nach Ansicht der Sachverständigen
kann d:e neuentdeckte Höhle wahrscheinlich bis zu der alt¬
bekannten Höhle unterm Hersten aufgeschlossen werden.
den Aus¬
Funde .) Bei
** Carden . (Römische
schachlungsarbeiten für den Katasterneubau in Carden stieß
man auf Tonreste , rotgeglühte Erde und ein rotgeformtes Ge¬
wölbe , ans Tonerde gebrannt . Bei näherer Untersuchung des
Innern stellte sich heraus , daß es der .Ofen einer spätrömischen
Töpferei war . Der Töpserofen war mit Ausnahme des Brenn¬
ofens noch sehr gut erhalten . Gefunden wurden außerdem
noch eine Anzahl Schüsseln , Krüge , Vasen und Becher.

. (Schweres
** Süchteln

Autounglück .) In

der

Nähe von Oedt fuhr ein mit Sanitätern vollbesetzter Lastkraft¬
wagen , der von einem Sanitäterfest in Ueroingen kam, in
voller Fahrt gegen einen Baum . Infolge des starken Anpralls
wurden mehrere Personen aus dem Wagen geschleudert. Hier¬
bei wurden drei Sanitäter schwer verletzt. Die übrigen kamen
mit leichteren Verletzungen davon.
als Pate .)
** Dülken . (Der Reichspräsident
Reichspräsident von Hindenburg hat beim siebten Sohne des
Händlers Jakob Thevissen hier die Patenstelle übernommen.
Die Eheleute erhielten ein Glückwunschschreibenund ein Patcnaeschenk seitens des Reichspräsidenten . Das Patenkind von
Hindenburg ist das 14. Kind der Eheleute Thevissen. Von den,
*
vierzehn Kindern leben dreizehn .

. (EinunglücklicherRevolver** Recklinghausen
schuß .) Im Aerztezimmer des hiesigen KnappschaftskrankenHauses ereignete sich durch unvorsichtiges Hantieren mit einem'
Revolver ein schwerer Unglücksfall. In dem Zimmer hatten
sich drei Aerzte zusammengefunden . Bei der Unterhaltung
nahm einer der Aerzte aus einer Schublade eine Pistole . Als
»hm einer der Kollegen die Waffe aus der Hand nehmen wollte,
entlud sich diese, und die Kugel drang dem dritten , auf dem
Sofa liegenden Arzt in die Stirn . Der Getroffene wurde
schwer verletzt.' An seinem Aufkommen wird gezweiftlt.

der ihr das Schwerste angetan , der sie als Ware betrachtet I
und ihren Menschenwert so gering eingeschätzt hatte.
Konnte es denn nur so viel Schlechtigkeit geben? ' Ihr
Glaube an die Menschheit war ihr genommen ; keinem
konnte sie mehr trauen , keinem mehr — sie war ganz
allein mit ihrem ungeheuren Schmerz —, denn der einzige, der sie verstanden , zu dem sie sich hätte flüchten kön¬
nen, den deckte die kühle Erde„Vater , lieber Vater !" stöhnte sie. Sie hätte sterben
mögen. Konnte sie nach diesem denn noch weiter leben?
Entehrt kam sie sich vor ! —
Und dem Manne , der ihr das zugefügt , sollte sie in
wenigen Tagen als Weib angehören , seinen Namen tra¬
gen? Mit zitternder Seligkeit hatte sie diesem Tage ent¬
gegengesehen, der ihr das höchste Glück der Erde geben
sollte — Vereinigung mit dem Geliebten , dem Freund,
konnte, durfte das nach diesem
dem Kameraden !
noch sein?
Zwar : er wußte ja nicht, was sie gehört , und die an¬
dere, die falsche Freundin , auch nicht — schwieg sie also,
konnte alles bleiben, wie es war — und der geliebte Mann
gehörte ihr für 's Leben!
Aber nein — alles in ihr empörte sich gegen diesen
Gedanken — das war unmöglich — das einzige war:
Trennund ! Sie schauerte zusammen ; ihn freiwillig aufgeben, wie schwer war das doch — unmöglich beinahe.
Dennoch verlangte es die gebieterische Notwendigkeit —
zur unerträglichen Oual würde ihr Leben werden , ständi¬
ger Begleiter ihr Mißtrauen , das ihr den Bissen im
Munde vergällen , den Schlaf ihrer Nächte zerstöre«
würde!
Sie dachte an Sophia BartelS ; .nun war sie sobal!
schon in ver gleichen Lage.
.)'
(Fortsetzung folgt

Flanke, wodurch drei Güterwagen des Letzteren schwer
an d e r B e r g st r a ß e.)
A Darmstadt. (Rabenplage
zwei weitere leichter beschädigt wurden. Die Lokomotive de»
Von verschiedenen Ortschaften an der Bergstraße wird über
. Der Schaden wll"
Rangierabteilung wurde stark beschädigt
nicht zu Schade»-'
massenhaftes Auftreten der Raben geklagt, die in größerem
kamen
Personen
.
auf 25 000 RM . geschätzt
in
Sänger
(
Ausmaß als sonst auftreten und insbesondere unter den
A Frankfurt a. M. Amerikanische
.)
Buchdruckertag
(Badischer
.
Hü Karlsruhe
a. M.) Die von Karlsruhe hier eingetroffenen
Singvögeln durch Vertilgung der Bruteier großen Schaden
Frankfurt
des 40jährige»
Anlaß
aus
hier
wird
.
I
d.
Juli
25.
und
24.
einer
anrichten.
Mitglieder des Liederkranzes Milwaukee, die sich auf-Vereins Karlsruhe
Jubiläums des Bezirksmaschinenmeister
.)
Autodiebes
eines
A Hanau. (Festnahme
Deutschlandreise befinden, wurden am Bahnhof vom Frank,
mit einer Ä»»'
Verbindung
in
Buchdruckertag
Badische
der
des
ihr,
Vertreter
gelang
Ein
.
furter Liederkranz herzlich empfangen
Einen guten Fang machte die hiesige Polizei . Es
werden.
abgehalten
Buchgewerbes
modernen
des
stellung
Frankfurter Verkehrsvereins, sowie der Vorsitzende des Frank»
einen Autoschlosser aus Frankfurt a. M. zu verhaften, der
ToÄ
den
in
& Heidelberg. (Aus Leichtsinn
furter Liederkranzes hielten Ansprachen, auf die Präsident
nach anfänglichem Leugnen zugeben mußte, daß er in Frank¬
Handschuhsheu»
aus
Arbeiter
erwerbsloser
alter
hat
Jahre
Auto
40
Ein
Lüning-Milwaukee antwortete.
furt a. M. zwei Autos gestohlen hatte. Das erste
arbeitete in der Nähe des Neckarkanals auf seinem Felde. «>»'
Unfall .)
er nach Hanau gefahren und als er eine Panne erlitt , in einer
A Frankfurt a. M. (Ein eigenartiger
erklärte plötzlich seiner Frau , er wolle über den Kanal schwi
hiesigen Straße stehen gelaffen. Das zweite Auto hat er auS
Ecke Waldschmidtstraße und Fasanenstraße war ein Schlosser
men, um in dem gegenüberliegenden Wieblingen Bier !■
dem Hof der Frankfurter Hauptpost gestohlen. Es gehörte
damit beschäftigt, ein Schild an einem Haus anzubringen.
trinken. In voller Kleidung ging er an den Kanal, der etst» Bezr
einer Frankfurter Zigarettenfabrik. Er fuhr das Auto bis
Er hatte sich eine Zigarette angesteckt und warf das noch bren¬
schlug
Er
.
4 .Meter tief ist; obwohl er schwimmen konnte, versank er
erlitt
. In dem
, wo er ebenfalls eine Panne
Wachenbuchen
Wöc
nende Streichholz auf den Deckel eines Luftschachtes
In
der Mitte des Kanals und konnte nur als Leiche geborgt'
die Scheiben des Autos ein und stahl 2500 Zigaretten . das
Kinder.
Schacht hatten sich auf unaufgeklärte Weise Gase angesammelt,
unmündige
8
werden. Er hinterläßt
Hanau gab er einem Automobilhändler den Auftrag ,
die durch das Streichholz zur Explosion gebracht wurden.
anzu¬
Händler
den
,
versuchte
und
er
L Schönau i. W. (Wiederherstellung
Als
.
hochgeschleudert
Deckel
einzuschleppen
der
Auto
wurde
Durch den Luftdruck
die
.) Die Stadtverwaltung hat p»
benachrichtigte
und
Verdacht
Schlageterdenkmals
den
dieser
gegen
schöpfte
Kopf
,
pumpen
der Schlosser umgeworfen. Er fiel mit dem
Schlageterdenkmal auf dem R
beschmutzte
Farbe
mit roter
Polizei.
Steinsockel des Gartengitters und trug eine erhebliche Kopf¬
bringen lassen. Die Naw
Ordnung
in
wieder
Zucht¬
Friedhofe
sigen
(Ausgebrochene
Lahn.
A Diez a. d.
verletzung davon.
noch zu keinem Ergcb»-"
haben
Tätern
den
nach
Zucht¬
sorschungen
hiesigen
im
die
,
häusl e r .) Zwei schwere Verbrecher
A Frankfurt a. M, (Von der Starkstromleitung
ver¬
geführt.
haus mehrjährige Strafen zu verbüßen hatten, sind in derGitter
getötet .) In Oberkatz in der Rhön hat sich ein eigenartiger
an der Berg'
2- Weinheim. ,(Obstbaumschäden
gangenen Nacht ausgeorochen. Sie haben die starken
Unglücksfall zugetragen. Eine Gans flog aus einer zur Wiese
s
Bett¬
letzten Zeit hab^
von
der
Witterung
Wucht
Verwendung
solcher
unter
naßkalte
mit
die
sind
Flug
und
Durch
im
e.)
ß
a
stieß
r
durchfeilt
st
und
Zellen
ihrer
ziehenden Herde heraus
"
Scha^
erheblichen
Bergstraße
hatten,
der
an
Fluren
zusammengeknotet
und
der
und
daß
,
gerissen
Obstbäume
Stücke
in
tüchern, die sie
an den Draht einer elektrischen Starkstromleitung
gelitten. So wird vielfach das Abfallen und Anfaulen v»" oec ;
über die hohen Umfassungsmauern ins Freie gelangt.
Draht zerriß. Der Hirt der Gänseherde, der den Draht bei
Kirschen wahrgenommen. Dasselbe gilt auch von ^ am
?) Beim Entleeren einer Dick¬
A Alzey. (Raubmord
Seite ziehen wollte, wurde durch den Starkstrom sofort getötet,
. Weiter haben GewüKPstäüzen, besonders BohE
fanden
Pflaumen
Flomborn
Verunglückten
5
wurzrübengrube beim rheinhessischen Orte
ebenso ein herbeieilender Landwirt , der den
aclitten.
stark
evst
Knechte die Leiche eines etwa 30jährigen Mannes , der
von dem Draht zu befreien suchte. Die beiden Leichen konnten
Sjur
vor wenigen Tagen dort verscharrt wurde. Nach dem Be¬
erst nach Ausschaltung des Ortsnetzes geborgen werden.
Nor
fund handelt es sich vermutlich um einen Raubmord.
Be¬
Von
.)
<
A Frankfurt a. M. (Gasvergiftung
.) Drei in
verschüttet
und
Ernstes
A Worms . (ZweiKinder
wohnern eines Hauses in der Schweizerstraße wurde aus der
verschüttet.
einer Kiesgrube spielende Kinder wurden hier
anliegenden Wohnung starker Gasgeruch wahrgenommen.
, daß der Woh¬
Bekämpfung von Bienenkrankheiten mit Sauerstoff.
Herbeieilenden Nachbarn gelang es, ein fünfjähriges Kind
Nach Oeffnen der Wohnung wurde festgestllt
im Alter von zwei und
anderen
beiden
die
während
bereits
retten,
zu
Gasvergiftung
infolge
Krankheiten von Bienen, wie auch von Seidenraup^
nungsinhaber und seine Ehefrau
vier Jahren nur als Leichen geborgen werden konnten.
Fischen und sogar Pflanzen , können nach Dr . Cleveland v»,
tot waren, während das anderthalbjährige Kind noch lebte.
Hessenchuß für
der Harvard Universität mittels gewöhnlichen Sauerstoffs , rj
Vermutlich liegt Selbstmord vor. Das Motiv der Tat ist bis
A Kassel. (LandeLauss
brannte
Wohnung
der
Landes¬
der
Oeffnen
sich
Beim
.
befaßte
unter Druck zur Verwendung kommt, bekämpft werden.
jetzt noch nicht bekannt
Nassau .) In seiner letzten Sitzung
die als P »»^
in ihr noch das elektrische Licht.
der Provinz Hessen-Nassau u. a. mit der Frage der
ausschuß
bezieht sich auf Bienenerkrankungen, die durchverursacht
9
E
n
der
Tierchen
Leiche
Aus
.
einzelligen
,
Forsten
winzigen
(Aufgeklärter
H.
Schmalkaldener
d.
bekannten
v.
der
zoen
A Homdurg
Fürstenabfindung und
•Ultl
Bienenzucht,
Saal¬
einer
ein
der
Anfänge
Nähe
die
der
.
B
in
Landesausschuß
z.
den. Man bringt
f u n d.) Der Leichenfund im Wald
Mitte des Kommunallandtages lag dem
, im KE.
haben. Infolge der
aus einer Königin und wenigen Arbeitern besteben
Antrag vor, in dem gefordert wird, daß im Falle der Enteig¬
burg scheint seine Aufklärung gefunden zueine
Frau Bergmann
heitsfallc in Flaschen, die mit reinem Sauerstoff unter inM tüc ]
verschiedenen Pressenotizen meldete sich
der ehemaligen Fürsten die Schmalkaldener Forsten an
nung
den Bienen nich^ Jeri
hohem Druck gefüllt sind. Dies schadetwerden.
aus Frankfurt , die in der Leiche ihren seit zwei Jahren ver¬
den hessischen Bezirksverband als Rechtsnachfolger des kur¬
an,
nimmt
getötet
Frau
Die
sämtlich
glaubt.
Protozoen
die
erkennen
zu
Debatte
während
Gatten
ausgiebiger
Nach
schwundenen
hessischen Staates fallen sollen.
<
, daß der Landesausschuß diesen Antrag dem
daß ihr Gatte aus Furcht vor Strafe freiwillig aus dem Leben
wurde beschlossen
( d-r
Der erste Elsenbahnunsall. ~
geschieden ist.
Oberpräsidenten zur Weitergabe und Berücksichtigung an das
hundertjäM
das
Welt
Vor einigen Monaten beging die
A Wiesbaden. (61 . Kommunallandtagfürden
Ministerium des Innern weiterleiten soll.
der letzten
.) In
des denkwürdigen Tages, an dem auf der englisE
Jubiläum
Wiesbaden
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Im
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getötet
Regierungsbezirk
Boxen
(Beim
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Kassel
A
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sich
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Mittel
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erforderlichen
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dafür
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Plötz¬
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bau der Lahnregulierung
junge Männer unter der Brause die Zeit mit
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wurden bewilligt und beschlossen
schrie ein junger Bergmann auf und fiel tot zu Boden.
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für
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Eröffnungsfahrt, »»J,
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.
auszuschreiben
Mark
erhalten.
Millionen
Schienen ging. Fünf Jahre nach dieser man
Herzgegend
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Er hatte einen Schlag in die
den ersten
verzeichnete
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Wies¬
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im
Regierungsbezirk
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Saatgutkredite der Landwirtschaft
im Tierreich .) Eine
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A
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Liverpool
wer¬
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,
der
in
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der
,
bahnunfall
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nach
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,
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Huskisson
Zuschüsse
und
Abgeordnete
Darlehen
englische
weiterhin
den auch
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davon
sei»,
Eines
aas
um
Welt.
,
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aus
für
,
Aufenthalt
den
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der
nutzte
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entwickelten.
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und
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Wagen auszusteigen
die Seidenraupenzucht im Regierungsbezirk Wiesbaden
.) Für
A Birkenau. (SolbäderfürSchulkinder
. Dabei hatte er sich unvorsichtig
tive eingehend zu besichtigen
Mark in den Etat einzustellen, fand die Mehrheit des Kom¬
Schul¬
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Solbadekur
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20
zunächst
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an
,
eingerichtet
hause
bewilligt.
wurde ein zinsloses Darlehen von 30 000 Mark
Räderwerks vertieft, bemerkte er nicht, daß von der encheg^ Ott
des ' dritten, vierten und fünften Jahrganges teilnehmen.
eine
ExploGeleise
Jahr¬
zweiten
Jsenburger
und
Neu
ersten
des
(Die
'itzten Seite ans demselbenwurde
.
'A Darmstadt
von der Maschine ergriff
Ihnen folgen später die Kinder
r. Der arme Huskisson
.)
in der Berufungsinstanz
erregte in Engl»'Fall
Der
.
ganges.
zermalmt
sionskatastrophe
und
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verbreitete überall Furcht Z
Das große Explosionsunglück in der Pyrotechnischen Fabrik
Einem be¬
und
.)
Unfall
Aufsehen
ungeheueres
(Tödlicher
.
Cmmclhofen
§5
'
von Friedrich Sturm & Co. in Neu-Isenburg , bei dem sechs
Schrecken. Die „Edinburgh Review" aber benutzte die güm
dauerlichen Unfall ist ein blühendes Menschenleben zum Opfer
Arbeiter und Arbeiterinnen ums Leben gekommen sind, be¬
Gelegenheit, um an dem neuen Verkehrsmittel eine ver»').
gefallen. Der 18 Jahre alte Sohn eines Landwirts in Freibolz
schäftigte in der Berufungsinstanz die hiesige Strafkammer.
Rückwege
dem
Auf
Kritik zu üben. „Der Wahnsinn", so führte die It vof»
.
tende
Gebrazhofen
nach
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war
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. Aber England
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. Mit schweren Wunden wurde er in das Kranken¬ befördern, übersteige alle Vorstellungen
geschleift
' " So schloß i;
haben.
büßen
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schwer
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diesen Wahnsinn
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„Review
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allerdings
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einigen
vor
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,
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eines etwa 30jährigen Mannes gefunden
Bahn¬
hiesigen
dem
Mannheim gekommenen Güterzugs auf
vermut¬
oabei
sich
handelt
SBelt
Es
die
wurde.
in
perscharrt
Güterzua
dort
Tagen
höfe einem aus Würzbura einfabrenden
lich um einen Raubmord.
So

Aus Nah und Fern.

I

H

$
Q
Ü

Heileres.

k

Lokomot

S

SS

Alle 1886 er
Kameradinnen und Kameraden

Habe meine

Nassauerhof =Lichtspiele

werden zu einer

Sprechstunden:
vormittags von 9 - 12, nachmittags von 3 - 8
Sonntags von 10- 12 Uhr

Wir bringen diese Woche:

Versammlung
auf Samstag , den 29 . Mai , abends 8 Uhr ins
Gasthaus zum „Deutschen Haus " (Wehner ) zwecks

Zugelassen zur Behandlung von Krankenkost
mitgliedern

Festlegung der Geburtstagsfeier eingeladen.
Mehrere Kameraden.

Fr ei will . Feuerwehr
Sonntag früh 7 Uhr findet eine

N. B. Samstag Abend 8^ Uhr Versamm¬
lung mit wichtiger Tagesordnung.

PETERS

UNION

Fahrradreifen

die deutsche Quaiitätsmarke
frisch eingetroffen
bei

Dentist ( staatlich geprüft)
Hauptstraß e
Sossenheim

Dazu ein schönes Beiprogramm!

Fahrradhandlung Schwalbach

Moderne

Küchen

erst¬
aus CarolinaPine
klassig in Modell u. Aus¬
führungkaufen Sie äußerst

billig beiI Wiegand,

Schreinermeist. Höchst-M.
Königsteinerstraße 45

MariitenTrank
bei Familie R ü b am
Kilchberg zu haben.

Leop . Jac . Klopp

a. Ts.

VONHOF

PAUL

mit Ellen Richter in der Hauptrolle

ITehung
im Schulhof statt . Vollzähliges Erscheinen ist
statt.
Pflicht . Alarmierung findet nichtKommando.
Das

Praxis wieder aufgenomm^

Färb

, Taunusstraße 14

Beste und billigste Bezugsquelle für

, Farben
Leinöl

und

Lacke

aller Art, Pinsel, Bürsten, Schablonen, staub¬
freies Fußbodenöl, Bohnerwachs

Alle Sorten

Gemüsepüanzen
abzugeb . Taunusstr . 39

Näheres im Verlag

WalterI
enhaus

Sossenheim

Tapeten

St

c
gelt
s?.

"eiS
ä
■U

r°i
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%
>
tto.

leichte Arbeiten an.

nimmt
Oft « !*

^iihaa

P *bl

ytlbe

auf Lager

Fachmännische Bedienung 1

-u.TapetenhansWes
Farben
/ Höchst am M*1
Feldbergstraße 18, 1 Minute vom Bahnh0 S
f
Telefon 87

Th. Westenberger

Zweigniederlassung : Langenhain , Schute^

Billige

s
Bezugsquelle
pin®

von Leinöl, Farben aller Art, Lacken, r <Bürsten, Schablonen, Intasien und son»^
Malerwerkzeugen

Tapeten und Goldleisten 1
*
sowie Keilrahmen und Malstatfl el
Eigener Maschinenbetrieb
Fachmännische Bedienung

:et

öosfenheiliier
wir"'
er i«
etV«
er r" scheint : wöchentl . 2mal , Mittwochs und Samstags
orge" ^ugspreis : monatlich 75 Pfg . einschl. Trägerlohn .
wöchentliche Gratis -Beilage : „Neue Illustrierte ".
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Bekanntmachungsblatt

Kamstag,

Gemeinde Sossenheim.
Anmeldung der Autos und Motorräder.

Die Zähllisten für Last - und Touren -Autos pp . sind
«wch einer Anordnung
des kommandierenden
Generals
. de>>
37 . französischen Division umgehend aufzustellen und
ihrre"' Qtn 31 . d. Mts . einzureichen.
„ Diejenigen Besitzer von Fahrzeugen , welche mit der
^Meldung
noch im Rückstände sind , wollen diese bis
Montag vormittag
im Polizeizimmer
anmelden.
Sossenheim , den 29 . Mai 1926 . .
Die Polizeiverwaltung:
I . V .: Delarue , Beigeordneter.
mpe"!
d v"

Gemeinde Eschborn.
Oeffentttche Mahnung.

ßtöiH'
t » f.
Die Steuerzettel
für das neue Rechnungsjahr
sind
Ht d>!
"Unmehr
zugestellt
worden
.
Diejenigen
Steuerzahler
welche
ilra"!'
- und Hauszinssteuer
ntalf M Zahlung der Grundvermögens
'ur
die
Monate
April
und
Mai
noch
im Rückstände sind,
nil
^rden hiermit aufgefordert
die Steuern
innerhalb acht
^gen an die Gemeindekasse zu entrichten . Rach Ablauf
öfl Frist
erfolgt Zwangsbeitreibung.
Eschborn , den 27 . Mai 1926.
Die Gemeindekasse : Heinecke.
wo" S ..
: t 't

;e>

Lokal -Nachrichten.
Sossenheim, 29. Mai

■ft,
IK
ng
tgeS

grl
£
mgl"

j. — Herr Kaplan Bernh . Hamm ist nach fast vierMriger gesegneter Tätigkeit , er war 3 Jahre
und 8
Monate hier , an die St . Josesskirche
nach Frankfurt^nh « m versetzt . Dank und herzliche gute Wünsche
Scheidenden . Sein Nachfolger ist Herr Neupriester
^ornelp.
— Gartenfest der kath. Vereine . Wie im ver¬

ht "r; engerten Jahre , so veranstalten
die hiesigen kath . Vereine
°Uch in diesem Jahre am Nachmittag
des Fronleichnams,eE,
^ges
ein
Gartenfest
in
der
Restauration
„zum Frankfurter
die ^
Hof" dahier unter
gütiger Mitwirkung
der hiesigen
en
ter" Gesangvereine . Das Programm
besteht auS gesanglichen
Erträgen
der einzelnen Gesangvereine , Konzert , Tombola
tb *1 etc. _ Der etwaige Reinerlös
soll zur Ausschmückung
loß jjjjfeter Kirche verwendet werden . Das Komitee hat keine
sie Aühe gescheut , um den Besuchern einen gemütlichen
inn
Nachmittag ' zu verschaffen.

«>. — Inbetriebnahme des Höchster Krematoriums.
, °r Regierungspräsident
in Wiesbaden
hat jetzt die
'°ndespoltzeiliche Genehmigung
zur Errichtung
und Be
?*ffeüng der Feuerbestattungsanlage
aus dem Zentral^dhos
in Höchst a . M . erteilt , so daß die endgültige
Mbetriebnahme
der Anlage demnächst erfolgen wird.

Hj
..— 23000

Deutsch-Amerikaner in Deutschland.

jt* aus
New Jork gemeldet wird , kann die Zahl der
^kutsch-Amerikaner , die aus Groß -New Jork in diesem
0 ^°Mmer die Heimat besuchen , auf 23 000 geschätzt werden.
Mindestauswand
für diese amerikanischen Touristen
»sikin für Schiffs - und Bahnfahrten
beträgt etwa zwanzig
leas* ^siuonen Goldmark . Diese nur Groß -New Jork betreffende
Bähung umfaßt nicht andere Amerikaner.

aße

Vorsichtsmaßregeln bei der Kirschenernte.
z . In der Zeit der Kirschenreife muß an Vorsichtsmaßregeln
J i>et Kirschenernte immer wieder erinnert werden . Zahl»
W sind die Unfälle und Verletzungen , die alljährlich beim
Mucken der Kirschen § Vorkommen. Bei der Abnahme der
s .4st köstlichen Früchte prüfe man das Leiternmaterial vor
Gebrauche , gebe der Leiter einen sicheren Stand und
1siMe

t«»j
nh«f

uis*
f:'

Pin»
netik'

ttie*£

sich nicht

grundsätzlich

vor , auch

die

schier

unerreich-

Früchte an den äußersten Enden der Aeste und Zweige
A zu pflücken, denn schließlich wollen die Vogel des HimM auch etwas von der Kirschenernte haben . Sicherer laßt
0$ Quf schwanker

Leiter

hantieren

,

wenn

man

sie an

einer

d/f besser an mehreren Stellen anbindet . Weitere Gefahren
!°°ven durch das unbedachtsame Ausspucken von Kirsch¬
en
auf den Wegen , das nicht nur für alte oder sonst
-u^ chliche Leute, sondern sehr leicht auch für ganz Gesunde
tzx
? . Verhängnis werden kann . Ferner sei noch darauf hin»
lC' efen, daß es nicht ohne Gefahren ist, unmittelbar nach
• Kirschengenuß Wasser zu trinken.
W # Milderung der VersonalanShM - vtrolle . Das Ober»
^siando der französischen Rheinarniee hat in der Kontrolle
iqst. Versonalausweise insofern eine Milderung
eintreten
V *1 daß in Zukunft bei Einwohnern des besetzten Gebietes,
Personalausweis
angetroffen ^ werdem ^von ^einer

gesx
^ deitsleistung (zur Abwendung der Verhaftung)
toprSo
« fntr iwmt hfpfp Vprkonen durch Vorbei
sine

der Gemeinden

-

--

•flte Persönlichkeit ausweisen

.. .. -r

körm
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Zeitung
dem

89 . Mai 1936

3 = Die Grnndsteuerfreiyeit von Kirchengrundstücken. Von
den Oberbehörden der evangelischen und der katholischen Kirche
ist darüber Klage geführt worden , daß die Pachteinigungsämter
die den Kirchengrundstücken zustehende Freiheit von Grund¬
steuern bei ihren Entscheidungen über die Neufestsetzung des
Pachtzinses nicht .immer genügend berücksichtigen. Das habe,
so wird ausgeführt , bei entsprechender Lage des Vertrages zur
Folge , daß die nach dem geltenden Steuerrecht recht beträcht¬
liche Ersparnis an Grundsteuer dem Pächter zugute komme,
wähend der Mit der Grundsteuerbefreiung verfolgte Zweck
einer Entlastung der Kirche und damit mittelbar auch des
Staates nicht erreicht werde . Wie der Amtliche Preußische
Pressedienst hierzu mitteilt , gibt der Preußische Justizminister
den Nachgeordneten Behörden in einer Allgemeinen Verfügung
von diesen Klagen Kenntnis mit dem Ersuchen, bei Entschei¬
dungen der Pachteinigungsämter das Kommunalabgabengesetz
vom 14. Juli 1893 und die entsprechenden Vorschriften in den
neueren
Grundsteuergesetzen über die Steuerfreiheit
der
Dienstgrundstücke der Kirchen, der Geistlichen und Kirchen¬
diener und deren Einwirkung auf das Pachtverhältnis nach
Lage des Einzelfalles einer Prüfung zu unterziehen.
G Die politische Bildung der Beamten . Der Reichs¬
minister des Innern hat in einem an die obersten Reichs¬
behörden gerichteten Rundschreiben darauf hingewiesen , daß
für den Nachwuchs solcher Beamten , die in ihren Aufgaben
mit politischen Fragen in Berührung kommen, neben der fach¬
lichen Ausbildung eine Vertiefung der politischen Bildung
dringend erwünscht sei. Die Grundlagen hierzu müflen mög¬
lichst früh gelegt werden , da es später oft an der nötigen
iZeit fehlt.

Aus

Nah und Fern.

A Frankfurt a. M .
(Jugendlicher
Lebens¬
retter
.) Am Wäldchestag fiel im Ostpark ein etwa 1i4jähriges Kind , das beim Spielen in der Nähe des Ostparkteiches
unbeaufsichtigt geblieben war , plötzlich ins Wasser und Ware
beinahe ertrunken . Ein 12jähriger Schüler , der den Vorfall in
der Nähe beobachtet hatte , sprang dem Kinde sofort nach und
brachte das bereits dem Ertrinken nahe Kino noch glücklich
ans Land . Die Wiederbelebungsversuche waren von Erfolg
gekrönt.
Ä Fulda . (Ein Tourist
tödlich
verunglückt
.)
Bei Hausen im Rhöngebirge wurde in einem Walddickicht die
Leiche eines etwa 80jährigen Touristen gefunden . Bei der
Leiche lagen eine Rhönkarte und ein Feldstecher. Anscheinend
liegt ein Ünglücksfall vor.
A Mainz . (Zum
Mord
bei
Flomborn
.) Die
hiesige Staatsanwaltschaft ließ nunmehr die beiden Hamster¬
fänger aus Stetten , die kurz nach Auffindung der Leiche gericht¬
lich vernommen worden waren , verhaften . Die Staatsanwalt¬
schaft nimmt an , daß der Ermordete ein Kollege dieser Leute
gewesen ist.
A Wiesbaden . (Zur Frage
der Eingemeindung
von Biebrich
nach Wiesbaden
.) Die Verwaltung
des Gaswerksverbands Rheingau A.-G ., Sitz Biebrich , hat die
Aktionäre zu einer Generalversammlung eingeladen , um über
die Rückgängigmachung eines Beschlusses der Generalversamm¬
lung vom 13. 2. 1926 zu beraten . Dieser Beschluß veranlaßte
(wie seinerzeit berichtet) die Stadt Wiesbaden in letzter Stunde
von dem Eingemeindungsvertrag
mit Biebrich zurückzutreten,
'L Triberg . (Der Schwarzwald
schneefrei
.)
Die höchsten Erhebungen des Schwarzwaldes wie Feldberg
(1500 Mir .), Herzogenhorn (1417 Mir .), Belchen (1362 Mtr .)
sowie die Hornisgrinde (1166 Mtr . im nördl . Schwarzwald)
weisen nur noch unzusammenhängende
Schneereste in
Mulden und an schattiger» Hängen auf . Für den Touristen
sind deshalb alle Wege, insbesondere auch die in der Länge
von etwa 300 Kilometer über den Kamm des Schwarzwald¬
massivs bis an den Oberrhein führenden bekannten Höhen¬
wege wieder ohne Einschränkung begehbar.
A Görwihl bei Waldshut . (Haussuchung
bei
einem
Dieb .) Die
Haussuchung bei dem vor einigen
Tagen wegen Diebstahlsverdacht
verhafteten Arbeiter und
Landwirt
Peter Strittmatter
förderte eine Menge von
Gegenständen zutage , die dieser unter Heu und Stroh versteckt
hatte . Man brauchte zwei Wagen , um die seit 1919 ange»
wmmelte Beute des Diebes wegzuführen , unter der sich ganze
Motoren befanden , die in der Gegend abhanden gekommen
sind.
A Heidelberg. (Schloßbeleuchtung
in Heidel¬
berg .) Die Schloßbeleuchtung am 2. Juni wird dadurch von
besonderem Interesse sein, daß nach dem Verglühen des
Schlosses nicht nur die Alte Brücke, sondern auch der Turm
der Heiliggeistkirche sowie die Häuser am Neckarstrand vom
Brückenkopf abwärts bis zur Heuscheucr beleuchtet werden
sollen.
-2

Ludwigshafen

.

(E i n g u t e r F a n g .)

Der

Polize

gelang gelegentlich einer Razzia im Gebiete gegen Munden
! herm den vielfach vorbestraften und bekannten Einbreche
Engen Keffer , 26 Jahre alt , von Mundenheim , zu überrasche
und festzunehmen . Er hatte ein größeres Bündel Rosen au
den umliegenden Gärten gestohlen, die er jedenfalls verkaufe:
wollte . Er war im Besitze eines fast neuen Herrenfahrrade
trug er ein Flaschche:
Salzsaure , dessen er sich bei seiner Festnahme bedienen wollt«

** Trier
. (Unfall Stegerwalds .) Ministerprä

!ident
a.D.

Stegerwald verletzte sich auf der Fahrt nach Trie:
>eim Umsteigen in Troisdorf am Bein und erlitt einen Blut
ergnß im Knie . Er hat das Krankenhaus der Barmherziger
Brüder in Trier ausgesucht, wo er sich auf ärztliche Anord
nuna einige Tage schonen muß.

Anzeigenpreis : 10 Pfg . die eingespaltene Petitzeile
oder deren Raum , für auswärt . Inserenten 16 Pfg,
Reklamezeile 40 Pfg . Bei Wiederholung Rabatt

33 . Jahrgang
** Ccffen. (Festnahme
von Falschmünzern
.)
Seit mehreren Monaten tauchten hier im Verkehr falsche Zwei¬
markstücke auf . In den letzten Wochen hatte die Verbreitung
dieser Falschstücke einen recht bedenklichen Umfang angenom¬
men . Nach langen Mühen ist es jetzt gelungen , den Hersteller
bei der Verausgabung der Falsifikate auf frischer Tat fest¬
zunehmen . Es handelt sich um den Schlosser Wilhelm Pieper
aus Bochum . Pieper hat die Falschstücke in seiner Wohnung
in größeren Mengen hergestellt und sie selbst in den Städten
des Industriegebiets in den Verkehr gebracht . Bei der Durch¬
suchung seiner Wohnung wurde das Falschmünzergerät im
Ofen versteckt vorgefunoen.
** Duisburg . (Der Hauptausschuß
des Preußischen
Landtags
in Duisburg
.) 26 Mitglieder des
Hauptausschusses des Preußischen Landtags , Vertreter der
Düsseldorfer Regierung und Vertreter des Ruhrsiedlungs¬
verbandes trafen in Duisburg ein . Im Saale des Rathauses
gegrüßte Oberbürgermeister Dr . Jarres die Gäste und schil¬
derte die Entwicklung der Duisburg -Ruhrorter Häfen . Er ging
dann auf den Inhalt des dem Landtag vorgelegten Vertrages
ein , durch den die Hafenverwaltung in eine A.-G . umgewandclt
werden soll. Morgen vormittag sollen die städtischen und staat¬
lichen Hafenanlagen an Ort und Stelle bestchtiat werden.
** Gladbach . (Eine
wackere Tat .) Eine wackere
Tat vollführte in Düsseldorf ein junger Mann . Auf dem
Rhein kenterte ein Boot mit vier Insassen , drei Männern
und einer Frau . Die drei Männer konnten sich retten ; die
des Schwimmens unkundige Frau war in höchster Gefahr
zu ertrinken . Da sprang der Sohn des Medizinalrats Krause
kurz entschlossen m die Fluten
und rettete unter eigener
Lebensgefahr die schon Verlinkende.
** Velbert . (Die verschluckte
Nagelschere
.)
Bor kurzem ging durch die Presse die Mitteilung , daß bei
einem Patienten im Magen eine Operationsschere gefunden
worden sei, die angeblich ein Professor im städtischen Kranken¬
hanse in seiner Vergeßlichkeit im Magen des Patienten zurück¬
gelosten habe. Jetzt hat der Patient zugegeben, daß seine erste
Angabe nicht auf Wahrheit beruht . Er habe die Schere,
während er im Gefängnis saß, verschluckt, um auf diese Weise
aus der Haft ins Krankenhaus übergesührt zu werden . .

Katholische Gottesdienst-Ordnnng
Soffenheim.
Dreifaltigkeitsfest , 30. 5. 26.
5 Uhr hl. Messe für die nach Fischbach wallfahren . 5 ‘/2Uhr
Beichtgelegenheit bis zur Frühmesse . Während der Frühmesse
kann ausnahmsweise morgen nicht Beicht gehört werden . 7 Uhr
Kommunionmesse des Männerapostolates . 8 Uhr Kindergottes¬
dienst. 9Vz Uhr Hochamt . Nachm . 1VSUhr Schluß der Mai¬
andacht , Die Kollekte ist für die Sakristei.
Montag : best. hl. Messe für Ioh . Vorndran u. Angeh . und
gest. hl. M . nach Mein.
Dienstag : gesp HI. Meffe nach Mein . u . 3. Sterbeamt für
Christ . Eg . Brum.
Mittwoch : best. HI. M . s. einen Derstorbenen u . best. Amt
für verstorb . Eltern und Großeltern nach Mein.
Donnerstag : Fronleichnamsfest
. Frühmesse um 7 Uhr.
K 'ndergottesdienst um 8 Uhr . Hochamt um 9 Uhr mit herkömm¬
licher Fronleichnamsprozession . Nachm , sakramentalische Brnderschaftsandacht . Kollekte für die Sakristei.
Freitag : best. hl. Messe für die armen Seelen nach Meing.
und 10 Min . früher als sonst Herz Iesu -Amt zu E . d. göttlichen
Herzens Jesu.
Samstag : hl. Meste nach Meing . u. best. J .-A . f. Ioh .Paul
Kinkel . Ehefrau und Ängeh.
Am nächsten Sonntag ist Kommuniontag der Jungfrauen
und Mädchen.
Mittwoch Nachm . 4 Uhr ist Beichtgelegenheit.
Der Werktagsgottesdi enst ist um 5 ]i2 und um 6 1/s Uhr.

Schwalbach.
1. Sonntag nach Pfingsten , den 30. 5. 26.
6°/. Uhr Kommunion -Austeilung , ^ 10 Uhr Amt , 1% Uhr
Maiandacht.
Montag : Amt für Anton Keller u. Elis geb Hemmerle.
Mittwoch : Amt s. Wilhelmtne Wiel , Schwester Anna Maria
Scherer geb Weil . 4 und %8 Uhr Beichte.
Donnerstag : Fronleichnam
. »/. 7Uhr Austeilung der hl.
Kommunion . 9 Uhr Amt , danach Prozession , 2 Uhr Andacht.
Feitag : Herz -Jesn -Amt mit Segen.
Samstag : Amt z. immerwährenden Hilfe . 4 und WUht
Beichtgelegenheit.

Evangelische Gottesdieust-Ordrmng
in Sossenheim
am Trinatatisfest . den 30. 5. 26.
9 ^ Uhr Hauptgottesdienst . (4. Moses 6 23- 26: der Segen
des Herrn.
10 ‘/2 Uhr Christenlehre
Evangel . Pfarramt
Nachrichten : Mittwoch Abend um 8% Uhr übt d. Kirchenchor.
Am Fronleichnamstag macht die Nieder Frauenhülfe einen
Ansflug nach Königstein und lädt dazu ein. Anmeldungen
werden im Pfarrhaus
am Dienstag zwischen 1 und 2 Uhr
entgegengenommen.
Die Konfirmandenstunde beginnt am Dienstag , den 1. Juni
um IIV 2 Uhr in der Kirche.
Der Kirchenbote (Mai -Nr .) kommt zur Verteilung . Um
freiwillige Gaben wird freundlichst gebeten.
Die Kinderschule beginnt an Dienstag Morgen um 8 Uhr.
Eschborn
Trinitatis , den 20. 5. 26.
9% Uhr Hauptgottesdienst
und an diesem Tage und jeden
2. Sonntag Christenlehre für die konfirmierte Jugend.
Jeden Dienstag Abend 8 Uhr Jungmädchenbund.
Ad . Paul , Pfarrer.

1 Neues vsm Tage.

— Nachdem die meisten Mitglieder des Neichskabinctts wieder
ln Berlin eingetressen sind, findet eine Ministerbesprechung statt,
die sich mit lausenden Angelegenheiten beschäftigt.
—.Das Komitee der Panenropäischen Union hat den Reichs¬
'
tagspräsidenten Paul Lobe zum Präsidenten der Panenropäischen
, zu Vizepräsidenten den Minister¬
Union Deutschland gewählt
a. D.
und den Reichsminifter
Lerchcnfeld
Graf
D.
a.
präsidenten
Erich Koch.
— Die österreichischen Beamtenorganisationenhaben ultima¬
tive Gehaltsforderungenan die Negierung gestellt.
— Nach einer kurzen Besprechung der Regierungserklärung in
126 gegen
der belgischen Kammer wurde der neuen Negierung mit
8 Stimmen das Vertrauen der Kammer ausgedrückt.
— Zwischen Paris und London sollen Besprechungen über eine
Aenderung des Abkommens von Algeciras eingeleitet sein.
— Die französische Kammer hat der Regierung mit 320 gegen
. Briand hat Vertagung
209 Stimmen das Vertrauen ausgesprochen
der Interpellationen betresfend die Finanzpolitik beantragt und
. Die Kammer hat dann die Aussprache
die Bertraüenssrage gestellt
über die Wahlreformvorlage ausgenommen.
— Wie aus London gem iJ.t iiürd, ist nach dem amtlichen
englischen Funkdienst nicht zu erwa.- en, daß die Abrüstungs¬
konferenz vor Ende nächsten Jahres zusammentreten wird.
— Bei Sao Paulo flog ein Munitionsdepot in die Lust. Zwei
Offiziere und 20 Soldaten wurden getötet.

Von Woche

Zn

Woche.

Bon Argus.
Wer nicht weiß, wie sehr der Deutsche an der Pfingstseier und an der freien Natur hängt, der versteht es nicht,
weshalb vor dem Feste so sehr über die Wetteraussichten hin
und her diskutiert wurde. Naß bis auf die Haut zu werden,
ist nun freilich das Schlimmste nicht, ärger ist es, statt ver¬
gnügt nach frohem Ausfluge wieder nach Haus zu kommen,
mit beschädigten Gliedern unterwegs liegen zu bleiben. Oder

Der italienische Diktator Mussolini hat in Genua zu
Pfingsten eine große Rede über die Abrüstung gehalten. Für
die Italiener denkt er nicht daran , eine' Truppenverringerung
vorzunehmen, und das ist begreiflich, da der italienische Ein¬
fluß sich immer mehr erweiterte. Jetzt ist es Mussolini
zu
gelungen, Griechenland in das italienische Schlepptau
bringen. Und wer weiß, welcher Staat letzt an die Reihe
"n wird, nach der Pfeife Mussolinis tanzen zu müssen.
r
Zum

VoMMcheid.

Wieviel Stimmen werden

gebraucht?

Nach dem Gesetz über den Volksentscheid bedarf der,
-kommunistische Gesetzentwurf über die entschädisozialistisch

gungslose Fürstenenteignung, da er als verfassungsgesehen wird , eine Stimmenzahl, die größer
anderndan
. Wie groß
ist als die Hälfte aller Abstimmungsberechtigten
noch nicht
Augenblick
im
sich
läßt
wird,
sein
Stimmenzahl
diese
werden.
ausgestellt
neu
erst
Wählerlisten
genau feststellen, da die
ge¬
Anweisung
hat
Innern
des
Reichsministerium
Das
geben, bei der Aufstellung dieser Listen mit größter Sorgfalt
ebenfalls
zu Verfahren. Die antragstellenden Parteien werden
gestalten.
zu
möglich
wie
vollständig
so
Listen
die
um
alles tun,
Die einzelnen Abstimmungsbezirkewerden die Zahl der Ab¬
stimmungsberechtigtenmit dem Wahlergebnis erst ani Abend
des 20. Juni melden, und aus Grund dieser Zusammenstellung
wird sich erst ermitteln lassen, welche Stimmenzahl sür das
Durchbringen des .Gesetzes erforderlich ist. Immerhin gibt die
einen gewissen Anhalt.
letzte Reichspräsidentenwahl
Nach den amtlichen Mitteilungen waren damals 36 421617
Wahlberechtigte vorhanden. Nach dieser Zusammenstellung
müßten also 19 710 809 Stimmen sür die entschädigungslose
angenom¬
Fürstenenteignung aufgebracht werden. Da indessen
men werden kann, daß in der Zwischenzeit die Zahl der Ab¬
stimmungsberechtigten größer geworden ist, so ist damit gleich¬
zeitig die Zahl der Stimmen ' größer geworden, die jetzt für
die entschädigungslose Fürstenenteignung abgegeben werden
müssen.

eine Amtshandlung des Bürgermeisters war, arwers
handeln als irgend ein wichtiges Dokument eines
mannes , aus dessen Inhalt der Verdacht einer staastl
lichen Handlung zu folgern war. Der Ministers
erklärte sich jedoch von sich aus bereit, in Zukunft in ',
ähnlichen Falle dem Gesandten Lübecks zu seiner M
Information Mitteilungen zu machen, damit dieser >
Pressemitteilungen angewiesen sei.
E
Wieder ein Vorschlag über das deutsche
. Nach einer Meldung aus Washington
in Amerika
tigte sich der Vorsitzende des Haushaltsausschusses ^
neuen Plan ^
Präsentantenhause, Green, mit einem amerikanischer
weisen Erledigung der Ersatzansprüche
beschlagnahmten bejj‘
und gleichzeitiger Rückgabe des kommende
Summe,
Eigentums . Die zur Verteilung
.'
diesem Entwurf auf die 34 Millionen Dollar beschränk
amerift>
des
oder
Schatzamtes
des
Besitz
im
den, die sich
Transferagenten befinden. Der Betrag in gleicher
sich in den Händen des Treuhänders für das fremde*
tum befindet, würde dagegen zur Verteilung an die den.
Ersatzberechtigten benützt werden. Wie verlautet,
Ersatzansprüche auf Grund von Todesfällen und W
düngen sowie Ersatzansprüche physischer Personen zuE
gölten werden. Dagegen wird der neue Entwurf NM
Regelung der Ansprüche aus Versicherungen bringenseltsamer

Beschluß

des

thüringischen

Lm >°

** Ein
Gegen den Beschluß des thüringischen Landtages, wen
Mittel für die Erwerbslosenfürsorge dadurch beschafftn
sollten, daß die in Thüringen ansässigen Privatbanken"
malige Unterstützung für jedes Hauptgeschäft 10 000
und für jede Zweigstelle 5000 Mark binnen 14 Tagen
Staatskasse abführen sollten, hatte der Zentralverba"
Deutschen Bank- und Bankiergewerbes eine Beschwer"
Reichskanzler eingelegt. Die thüringische Regierung b"
, den Landtagsbeschluß nicht auszuführ
mehr beschlossen

Ein Flaggenvorschlag des Reichskunstwarts.
Berlin 28. 5. Der Reichskunstwart Redslob hat ^
führung eines Auftrages der Reichsregierung, die Fr»!
Einbeitsflagge heraldisch zu bearbeiten, einen Vorsch^
gearbeitet der folgende Einheitsflagge enthält : Das A
tuch wird durch ein schwarzes Kreuz mit nach den
Unglücksfall
es bei dem
wie
zu
Aeußerste
hin etwas erweiterten Borden in vier Felder geteilt,
das
zurück¬
Material
beschlagnahmte
Bögler
bei
+* Das
Zahl
traurige
eine
Eisenbahn
von
die
wo
,
ünchen geschah
. Mit Datum vom 21. Mai 1926 hat der Oberreichs¬ des senkrechten Balkens Orange und Rot, rechts
gegeben
von Toten und Verwundeten zur Strecke brachte.
^
wegen
ungefähr
Genossen
soll
und
Kreuz
und Orange tragen sollen. Das
anwalt in der Strafsache von Schröder
Albert
c.
h.
ing.
.
Dr
Im übrigen ist es erfreulich, daß die Feiertage vor allen
Herrn
an
Hochverrat
zum
haben.
Vorbereitung
des Eisernen Kreuzes
Störungen frei geblieben sind. Namentlich sind, diediezahl¬
Bögler folgende Mitteilung gerichtet: Am 12. d. M. haben
in
Versammlungen
sonstigen
und
zu
politischen
reichen
Polizeibeamte auf Veranlassung des Polizeipräsidenten
vielen deutschen Städten abgehalten worden sind, in vollster
Berlin ohne eine von mir erteilte Anweisung eine Durch¬
Befürch¬
Nie englische
Ruhe und Ordnung verlaufen, obwohl mehrfach
suchung in Ihren Wohn- und Geschäftsräumen vorgenom¬
tungen bestanden hatten, die sich aber erfreulicherweise als
Schriftstücke erhoben. Die Schriftstücke
fünf
dabei
. ,
und
men
Strenge Rationierung des Verbrauches
nicht begründet erwiesen haben.
worden. Ich sende sie
vorgelegt
.
Mts
ds.
19.
am
mir
sind
Gleich nach den Feiertagen hat auch die Politik ihre
Das englische Bergbauamt hat die Bestimmungen
Ihnen hiermit ergebenst zurück, weil sie keine Bedeutung für
anhängige Untersuchung wegen Vorbereitung eines
Tätigkeit wieder ausgenommen, die vor allem den Beratungen
hier
die
Rationierung der abnehmenden Kohlenvorräte erlass
, als man sie st
haben.
im Hause des Völkerbundes in Genf galt. Im Gange ist
Hochverrates
Die neuen Maßnahmen sind schärfer
noch die vorbereitende Abrüstungskonferenz. Immerhin
gegen
Protest der rheinischen Landwirtschaftskammer
des Krieges oder während des Kohlenarbeiterstreikes
wird noch viel Zeit vergehen, bis die theoretischen Vorschläge
Der Vorstand der Rheinischen Landwirt¬ 1921 ergriffen hat. Von morgen ab wird jede Fa/si
.
Der
Haussuchungen
.
die
werden
sein
umgewandelt
Beschlüsse
in praktische
schaftskammer faßte eine Entschließung, in der er sich mit der
. Die Kostz
noch 28 Psnnd Kohlen pro Woche erhalten
deutsche Botschafter von Hoesch hat mit dem Ministerpräsi¬
in
Durchsuchung der Diensträume des Kammervorsitzenden Frhr.
gehabt,
selbst^
denten Briand in Paris eine lange Unterredung
Käufer
, die auf
fen auch von dem bezugsberechtigten
v. Lüningck in der Landwirtschaftskammer zu Bonn
ist die1
der der neue Luftschiffahrtsvertrag unterzeichnet und außer¬
Polizei¬
des
Quantitäten
und
größerer
Bezug
den
Innenministers
Für
.
preußischen
werden
Anordnung des
dem der Botschafter erneut auf die Freigabe von Koblenz
Hochverrats
des
nötig.
Fall
Verdachtes
mung der Behörde von Fall zu
präsidenten von Berlin wegen des
und . Mainz , eingegangen sein soll. Die letztere Frage muß
war, beschäftigt und erklärt: „Der Vorstand erblickt in
erfolgt
wer¬
angesehen
schwierig
unverändert
vorläufig
Den Fabrikbetrieben wird jeweils die Hälfte
als
indessen
dem Vorgang einen offensichtlichen Eingriff , in die durch
Durchschnittsverbraucheszugestanden. Die 0
herigen
den, da sich die hohen französischen Militärs noch nicht damit
Mißachtung
eine
Reichsrecht gewährleisteten Grundrechte und
befreunden können. Die deutsche Regierung bleibt allerdings
beleuchtung wird nur noch in einem sogenannten S 'st
des Art. 15 der Reichsverfassung, worin es heißt: Die Woh¬
Minimum erhalten. Ferner sind alle Lichtreklamen
auf ihren Wünschen nach der Räumung dieser beiden Bezirke
unver¬
und
Freistätte
eine
ihn
nung jedes Deutschen ist für
bestehen.
die Nichtbeachtung der erlassenen Vorschriften sist
gesam¬
Für
der
letzlich. Als öffentlich-rechtliche Berufsvertretung
sich
hat
angedroht. Die staatliche Railway hat den
Schacht
.
Stkafen
Dr
Der deutsche Reichsbankpräsident
legt der Vorstand der Landwirt¬
Landwirtschaft
rheinischen
ten
Anwesenheit
seine
zwischen Folkestone und Boulogne und umgekehrt
nach London begeben, und man bringt
schaftskammer gegen diesen rechtswidrigen Eingriff in das
in
1924
von
-Planes
weiteres eingestellt.
Dawes
des
Revision
der
mit
dort
Hausfriedensrecht einer autonomen Selbstverwaltungskörper¬
, ist zweifelhaft, wenn auch
sich
schließt
Sperrung der Kohleneinfuhr nach England
Vorstand
Der
ein.
Zusammenhang. Ob das geschieht
schaft schärfste Verwahrung
d>e amerikanischen Zeitungen mit vielem Nachdruck behaup¬ dem von dem .Kammervorsitzenden gestellten Strafantrag
Der britische Bergarbeiterderband hat an die Be^
ten, daß Deutschland die Abänderung des Dawes -Vertrages
und Mißbrauch der Amtsgewalt in
Hausfriedensbruch
wegen
sowie an die Transportarbeiter -F^
Jahressumme,
Internationale
ganze
die
sei,
j
fordern werde, da es unmöglich
an."
Landwirtschaftskammer
der
dringende Ersuchen gerichtet, die
das
Räumen
den
telegraphisch
Gewicht
die der Plan in Aussicht nimmt, zu bezahlen. Ins
Re¬
preußische
die
Unterbindung der KohleniransJ»
und
zur
Maßnahmen
-*-■ Der Lübecker Bürgermeister
fällt die Tatsache, daß der bisherige Ueberschuß der deutschen
Pressemeldungen teilt der
da die bisherige Aktion zur DurA
verschiedenen
treffen,
zu
Gegenüber
.
England
gierung
diese
und
ist,
begriffen
Ausfuhr über die Einfuhr im Sinken
Lübecker
der
daß
mit,
England fast erfolglos gebm
gegen
Pressedienst
Kohlenspcrre
Preußische
der
Amtliche
großer
Tatsache ist für unsere Dawes -Zahlungen von sehr
V"
in Duisburg
Braun
sollen
Tagen
In den nächsten
Senat nicht beim preußischen Ministerpräsidenten
Bedeutung.
Briefes an Dr.
der Bergarbeiter-Jnie 'T
bekannten
Vertretern
des
zwischen
gen
lun
Veröffentlichung
der
wegen
Aus Nordwestasrika kommt die Meldung, daß es der
preußische
und der Internationalen Trausportarbeiter -Föder"0
Neumann protestiert habe. Dagexna hat der Gesandten
Uebermacht der Franzosen und Spanier gelungen ist, Abd
Lübecker
besuchendtn
ihn
dem
die zu treffenden verschärften Maßnahmen zut
Innenminister
zur
von
el Krim zu überwältigen . Diese Kunde trifft gerade Sie
Schreiben
das
habe,
Vorgelegen
Anlaß
fiihrnng der Kohlensperre gegen England stattfindenkein
daß
erklärt,
au;
Wiederaufnahme der Kammersitzungen in Paris ein. ' - Justizrat Claß an Dr . Neumann , vna »;•£ * •w«
ist sür die französische Regierung sehr angenehm.
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Kvhlenkrisis.

Das Probejahr der Dolores

Sinnes zu machen. Es bleibt bei meinem Entschluß . Un¬
Dolores Renoldi.
widerruflich .
sie wohl nicht schrei¬
hätte
vernichtender
,
kälter
,
Kürzer
ben können!
Und den Verlobungsring zog sie ab, fügte ihn dem
Briefe bei.
Mit diesem Brief würde sich Roger Emdingen wohl
nicht zufrieden geben — wenn nicht sein schuldbewußtes
Gewisien ihn zum Schweigen verurteilte.
Aber er kannte doch keine Ahnung davon haben , daß
sie Zeugin seiner Unterhaltung mit Rita Scharbeck gewefen war wider Willen und Absicht. Gleichviel!
Der Brief mußte sofort aus dem Hause — sonst hc.i e
sie keine Ruhe.
Eine Kälte , eine Starrheit waren jetzt in ihr , daß sie
erschauerte.
Ueber die prangenden Blüten ihres gläubigen Vectrauens , ihrer schrankenlosen Liebe war ein tödlicher Reif
gegangen , und nimmer konnte wieder zum Leben erwachen,
was durch ihn getötet.
Sie war fertig mit Roger Emdingen . Das Gefühl
ihres tief beleidigten Stolzes wuchs riesengroß über alles
hinaus!
in der Stille der Nacht, in der kein Schlaf
-Und
auf ihre brennenden Augenlider kam, faßte sic den Ent¬
schluß, mit ihrem bisherigen Leben zu brechen. Sie wollte
fortgehen von hier , irgendwohin , wo niemand sie kannte,
wo niemand wußte , wer sie war . und unbeschwert von
ihrem Gelds, wollte sie arbeiten , in Arbeit Vergessenheit
suchen, um in anderen Kreisen , unter ganz anderen Lebensbedingungen . vielleicht Vertrauen und Glauben an
den Menschen wiederzufinden , was ihr der eine, den sie
geliebt, unbarmherzig zerstört ! —
Gegen mittag ließ sich, wie fast jeden Tag , Roger Emdmgcn melden . Sie mußte ihn empfaygerp .— ' sie war

Renoldi.

Roman von Fr . Lehne.
40
Trennung war das einzige, das ihr blieb, wenn sie sich
ihre Selbstachtung , ihren Stolz bewahren wollte. — Sollte
sie einem Manne denn nachlaufen , uni seine Liebe betteln?
Heist brannten ihr die Augen von ungeweinten Trä¬
nen ; doch ihr tief verletzter Stolz kain ihr zu Hilfe. Mit
einem festen Entschluß stand sie auf . Sie wollte ihm
schreiben — gleich jetzt —, vast alles vorbei ! Nicht eine
Minute durfte sie noch zögern , sich diese Genugtuung zu
unbeverschaffen, ungeachtet des Aufsehens , daszu dieser
Ein¬
die
der
,
Hochzeit
der
vor
kurz
so
Schritt
greifliche
ladungen schon ergangen , erregen würde . Wie würde man
nach dem Grund forschen — würde vielleicht gar an ihrem
Verstände zweifeln . Ein bitteres Lächeln irrte um ihren
Mund — mochte man ! Ihr war jedes Gerede gleichgültig
— mochte er sich damit abfinden!
Das verwünschte Geld ! Wie ein Fluch haftete es ihr
an ! Was galt denn sie daneben ? Nur eine unerwünschte,
lästige Zugabe war sie. — Könnte sie den ganzen Bettel
von sich werfen , und unbelastet davon ihr Leben fügen —
ihr wäre wahrhaft wohler ! Was war aller Luxus denn,
aller Reichtum , wenn er ihr nur Unglück brachte und Enttäuschung!
Einen Augenblick zögerte sie. als das zartgraue BriefPapier vor ihr lag , dann aber glitt die Feder , ohne abzu.
fetzen, in eiligen Zügen darüber hin.
„— es ist mir nach reiflichem Ueberlegen ganz klar
geworden , daß ich doch nicht deine Fran werden kann!
Wenn ich dir dadurch eine Enttäuschung bereite , bedauere
ich; aber es ist nicht zu ändern . . Ich möchte uns beide vor
einer unglücklichen Ehe bewahren ! Unsere Liebe ist ein
, mich anderen
. Bitte, versuche nicht
Irrtum gewesen

dcrauf vorbereitet , daß er Aufklärung fordern,
und sie war nicht leige — diese Unterredung ließ'
soch nicht vermeiden.
Totenblaß , ganz verzerr ' das schöne Gesicht, ^
Zeichen größte ; , n . r mühsam unterdrückter
trat er ihr entgegen , ihren Brief in der Hand
^
„Dolores , ich verstehe nicht, was — "
1
das
ihm
sie
schnitt
earng
,
:Handln
Mit einer
„Ich habe meinem , Brief , nichts h' nzuzufM,
denke heute noch io w>e gestern und habe ihn ^
Verstände geschrieben — ", st-gte sie mit kühl>'^
Stimme . Er stand : 'e vor den Kopf geschlagen.
—"
„Warum nur , Dolores al
darum
„Es steht in meinem Briefe , und
unnütz und peinigend für beide Teile , daß d:>noK
J
zu mir gekommen bist —"
ir
Stolz
ganzen
ihrem
Sie hatte sich mit
um ihm so kalt entgegen treten zu kön... :r.
„B .handelst du mich wie einer lästige:: 7'
Zern zitterte aus seiner Stimme , Zorn stand 7!
Stirn . „Wie kannst du behaupten , daß deine stj
Irrtum war ! Es sind andere Gründe , die du ,
J
verhehlen willst."
^
Irrtum
ein
ist
Diebe
„Ich lchrstb, unsere
M1
bemerke sie, das Want „unsere " betonend .
„Dolores , dieser Brief , ich siehe vor einen
0
<
Wc.s Hab' ich dir denn getan —"
Sie sah ihn mit einem langen Blick an , der
.
.
Hagen einstöstte.
Hatte sie — der Herzschlag fetzte ihm aus
etwas gemerkt ? Rita war reichlich uiivo '-nru"
Doch nein , das war unmöglich : denn wnst !?aI
gestern nicht sa unbefangen hin können!

Rundfunk Frankfurt (Welle 470 ). Cassel lWelle 273,8)

Handelsteil.
Frankfurt a. Ai., 2^ Mai.
— Devisenmarkt. Im Devisenverkehr sind Veränderungen
don Belang nicht zu verzeichnen. Die Pariser Pfundparität ist mit
148 etwas höher. Auch die Brüsseler Pfundparität ist mit 184
leicht gebessert. Die Lira ist bei einer Psundparität von 130 unberändert, desgleichen Mark und Pfund.
— Effektenmarkt. Die Börse war heute im allgemeinen freund¬
licher veranlagt . Deutsche Renten blieben fast ganz unberücksich¬
tigt. Die Umsätze dieses Marktes sind auf ein Minimum zu. Kriegsanleihe weiter rückgängig 0,372)4.
sammengeschrumpft
— Produktcnmarkt .

Sonntagsruhe

Es wurden gezahlt für 100 Kg .: Weizen

Wett.

. Die Er¬
□ Eröffnung der Kreuzeckbahn bei Garmifch
öffnung der Seilbahn auf das 1652 Meter hoch gelegene
Kreuzeck bei Garmisch hat stattgefunden . Zu der Exöffnungs¬
fahrt hatten sich Vertreter des bayrischen Handelsministeriums,
der Reichsbahn und Reichspost eingefunden.
Hl Trauerfeiern für die Opfer des Eisenbahnunglücks . In
München fanden die Trauerfeiern für die Opfer der Eisenbahnkatastrophe im Münchener Ostbahnhof statt . Die staatlichen
und städtischen, sowie eine große Zahl von Privatgebäuden
trugen Trauerbeflaggung . Auch die fremden Konsulate hatten
Halbmast geflaggt . Die Gottesdienste , zu denen außer den
Hinterbliebenen der Verunglückten die Spitzen der staatlichen
und städtischen Behörden , Vertretungen des Bayerischen Land¬
tages , der Reichsbahn , der Reichswehr und anderer Stellen
und eine große Anzahl von Andächtigen erschienen waren,
eingeleitet und beschlossen. Im
wurden mit Trauergeläut
Verfassungsausschuß des Landtages gedachte der Vorsitzende
in bewegten Worten des Unglücks.
. Einen ungewöhn¬
□ Ein ungewöhnlicher Selbstmord
lichen Selbstmord verübte in der Waldkolonie Pasing ein
48jähriger Maurer . Nachdem er zuvor fünf Liter Bier ge¬
trunken hatte , begab er sich mit einem mit Spengstoff gestillten
Köfferchen in den Wald und brachte dieses, indem er sich darauf
setzte, zur Explosion . Der Körper des Mannes wurde in
Stücke gerissen, die einen Umkreis von 250 Metern bedeckten.
□ Schweres Automobilunglück im Taunus . An einer
Kurve in der Landstraße von Ehlhalten nach Schloßborn
stürzte ein Lastauto einer Schwanheimer Sand - und Kiesfirma
den Straßenhang hinunter . Der Chauffeur des Wagens und
ein milfahrendes Mädchen aus Eppenhain waren sofort tot.
Zwei weitere mitfahrende Personen mußten mit schweren Ver¬
letzungen ins Krankenhaus eingeliefert werden . Weitere vier
Personen kamen mit leichteren Verletzungen und Hautabschür¬
fungen davon . Der Wagen hatte Sand nach Eppenhain ge¬
fahren , und auf dem Rückweg Hvlzstämme geladen . Der
Chauffeur nahm auf diesem Rückweg junge Leute aus Eppen¬
hain mit . An der scharfen Kurve , wo die Straße von Schloß¬
born nach Ehlhalten in die Straße von Heftrich nach Ehlhausen mündet , kam der Chauffeur dem Straßengraben zu
nahe , und der Wagen übcrschlug sich.
Hi Beim Maikäfcrfang tödlich verunglückt . Ein in Kohl¬
grund (Waldeck) zu Besuch weilender Knabe aus Remscheid
erkletterte beim Mmtäferfang einen hohen Baum bis zur
Spitze . Plötzlich brach der Ast, an dem der Junge hing , und
dieser stürzte aus etwa 15 Meter Höhe ab, wo er mit inneren
Verletzungen und mehreren Armbrüchen liegen blieb . Trotz
sofortiger Ueberführung in ein Krankenhaus erlag das Kind
noch in der folgenden Nacht seinen Verletzungen.
□ Der Reichspräsident zur Eröffnung der Ausstellung
„Der Mensch" in Budapest . Der Reichspräsident sandte an¬
Ausstellung „Der
läßlich der Eröffnung der Internationalen
Mensch" in Budapest an deren Präsidenten .Georg von Lukacs
folgendes Telegramm : „Zur Eröffnung der Internationalen
Ausstellung „Der Mensch" sende ich meine aufrichtigsten
Grüße und Wünsche. Daß diese Ausstellung , der ein reicher
Erfolg beschieden sein möge, wiederum Gelegenheit gibt , die
freundschaftlichen Beziehungen zwischen den Vertretern der
ungarischen und deutschen Wissenschaft und Industrie und
zwischen den beiden Nationen überhaupt aufs neue zu be¬
diesem Sinne
stätigen , erfüllt mich mit besonderer Freude ,
begrüße ich Eure Exzellenz und Ihre Mitarbeiter herzlichst.

hausen seine 31jähr >ge Fra .: und sei» 5 Jahre altes »söhncyen
durch Revolverschüsse schwer. Darauf schoß er sich selbst eine
Kugel in den Kopf . Vater und Sohn sind ihren Verletzungen
erlegen . Die Frau , der die Kugel die Lunge durchbohrt hak,
liegt hoffnungslos darnieder.
IO Explosion in einer Mühle . In einem Dampfmühlen¬
werk in Glogau explodierle ein Sauerstoffapparat . Der
Monteurraum und die darin befindlichen Maschinen sind voll¬
ständig zerstört . Ein Monteur und ein Lehrling wurden
leicht, zwei andere Lehrlinge schwer verletz!. Einem von ihnen
sind beide Beine abgerissen worden.
EI ^ »Haftung eines Eisenbahnattentaters . Einem Streh - '
lener Landjäger ist es gelungen , die Person ausfindig zu
machen, die vor einigen Tagen aus dem Gurischen Fußweg
einen über 1 Meter langen Prellstc » ausgerissen und auf den
Stienenstrang gelegt hatte . Es handelt sich um den 25 Jahre
alten landwirtschaftlichen Arbeiter Kormtzky , der verhaftet
wurde . Kornetzky gestand die Tat ein . Als Motiv gab er an,
er habe einmal eine Zugentgleisung sehen wollen.
EI 23 000 Deutsch-Amerikaner in Deutschland . Wie die
German Railroads Information Office meldest kann die Zahl
der Deutsch-Amerikaner , die aus Groß -New Aork in diesem
Sommer die Heimat besuchen, auf 23 000 geschätzt werden.
Der Mindestaufwand für diese amerikanischen Touristen allein
beträgt etwa 20 Millionen
für Schiffs - und Bahnfahrten
Goldmark . Diese nur Groß -New Jork betreffende Schätzung
umfaßt nicht andere Amerikaner.
EI Deutsche Werkstudenten in Amerika . Fünfundzwanzig
Werkstudenten , die von der Wirtschaftshilfe der Deutschen
Smdemenschast zur praktischen Arbeit und zum Studium ame¬
in industriellen Betrieben
rikanischer Fabrikationsmethoden
nach New Aork herübergeschicki worden sind, sind nach dem
Besuch der Siädte New Jork , Pittsburgh und Philadelphia
in Washington eingetroffen . Sie haben bei amerikanischen
Verbänden und Vereinigungen , mit denen sie auf ihrer Reise
in Berührung gekommen sind, gastliche Aufnahme gefunden.
Weitere 25 Studenten werden voraussichtlich im Laufe des
Monats Juni in New Jork eintreffen.
EI Explosionsunglück in einer schwedischenDhnamitfabrik.
In einer Dynamitfabrik in Grängenberg ereignete sich eine
schwere Explosion , wobei ein Mann und sechs Frauen getötet
wurden.
EI Grotzseuer in Liverpool . In Blundellsands , dem nörd¬
lichen Küstenvorort von Liverpool , brach in einer Kistenfabrik Großfeuer aus , das die ganzen Werkgebäude vernichtete.
Zeitweilig war auch das benachbarte Stationsgebäude bedroht,
jedoch gelang es, eine weitere Ausdehnung des Feuers zu ver¬
hindern.
EI Riesenbrandkatastrophe in Rußland . Eine furchtbare
Vrandkatastrophe ereignete sich nachts in der Stadt Kotelnic
im Gouvernement Wisdka . Fast die ganze Stadt ist nieder¬
gebrannt . Der entstandene Schaden ist ungeheuer . Die Zahl
-der Menschenopfer war bisher nicht kektzustellen.

Die vielseitige Verwendung
von Maggi 's Würze

□ Furchtbare Familientragödic in Hohenschönhausen.

Nachts verletzte infolge ehelicher Zerwürfnisse

kicber Schwieriakeiten

der 31 Ltabre

Da§ Probejahr

Ritters-

Gib mir darum ruhig die Schuld an
Renoldi.allem„Ich! Dubegreife!
hast sogar ein Recht, es zu tun — mir ist es

Roman von Fr . Lehne.
»Ich fordere Aufklärung , Dolores !" sagte er. „bedenke
.doch, so kurz vor der Hochzeit — um nichts — "
„— um nichts — ", wiederholte sie in eigenem Ton.
Unsicher fragend sah er sie an.
„Du sagst es selbst — um nichts ! Und dennoch — *
■ „Ja , und dennoch — enden wir doch diese Unterhal(ung — "
„Tu willst es mir also nicht sagen, Dolores , was oder
wer dich anderen Sinnes gemacht, deine Liebe über Nacht
gewandelt hat — ? " Drohend grollte es in seiner
Stimme auf : doch noch bezwang er sich.
„Nein ! Eines Tages wirst du selbst vielleicht wissen!
also Laune ! Laune einer verwöhnten Prinzesn

ist mancher Hausfrau noch unbekannt . Nicht
nur Suppen aller Art , sondern auch Gemüsen,
Soßen und Salaten verleiht ein kleiner Zu¬
satz seinen, kräftigen Wohlgeschmack.
Man verlange ausdrücklich Maggi ' s Würze

und geschaft-

alte Kaukmann

der Dolores

Hausfrau

ist in einer Zeit, in der die Hausfrau beinahe der
einzige Mensch ist, der ganz regelmäßig am Sonn¬
tag zu arbeiten hat, schon mehr als eine Tagesirage : sie sollte zur kulturellen Forderung erhoben
werden! Je moderner der Haushalt eingerichtet
ist, d. h. je mehr Gasgerät die Hausarbeit erleich¬
tern hilft, desto näher kommen Sie dem Ziel, daß
die Hausfrau auch so etwas wie einen Sonntag
hat. Fragen Sie das Gaswerk!

29.75—30.25, Roggen 19.5—19.75, Sommergerste 22—24, Hafer
21.5—23, Mais 17.75—18, Weizenmehl 42.25—42.75, Roggenmehl
28.5—29, Weizcnkleie 9.25—9.5, Roggenkleie "‘.

Aus aller

liir die

Wochentags : © 12 : Nachrichten, Wirtschaft . 0 12 .55 : Nauener
Zeitzeichen. O 3: Wirtschaft . O 4. Wetter . Wirtschaft . © 4.10:
Nachrichten der Industrie - und Handelskammer Frankfurt a . M .,
Hanau (Dienstag u. Freitag ). 0 4.10, 6.10, 7.15 : Wirtschaft.
0 Anschl. an die Abendveranstaltung : Zeit , Nachr., Wetter , Sport.

gleich — " Sie riß ihre Hand aus der seinen. Ich gehe
sa so wie so fort von hier. "
Ihre Art machte ihn rasend . Doch er dachte seht nicht
daran , daß sie selbst ihm nun den Weg zu Rita geebnet,
daß nun kein Hindernis mehr für ihn in der Vereinigung
mit dem geliebten Mädchen bestand. Er hätte sich sa nur
mit ihrem Willen einverstanden zu erklären brauchen, und
er war frei, wie er so oft heimlich gewünscht!
In diesem Augenblick dachte er aber nicht daran , und
Rita war ihm fern . Er dachte nur an seine Stellung im
Regiment — er war auf Dolores angewiesen — sie war
sein einziger Halt ! Seine Rettung ! . Denn der Bankier
Loeser würde auch nicht gleich bereit sein, die J "oßcn Spiel¬
verluste, die er gehabt , zu bezahlen ! Würde es bekannt,
daß Dolores Renoldi ihre Verlobung mit ihm gelöst, war
-IN — "
er verloren : denn von dem unbeschränkten Kredit , den
^ . „Nimm an , es ist so!" enkgegnete sie ruhig und kalt. man ihm allenthalben seit seiner Verlobung eingeräumt,
Sie hatte sich ganz in der Gewalt . ^
hatte er allzu reichlichen Gebrauch gemacht — weiß der
„Dolores , ich wiederhole meine Frage nach der Ur¬ Teufel , das Geld zerrann ihm förmlich unter den Fin¬
n. , , .
. „
sache zu diesem Brief — "
gern — und er konnte nun mal trotz der besten Vorsätze
Schweigend stand sie da und sah ihn an . Liebe und das „Jenen " nicht lassen! Auf jeden Fall mußte er Dolo¬
Hast und Verachtung und uneingestandener Schmerz res zur Vernunft bringen — denn was sollte werden?
kämpften in ihrer Brüst — ein gutes Wort von ihr , und
„Ich gebe dir dein Wort nicht zurück! Ich lasse mich
alles war vergessen — , doch sie blieb sich selbst getreu.
nicht lächerlich machen um einer kindischen Laune -willen !"
Unsicher blickte er er auf sie. Ob sie von seinen großen
Wieder der große durchdringende Blick ihrer Augen,
Spielverlusten der letzten Woche erfahren ? Er kannte der ihn so unsicher machte.
ihre Ansicht, die das Glücksspiel verdammte ; es war gjuch
„Ich werde zu deiner Mutter gehen, Dolores , ob dieser
die Ansicht ihres Vaters gewesen, der chm das Wort ad- Skandal , den du ohne Grund hervorrufst , der unseren
genommen, niemals lvieder eine Karte anzuruhren ! ^
Namen in aller Mund bringt , auch in ihrem Sinne ist —"
„Nun ? — ich warte auf Antwort — ! In zorniger
„Auch Mama kann mich nicht beeinflusien !" entgegUngeduld faßte er sie fest bei der Hand . „Vergißt du denn nete sie ruhig.. >
aanr meine Stellung im Regiment . Dolores —

Sonntag, , 3V. Mai . 8 : Morgenfeier . 0 11 : Vortragsstunde
Klabund . Kleine Geschichten und Legenden. — Neue Balladen.
Vortragende : Carola Neher und Klabund . 0 12 : Musikverein Nie¬
derrad . Laban : Frei weg, Marsch . — Lortzing : Fest-Ouo . — Nehl:
Paraphrase über „Grütze an die Heimat " . — Weber : Fant . „Obe¬
ron " . — Zjkosf: Romaneska . — V .llinger : Jla (Marscw . 0 3:
Märchentante erzählt : Von den achtzehn Soldaten . — Von dem
glücklichen Schuster. — Die schwarzen Männlein . — Der Schneider
und der Schatz. (Für Kinder vom 4. Lahre ab .) 0 4 : Hausorch.
Thomas : „Mignon " , Ouv . — R . Clrautz : „ Salome " , Fant . —
Heuberger : „Der Opernball " . Ouv . — Mozart : „Don Luan " , Fant.
— Leoncavallo : „Bajazzo " , Interm . — Mascagni : „Cavalleria
Rusticana " , Lnterm . 0 6 : Rhein -Main . Verband für Volksbildung.
0 8.30 : Vortrags -Abend Ludwig Wüllner . Zueignung . — Die
Braut von Corinth . — Erlkönig , Goethe . — Das Lied von der
.
Glocke, Schiller . — Hektars Bestattung , nach der Voh 'schen„Odyssee"
Mitw .: Hausorch . — Anschi.: Uebeitr . von Berlin : Tanzmusik.
Montag , 31. Mai . 4.30 : Neue amerik. Tanzmusik (Hausorch .).
0 5.45 : Lesestunde: „Der Schuh von der Kanzel " , von K . F . Meyer.
0 6.15 : „Seidenstrumpf und Spangenschuh " , Vortrag von Studtman . 0 6.45 : Vorkr . der Industrie - und Handelskammer . 0 7.15:
Engl . Llkeraturproben . 0 7.30 : Englisch. 0 3 : Uebertr . von Stutt¬
gart : „Die Zauberflöte " . Oper von Mozart . Pers .: Sarastro.
Tamino . Ein Priester . Die Königin der Nacht. Pamina , ihre
Tochter . Drei Damen der Königin . Drei Knaben . Papageno.
Zwei geharnischte Männer.
ein
rt : Im Morgenlande . Musik. Leit .: Kapellmeister Drost vom
Landestheater.
Stuttg .
Dienstag , I . Juni . 4.30 : Eastsingen des Männergesangvereins
„Loreley " , Büdesheim am Scharlachberg . 0 4 .45 : Hausorchester.
0 5.45 : Aus dem Roman „ Pitt und For " von Fr . Huch. 0 6.15:
Uebertr . von Cassel. 0 6.45 : „Ueber den Bildungswert des Sprechens
der Fremdsprachen" , Vortr . von Geheimrat Walter . 0 7.15 : Walther
Rathenau als Erotzindustrieller und Politiker " . Vortr . von Prof.
Küntzel. , 0 7.45 : Schach. O 8.15 : „Der Marquis von Kesth " .
Schauspiel >n fünf Aufz . von Wedekind. Hauptpers .: Konsul Casimir,
Erotziausmann : Hermann Casimir , J. Sohn : Marquis von Keith:
Molly Griesinger : , Anna verw . Gräfin Werdenfels : Saranieff,
Kunstmaler : Zamrjaki , Komponist : Sommersberg , Literat : Raspe,
Kriminalkommissar : Ostermeier , Brauereibes .: Krenzl, Baumeister:
Erandauer , Restaurateur : Frau Ostermeier : Frau Krenzl ; Freifrau
von Rosenkron, Freifrau von Totteben u. a. Spielt in München
im Spätsommer 1889 . Darsteller der Hauptrolle : Oberreqisseur
Hilpert vom Schauspielhaus . Ausf .: Mitgl . der Franks . Bühnen.
Mittwoch , 2. Juni . 11.45 : Nachrichten und Wirtschaftsmeld.
0 12 : Uebertr . des Konzertes am Schweizerhäuschen. 0 3 .30:
Rektor Wehrhahn : Kriemhildens Rache (für Kinder vom 10. Jahre
ab). 0 4.30 : Hausorch . (M . L . Glinka , geb. 2. Juni 1804.) Ouv.
„Fürst Cholmsky" . — Drei Tänze a . d. Oper „Das Leben für
den Zaren " . — Valse-Phantasie . — Vier Romanzen . — Ouv.
„Das Leben für den Zaren " . — Fant . „Rutzlan und Ludmilla " .
— Fant , über zwei russische Volkslieder . Mitw .: Elisabet WinterFelser (Mezzosopran). 0 5.45 : Bücherstunde. 0 6.15 : Russisch und
andere slawische Sprachen und ihre Literaturen " . Dr . Schütz.
0 6.45 : „Die ordentl . und autzerordentl . Testamentsformen " . Vortr.
jon Justizobersekretär Biehn . O 7.15: „Erundtalsachen der neueren
Wirtschaftsgeschichte" . Dr . Neumark . 0 7.45 : Italienisch . 0 8.15:
Uebertr . aus dem Zool . Garten : Franks . Harmonie -Orch. Mitw .:
Alois Erohmann vom Reuen Theater.
Donnerstag , 3. Juni . 4.30 : Hausorch . (Georges Bizet , gest.
3. Juni 1375 .) „Roma " , Konzertsuite . — Arie a . „Die Perlen¬
fischer" . — Ouv . „Dsamileh " . — Zwei Gesänge. — Aus „Carmen " .
— „Arlesienne" -Suite . — Mitw .: Th . Heuser, Bariton vom Landes¬
theater Darmstadt . 0 5.45 : Aus den „Lebensläufen " von Marecl
Schwöb . — Sprecher : Studtmann . 0 6.15: Uebertr . von Cassel.
0 6.45 : „Jugend und Bühne ", Vortrag von Rössinger . 0 7.15:
„Aus der Geschichte der deutschen Sprache " , Vortr . von Prof.
Raumann . 0 8.15 : Uebertr . von Cassel. 0 9.15 : Reue Kammer¬
musik für Bläser . Seiber (Uraufführung ): Serenade . — Ludwig
Weber (Erstaufführung ): Quintett . Anschl. : Uebertr . von Berlin:
Tanzmusik
Freitag , 4. Juni . 3.30 : Leherr Metzler : Zwei Geschichten aus
dem Altmühltale von Stöber (für Kinder vom 10. Jahre ab ).
0 4.30 : Hausfrauen -Rachmittag . 0 5.45 : Aus den Briefen der
Eünderode . Sprecher : Stadtmann . 0 6.15: Meriko , Land und
Leute " . Von Wilh . Arntz. 0 6.45 : Stenographie . 0 7.15: Stunde
des Südwestd . Radioclubs . 0 7.45 : Die Wissenschaft in SowjetRutzland . — Ergebnisse der Sonnenfleckenforschung. — Die Platin¬
sunde in Transvaal . Ing . Randewig . 0 8.15 : Heiterer Abend!
u . a .: „Robinson und Freitag ", eine Szene von Fried Stern (unt.
Mitw .: des Verfassers ). Ausf .: Herta Schlesinger, Gesang : Alois
Resni. Gesang , und das Jodler -Duett Lucia Hofmann.
Franks . Schulen.
Sonnabend , 5. Jnnl . 3.30 : Liedervorträge
0 4.30 : Hausorch . (Carl Maria von Weber , gest. 5. Juni 1926 .)
Trauermarsch E -moll . — Ouv . „Euryanthe " . — Grande polacca
brillante . — Lieder . — A . d. Trio für Klavier , Flöte und Violon¬
cello. — ..Aufforderung zum Tanz ." — Variationen für Klavier.
Ouv . „Oberon " . — Sturmmusik und Lied der Meermädchen a.
,^Oberon " . 0 6.15 : „Carl Maria v. Weber zum Gedächtnis " ,
Vortrag von W . Eöttig . 0 6.45 : „ Gibt es Gespenster?" —
Vortr . von Dr . Glogau . 0 7.15 : Der Briefkasten . 0 7.45 : Zum
100 . Todestage des Komponisten des „Freischütz, Vortrag von Dr.
Burkhardt . 0 8.15 : Feier zum Gedächtnis C. M . v. Webers.
Wacner : Trauersinfonie und Rede an Webers letzter Ruhestätte.
- Weber : „Der Beherrscher der Geister" , Ouv . — Weber : Drei
Gesänge für vier Männerstimmen aus Körners „Leyer und Schwert " .
— Sinfonie . Ausf .: H. Brandt und R . Riedel , Tenor : W.
Schneider und E . Staudenmeyer , Batz, sämtlich vom Opernhaus.
A . Engels , Rez., vom Schauspielhaus . 0 9.15 : „Abu Hassan " .
Kom . Oper in einem Akt von Weber . Hauptpers .: Kalif Harun al
Raschid: Engels . Zobeide , seine Gemahlin . Abu Hassan, Liebling
des Kalifen : R . Riedel . Fatime , seine Gemahlin : Elisabeth Friedrich.
Mesrur , Vertrauter des Kalifen . Zemrud , Zobeidens Vertrauter
Margarete u. a. Handlung spielt in Bagdad.

.
, Mohr
. Monostatos
Bapagena

Da wurde er heftig, sogar unvorsichtig — nannte sie
, ,,
__
„überspannt ", „hysterisch".
„Bitte . Roger ", schnitt sie chm kurz das Wort ab, „bis.
her habe ich stets genau gewußt, was ich getan habe — nur'
I
damals nicht, als ich mich dir anverlobte — "
Da versuchte er es mit seiner schmeichelnden Liebens¬
würdigkeit. die sie doch immer bezwungen ; aber als er
wagte, sich auf ihre Liebe zu berufen , die er so schnöde ge»
Mit schneidender Stimme sagte sie, indem sie sich stolz
täuscht, da wallte ein ehrlicher Zorn in ihr auf.
aufrichtete und ihn fest im Auge behielt : „Ich möchte woH
wissen. Baron Emdingen , welche Summe Sie der Baronir
Scharbeck für die Vermittlung des Zustandekommens
Ihrer Verlobung mit mir gezahlt haben !"
Da zuckte er. wie von einem Peitschenschkag getroffen;
f
zusammen , und ein fast irrer Blick traf sie.
Das wußte sie? Nun konnte er sich freilich alles er-klaren ! Dann war ja jedes Wort noch vergebens . Ni«
würde ihm das stolze Mädchen das verzeihen können
Aber woher hatte sie es erfahren?
Tief beschämt senkte er den Kopf. .
Sie sah die Wirkung diess Wortes . Wenn er geaynit
daß sie auch wußte , welches Spiel er mit ihrem argloseift
gläubigen Herzen getrieben — I Ihm das aber auch noi
zu sagen, widerstrebte ihr . obwohl er es verdiente ! Dorf
ihr Stolz verschloß ihr den Mund . Lieber als — Haa ;
delsware dastehen, denn als Verschmähte — 1
„Dolores — ", rief er schmerzlich, „du weißt mcht —^
Sie mochte eine Bewegung , die ihm das Wort kurz aä ?'
'
schnitt.
Da griff er nach seiner Mütze, verneigte sich sturnU
und ging nach der Tür.
(Fortsetzung folgt.)'

m Turnverein Sossenheim

Danksagung.
Für die vielen Beweise herzlicher Teilnahme während der Krank¬
heit und beim Hinscheiden unseres lieben Verstorbenen

Welzenheimer

HerrnKonrad

Platz -Einweihung
jährige
- und Spielplatzes
Gründungs - Feier desanTurn
der Frankfurterstrafje
20

sagen wir hiermit tiefgefühltesten Dank . Besonderen Dank für die
vielen Kranz - und Blumenspenden , sowie allen denen , die dem Ver¬
storbenen die letzte Ehre erwiesen haben.

des Sängerchors

Hinterbliebenen.

Die tieftrauernden

Griesheim , Sossenheim, Wiesbaden, den 29. Mai 1926.

für Sonntag , den 6 . Juni
für Samstag , den 5 . Juni ab 8.30 Uhr in Vorm. 10.45 Uhr : Stafettenlauf dur* die
den Räumen des Volkshauses unter Mit¬
Ortsstraßen, Ziel: Turn- und Spielplatz an
der Frankfurterstraße.
Ortsvereine
wirkung sämtlicher
„ 11 Uhr : Fußball - Wettspiel
Spielvereinigung 1919 (Gegner unbekannt)
1. „Gut Heil-Gruß"
Nachm. 2.30 Uhr : Umzug des Turnvereins
Begrüßungs -Ansprache

Nassauerhof =Lichtspiele

Festgruß (Begrüßungschor)
Chronik des Sängerchores
Ehrung der Gründer des Sängerchors

durch die Ortsstraßen nach dem Turn- und
Spielplatz DorfselbsL

2. Gesangverein „Freundschaftsklub
3. Mandolinenklub „Fidelio"
4. Männergesangverein „Eintracht"
5. Freie Turnerschaft (Abtlg. Turner)

„Eintracht" Frankfurt - Turnverein Sossenheim
Anschließend: .Allgemeine Freiübungen , An¬
sprache, turnerische Vorführungen, Volkstänze
Stafettenläufe, Geräte- und Volkstumen unter
Mitwirkung erster auswärtiger Kräfte.

Der Gipfel der Sensation
bildet der heute

2teilige

und morgen

laufende

Ellen Richter - Film

-

Ein Film von Dr . Willi Wolf

und Otto

Programm

Programm

.

MMWttMWärir.

. Verein

A eingetr

Handballspiel

-

PAUSE

6. Gesangverein „Konkordia"
7. Sportverein 07
8. Freie Turnerschaft (Abtlg. Sänger)
9. Turnverein : a) Turner
b) Turnerinnen
Sänger)
(Abtlg.
10. Turnverein
Musik
11.

Erdmann

1. Teil: Von Paris bis Ceylon
In den Hauptrollen die bestbekannten Spieler wie Ellen Richter,
Reinhold Schünzel , Bruno Kästner , Max Landa , Hans Brausewetter,
Claire Lotto , Anton Pointner , Henry Bender u. and.

Eintritt 50 Pfg.

Originalaufnahmen aus Paris , Genua , Kairo , Lybische Wüste , Pyra¬
miden , Sphinx , Rotes Meer , Aden , Colombo , Ceylon , Indien , Singapore,
China , Sundai -Inseln , 8. Franzisco , New-York , Azoren

Tageskarle für den Turnplatz : 25 Pfg*
Ab 5 Uhr:

GroßerTumer -Ball
im Volkshaus.
Eintritt irei!
Die Musik für die beiden Tage stellt die Kapelle
der Freiwilligen Feuerwehr

Zu diesen beiden Veranstaltungen laden wir alle Mitglieder, sowie die gesamte
Der Vorstand.
Einwohnerschaft herzlichst ein.

So belehrend und aufklärend dieser Film wirkt , ebenso
spannend und sensationell ist die Handlungsweise des
ihn umrahmenden Dramas.

Dazu ein schönes Beiprogramm
Sonntag Nachmittag 2.30 Uhr : Jugend -Vorstellung

Von heute an bin ich auf

Kleintierzucht -Verein e

8 Tage verreist.

Sonntag , den 30 . Mai , nachmittags

San .- Rat Dr . Link
. II. Illmiil^

.

..

den 3. Juni 1926, findet nachmittags von 3 Uhr an in sämt¬
lichen Räumen des Gasthauses „Zum Hirsch “ (F . Kraus Wwe .)
in Sehwalbach a. Ts.

Großes Volks -F eit

Raa -Wandertoar
nach der Bergstraße (BensHeim ). Abf . morgens
Uhr vom Vereinslokal . Vollzähl . Erscheinen
Der Wanderfahrwart.
erwünscht.

Eintritt frei I

Klappwagen 35.

50

Sportwagen
Kindertagen
Liegestühle

Saalbau „Zum Löwen“

Besondere

Spezial -Abteilung

a . M., Königsteinerstraße

4

ausgeführt von der beliebten

Franzi’s Jazzband -Kapelle
Eintritt frei

m i ' IlltC

chike, moderne Foirmen, alle Farben , flott garniert , z. Aussuchen

jetzt Mk. 222 322 422 522
Auf alle anderen Strohhüte 20 °|o Rabatt

a.M.
,Höchst
G.Kratz
Hutfabrik
84 Hauptstraße 84

Bauplatz

Verlag.

Uebung

mit Kleiderbestchtigung für alle akt. Kam^
statt . Alle Kameraden werden gebeten, pü"
Der Voll'
und in Uniform zu erscheinen.

Ortsbauernschaft Soffen^
Montag

«e.ß.m.u.B.
- und Rülfskass
Spar
4
, rranRfurtcrstraße
Sossenheim

Wir geben unseren Mitgliedern hiermit be¬
kannt , daß wir im Monat Juli an der Löschung
eines Schiffes

beteiligt sind.
Gleichzeitig weisen wir darauf hin , sich im
Monat Juni mit Briketts einzudecken, da die
Preise im gen. Monat sich am günstigsten stellen,
(Der Ztr .-Preis ist ca. 15 Pfg . billiger als in den
anderen Monaten.
Außerdem bieten wir

Buchenbrennholz per Ztr. 1.40 Mb.
frei Haus an.
Bestellungen für Kohlen , Holz und Briketts
werden vom Erheber Herrn Franz Fay und im
Büro entgegengenommen.
Dir Bestellungen für Briketts u . Holz müssen
Ende der kommenden Woche erledigt sein, da
diesem Zeitpunkt eine Aufgabe der Bestellungen
zum Vorzugspreise nicht mehr gesichert ist.
Sossenheim , den 27. Mai 1926.

Der Borstand.

Abend 8 % Uhr

Versammlung

Beste Tanzfläche am Platze

Schlafstelle

für 2 Doppelhäuser ä 2X3- Zimmerwohnung m. Wasser¬ zu vergeben.
,
anschluß ru kaufen gesuchtNäheres im
Näheres im Verlag.

Der Festaussch

Am Sonntag , den 30 . Mai , morgens ^
findet eine

Anfang ^ 4 Uhr

Kohlen, Nutz2 u. 3

Ein großer Posten DÄlHEH

Diejenigen Damen , welche sich noch al^
damen beteiligen wollen , mögen sich am ™
lag , den 31. Mai , abends 8^ Uhr im Ueb^
saal der alten Schule melden.
Gleichzeitig laden wir alle Festdamen p1'

-Revue
Tanz

Große Auswahl!

A.Kranzbühler
Höchst

Große

M
Roten

vom

Sossenheim

Sonntag , den 30. Mai

an

Sessel , Tische aus Weide und Peddigrohr
- und Schließkörbe
Wasch
Japantaschen — Handkolter
Konkurrenzlos billige Preise 1

Sanitätskolonne

Besprechung ein.

|i
|iniH
||jl|iiHliliH
||||:|ii||||i||i|||iljli:1|il|l1)||11jjl)|H|n|||u|||)H|i|{||i||i|)|||"|| |j|||ll|l)i|||iiil|l||ri|i|IHl
||uii|||ii||l|||i|mifji
||iiiiiij
|||inij
||itnii
^ ^li'ili|[üint

von

im Vereinslokal „Frankfurter Hof ". VollzE
Der Vo^
Erscheinen wird gewünscht .

Sonntag , den 30 . Mai

mit Konzert , Tombola , Kinderspielen , Preiskegeln u . a . statt,
Der Festausschuß.
wozu herzlichst einladet :

mit Verdeck

1895

Radfahrerverein

Fronleichnamstag,

^

Versammlung

Vertreter im Hause.

wnwuiwm

1

im Vereinslokal . Die Tagesordnung
der Versammlung bekanntgegeben.
Der Vor sF'
_

Internationaler Bund

der Kriegsopfer und - er Arb^
Mittwoch , den 3. Juni , abends 8 Uhk

Monats -VersammluN
Der Vorsts

im „Hainer Hof " .

Küchen Dame
erst¬ Armban
CarolinaPine
<!
Modell u. Aus¬

Moderne

aus
klassig in
führung kaufen Sie äußerst

billig beiI .Wiegand,
Schreinermeist. Höchst-MKönigsteinerftratze 48

sowie schwarzer
ssescheForm), roen.
lederhalbschuhe
$
zu verkaufen.
Näheres

-Trank
Maristen
bei Familie SR üb am
Kirchberg zu haben.

Junger Mann
sich im Mähen
von Gras u. Klee. Näh.
Frankfurterstr .41 2.Stock

empfiehlt

oder Hauptstraßs

97.

1 Kariös

häufelpp

neu , aus Eisen- '
kaufen oder geö .
löffeln zu veff
Sossenh ^ jj

Cronbnrgers

Sossenheimer

Zeitung

und Schwalbach
der Gemeinden Sossenheim, Eschborn, Sulzbach Pfg
Amtliches Bekanntmachungsblatt
. die eingespaltene Petitzeile
Anzeigenpreis: 10
Mittwochs und Samstags
von K. Becker, Sossenheim. Verantwort !. Schriftleiter: Joses Ruppert.
scheint: wöchentl. 2mal,
öspreis: monatlich 75 Pfg . einschl. Trägerlohn.
entliche Gratis -Beilage : . Neue Illustrierte ".

Verlag

. Nr . 30328
Telefon-: Amt Höchst a. M . Nr . 719. — Postscheckkonto: Frankfurt a. M

Mittwoch, den 2 . Inni 1926

. 44

iie

oder deren Raum , für auswärt . Inserenten 15 Pfg,
Reklamezeile 40 Psg . Bei Wiederholung Rabatt

22 . Jahrgang

Meisterschaftsstemmen und den 3. Pr . im Klassenstemmen
Die Zahl der Kriegsbeschädigten in Deutschland.
des Schwergewichts , Josef Kinkel errang den 4. Preis im
Nach einer in der Zeitschrift „Wirtschaft und Statistik*
Bekanntmachung.
Klassenstemmen (Federgewicht ) und Heinr . Zimmermann
erschienenen Uebersicht des Statistischen Reichsamts gibt es
, die in
t)
in Deutschland gegenwärtig 679 410 Kriegsbeschädigte
den 6. Preis im Meisterschaftsringen (Bantamgewicht .)
. Aus Anlaß des Fronleichnamsfestes ist das Beflaggen
Die
sind.
beschränkt
Ansporn
Prozent
25
Erfolge
um
diese
sollten
ihrer Erwerbstätigkeit
ns i? Häuser ungehindert gestattet . Das Beflaggen mit Für die Athletikanhänger
beträgt 1151. Hin¬
Kriegsbeschädigten
weiblichen
„Kraft
der
Zahl
dreifaches
ein
Siegern
Den
sein.
nö Marz -meiß -roten Fahnen ist verboten.
zum Nacheifern
sichtlich der Art der Kriegsbeschädigung ergibt sich folgendes
Heil ".
Dossenheim, den 2. Juni 1926.
Bild: blind sind 2784, an Lungentuberkulose leiden 39 580,
— Von der Post . Die Schalterdienststunden am an
Die Polizeioerwaltung:
Geisteskrankheit 4990, ein Bein haben verloren 44109/
I . V.: Delarue , Beigeordneter.
Fronleichnamstag sind sestgesetzt von 12 —1 Uhr mittags.
im
einen Arm 20 640, beide Beine 1250, beide Arme 131, sonst*
— Eschborn. Ein gemeiner Streich wurde in einer erkrankt sind 566 078.
inTuberkulosen -Sprechstunde.
ize
der letzten Nächte einem Landwirt von hier gespiel. Mit
Der Rosenmonat Juni.
ier
e Am Dienstag , den 8. Juni d. Js ., nachm . 2 ^ Uhr, einer Sense wurde eine erhebliche Fläche Erdbeeren , die
Des Jahres sechster Monat , der Juni , wird nach alter
unmittelbar vor der Reife standen , vollständig abgemäht.
A"kt in Zimmer 9 die Sprechstunde durch den Herrn
Weise auch Brachmonat genannt . Die Sonntage der früh¬
^ismedizinalrat Dr . Stamm statt.
— Schwalbach. Am Fronleichnamstag,nachmittags sommerlichen Zeit sind vielen Menschen besonders lieb, voraus¬
Dossenheim, den 2. Juni 1926.
, daß sie wirklich den reichen, duftenden Zauber dieser
gesetzt
3 Uhr findet im Gasthaus „Zum Hirsch" ein großes
Der Gemeindevorstand:
Jahresquarte zur Geltung bringen, also recht vielen Leutcheiq
Volksfest, bestehend aus Konzert , Tombola , Kinderspielen
I . V.: Delarue , Beigeordneter.
die in der Werktagswoche an Stuben und Häuser gebundeq
und Preiskegeln , statt , dessen Besuch wir Jedermann gern
sind, die weite prächtige freie Natur strahlen lassen. Dabei
empfehlen.
werden tiefer veranlagte Gemüter gern dem Zusammenhang«
Kron— Vom Kronthal . Die Betriebseröffnung der
von Religion und Natur nachsinnen: Man fragt nach dem
thaler Quellen ist jetzt endgültig auf Mittwoch , den
Schöpfer des hochgebauten, grünen Walddomes und man
Sossenheim , 2. Juni
9. Juni , nachmittags festgesetzt. Die Neuanlage steht
sinnt weiter nach: „Wer hat die Blumen nur erdacht? Wer
Jahre
acht
der
,
Jäger
Direktor
Herrn
des
Leitung
unter
eile
hat sie so schön gemacht, gelb und rot und weiß und blau, daß
Fronleichnam.
ich meine Lust dran schau?" Oder man geht die Felder ent¬
einem großen Quellenbetrieb in Düsseldorf Vorstand . In
vor sich gehen. Der
lang und bewundert die leise wogende Saat : man lauscht dem
. Das hl . Fronleichnamsfest wird , wie alljährlich auch feierlicher Weise wird die Eröffnunn
wie
,
Sang der kleinen Segler der Lüfte; man freut sich am tänzeln¬
und die Stadtverordneten
Agen unter allgemeiner Beteiligung gefeiert werden. Frankfurter Magistrat
Schmetterling und man vertieft sich mit Liebe in all das
den
sind
Korporationen
ist eines der höchsten kirchlichen und zugleich eines auch die beiden Cronberger städtischen
Kleine in Wald und Garten, das doch eine so eigen¬
winzig
. Die Kronthaler Quellen werden fernerhin
höhere Zweckmäßigkeit bekundet.
artig
^ schönsten Feste der katholischen Christenheit . Alle eingeladen
Maschinen
modernsten
den
ein mit allen neuzeitlichen und
Im Juni hält der liebe Sommer seinen offiziellen
^Mischen Gemeinden pflegen in hergebrachter Weise
, von dem die höchst¬
darstellen
Unternehmen
zu
Bild
eingerichtetes
äußeres
ein
Fronleichnamstages
kalendermäßigen Einzug. Heuer wird es am 22. Juni früh
,.Hren des
voraus zu sehen ist.
, daß Frau Sonne in das Zeichen des Krebses
2 Uhr geschehen
Alten , das einer würdigen Feier vollauf gerecht möglichste Produktion
sehr
Die
.
die
ist eben Sommers eigentlicher Anfang. Um
Ringelspinnerraupen
das
Kirche
die
und
,
tritt
Mutter
die
Vernichtet
—
hat
eften
-R __ Qn g
oie erhabene Poesie der Sommersonnenwende
spielt
Zeit
diese
gefräßigen , in Massen vorkommenden schwarzgrauen,
Aiitsamsten Abschnitte im Heilungswerke des Erlösers
.Ton der Johannisnacht klingt leise auf,
zauberische
Livrender
und
auch
,
Rückenstreifen
Geistesbehaarten Raupen mit bunten
Aiich begangen : Geburt , Auferstehung und
Naturfreude und doch auch an¬
sommerlicher
von
durchweht
raupe genannt , sind die größten Schädlinge unserer Obst¬
. Wir wollen
!."Ung. Gleichsam als den Abschluß in der Betrachtung
Wehmutsstimmung
gewissen
einer
von
gehaucht
bäume . Bei Regenwetter und in den kühlen Morgen¬
merkwürdigen Siebenschläfers gedenken, des
des
gerne
hier
Jk christlichen,ewigenGeheimnifsehatsienocheinFreudenKlumpen in den
27. Junius , an dem es nach dem Volksmund ein untaugliches
Dankesfest als Gedenktag eingesetzt. Wie der am stunden sitzen diese Raupen in großen
^
genannt.
Gabelraüpen
auch
deshalb
werden
und
Wetterzeichen gibt, denn wenn es an diesem Tage regnet, dann
Wahrzeichen
Astgabeln
ewige
das
Gottessohn
^ ^ rtexholz gekreuzigte
den
auf
zerstreut
dieselben
regnet es gleich sieben Wochen lang jeden Tag einmal.
gehen
christliche
Tages
ganze
des
der
anbetend
Während
. ^ elterlösung ist, vor dem
Morgenstunden
den
in
der
daher
Fraß aus. Man zerdrücke
sich niederwirft , so steht im Mittelpunkt
die
| \ l *CTtcl) sich unblutig erneuernden Gedächtnichsfeier an mittels Tuchlappen , Sackabfällen oder Grasbüscheln
Raupen.
letzten
sitzenden
vom
Haufen
großen
Sakrament
in
das
der Tronleicbnamsprozession
Golgatha
auf
Ordnung
Opfertod
,? endmahl . Mitten durch die blühende Welt im schönsten
der
auf
Fahne
Vortragskreuz
Fahne
-ii- Die Preise für Wochen- und Monatskarten
bestreuen
Landtagsabge¬
eines
Anfrage
Kleinen
Volksschule
Chorknaben
einer
all ß ^ muck wird es getragen und mit Blumen
In
.
Kleine
Volksschule
Reichsbahn
Weg des Heilandes.
Knaben
Knaben
mit Schellen
ordneten wurde darauf hingewiesen, daß die Preise für
m , p einst zu Jerusalem Kinder den
Choral.
im
Glocken
die
tönen
—
—
wie Himmelsgrüße
Monatskarten auf der Deutschen Reichsbahn die Vorkriegs¬
und blumenü'
Fahnentragende
Ue&
—
—
sätze um mehr als das 2)4 fache übersteigen, ist in dieser allge¬
Mnen wehen im Siegeszuge des Herrn , auf den Lippen der
streuendeKinderohneSymbole
meinen Fassung nicht zutreffend. Gegenüber der Preisspanne
Jubelgesang . Und keine Pracht , kein Prunk,
—
—
i zu Ruhigen ein
St . Josefs-Fahne
3,50 bis 21 RM . kosten die gleichen Karten heute 6,30 bis
von
^ Schmuck ist zu groß . Machtvoll wird das Bekenntnis
_
in
—
daß
,
berücksichtigen
man
muß
Preisen
St . Aloysius-Fahne
45 RM . Bei diesen
-tl unverbrüchlichen Treue zum Stifter der Lehre. Der
Volksschule
ihnen eine gegen 1914 weit höhere Verkehrssteuer enthalten
Volksschule
Welt
die
durch
morgen
wird
Herrlichkeit
der
ms
Umfange an das Reich für Reparations¬
vollem
in
die
ist,
Mädchen
-Fahne
Marien
Mädchen
und
Altar
zu
er,? 9 , von Kirche zu Kirche, von' Altar
fragen
zwecke abgeführt werden muß. Nach Abzug dieser Steuer
itiij
Ehre.
Ewigen
des
Hier¬
von
.
Gefolge singt
gibt sich eine Preissteigerung von 66 bis 134 Prozent
mehr
Turnverein e. V . Der Sängerchor des Turn¬ nach sind die Preise der Monatskarten nur unwesentlich
Blaue Schwenkfahne
ist Blaue Schwenkfahne
Inzwischen
.
Einzelreisen
»er
für
Fahrpreise
die
als
gestiegen
jähr
20
ens begeht in diesem Jahre das Fest seiner
von
Einführung
Jungfrauen
durch
Musik
Siedlungsverkehr
und
Jungfrauen
Berufs
den
für
, abends
Klaffe eine wesentliche Erleichterung
^andungsfeier , das am Samstag , den 5. Juni
vierter
Monatskarten
Vorlsl
—
—
J .s Uhr durch eine akademische Feier im „Volkshaus"
geschaffen worden. Diese Karten kosten nach Abzug der Ver¬ I
St . Cäcilien-Fahne
Monatskarten
die
findet
,
als
Juni
mehr
6.
,
Prozent
58
Sonntag
bis
Am
12
soll.
nur
werden
kehrssteuer
gehalten
ig
^
A
dritter Klaffe im Jahre 1914. Eine Arbeiterwochenkarte, die
»vordem noch die Einweihung des Turn - und .Spiel
Jünglinge
Weißgekleidete Mädchen
Jünglinge
0,75 bis 7,20 RM . kostete, kostet heute 0,90 bis 7,20 RM.
1914
hat
—
—
^ »es an der Frankfurterstraße statt . Für beide. Tage
Symbolen
mit
ersten
am
bereits
wurden
Bei der
Die früheren Monatsnebenkarten
Verein gute Programme zusammengestellt
Be¬
—
früheren
—
ihrer
Teil
Metzdiener
April 1921 beseitigt. Ein erheblicher
Feier am Samstag wirken u . a. auch die nutzer nimmt statt dessen jetzt Schülermonatskarten in An¬
^Mischen
am
Programm
Männer
sportliche
tz'i' gen Vereine mit . Das
Allerheiligstes
an Studierende und Lehrlinge ausgegeben Männer
spruch,
werden. die auch
»i -> tz,Mag ist in jedem Teil geeignet , einen zahlreichen
' —
—
Kirchenvorstand
j, ' Uch sicher zu stellen, . sodaß vor allem der Gedanke
Das
.
Bergbau
im
-ff- Eine Statistik über die Unfälle
unter die
hKI w *blen Turnerei auf diese Weise am besten
preußische Handelsministerium veröffentlicht eine Statistik
Große rote Fahne
Iditsstehenden getragen werden kann.
über die Unglücksfälle im preußischen Bergbau . Danach sind Große rote Fahne
Jahre
Josefs-Fahne
vergangenen
.
Frauen
St
im
Frauen
. Am Sonntag, in den preußischen Bergbaubetrieben
—
verunglückt,
1# . W^ Männerwallfahrt nach Marienthal
Arbeiter
Arbeitervereins
beschäftigten
des
darin
aller
Prozent
15
rund
die kathol . Arbeitervereine
*»>1 Iw 1,3. Juni , unternehmen
teils durch Steinfall , durch Maschinen, durch Grubenbrand
5)} Diözesen Limburg und Mainz eine Wallfahrt nach
durch Sprengstoffe. Diese Unfälle im Untertagbau haben
oder
welche bei der Prozession gesungen werden:
Lieder,
zAienthal . Das Pontifikalamt um 10 Uhr wird der
Personen betroffen. Im Uebertagbau sind durch
213
82
Uh> W* Bischof von Limburg , die Predigt der Herr Bischof
. 190; 2. „Engel Gottes
Fördermaschinen in Kokereien und in Röstbetrieben 97 749 1. „Kommt her, ihr Kreaturen all" Nr
von
und lobet ohne End' "
einen
haben
„Kommt
Ansprache
3.
ist
Unfälle
Uhr
191;
.
2
1320
Nr
.
schwebet nieder"
Personen zu Schaden gekommen
Ult«. Mainz halten . Nachmittags
haben Nr . 192 und 4. „Erfreut euch, liebe Seelen" Nr . 195.
Braunkohlenbergbau
Im
.
kathol.
genommen
hiesige
Verlauf
der
tödlichen
Auch
—
.
s^ ser Rosch-Andernach
otff- l^ kiterverein beteiligt sich an der Wallfahrt . Abfahrt
sich rund 10 000 Unfälle ereignet, von denen 126 tödlich ver¬
Es wird gebeten, die Weisungen der Ordner auszusühren.
Personen, davon
3407
verunglückten
Erzbergbau
Im
liefen.
eingelegten
dem
mit
V Höchst 6.30 Uhr vormittags
75 iiMsj.
eit' w^ erzug. Der Fahrpreis beträgt 2.60 JC Anmeldungen
Katholische Gottesdieust -Ordaung
Von der Herkunft der Kirsche.
den
entgegenUnter
.
Vorstand
dem
begonnen
bei
hat
Samstag
Soffenheim.
Kirschenernte
nächsten
der
Bih eit öis
Die Zeit
sft°Mrnen. Auch Nichtmitglieder des Vereins können
vielen, die diese köstliche Frucht mit Freude und Behagen
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Lokal -Nachrichten.

Was wir schaffen

müssen'

Im Verlaufe des Monats Mai ist, wie vor Psing ^ . u im
Reichstage von der Regierung mitgeteilt worden war , eine
Milderung der Arbeitslosigkeit zu verzeichnen gewesen. Diese
regere Beschäftigung hat sich wohl aus Arbeiten bezogen, die
für den Jnnenmarkt bestimmt waren , denn der Export nach
dem Auslande hat bei uns leider nachgelassen. Der Rückgang
ist noch nicht so bedeutend, daß er zu ernstlichen Bedenken An¬
laß geben müßte , immerhin dürfen wir nicht darüber einfach
hinweggehen . Für alle Staaten ist die Aufrechterholtung des
Standes des wirtschaftlichen Lebens von höchstem Wert . Wir
Deutschen sind mitunter hierüber leichtherziger, indessen nicht
aber leichtsinniger , fortgezogen als angemessen ist, und es emp¬
fiehlt sich, die Dinge so ernst zu nehmen , wie sie es wirklich
verdienen.
Die Engländer , denen es bei ihrem notorischen Reichtum
ziemlich egal sein könnte, ob sie jährlich einige Millionen
Pfund Sterling mehr oder weniger einnehmen , dürfen uns
als ein Beispiel dienen , das zu beachten wir allen Anlaß haben.
Die Verhandlungen zwischen den englischen Grubenderwaltungen und ihren Arbeitern sind bekanntlich, auch wenn der
Generalstreik abgebrochen ist, noch nicht zu einem Ausgleich
über die Lohnhöhe gekommen. Die Londoner Zeitungen geben
fortgesetzt ausführliche Darlegungen über den Ausfall an Ein¬
nahmen im Kohlenbetrieb und in der damit zusammenhängen¬
den Industrie und bedauern aufrichtig diese Einbußen für das
wirtschaftliche Leben. Sie weisen darauf hin , daß die Hoffnun¬
gen , die die Bergleute auf den Ausstand gesetzt hatten , sich in
das Gegenteil verwandelt haben , denn die wirtschaftliche Lage
des ganzen britischen Volkes ist in Mitleidenschaft gezogen
worden.
Wenn das reiche England sich solchen Dingen hingibt , so
hat das verarmte Deutschland erst recht allen Grund , jedem
Hinabgleiten auf der schiefen Ebene der Einnahmesenkungen
entgegenzutreten und jedes Mittel aufzubieten , das eine Wen¬
dung zum Besseren herbeizuführen geeignet ist. Seit dem letz¬
ten Herbst ist von der Reichsregierung betont worden , daß wir
die Produktion vermehren und die Preise senken müssen, um
die Ausfuhr nach dem Auslande zu steigern . Wir gebrauchen
mehr Geld , ganz unbekümmert darum , ob die jetzt wieder be¬
gonnenen Erörterungen über die zu hohen Tawes -Zahlungen
zu einer Revision dieses Vertrages führen werden oder nicht,
denn wir müssen dem Wettbewerb standhalten , falls wir nicht
von der Konkurrenz überrumpelt werden wollen.
Im verflossenen Jahre haben die teueren LebensmittelPreise mehrfach eine Agitation für die Arbeitseinstellung zur
Folge gehabt , die sich namentlich im Baugewerbe geltend machte
und ein flottes Fortschreiten der Wohnungsbauten hemmte.
In diesem Jahre hindert der Mangel an Kapital die Unter¬
nehmungslust.
Wir müssen eine stärkere Produktion zu schassen suchen,
denn nur diese kann Verbilligungen herbeiführen , die wiederum
die Nachfrage steigern . Es soll damit nicht gesagt sein, daß
wir unsere Produktion verschleudern wollen , aber der inter¬
nationale Marktpreis ist eine Macht , die nicht ohne weiteres
ausgeschaltet werden kann . Die Ungewißheit , die sich in An¬
gebot und Nachfrage geltend macht, zeigt uns , unsere Stellung
zu wahren , denn sie ist das Fundament für die Zukunst . Was
wir bis jetzt geschaffen haben , ist nur ein Anfang.

Europa.

Amerika und
Eine Rede des f

entert

Coolidge.

Bei der Einweihung de. Vhrensriedhofes in Arlington
.n der Nähe Washingtons hielt Präsident Coolidge eine An¬
sprache, in der er u . a . ausführte:
Amerika habe niemals eine besser ausgerüstete Armee und
. Das gesamte Heeres¬
eine wirksamere Flotte besessen als heute
wesen und die gesamte Flottenmacht würden auch weiter den
. Ame¬
Bedürfnissen Amerikas entsprechend ausgebaut werden
rika dürfe seine nationale Sicherheit und seine nationale Ver¬
. Amerika habe, ohne sich da¬
teidigung nicht vernachlässigen
durch aber in die Angelegenheit anderer verwickeln zu lassen,
, bei der Einsetzung
seine Bereitschaft zum Ausdruck gebracht
. Kein Wissender kann be¬
von Schiedsgerichten mitzumachen
, daß es in weitem Aus¬
, so erklärte Coolidge wörtlich
zweifeln
, durch die die
maß Europas wirtschaftliche Verhältnisse waren
unter einem starken Wirtschaftsdruck stehenden Länder Europas
kopfüber in den Weltkrieg hineingestürzt sind.
Diese Länder waren durch Wettrüsten in Anspruch ge¬
nommen . Wenn ein Land ein Regiment aushob , so stellte das
Nachbarland, , deren drei aus . Die ganzen Völker Europas
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Volksentscheid.

Genaue Jnnehaltung der

Bestimmungen.

Bei den letzten Reichstagswahlen sind zahlreiche Wahl¬
einsprüche erhoben worden . Aus dem Runderlaß des preußi¬
schen Ministers des Innern teilt jetzt der Amtliche Preußische ~
Pressedienst die wesentlichsten Verstöße mit , die fast in in allen.
Wahlkreisen Anlaß zu Klagen gegeben haben:
Es ist geduldet worden, daß im Abstimmungsraum Plakate
aushingen . Im Abstimmungs¬
der Parteien
und Aufrufe
raum ist jegliche politische Propaganda unzulässig. Plakate oder
Aufrufe politischen Inhalts , die bereits im Abstimmungsraum an¬
gebracht waren, muß der Abstimmungsvorsteher vor Beginn der
Abftimmungshandlung entfernen lassen. Verschiedentlich ist es auch
vorgekommen, daß die Abstimmungsvorsteher oder Beisitzer Ab¬
zeichen getragen haben, aus denen ihre politische Einstellung zu
ersehen ivar. Da der Abstimmungsvorstand bei seiner amtlichen
Tätigkeit das Vertrauen der gesamten Bevölkerung genießen soll,
und da dieses Vertrauen durch das Tragen solcher, eine bestimmte
politische Gesinnung kennzeichnenden Abzeichen bei Politisch anders
gesonnenen Bevölkerungsteilen beeinträchtigt wird, ist es überaus
unerwünscht, ivenn zum Abstimmungsvorstand gehörige Personen
bei Ausübung ihrer amtlichen Tätigkeit derartige Abzeichen tragen.
Der Minister ersucht, darauf hinzuwirken, daß dies künftig unter¬
bleibt.
Nach Z 35 RSTO . soll der Abstimmungsvorsteher die Beisitzer
Par¬
der verschiedenen
„unter Berücksichtigung
. Bei
teien" berufen . Das ist nicht in allen Fällen geschehen
einiger Bemühung wird es dem Abstimmungsvorsteher möglich
sein, bei der Berufung der Beisitzer die verschiedenen Parteien des
. Die örtlichen Parteiorganisatio¬
Stimmbezirkes zu berücksichtigen
nen werden auf Ersuchen bereit sein, Parteiangehörige zu benen¬
nen, die zur Mitarbeit im Abstimmungsvorstand gewillt sind.
Die Bestimmung des ß 117 Abs. 6 RSTO . über Zu¬
ist vielfach dahin
Vertrauensperson
einer
ziehung
aufgefatzt worden, als müsse die Vertrauensperson dem Abstim¬
mungsvorstand angehören. In anderen Fällen haben ParteiVertreter sich in aufdringlichster Weise als Vertrauenspersonen angeboten. Die Wahl der Vertrauenspersonen ist allein der Ent¬
schließung des Stimmberechtigten Vorbehalten. Von den Ab¬
stimmungsvorständen ist darauf zu achten, daß die Inanspruch¬
nahme von Bertrauenspersonen nicht mißbraucht wird. Personen,
die zur Behandlung und Abgabe des Stimmzettels offensichtlich
selbst in der Lage sind, dürfen sich keiner Bertranensperson be¬
dienen.
Die Eintragung in den S t r m m z e t t e l soll in einem Neben¬
raum oder an einem mit einer Vorrichtung gegen Sicht geschützten
. Bei Andrang der Stimmberechtigten wird
Nebentisch geschehen
vielfach von den Abstimmungsvorständen nicht streng darauf ge¬
halten , daß sich in dem Nebenraum oder an dem Nebentisch jeweils
nur ein Stimmberechtigter aufhält . Die gleichzeitige Zulassunc
mehrer Stimmberechtigter , auch wenn sie verwandt sind, gefährde!
der A b st i m m u n g, sie muß dahei
die Geheimhaltung
unter allen Umständen vermieden werden.
In einem anderen Falle waren mehrere, von einander ent¬
fernte einzelne Tische zur Benutzung der Stimmberechtigten bei
Kennzeichnung ihres Stimmzettels eingerichtet, es fehlte indes ein»
gegen Sicht schützende Vorrichtung. Der Minister bittet , dahin zu
wirken, daß die Gemeindebehörden und Abstimmungsvorstände bie
Bestimmungen der Reichsstimmordnung peinlich genau innehallen
und keinerlei Anlasse ru Klagen aeben.

vertraut , die eine ist aus Berlin ! Da wird
Renoldi.chen Kram
niehr gekauft — und dann verstehen sie, den Herren

Roman von Fr . Lehne.
Hochaufgerichtet, die Lippen fest aufeinander gepreßt,
sah sie ihm nach.
Er wandte sich noch einmal zögernd um — doch wie
! ein Bild ohne Gnade , wie eine Richterin , mit starrem
- Blick, stand sie da.
Nun wußte er mit grausamer Deutlichkeit : es ist alles
■= —
<*rvorbei ! -Tei^
Zweiter
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waren oewaffner , sie wurven gevrillt zum Schaden ihres lnvnstriellen Lebens . Die europäischen Nationen waren besteuert
und verschuldet bis zur Unerträglichkeit . Sie stöhnten unter
dieser Last und suchten sich von diesem unaufhörlichen Druck
zu befreien , indem eine die andere ausplünderte . Amerika
schlug die Konferenz von Washington vor , beteiligte sich an den
Konferenzen von Genf und tat das alles in der Absicht, an
der Verhinderung künftiger Kriege mitzuhelfen . Amerika er¬
Genf
in
wartet von der Abrüstungskonferenz
nisse. Wir möchten glauben,
einigePraktischeErgeb
daß andere Nationen sich uns anschließen , daß Haß und Mißiraneit so weit fallen , daß sie unter sich selbst zu einer Einigung
kommen. Diese Einigung ist eine Notwendigkeit für die ganze
Welt . Sie wird gebraucht , um die militärischen Kräfte zu
Wasser und zu Lande in allen Ländern der Welt verringern zu
können. Europa hat doch einen Völkerbund , und dieser Völker¬
bund müßte fähig sein, den Ländern Europas die Mittel und
Garantien zu geben, auf die wir allerdings kein Gewicht zu
legen brauchen . Wir Amerikaner können aber nicht umhin,
deutlich unsere Ueberzeugung dahin auszusprechen , daß die
Rüstungsbeschränkungen
Nationen
europäischen
dringend benötigen . Amerika hat durch seine Kreditpolitik nicht
nur Verpflichtungen eingelöst, die es im Namen der Mensch¬
lichkeit hatte , sondern es hat durch diese Politik auch in seinen
Handelsbeziehungen wesentlich profitiert.

12.

»Nein , Mutter , es tut mrr leid — aber unser Schaufenster gefällt mir noch immer nicht."
Der Gärtner Westermann trat von der Straße wieder
in den kleinen Laden herein , in dem es warm und würzig
duftete.
»Mir auch nicht, Vater ! Woran es nur .liegt — ich
gebe mir doch die größte Mühe !" entgegnete Frau Westermann betrübt , während sie aus dem Schaufenster heraustrat , in dem sie allerlei geordnet.
„Na , ja , Mutter , ich kann es ja auch nicht besser als
du ! Aber man siehts doch, wie es bei den andern ist, und
wir haben doch die schönsten Blumen in der Stadt , wie die
s" eau Oberbürgermeister sagt ! Vielleicht macht es Ri¬
card bester, wenn er am Abend kommtl"
Die ziemlich umfangreiche Frau Westermann ließ sich
seufzend auf einen Stuhl nieder, die Hände im Schoß über
,
der blauen Leinenschürze gefaltet .
„Das Schaufenster macht doch so viel aus . wo wir hier
an der Hauptstraße sind — die vielen, teuren , frischen
Schnittblumen fehlen eben, und die Konkurrenz vom Holzner merkt man empfindlich I Der hat zwei Fräuleins , die
dekorieren die Schaufenster und sind mit allem neumodl«

>cmn

chöne Augen zu machen."

„Und du nicht mehr , Mutter !" sagte der graubärtige
V»stermann mit einem schwachen Versuch, zu scherzen.
Gutmütig klopfte er seiner Frau auf den Rücken und
irückte ihr die Hand.
„Laste man gut sein. Alte ! Ein Fräulein muß doch
nieder her ; es geht n' cht anders ! Dann hast du es auch
eichter; es ist zu viel für dich, der Laden und der Haus>a!t !"
„Ich wollte das Geld gern svaren , was so'n Ladenräulein kostet — an unserer Martha , so jung sie ist, Hab'
.. ,
ch ja im Hause 'ne ganz gute Hilfe."
„Aber die vier Wochen seht, so lange Fräulein Muda
■~Tt ist, sind dir doch recht sauer geworden, ich werte es
>ir wohl an , und die Jüngste bist du auch nicht mehr,
Nutter , das hilft nun alles nichts. Ich muß es doch mal
n die Zeituna sehen."
„Vielleicht geht es noch. Vater ! Jetzt , Mitte Novem>er ist stille Zeit !"
„Das glaubst du wohl selbst nicht, Mutter ! Hast getern « st gesagt, daß - " nun losgeht mit den Gcsstischafen ! Totenfest ist bald — wie lange dauert es, ist Weihrächten!"
,? iber die Juno -ns kosten doch io - 'cl."
»Die können sich einrichten ! Erst mußt du setzt an
ich denken! Der Fedor braucht Sonntags nicht in Lackchuhen und bunten Strümpfen herumzulaufen , und jeden
rag 'ne andere Krawatte !" knurrte Westermann.
»Gott , er ist jung . Vater !" entschuldigte die Mutter.
„Du hast ihn schön verzogen ! Der Richard ist doch
licht so!"
»Nun iö, Vater , der Richard bat dock immer mit dir
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Die Gefahr einer Reichspräsidentenkrise.
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In einer demokratischen Versammlung in Bochum ,,
Sri
der preußische Finanzminister Dr . Höpker-Aschoff über die chiü
m §
Politische Lage. Dabei führte der Redner über die Fürstet
abfindung u . a. folgendes aus:
Seine Stellung sei bedingt durch den Rechts st and' ," !chc
Punkt der Preußischen Regierung , wie er in einem bereits "ItUN
unter seinen _Vorgängern erstatteten rechtlichen Gutachte» !$»üb
. Hau
bringe große Zen ,e
niedergelegt sei. Der Volksentscheid
rissenheit in das deutsche Volk. Er glaube nicht, daß fef Mmm
Volksentscheid durchkomme. Habe der Volksentscheid jedoch
hg
komplizierte
Erfolg , entstehe eine außerordentlich
Mt , i
Lage. Die süddeutschen Staaten , vor allem B a Ye r n u » 5 Much
würden sich auf keinen Fall durch den Volksentscheid Mtlick
Baden,
gebunden sehen, da sie bereits ihre Regelung mit den frühere» K in
Fürstenhäusern getroffen hätten . Es könnten , abgesehen vo» Ma,
Verwi »'
der Gefahr einer Reichspräsidentenkrise,
jungen zwischen Reich und Ländern entstehen , die nicht Z» Magz
übersehen seien. Wenn der Volksentscheid nicht angenomntt» !»Her
würde , so würde der Reichstag eine gesetzliche Regelung treft Jtotti
fen, die eine billige Auseinandersetzung zwischen Reich UN"
Üif
Fürsten ermögliche.

iiig

aus

%n.
Berlin , 1. Juni.
Der Preußische Landtag nahm nach den Psingstferien he»!»
in die Tages'
seine Verhandlungen wieder auf. Vor Eintritt
ordnung teilte Präsident Barthels mit, daß gemäß einer Ent'
scheidung des Wahlprüfungsgerichtes die sozialdemokratische
Köln - Aachen ein weiteres Mandat
Partei im Wahlkreis
erhalten habe. Hierüber sei ein Meinungsstreit unter den Pa»'
teien entstanden. Die Materie wurde dem Verfassungsaussch»?
überwiesen.
Das Haus begann dann mit der ersten Beratung einer E»!
und zwar t»1
gänzung zum Haushalt des Innenministeriums
dem Kapitel
Polizei.
Die hier angeforderten neuen Mittel für die Polizei si»^

, daß noch ein Minus von etwa 16 Millionen bleib»
so weit gedeckt

Mit der Beratung verbunden wurde ein kommunistischer Antrag
der die Bestrafung der skr die letzten Zusammenstöße in Berli »'
<
Neukölln zwischen Roten Frontkämpfern und Polizei verantwort'
lichen Polizeioffiziere verlangt.
,Be
Abg. Marckwald (Soz.) eröffnet« die allgemeine Besprechung 'ge;
Er verlangte , daß den Beamten der Schutzpolizei so schnell
4 lm
möglich die gleichen Rechte gewährt würden, wie den übrig»» Ol s
Beamten . Redner forderte ferner Einstellung des sinnlosen Dri^
und Schutz für die republikanisch gesinnten Beamten vor den Ä»'
griffen und Schikanen ihrer monarchistischgesinnten Vorgesetzte»
Der Redner erklärte zum Schluß, daß der geringste Versuch if
einer gewaltsamen Aenderung der Staatsform nicht nur durch d»
gesamte Arbeiterschaft, sondern auch durch die große Mehrheit $
Polizei zum Scheitern gebracht werden würde.
Abg. Borck (Dntl .) erklärte, daß er darauf verzichte, EinzelM
ans der Personalpolitik des Ministers Severing vorzutragen , d»>
aber nichts an der ablehnenden Kritik seiner Freunde dadup
geändert werde. Die Beamtenschaft werde in das politische Part »'
treiben hineingezogen. Mit Haussuchungen gehe man gegen ve» i'
diente Männer vor, und bewußt werde die öffentliche MeinU»»
irregesührt , indem inan behaupte, die bekannte Notverordnung f»1
bei Justizrat Claß gefunden worden. Der Redner erklärte, da?
Gefahr nicht Vorgelegen habe. Das habe die völlig inhaltslose 'Red»
% re.
des Ministerpräsidenten bewiesen.

ft;

politische
•** Neue

Tagesschau.

Disziplinarstrafordnung

für

die

Reichsweh »'

Reichspräsident v. Hindenburg hat in formaler AngliederU »^
an das neue Militärstrafgesetzbuch eine neue Disziplin »»'
Verordnung für das Reichsheer erlassen . Im Gegensatz
früher gibt es jetzt nur noch gerichtliche Vergehen u»»
Disziplinarübertretungen . Der Mittelarrest ist in verschärft
ten Arrest umgewandelt worden . Der Höcystbetrag der Geld'
strafen wurde von lA auf % des Monatsgehalts erhöht.
N»^
++ Defizit im braunschweigischen Staatshaushalt .
einer Meldung aus Braunschweig wird der Etat Brau »'
schweigs erst Ende dieses Monats zur zweiten Lesung an d»»!
Landtag kommen . Der Fehlbetrag beläuft sich auf zirka fü»I
Millionen Mark bei einem Gesamtabschluß von 50 Millionen
Dieser Fehlbetrag werde sich noch erhöhen , da durch eine ne»^
Reichsgerichtsentscheidung in einem Besoldungsstreit Misch»'
Kirche und Staat die Entscheidung zugunsten der Kirche
gefallen ist.

rm Garten gearbeitet , da braucht er nicht so fein angezoge»
zu sein wie Fedor . der in denk vornehmen Buchladen ist!
„Äinicksschnack, was der dir eingeredet hat — w>»
müssen eben noch 'ne Hilfe haben -, der Richard sthlt ntf»
üuef), wo er jetzt beim Militär ist."
Frau Westermann seufzte.
„Ja . die Jungens , was die kosten! Gut , daß der w
dor wenigstens nicht Soldat zu werden braucht."
„Mutter , schäme dich, so was zu sagen!" entrüstete si^
der Gärtner , „das ist kein richtiger Mann , der nicht So »'
dat war ! Mir tut 's leid, daß sie den Fedor nicht genon»'
men haben — das Doppelte würd ich gern ausgeben , wa»
er's !"
»Jst '8 mit dem Richard denn nicht ein wahrer Staat»
Wie ist sein Hauptmann mit ihm zufrieden — der best»
Soldat in seiner Kompagnie ist unser Richard , hat wt»
Hauptmann Bruckhofs doch selbst gesagt ! — Na . Als»'
hast's wohl ganz vergessen, was für 'n forscher Kerl
wer ? Hattest dich ja nur ins zweierlei Tuch vergast»
Der Kerl , der darin steckte, war dir Nebensache — " fl*»1
mütig lachte er. und seine Frau mußte mit einstimmen ."
Auf das Inserat von Gärtner Westermann hatten M
zwar verschiedene Bewerberinnen vorgestellt : doch Weste»
manns hatten sich nicht recht entschließen können -, achtW
bis hundert Mark , die verlangt wurden , waren ihnen v
,
viel — sie rechneten hin und her.
dA
in
Mädchen
junges
ein
Einige Tage darauf kam
Laden, daS einen Veilchenstrauß wünschte. Während I»
bezahlte, sagte sie leise, fast schüchtern:
»Ich habe Ihre Annonce gelesen, und ich wollte ft*
gen« ob die Stelle schon besetzt tst, sonst —"
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Haussuchungen bei den Jndustrieführern . Auf
»ler 2-^ ^
4en Ä n§ der kommunalpolitischen Ausschüsse der Deut-i aus Essen Stadt und Land sprach Aba.
-».-.-Mpart
AEerlin (M . d. L.) über die politische Lage und gab
die Haussuchungen im Industriegebiet wesentliche
dim
, Der Redner schilderte die Empörung , die
e
.»
ftciv
u Kreisen der Bevölkerung wegen der haltlosen Verdes Westens herrsche. Diese
ttb' KrtilUl?®eil ^ £r Judustrieführer
rcitä i^ .^ ustssührer hätten ihre ganze Sorgfalt auf die Aufrecht- Ull
"t 9a ihrer Betriebe zu konzentrieren und verfügten sicher
chtcii Jit
parteiagitatorisch zu wirken.
U
Öer etwa
SS
'e
L
Zerdek .Haussuchungen im Westen z. B . ständen aber in engem
-dochih„^ ^nhang mit der Taktik, die zum Volksentscheid gedabe und seien aus parteiagitatorischen Gründen der >den Volksentscheid zu ebnen . Durch die
r » d :'itüt a 1für
außerwestdeutschen Jndustrieführer
die
seien
i^Mngen
^
cheid
geschädigt worden , denn es sei noch nicht zu überlcre» »w
& inwieweit diese Blamage auf die zurzeit bestehenden
vo» Wfv . •' •»vivm vn . | k- viuuiwy
< ^ ^Verhandlungen mit ausländischen Interessenten
tvilk'
. Die Deutsche Volkspartei werde in der nächsten
t ;« '»»K
einbringen , um
nie» h Mssitzung eine dringliche Interpellation
tref' ^vergang der skandalösen Haussuchungen mit ihren Partei¬
UN" ischen Zwecken vor aller Welt darzulegen.
;. ** Ablehnung der österreichischen Beamtenforderungen.
la.“ u3 Wien gemeldet wird , empfing Bundeskanzler Dr.
der Bundesangekie Vertreter der Organisationen
£ i ^bute namens der Regierung sowohl eine Aende-un ®
NI.
r ^ gemeinen Gehaltsgesetzes durch Erhöhung der Beheutauch die Auszahlung einer außerordentlichen Notages' i^ Wfe in Höhe eines halben Monatsgehalts als völlig
Ent' ix. iUllbar ab. Er verwies darauf , daß jede Aenderung der
tis-h- .? ünbezüge eine Gefährdung der österreichischen Währung
,ndat "ch bringen müßte.
Palteil!* Die Kohlennot in England . In Londoner RegierungsschußE " verlautet , daß die englischen Kohlenimportfirmen große
ausländischer Kohlen an Hand hätten , die sie unter
. El' tP
»,??ife der Regierung einführen könnten , sobald das notc b->
sei sollte. Diese Kohlen sollen von der Saar , von
Mm und von Frankreich kommen . Auch mit den KohleniWn in den Vereinigten Staaten sind Verhandlungen gesin» s, b-N worden , die vor dem Abschluß stehen. Die englische
leibt < arUn§
- aus
,
.
- .
w D Vbei der
Kohleneinfuhr
(. VWJWUl | l ,, daß
. . . » -st fest überzeugt
ltM ^Ausland
die englischen Eisenbahner ihre Mithilfe nicht
:rl!U' i^ en werden.
-voll'
Ter Gesetzentwurf über die Fürstenabfindung.
t» Berlin, 1. Juni . Im Reichstag ist jetzt die RcgierungshuE
zur Frage der Fürstenabfindung eingegangen . Sie um*
l iv>- k > ganzen 29 Paragraphen und lehnt sich eng an den
rige" li/ 1Kompromißentwurf
an . Die
der Regierungsparteien
e>ri^
ist bekanntlich vom Reichsrat schon angenommen.
>M
Reichstag und Reichsbahn.
chteu
, 1. Juni . Der zu einer besseren Fühlungnahme
ch Z" ^rlin
mit dem Reichstag und der Reichsregierung
ch dU dchsbahn
it d«- ^sicht genommene interfraktionelle Ausschuß des Reichsnach einer Mitteilung des „Vorwärts " nunmehr ge^ ' d-orden . Er wird sofort nach Schluß der Pfingstferien
i^ -ichstags zu seiner ersten Sitzung zusammentreten . Den
"? im Ausschuß führt der Reichsverkehrsminister.
W
attf
Das französische Kabinett für Briand.
ve»
Der heute vormittag stattgefundene
Paris , 1. Juni .
in»»»
!; P ^ rat hat einmütig beschlossen, Briand für seine Politik
igs -'
und nach wie vor an dem
.trauen auszusprechen
des
über die FinanzGeneraldebatte
jede
,
festzuhalten
!
«
'
N-döulehnen , bis die Vorlegung eines klaren und ein"bsreien Berichtes möglich sein wird.

Der neue polnische

Staatspräsident.

Professor Moscicki.
s. Der neue polnische Staatspräsident , Professor Dr . Moscicki,
o«hk> !,svt Jahre 1867 im Kreise Plock geboren . Er besuchte das
runß ^Uechnikum in Riga , mußte wegen politischer Betätigung
lnal' .Warschau ins Ausland gehen und arbeitete die nächsten fünf
in London . 1894 begab er sich nach F r e i b u r g i. Br .,
tz s"
und ^ Assistent am physikalischen Institut der Universität wurde.
hörst
wurde er Leiter eines eigenen Laboratoriums . Er be8eld< Äte sich hauptsächlich mit den elektro- chemischen Elementen
gemacht.
Erfindungen
g^ vat verschiedene wichtige
Nach L" wurde auf Grund seiner Erfindungen die erste Stickstoffau»' >b
», s ^ Stickstoff aus der Luft herstellt , im Kanton Wallis
i de» w- 1912 wurde er auf einen , speziell für ihn geschaffenen
fiittf tziwhl .für Elektrochemie der Universität Lemberg berufen
jn« 1die Chorzower Werke an Polen fielen, wurde er Leiter
nc«{ silx ^ rke. Er ist zurzeit Direktor der Technischen Hochm 4 .;?. in Lemberg und Warschau und hat viele Lehr- und
au^ !W7 e Bücher in polnischer, deutscher und französischer

-

aae

oesckrieben.

Frobcjalji der Dolores
Roman von Ir . Lehne.

Handelsteil.
Frankfurt a. M., 31. Mai.
— Devisenmarkt. Im internationalen Devisenverkehr ist bei
Kurs der beiden Frankenvaluten weiter unsicher und schwankend,
die Pariser Pfundparität stellt sich auf 149, die Brüsseler Psundparität ans 186. Dagegen konnte die Lira bei einer Psundparität
von 129 sich befestigen.
— Effektenmarkt. Vorbörslich schien es, als wollte die Stim¬
mung einen ungünstigen Verlauf nehmen. Aber auch der große
Umfang der Kaufaufträge förderte die freundliche Stimmung . Das
Geschäft in Anleihen war ruhig, doch setzten sich die Kursbesserungen
fori . Pfandbriefe hatten ruhiges Geschäft bei Kursbesserungen von
etwa 10 Pfg.
— Produktenmarkt. Es wurden gezahlt für 100 Kg.: Weizen
30—30.50, Roggen 19.75—20, Sommergerste 22—24, Hafer inl
21—23, Mais gelb 17.75, Weizenmehl 42—42.75, Roggenmehl
28.50—29, Weizenkleie 9.25—9.50, Roggenkleie 11.
— Frankfurter Schlachtviehmarkt. Preise für einen Zentner
Lebendgewicht. Ochsen: vollsleischig ?, ausgewachsene höchsten
Schlachtwertes im Alter von 4 bis 7 Jahren 56—61, junge, flei¬
schige, nicht ausgemästete und ältere, ausgemästete 47—55, mäßig
vollgenährte junge, gut genährte ältere 35—45. Bullen:
flenschige, ausgewachsene höchsten Schlachtwertes 48—52, voll¬
und Kühe: vollfleischige,
fleischige, jüngere 40—47. Färsen
ausgemästete Färsen höchsten Schlachtwertes 53—60, vollfleischige,
ausgemästete Kühe höchsten Schlachtwertes bis zu 7 Jahren 46—53,
wenig gut entwickelte Färsen 44—62, ältere, ausgemästete Kühe
und wenig gut entwickelte jüngere Kühe 35—44, mäßig genährte
Kühe und Färsen 30—43, gering genährte Kühe und Färsen 15—28.
feinste Mastkälber 70—76, mittlere Mast - und best:
Kälber:
Saugkälber 60—69, geringere Mast- und gute Saugkälber 52—59,
geringe Saugkälber 35—50. Schafe: Mastlämmer und Mast¬
hammel 46—50, geringere Masthammel und Schafe 40—44.
vollfleischige von 80 bis 100 Kg. 80—83, vollSchweine:
fleischige unter 80 Kg. 70—79, vollfleischigevon 100 bis 120 Kg.
80—82, vollfleifchige von 120 bis 150 Kg. 80—82, unreine Sauen
und geschnittene Eber 60—70. A u f t r i e b : 376 Ochsen, 39 Bnllen, 945 Färsen und Kühe, 465 Kälber , 112 Schafe, 3080 Schweine.
lauf: Rinder und Kleinvieh bei ruhigem Handel
Marktver
ausverkauft . Schweine hinterlassen bei mäßig regem Geschäft
etwas Ueberstand.
Am die
Entschließung

Geldmarkt.

Die Lage am
Starke Zunahme der inländischen Kapitalneubildung.
Die auf den 30. April gezogenen Zweimonatsbilanzen der
deutschen Kreditbanken lassen erkennen , daß der Zufluß von
Geldern zu den Banken seit dem letzten Bilanztermin , dem
Februar -Ultimo , bedeutende Fortschritte gemacht hat . Wäh¬
rend in den ersten beiden Monaten dieses Jahres die Kredi¬
torenziffern der sechs Berliner Großbanken sich kaum ' verän¬
derten , zeigen sie in den folgenden zwei Monaten einen Zu¬
wachs um 201 Mill . RM . auf 4731 Mill . RM . Bei den
übrigen 77 erfaßten Instituten vermehrten sich ebenfalls die
Kreditoren nicht unbedeutend.
Die Gesamtsumme der Einlagen und Kreditoren bei den
Berliner - und Provinzbanken betrug Ende April 5952 Mill.
RM . (Ende Februar 6671 Mill . ffiSKl. Akrevte und Scüeckä

lernte — ", begann sie diplomatisch, „schließlich, versuchen
Kenoldi
könnte man es jal Wo wohnen Sie denn ? Ich muß

ü,verwundert blickte Frau Westermann auf die große,
^ ?üke Erscheinung in Trauer und entgegnete beinahe
iß,,kgen— wbag nicht. Fräulein , aber wir können nicht
Wahlen! Ich mache fast alles selbst — nur . daß ich
"uernand im Laden habe — und für Sie —*
»Ach, ich bin mit allem zufrieden —"
H« q wurde Frau Westermann mißtrauisch — so hatte
ihr noch nie geantwortet . Und die Fremde , wenn
^ °rrch nur eine billige Kleidung trug , machte doch einen
«. vornehmen, damenhaften Eindruck — oh, sie hatte
F " Aick dafür , daß sie sich beinahe genreren wurde , ihr
, .
r,
. ,
Me zu geben.
z> Zch möchte das Blumenbinden erlernen , da ich grof? ^ nteresie und Geschicklichkeit dafür habe !" fuhr die
in bescheidener Weise fort , „ich weiß recht gutMe
i» ,ich noch keine Ansprüche stellen krnn , und nh mochte
meinem guten Geschäft Unterkommen — ich siehe ganz
siegte sie leise mit tränenzrtternder Stimme
Mn
ßyLrau Wesiermanns anfängliches Mißtrauen wurde
UI diese Worte besiegt. Sie sah die Sachlage klar vor
^ie junge Dame war aus guter Familie , schien
' ivar dadurch in schlechte Verhältnisse gekommen
M .^uchte nun irgendwie ein Unterkommen und eine Vezu finden . Wie oft gab's das m der Welt!
ch-^diürde sich schon eher reden lassen mit solchem MadÄs 'I anders als mit den schnippischen Dmgern , die da
sier, deffex wiffen wollten und doch nichts konnten — oh,
genügend Erfahrungen darin!
Sie aber noch gar nichts von der Blumenbin.
!
** verstehen. Fräulein — wir suchen eigentlich eine ge

Die erste Seilschwebebahn

in

Bayern.

das KreuzecT.
das Kreuzeck bei Garmischauf
Vor einigen Tagen ist die
Partenkirchen führende Bergbahn dem Verkehr übergeben wor¬
den . Das 1652 Meter hoch gelegene Kreuzeck gehört mit zu
den Ausflugsorten bei Garmisch -Partenkirchen , i)as sowohl im
Sonimer als auch im Winter wegen seiner prächtigen Lage
und seiner schönen Aussicht einen sehr starken Besuch auf¬
zuweisen hat.
Die Bahn hat zwei Tragseile von zusammen 204 000 Kg.
Festigkeit , wovon nur 54 000 Kg. zum Betrieb ausgenutzt wer¬
den , während 150 000 Kg. als Reserve verbleiben . Das Zug¬
seil hat 41000 Kg. Festigkeit. Die Seile sind in der Bergstation
im gewachsenen Fels verankert
Die

Bergbahn

auf

Mieterschuhgesehgebung.

Mieter¬
des Deutschen
tages.
Bei der im Rahmen des 21. Deutschen Mietertaaes in
Köln a . Rh . stattgefundenen öffentlichen Tagung wurde im
Anschluß an den Vortrag Dr . Damaschkes über die Ver¬
edelung der Hauszinssteuer nachstehende Entschließung ein¬
stimmig angenommen:
„Der 21. Deutsche Mietertag stellt fest, daß hinter dem
besonders jetzt vereinten Ansturm des gesamten Unternehmer¬
tums in Industrie , Landwirtschaft , Handel und Gewerbe durch
ihre Vertretungen gegen die Mieterschutzgesetzgebung immer
wieder dieselben Kreise des Hausbesitzes , nur unter anderem
Namen , stehen. Jenen Kreisen stehen die Bestimmungen des
Reichsmietengesetzes , des Mieterfchutzgesetzes und des Woh¬
nungsmangelgesetzes besonders !m Wege, weil sie dadurch
an der koniunkturmäßigen Gewinnziehung verhindert werden.
Der Mietertag erwartet vom Reichstag , daß er die Zusammen¬
setzung der die Aufhebung des Mieterschutzes fordernden Kreise
richtig erkennt und jeder Lockerung des Mieterschutzes, ins¬
besondere der Novelle zum Mieterschutzgesetz, solange seine Zu¬
stimmung verweigert , bis die deutsche Wohnungsnot end¬
gültig behoben und dem deutschen Volke in einem neuzeit¬
lichen Wohnwirtfchaftsgesetz sein in der Verfassung besonders
betontes Wohn - und Heimstättengesetz gesichert worden ist.

Eine

veränverten sich kaum . Sie betrugen Insgesamt 318,8 (319,2)
Mill . RM ., bei den Großbanken allein 243,1 (241,5) Mill.
RM . Dieser Zustrom an fremden Geldern wurde von den
Banken fast ausschließlich in liquiden Mitteln erster Ordnung
angelegt und floß hauptsächlich dem Wöchselkonto zu. Infolge
der sehr vorsichtigen Geschäftspolitik der Banken waren noch
größere Barbestände übrig . Die Summe der in den Kassen
befindlichen Gelder (einschließlich der Guthaben bei Notenund Abrechnungshanken ) erhöhte sich auf 120,33 Mill . RM .,
also um rund 11 Mill . RM.
Der Fortschritt , der am inländischen Kapitalmarkt zu ver¬
zeichnen ist, wird deutlicher erkennbar , wenn man noch die
Ausweise der Girozentralen hinzuzieht . Es veröffentlichten
diesmal 14 Girozentralen (neu die Girozentrale in Hannover)
ihre Bilanzen . Aus der Uebersicht geht hervor , daß die Gläubiger um 156,8 Mill . RM . zugenommen haben , also den Giro¬
zentralen noch mehr Gelder zuflosten, wie den Berliner Groß¬
banken . Im einzelnen erhöhte sich besonders der Betrag der
langfristigen Anleihen , und zwar von 48,8 Mill . RM . auf
294,8 Mill . RM ., ferner die Summe der Einlagen von 873,9
auf 990,9 Mill . RM . Sonstige Verbindlichkeiten werden mit
32,5 gegen 24,9 Mill . RM . ausgewiesen.
Wenn auch in der Steigerung der Anleihen zweifellos
die Ausländsanleihe der Girozentralen zu einem Teile be¬
teiligt ist, so dürfte doch diese enorme Zunahme ein Ergebnis
sein, die die Giro¬
der verschiedenen Jnlandsemissionen
zentralen und der Sparkassenveroand in der Berichtszeit auf¬
legten . Die Bilanzveröffentlichung der demschen Banken be¬
stätigt die Aeußerungen anderer den Konjunkturverlauf
beobachtender Stellen , daß eine Gesamtbefferung unserer
Wirtschaftslage noch nicht zu verzeichnen ist, verschiedene
Einzelerscheinungen aber doch darauf hindeuten , oaß der
uns liegt . Zu
hinter
der Depression
Tiefpunkt
letzteren gehört auch der Kapitalmarkt.

und überbrücken die ganze Strecke von 2,3 Km . in drei großen
von 750 , 650 , 860 und
und einer kleinen Spannweite
84 Metern bei einem Gesamthöhenunterschied von 880 Metern.
Als Stützen sind drei Eisenbetontürme verwendet , deren höch¬
ster 22 Meter mißt . Die beiden Laufwerke sind achträderig
und ganz aus höchstwertigem Stahl gebaut ; sie haben kräftige
Fangbremsen , die im Moment einer Gefahr mit sanfter , aber
nachdrücklich wirkender Kraft das Tragseil umfassen und den
Wagen sesthalten . Eine Spezialität dieser Bremse ist ihre Un¬
abhängigkeit von der Fahrtgeschwindigkeit . Der Wagenkondukleur kann an jeder Stelle der Bahnstrecke mittels eines Druck¬
knopfes die Fahrt abbremsen.
Die elektrischen Kabinen
bieten 26 Personen Raum . Die Fahrt nimmt regulär
15 Minuten in Anspruch, es fr , n aber auch eine Fahrzeit von
nur 814 Minuten erreicht werden . Die Fahrt bietet herrliche
Ueberblicke über Tal und Alpenwelt , und namentlich am End¬
punkt der Fahrt auf dem Kreuzcck entfaltet sich vor dem ent¬
zückten Auge des Beschauers ein überwältigend schönes und
imposantes Bild der majestätischen Berge.
Mit dieser Bergbahn hat Bayern für eilige oder berg¬
untüchtige Gebirgsbesucher eine Einrichtung erhalten , die einen
der schönsten Teile unseres Alpenlandes dem bewundernden
Auge freigibt.

Der Vlumengatten lm

3uni.

Der . Juni ist als der Rosen monat bekannt, als der
Monat , in dem die Königin unserer Blumen in ihrer schön¬
sten Blüte steht. Hunderte von edlen Sorten , rote, weiße, rosa,
blaue , gelbe in den verschiedensten Farbenabstufungen sind ge¬
züchtet worden . An Hecken, aus Stämmchen und an Ranken
öffnen sie ihre mild duftenden Blumenkelche. Neben den Rosen
baben iebt auck schon die Nelken die Zeit ibrer Hochblüte.

daß ich mir ein Fräulein nehme, obwohl wir ein kleines
Dienstmädchen haben."
„Ich werde mich bemühen. Sie zufrieden zu stellen !"
^nn
r
Ihnen
gebe
und
sprechen
erst mit meinem Mann
entgegnete Fräulein Reinhold mit ihrer tiefen, ruhigen
Bescheid."
sich dann.
„Ich bin fremd hier, erst vorgestern angekommen: Stimme und verabschiedete
später nach Hause kam,
Westermann
Gärtner
der
Als
vorläufig wohne ich in einem Gasthaus , bis ich anderswo
aufgeregt.
stanz
Frau
seine
war
Unterkunft finde — ", entgegnete sie ausweichend.
„Du , Vater , ich habe ein Fräulein engagiert ", und
Blitzschnell überlegte Frau Westermann ; wenn die
schilderte sie ihm das . was vorgeganaen — „aber
wortreich
Fremde dann gleich bei ihnen wohnen könnte, Platz genug
Neue, Westermann , sie paßt eigentlich gar nicht
die
ist
fein
beide
für
es
würde
war in ihrem Hause, und vorteilhaft
zu uns ! Sie macht den Eindruck, als sei sie aus sehr
Teile sein.
guten Verhältniffen ."
Sie sprach das auch aus.
„Na ja, Mutter , du mußt 's ja wiffen! Versuchen
„Ich hätte ein schönes Zimmerchen frei ; mein ^Sohn
können
Wir
eben. Ein bißchen komisch ist's ja !" er kratzte sich
istl
's
wir
Militär
beim
setzt
der
,
bewohnt
es
hat
es dann ja mal versuchen. Mein Mann wird schon ein- am Kopf, „und dann auch gleich im Hause wohnen und
verstanden sein. Geht es nicht, lind wir ja nicht miteinan- effen? "
der verheiratet . Ich würde Ihnen die Wohnung und
„Dafür haben wir sie um zehn Mark ! Ich wagte eis
anzubieten — aber sie war gleich dabei ! Und
Kost — ? " warf sie fragend hin . worauf die junge Dame
zustimmend nickte— „also Wohnung und Kost und dann, ich habe eine Hilfe im Laden . Richards Stube steht doch
als Lehrling , sagen wir zehn Mark Taschengeld — als Ge¬ leer — so ist sie vorteilhaft ausgenutzt —, seinen Kram
hilfin hätten Sie natürlich mehr bekommen —"
bttngen wir solange in die Bodenkammer . Das arm «'
Die Fremde war mit allem einverstanden . Daß sie Ding scheint froh , daß sie ein Unterkommen gefunden hat !^
bei ihnen auch wohnen wollte , hatte auf Frau Westermann
, sie sah so blaß und traurig
*r, ai,J* e Westermann
einen sehr günstigen Eindruck gemacht: die anderen hatten aus ! Aber hübsch ist sie — viel hübscher als dem Holzner
diesen Vorschlag abgelehnt.
seine Frauleins ! So große schwarze Augen —*
Man machte aus , daß das neue Fräulein morgen vor¬
»Du bist ja ganz begeistert. Mutter ! Wollen 's erst,
noch abwarten !"
mittag antreten würde.
„Und der Name — ? "
Am anderen Morgen stellte sich Dolly Reinhold pünkt»'
Ein ganz leises Zögern , dann wurde er genannt.
uch ein. Sie hatte nur einen kleinen Reisekorb bei sich.
„Dolly Reinhold ."
„Ich habe nicht viel Kleider, Frau Westermann !" sagte
„Sie haben wirklich nicht zu viel zu tun bet uns,
sie auf deren etwas erstaunten Blick. „Ich trage ja Trauer
Fräulein Reinhold , leider ! Das Geschäft könnte bester mn meinen Vater . Ich habe nun niemand mehr auf der
vm ! Nur . weil meinen Haushalt und den Laden zu- Welt ! . Was ich wegen des Geschäftes noch nötig habe, das
kaufe ich mir so nach und nach!" lstortsetzuna folaü
nmen zu besorgen, mir zu viel wird , wollte mein Mann,

Volkswohlfahrt, Herr Hiertsiefer, wird ' am 15. Juni in Be¬
gleitung von den Herren Staatssekretär Scheidt und Geheim¬
rat Pokranz das Kinderdorf Wegscheide besichtigen.
aus dem MittelA Marburg . (Gräberfunde
alter .) Bei Erdarbeiten zwischen der Universitätshalle und
dem alten Bibliotheksgebäude ist man auf menschliche Grab¬
stätten gestoßen. Hier war früher das Barfüßerkloster und
dabei auch die Begräbnisstätte für Mönche.
A Rieder lohn stein. [Vt e u e Vr u u ej wm
Zeit schweben Verhandlungen bei der Provinzial - als auch bei
der Staatsregierung wegen Errichtung einer neuen Brücke
über die Lahn, die den Verkehr zwischen Nieder- und Ober¬
lahnstein vermitteln soll. Nach einem nunmehr eingegangenen
Telegramm sind die Mittel für den Brückenbau von der Re¬
gierung bewilligt worden, so daß mit dem Neubau in aller
Kürze begonnen werden soll. Man hofft, im Winter die Ein¬
weihung vornehmen zu können.
.)
nfürKrähenvertilgung
A Bingen. (Prämie
Das Kreisamt Bingen erläßt eine Bekanntmachung, in der
zur Vertilgung der Raben .und Krähen aufgefordert, wird. Der
Kreisausschuß beschloß, in diesem Frühjahr als Schuß- und
Fanggeld für Raben und Rabeneier aus der Kreiskasse zu
zahlen: für einen Raben oder einen rabenartigen Vogel
40 Pfg., für ein Nestjunges 20 Pfg ., für ein Rabenei 20 Pfg.
□ Eröffnung der 32. Wanderausstellung der deutschen
Landwirtschaft. Bei der Eröffnung der 32. Wanderausstellung
der Deutschen Landwirtschaftsgesellschaft in Breslau betonte
der Reichsminister für Ernährung und Landwirtschaft ^ r.
Haslinde, daß die Reichsregierung in enger Fühlungnahme
mit den Landesregierungen unablässig bemüht sei, Mittel und
Wege zu finden, um den wirtschaftlichen Druck, der auf der
deutschen Landwirtschaft laste, auf ein erträgliches Maß
. Letzten Endes müßte jedoch die Landwirtschaft
herabzusetzen
selbst dabei mithelfen. Er sei darin vor allem durch die Aus¬
stellung, die ein glänzendes Zeugnis von dem hohen Stande
der Entwicklung unserer heimischen Landwirtschaft ablege,
bestärkt. Der Minister gab seiner Freude über die rege Teil¬
nahme seitens der Landarbeiterschaft an der Ausstellung Aus¬
druck. Der preußische Landwirtschaftsminister führte aus:
Die Entwicklung der letzten Jahre habe bewiesen, daß die
Deutsche Landwirtschaftsgesellschaftmit allem Ernst an die
große und verantwortungsreiche Aufgabe der Ernährung des
erreichen.
Yt Meter
Volkes aus eigener Scholle herangegangen sei, habe doch
Deutschland 1925 den Brotgetreidebedarf seiner Bevölkerung
in vollem Umfange zu decken vermocht.
aller
□ Wohnungen an Stelle eines .Krjegerdeul.-.-is . Tie
Aufhebung des Urteils im Mordprozeß Flefsa.
Mieterfraktion hatte im Stadtrat in Augsburg den Anlrag
Leipzig, 1. Juni . Der Erste Strafsenat des Reichs- eingebracht, an Stelle eines Kriegerdenkmals eine Krieger¬
in der Kriegsverletzte und
Instanz über den gedächtnissiedlung zu errichten,
erichts verhandelte heute als
deren Witwen und Waisen gut ausgestattete Wohnungen fin¬
llordprozeß der 36jährigen Krankenschwester Wilhelmine
Flessa aus Frankfurt a. M ., die wegen Moroes vom Schwur¬ den sollen. Dem Antrag wurde mit knapper Stimmenmehr,
gericht Frankfurt ,a. M. am 26. März zum Tode verurteilt
heit entsprochen und die Errichtung der Siedlung an Stelle
worden war . Die Angeklagte hatte am 28. Oktober 1925 der Erbauung eines Denkmals im Prinziv genehmigt.
ihren Geliebten, den Dr . Seitz, durch drei Revolverschüsie
□ Eine Fabrik niedergebrannt. In der Siebfabrik Gebr.
getötet. Der Landgerichtspräsident hatte bei der Zusammen¬ Menzel in Saalfeld entstand ein Brand , der in kurzer Zeit
setzung des Schwurgerichts einen Assessor des Amtsgerichts
das Fabrikgebäude, ein oaran anschließendes Wohnhaus und
zur Mitwirkung als Beisitzer hinzugezogen, was nach § 83
einen Schuppen einer angrenzenden Waschmaschinenfabrik in
des Gerichtsverfassungsgesetzes nicht zulässig ist. Danach dürfen
Asche legte.
als Beisitzer des Schwurgerichts nur angestellte Richter oes
□ Zur Verhaftung des Sanitätsrats Böhme. Zu der
Landgerichts, aber nicht solche des Amtsgerichts Mitwirken.
des Sanitätsrats Böhme aus Groß-Röhrdorf in
Verhaftung
Das Gericht kam nach längerer Beratung zur Aufhebung des
die Blätter aus Dresden, daß er außer dem
melden
Sachsen
Urteils und wies die Sache zur nochmaligen Verhandlung
aeaen ihn vorliegenden Verdacht des Gattenmordes beschuldigt
an die Vorinstanz zurück.
wird, eines seiner Kinder, das der zweiten Ehe entsprossen
A Frankfurt a. M. (B e i m Ka tze nfang a us de m
war, umgebracht zu haben. Es wird angenommen, daß
gestürzt .) Beim Katzenfang stürzte ein in der
Fenster
seine sehr vermögende dritte Frau , gegen die er schon
Böhme
Wallstraße wohnender junger Mann aus dem nach dem Hofe
einmal einen Mordversuch unternommen haben soll, getötet
zu gelegenen Fenster ferner Wohnung im ersten Stock. Er fiel
habe, um sie zu berauben. Der größte Teil des Materials,
dabei durch ein Glasdach in einen Lagerraum des Konsumauf Grund dessen die Verhaftung Böhmes erfolgte, wurde
Schnitt¬
Vereins und erlitt einen Beinbruch sowie erhebliche
einen Bruder der erschossenen Frau übermittelt.
durch
verletzungen.
II! Tödlicher Motorradunfall. An der Weggabelung der
A Frankfurt a. M. (MinisterbesuchaufderWegTreuener- und Lengenfelder Straße in Rodewich bei Plauen
lcheide .1 Der Minister des Preußischen Ministerium - für

Große Beete prangen im Rot und Gelb der wundervollen
) und der zu ihnen gehörigen
(
Rhododendren
Alpenrosen
Felsensträucher, Azaleen genannt. In üppiger Fülle bedecken
die großen hängenden hellblauen Trauben der fiederblättrigen
chinesischen Glyzine (Vistaria polystachya) die Sonnenseite von
Wohn- und Gartenhäusern. Hohe Bäume der gemeinen Robi¬
nie oder unechten Akazie erfüllen mit dem herrlichen Duft
ihrer weißen, honigreichen, ebenfalls schmetterlingsblütigen
Trauben die Luft, ein Heer von Bienen anlockend.
Einen besonderen Schmuck des .Gartens bilden die hell¬
karminroten, drüsigborstigen, geruchlosen Trauben der borsti¬
, schwach duf¬
gen, sowie die hellrosaroten oder fleischfarbenen
tenden der klebrigen Robinie. Von Lauben und Mauern
schimmern die rosafarbenen bis weißen Blütenbüschel des
Garten-Geißblatts , sein abends am mächtigsten ausströmender
Duft lockt Schwärmer und Eulenfalter zur Bestäubung an,
während die prachwoll scharlachroten Blüten des immer grünen
Geißblatts von Tagfaltern besucht werden. Ebenfalls zur Ver¬
kleidung der Gartenhäuschen, Lauben und Mauerwänden
dient die schaltenfpendende großblättrige Pfeifenblume, deren
sonderbare, einer Bauerntabakspfeife ähnliche Blüte von
Fliegen besucht und bestäubt wird. Wundervollen Erdbeer¬
duft verbreiten Blüten und Holz des gemeinen Gewürzstrauchs,
dessen spiralen Blütenbau wir schon im Januar an seinem
frühblühenden Bruder kennen gelernt haben.
Ein anderer, lieblich duftender Strauch , der mit blauen
Lippenblumen prangende Rosmarin (Tau des Meeres), ist bei
uns in wärmeren Lagen Freiland -, sonst Topfpflanze. Von
Gartenblumen feien erwähnt : die gewichtige, einfache oder ge¬
füllte Pfingstrose, besonders die aus China stammende baum¬
artige Paeonia arborea, der großartige morgenländische Mohn,
die Feuerlilie, die wildwachsend in den Blattachseln Brut¬
zwiebeln trägt , und die stattliche, im Orient heimische weiße
Lilie, deren Blätter leider vom Lilienkäfer und seinen garstigen
Larven übel zugerichtet werden, der prächtige, mit Lerchen¬
sporn und Erdrauch in eine Familie gehörige Doppelsporn,
mit merkwürdigen, rosenroten, von Faltern besuchten Herz¬
blumen, endlich die mächtigen Stauden des zu Doldenpslanzen
gehörigen architektonisch schönen Bärenklaus, von denen einige
Arten, vor allem Mantegazzis Bärenklaus, 2—3% Meter Höhe
und in den weißen Blütenschirmen einen Durchmesser von

i. Voqtld. streifte ein Plauener Kraftwagen ein Motorrav, ss
umstürzte. Während der Motorradfahrer unverletzt
j
wurde der Beifahrer getötet.
□ Schweres Autounglück. Im Anschluß an die Tagu
der Jungdeutschen Schwesternschaft hatten eine größere AE
von Teilnehmerinnen auf verschiedenen Autos erneu AE
in den Harz unternommen . Dabei ist das eine Auto zwll/
Wippra und Königerode in den Chausseegraben gestürzt»
umgeschlagen. Mehrere Mädchen wurden schwer, eine
weiterer leicht verletzt unter dem Auto hervorgezogen.
O Handtaschenraub. Eine Frau in Berlin -Schönebe
hatte auf dem Postamt 400 Mark abgehoben und trug S
Geld in ihrer Handtasche. Als sie ihre Wohnung eE
batte und gerade die Tür aufschließen wollte, versetzte ihr
junger Mann , der ihr gefolgt war, einen Schlag auf den
entriß ihr die Tasche und floh die Treppe hinunter . Mit y
von Vorübergehenden gelang es, den Räuber zu fassen
ihn der Polizei zu übergeben.
□ Flugzeugabsturz. Bei Bleckede südlich von LaueE
stürzte das Flugzeug v 714 ab. Der Führer wurde to»
verletzt. Es handelt sich um ein Flugzeug von der Verkey
Fliegerschule in Magdeburg.
□ Steuerbandcrolen rm Werte von 260 000 Reichsgestohlen. Einbrecher drangen in das Hanptzollamt in Öles
bürg ein und stahlen Steuerbanderolen für Zigaretten
Werte von 200 000 Reichsmark. Die Banderolen tragen
gedruckte Wertzeichen von 3, bezw. 4, bezw. 5, bezw. 10 1

Das alte Mütterchen.
Ein altes Mütterchen aus der Umgebung von Mavbiu»**
yiuj tvstd
vqunu sich
uuu befand
yeuiuujji und
vi/uuuujc gemacht
uvi Einkäufe
hatte in der Stadt
auf dem Heimwe:ge. Als sie die letzten Häuser Marburgs hiPersonenaU
ein alangsam
sich hat, überhont sie(mur.
_ S
' ln ...
JA . s. fahrendes
Mütterchen,
iWl.UUvX .U/W^ &
UiUU
VX-m alten
4UU dem
Insassen haben Mitleid mit
Die
^vvviuviv
, und laden es ein, eine Strecke
so gebückt daherschleicht
zufahren. Das freundliche Angebot wird aber mit Entsth
. „Nee, nee!", so tönt es den Autofahrern f
zurückgewiesen
jahnlosem Munde entgegen, „mitfahren tu ich nicht! JchL
chon soviel von Mädchenhändlern gehört und gelese! ™
1
:ee! Ich fahr nicht mit!"

Welt.
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Nassauerhof =Lichtspiele

Heute Abend 9 Uhr

Monats -Versammlung
im Vereinslokal . — Um zahlreiche Beteiligung
Der Vorstand.
bittet :

Internationaler Bund
der Arbeit
der Kriegsopfer und
'. -4**+

Mittwoch , den 3. Juni , abends 8 Uhr

Unser dieswöchentliches Programm
umfaßt den zweiten Teil des Ellen Richter - Films der Ufa

Der Fing nm den

Der Vorstand.

PETERS UNION
Fahrradreifen

Schöne Originalaufnahmen
Spannende Handlung
Erstklassige Mitwirkende

Dazu ein humorvolles Beiprogramm

die deutsche Qualitätsmarke
eingetroffen
frisch
bei

Fahrradhandlung Schwalbach

a . Ts.

3«Holzschneiden
mit fahrbarer Motorbandsäge an . Ort u. Stelle
per Meter 1.20 und 1.30 Mark empfiehlt sich

Adam Ad. Jung , Okriftel
Bestellungen werden angenommen bei Gastwirt
Wilhelm Anton, Gasthaus . Zur Rose".

Schönes Iuchtlamm
zu verkaufen .

Riedstraße 1

Kinder - Sitz und -Liegewagen
zu verkaufen .

Hauptstraße

für die Gemeinden Schwanheim, Nie!
und Sossenheim

für unsere Kasse beträgt
Der Beitrag
30. Mai 1926 nur noch 6,9 % des Grnndlo>
oder wirklichen Arbeitsverdienstes.
Derselbe zur Erwerbslosenfürsorge betrüg
Zt . noch 3 % des Grundlohns oder wirklic
Arbeitsverdienstes.
Schwanheim a. M ., den 31. Mai 1926.

ver vomana an

Mg. O.K.K. Schwa
I . A.:

Iaeob Müller , Vorsitzender

mm

Leop. Jac. Klopp

♦

Erdball

2. Teil : Indien =Europa

Monats -Versammlung
im „Hainer Hof " .

**M« *« *MMfc
M*****MM*MMIM

1895

Radfahrerverein

-

Film.

Lebensdauer?
100 Jahre
Eine Erfindung, wie wir sie auf dem Gebiete der Ks
matographie seit 25 Jahren nicht mehr erlebt haben, begi
jetzt, sich die Welt zu erobern. Ein Münchener Chemiker, i
I . Stock, hat ein neues Verfahren erfunden, das den vors
rungssertigen Film imprägniert uno veredelt und den i
brauchten Film völlig in feinen Neuzustand versetzt.
Das bereits in den meisten Kulturstaaten patentierte $
fahren ist das Resultat vierjähriger Forschungsarbeit (s
-physikalischen Behandlung 5
beruht auf einer chemisch
Films . Der neue Film erhält durch das Verfahren ein«:
deutend erhöhte Lichtdurchläfsigkeit und gleichzeitig eine bÄ
unbekannte Brillanz und Klarheit in der Photographie. unempfindlich gemachte photographische Bildschicht %
immun gegen Schmutzansatz und Verschrammungen,
Zerreißdehnung des Materials wird auf ein Maximum eE
In gleicher Weise können auch gebrauchte Filme regend
werden. Das Zelluloid wird wieder völlig verjüngt u»b'
schmeidig gemacht, und die Kinofilme können dadurch
für viele Jahrzehnt « brauchbar erhalte«
werden. Glänzende Beweise dafür sind einige Negativ« j
rühmter Filme, die infolge ihres desolaten Zustandes #
guten Abzüge mehr ertrugen, aber nach der Regeneration f
reiche weitere glänzende Kopien zuließen. Die Erfind
bedeutet das Ende sogenannter „verregneten" Films, *)
sichert jedem Film eine Lebensdauer von schätzungsweise
Jahrzehnten.

1
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Ser unzerstörbare

Fronleichnamstag
nachmittags von 3 Uhr ab im „Frankfurter Hof“

Garten - Fest
der hiesigen katholischen Vereine
, Tombola , etc.
besteh , aus Konzert , Gesangsvorträgen
Gesangvereine.
hiesigen
der
unter gütiger Mitwirkung
wird zum Besten der
Der Reinerlös
Ausschmückung unserer Kirche verwendet.

Hierzu laden wir die verehrte Einwohnerschaft Sossenheims
Das Komitee.
höflichst ein.
Eintritt

25 Pfennig

50 Liter Apfelweinfatz
einmal gebraucht , zu verkaufen.
Hauptstraße

127, 1. S

-a.TapetenliausW
Farben
Th. Westenberger

/ Höchst am Mai*

Feldbergstraße 18, 1 Minute vom Bahnhof
Telefon 87
Zweigniederlassung : Langenhain , Schulsfr- '

Billige

Bezugsquell

von Leinöl, Farben aller Art, Lacken, Pins*'
Bürsten, Schablonen , Intasien und sonstig®1
Malerwerkzeugen

Tapeten und Goldleisten
sowie Keilrahmen und Malstafflei e,i
Eigener Maschinenbetrieb
Fachmännische Bedienung

121

■

Amtliches Bekanntmachungsblatt
^eint : wöchentl . 2mal , Mittwochs und Samstags
iugspreis : monatlich 75 Pfg . einschl. Trägerlohn,
chentiiche Gratis -Beilage : . Neue Illustrierte ".

Verlag von K . Becker , Soffenheim . Derantwortl . Schriftleiter : Josef Ruppert.
Telefon -: Amt Höchst a. M . Nr . 719. — Postscheckkonto : Frankfurt

8r. 48

Tuberkulosen -Sprechstunde.
Uhr.
,, den
d.
'CICU51UJJ
VCU 8. Juni
V * Js .,t 2 nachm.' 21
- /.
,
en $ 1hl. » Dienstag
LO ( °,et in Zimmer 9 die Sprechstunde durch den Herrn
°>srnedizinalrat Dr . Stamm statt.
Ossenheim, den 2. Juni 1926.
Der Gemeindevorstand:
I . V.: Delarise, Beigeordneter.
tote"
i hinti'

Betr . Volksentscheid

ettoö
**,

«tSi^'e Stimmliste liegt vom 6. Juni bis 13. Juni 1926
ntie^
^ ließlich auf dem Polizeizimmer zur Einsicht aus

Bi
YP

an Sonntagen von 10—1 Uhr
werktäglich von 8—5 Uhr.
0 stimmberechtigt ist, wer am 20. Juni 1926 das
Lebensjahr vollendet hat und Reichsangehöriger ist.
!,Irgendwelche Einsprüche sind während der genannten
. im Auslegungsraum mündlich zu Protokoll zu
oder schriftlich einzureichen.
cE
Ossenheim, den 2. Juni 1926.
wi
Der Gemeindevorstand:
I . V.: Delarue, Beigeordneter.
&
den t

n

ie

Gras -Versteigerung.

N , den 7. Juni d. Js , vormittags 8 Uhr, wird
das Gras auf den Baumstücken im Unterhain
und Mehweg, hieran anschließend das Gras
sin«
der Baumstücke im Zwischenbäch
, auf dem
neuen
Friedhof
und
auf
den
Wegen
am Obere.l
eschbornerfeld(Anfang am Turnplatz. Viehweg),
%
ferner am selben Tage, nachmittags 6 Uhr
es»
daS Gras auf den Wegen im Oberhöchsterfeld
ettef**
(Anfang an der Kapelle),
undf n? §t,
8g, den 8. Juni d. Js ., vormittags 8 Uhr. das
Gras auf, den Wegen im Unterhöchsterfeld,
(Anfang am Viehweg),
tit#
ferner am selben Tag, nachmittags 6 Uhr,
das Gras auf den Wegen im Unterrödelheimeronr .nilliu
sew (Anfang am Laufgraben),
si?Vwoch , den 9. Juni d. Js .. vormittags 8 Uhr, das
ns t
Gras auf den Wegen im Oberrödelheimerfeld,
e vP
(Anfang Riedrain)
Mch meistbietend versteigert.
Ossenheim, den 6. Juni 1926.
Der Gemeindevorstand:
I . V.: Delarue, Beigeordneter.

?1

Dr.

Freiw . Feuerwehr.

, ontag. den 7. Juni , abends -71/* Uhr findet eine
^ -Uebung im Schulhof statt. Alarmierung durch
r tle erfolgt.
Das Kommando.
rägt
rdiol

Schulnachrichten.
H’* Wahl zum Elternbeirat unserer Schule findet am
|.tQ9, den 27. ds Mts ., statt.
.le Wählerliste liegt vom nächsten Montag ab 14 Tage
Schulhausverwalter Bormuth zur Einsichst aus.
gliche gegen diese Liste sind spätestens eine Woche
^ Wahl bei dem Unterzeichneten einzubringen,
nächsten Dienstag , nachmittags 6 Uhr, wird zu
Versammlung in die neue Schule eingeladen; in
^ wll der Wahloorstand gewählt werden.
"fsenheim
, den 5. Juni 1926.
Loreth, Rektor.

Lokal -Nachrichten.
Sossenheim

. 6. Juni

^Bestandene
Prüfung . Der Buchbinderlehrling
'»s,i Ecker (Lehrmeister Herr Emil Gruber-Frankfurt)
^, .8e Gesellenprüfung im Praktischen mit der Note
> ' im Theoretischen mit „ziemlich gut " bestanden.
istrj ^ .Der Fronleichnamstag hatte unter der Ungunst
xl>i>°^ Erung zu leiden. Der Regen in den VormittagsNnk
. Veranlassung, tzi, übliche FronleichnamsW,‘ gab
nicht abzuhalten Statt dessen fand nach dem
ios->' % jf.‘ ein feierlicher Umgang in der festlich geschmückten
"8tt, der mit De ckeum und Segen seinen Abschluß

Me*
eiefi

a. M . Nr . 30328

Anzeigenpreis : 10 Pfg . die eingespaltene Pötitzeile
oder deren Raum , für auswärt . Inserenten 15 Pfg,
Reklamezeile 40 Pfg . Bei Wiederholung Rabatt

22 . Jahrgang

Samstag , den 5 . Juni 1826

Gemeinde Soffenheim.

hs<
Ol^
u
ten ,

der Gemeinden Sossenheim , Eschborn , Snlzbach und Schwalbach

hk^ urnverein e. B . Wir verweisen nochmals auf
Un^ mor9en stattfindende Gründungsfeier des
und
die Einweihung des Turn- und SpielDlls Gegner zu dem Fußballwettspiel hat die
^sliL. migung den Fußball -Club „Hermania"-Frankfurt
»tzoi» ' Nachmittags 5 Uhr ist großer Turner -Ball
" »haus ".

— Die Eingemeindungsfrage . Am Freitag voriger
Woche hatte Bürgermeister Dr . Müller-Höchst a. M. die
Landtagsabgeordneten des Bezirkes zu einer Besprechung
gebeten, bei der die Frage der Eingemeindung der Orte
Griesheim, Schwanheim und Sossenheim besprochen
wurden. Höchst versucht natürlich alles, um die Ein¬
gemeindung nach Möglichkeit zu verhindern, denn je näher
die Großstadt Frankfurt an Höchst heranrückt, desto näher
wird für sie der Zeitpunkt kommen, wo auch sie ihre
Selbständigkeit verlieren wird. Der „F . G.-Zs." bringt
anschließend an den vorstehenden Bericht die folgende
interessante Meldung : Die Stadt Höchst war an die
Gemeinde Sossenheim
herangetreten , 200 Morgen
Sossenheimer Gelände an die Stadt Höchst a. M . abzu¬
treten. Die Gemeinde Sossenheim hat diesen Antrag
abgelehnt,
— Eschborn . Der hiesige altbekannte Männergesang¬
verein „Hoffnung" veranstaltet in der hiesigen Turnhalle
am Sonntag , den 6. Juni , nachmittags 2 Uhr, einen
Liedertag. Einige größere Vereine: „Freundschaftsklub"
Sossenheim, „Kath. Männerchor" Niederrad. „Teutonia"
Schwalbach, „Sängerquartett " Sachsenhausen, „Sänger¬
quartett " Bornheim, haben ihr Erscheinen zugesagt. Es
kommen ausgewählte Chöre und Volkslieder zum Vor¬
trag . Jedem Sangesfreund ist Gelegenheit geboten, einige
genußreiche Stunden zu verleben. Der Eintritt kostet
den heutigen Verhältnissen entsprechend nur 40 Pfg»
Siehe Inserat.
4t Weiterer Konkursrückgang im Mai . Der Rückgang der
Konkurseröffnungen
hat sich, wenn auch in verminderter
Stärke , im Mai fortgesetzt. Es wurden nach einer Zusammen¬
stellung der Finanzzeitschrift „Die Bank " im Mai 1052 Kon¬
kurse eröffnet gegen 1288 im April und 1893 im März . Die
Zahl der mangels Masse abgewiesenen Konkurse hat sich aller¬
dings leicht erhöht (von 144 auf 162), dagegen haben die Ge¬
schäftsaufsichten wiederum stark abgenommen ; sie betragen
742 gegen 918 im April und 1488 im März.
-ff- Gewährung von Sterbegeld an Militärrentenempfän¬
ger. Nach § 34 des Reichsversorgungsgesetzes wird im Falle
des Todes eines Rentenempfängers ein Sterbegeld gewährt.
Es muß jedoch darauf hingewiesen werden , daß ein Sterbegeld
im Falle des Todes von Empfängern von Hinterbliebenen¬
versorgung (Witwen -, Waisen - und Elternrente ) nicht in Frage
kommt. Sterbegeld wird nur gewährt beim Ableben von
Personen , die eine Rente nach dem Reichsversorgungsgesetz
infolge eines Dienstbeschädigungsleidens bezogen haben . Das¬
selbe gilt für die Gebührnisse für das Sterbevierteljahr.
# Erwerbslosenunterstützung
für Kriegerhinterbliebene.
In einem Runderlaß des Preußischen Ministers für Volks¬
wohlfahrt wird ein Schreiben des Reichsarbeitsministers be¬
kanntgegeben , worin darauf hinaetviesen wird , daß die Grund¬
sätze für die Gewährung von Erwerbslosenunterstützung , die
im Schreiben , vom 28. Januar d. I . entwickelt wurden , sinn¬
gemäß auch auf die Kriegshinterbliebenen
anzuwenden sind.
Wie der Amtliche Preußische Pressedienst mitteilt , werden auch
für diese Personen die über die Unterstützungsgesuche entscheioenden Stellen nach pflichtgemäßem Ermessen unter Umstän¬
den eine erhöhte Bedürftigkeit anerkennen und ein entsprechend
erhöhtes Existenzminimum festsetzen können.
# Stundung
oder Erlaß der gemeindlichen Grund¬
vermögenssteuern . Wie der Amtliche Preußische Pressedienst
einem gemeinsamen Runderlaß des Innen - und Finanz¬
ministers entnimmt , ist es im allgemeinen Interesse erwünscht,
daß die Gemeinden bei Erhebung der Grundvermögenssteuer
auf die dringende Notwendigkeit der Errichtung neuer Woh¬
nungen Rücksicht nehmen und dafür Sorge tragen , daß die
Förderung der Neubautätigkeit durch steuerliche Maßnahmen
nicht gehemmt oder erschwert wird . Die beiden Minister emp¬
fehlen deshalb , bei den in Frage kommenden Neubauten zu
prüfen , ob nicht nach Lage des Einzelsalles Stundung oder
Erlaß der gemeindlichen Grundvermögenssteuern aus Billig¬
keitsgründen geboten erscheint.
_
_
-ff- Die Zeppelin -Eckener-Woche. Der Reichsausschuß für
die Zeppelin -Eckener-Spende macht mit Rücksicht auk die viel¬
fach bestehenden Unklarheiten nochmals darauf aufmerksam,
daß die Abhaltung der Reichssammelwoche für die ZeppelinEckener-Spende endgültig auf die Zeit vom 11. bis 18. Juli
d. I . festgesetzt ist
. ^ T.,
# Wettervoraussage . Warm , jedoch ziemlich veränderlich,
zeitweise leichte Niederschläge.
Schützt die Fluren.
Es ist im allgemeinen Interesse zu bedauern , daß manche
Leute so wenig Rücksicht auf Feld und Wiesen nehmen . Nicht
nur Kinder , sondern oft auch Erwachsene sind es, die durch die
Felder laufen und das Getreide zusammentreten , achtlos oder
mutwillig Halme umknicken und ausreißen , auf den Wiesen
das Gras zertrampeln und vernichten usw . Sie sollten sich vor
Augen halten , daß sie dadurch die Volksernährung schädigen.
Besonders verdammenswert
sind aber die Felddiebstähle.
Gegen sie muß mit größter Strenge vorgegangen werden . Auch
das unberechtigte Sammeln von Gras zur Fütterung von
Tieren ist verboten.
Im Vertrauen aus das Verständnis und auf .das Rechts¬
gefühl der Bevölkerung darf wohl erwartet werden , daß Ver¬
fehlungen der geschilderten Art vermieden werden . Alle Eltern
werden gebeten, auch ihre Kinder entsprechend zu belehren und
zu überwachen . Die Polizei und die Flurwächter sind zur
strengen Handhabung der Flurpolizei angewiesen worden.

Die Arbeiten im

Garten.

Der Hochmittag des Jahres ist im Anzug . Was der Mai
begonnen , es ist zur Vollendung gediehen. Baum und Strauch
prangen in frischem Grün , die schwellende Knospe wird zur
duftenden Blüte und zum tausendfältigen Schmuck des Gar¬
tens . Schon zeigen sich die ersten Anfänge zukünftiger Rosen¬
pracht an den jungen Trieben der dornigen Sträucher . Die
Tage der Rosen sind nicht mehr fern . Dann wird der Garten
alle die Mühe und Arbeit , die das Frühjahr brachte, reichlich
durch den fast unerschöpflich scheinenden Rosenstar lohnen und
uns alle Sorgen vergessen lassen, die das wechselnde Wetter
des Frühlings verursacht . Der Garten steht im vollen Schmucke
sommerlicher Schönheit ; noch blühen zahlreiche Stauden , und
täglich erstehen neue Blüten , um die berits vergangenen zu
ersetzen.
Mit kundiger Hand greifen wir ein, die sich ständig er¬
neuernde Blütenfülle in ihrer Entwicklung zu unterstützen.
Verblühte Stengel werden entfernt , damit sie nicht Samen
onsetzen und die Kraft der Pflanze unnütz verbrauchen . Ord¬
nung zu halten , ist unsere Aufgabe , da den unbändigen Trieb
anzuheften , dort die unter der Fülle der Blumen sich beugende
Pflanze aufzubinden , den Schädlingen nachzustellen, die am
Rosenstrauche die zarte Knospe gefährden , das Unkraut zu
tilgen , das sich zwischen den Pflanzen auf den Beeten breit
macht, den Rasen zu schneiden, damit er einem grünen Teppich
gleicht, auf dem die buntfarbigen Blumenbeete wie eingestickte
Muster sich abheben . Daß eine ausgiebige Bewässerung bei
anhaltend trockenem Wetter unerläßlich ist, darf wohl als
selbstverständlich gelten.
Auf den Erdbeerbeeten
röten sich die ersten Früchte,
nicht lange mehr , dann werden Johannis
- und Stachel¬
beeren
reifen und die Frühkirschen
süßen Lohn bieten.
Dann gilt es , Sperling , Amsel und Star abzuhalten , damit
sie nicht vorzeitig ernten . Den fruchttragenden Bäumen tut
reichliche Bewässerung not , sollen die Früchte sich vollkommen
entwickeln; gleichzeitig muß der Ansiedelung des Schorfpilzes
oder, wo er bereits auftritt , seiner Ausbreitung durch wieder¬
holtes , rechtzeitiges Bespritzen mit ^ prozentiger KupferkalkKrühe vorgeoeugt werden.
Der Gemüsegarten
bietet
mehr und ständig sich
wiederholende Arbeit , soll die hoffnungsvolle Saat und Pflan¬
zung gedeihen. Behacken und Jäten der Beete , Bewässern und
Düngen , die Neubesetzung abgeernteter Beete , Aussaaten aller
Kohlarten , Salate , Erbsen , Bohnen , Rettige , die Pflanzung
von Tomaten , Gurken , Kürbissen und Melonen , sind noch
wichtige Aufgaben für den Jum.
Der Spargel
st ich muß mit Johanni aufhören und
zur Kräftigung der Pflanzen muß eine Kopfdüngung gegeben
werden . Das Ausbünden der Rank - und Schlinggewächse muß
rechtzeitig erfolgen , bannt die jungen Triebe nicht abbrechen.
Deshalb ist das Anbinden auch stets mit Schleife auszuführen,
da durch das feste Anbinden der Trieb im Wachstum ge¬
hemmt wird

Katholische Gottesdteust^Ovdnnng
2. Sonntag nach Pfingsten , den 6. 6. 26.
7 Uhr : Frühmesse , 8 Uhr : Kindergottesdienst , 9% Uhr:
Hochamt . Kollekte für die Sakristei . Nachm . 1% Uhr : Herz
Jesu Andacht.
Werktags um 5% und um 6 1/, Uhr Gottesdienst.
Montag : best. hl. M . f. Joh . Dorndran und Angehörige
und best. J .-A . f. A . Hilpert geb Rotz.
Dienstag : best. hl. M . für die armen Seelen nach Meing.
und best. Amt f. Frau Marg . Reichwein.
Mittwoch : best. hl. M . s. Christine Otto geb. Lacalli und
best. Amt s. Verstorbene d Fam . Scherer und Delarue.
Donnerstag : best. hl. M . s. Ehrt . Christ, u. Sus . Fay geb.
Göller u . Kinder und best. Amt für Ludwig Preisendörfer.
Freitag : Herz Jesu Fest : hl. M . nach Meing . u 10 Min.
früher als sonst, Herz Jesu Amt , best. Amt f. Pet . Fay u . s.
Mutter A . M . geb. Kitzel.
Samstag : gest. hl. Messen nach Meing.
Morgen So . Nachm . 3 % Uhr : Kongregationsandacht;
Bibelstunde (Einleitung in Tit .)
Morgen So . Abend 8% Uhr : Bibelstunde des 3. Ordens
(Röm . 3)
Montag Abd . 8 Uhr : Aussprache über Apg . (Letzte
Jerusalemreise des hl . Paulus)
Donnerstag Nachm . 4 Uhr Beichtgelegenheit wegen des
Herz Jesu Festes.
Am nächsten Sonntag ist Kommuniontag der Frauen.

Schwalbach.
2. Sonntag nach Pfingsten , den 6. 6. 26.
7 Uhr Beichtgelegenheit , 7% Uhr Amt mit Segen f. Philipp
Henrich und Sohn Josef.
Montag : A . für die Berstorbenen der Familie Hauptlehrer
Herrmann.
Mittwoch : A . f. Philipp Scherer u Töchter Sus . u . Kath.

Freitag: Herz-Jesu-Fest, A. z. Ehren des hl. Herzens Jesu.

Samstag : Amt z. immerw . Hilfe n. M.
Dienstag 8 Uhr fakr . Andacht . Donnerstag 8 Uhr Beicht¬
gelegenheit. Freitag 8 Uhr Herz -Jefu -Andacht . Samstag 4 u.
%8 Uhr Beichte.

Evangelische Gottesdienst -Ordnung
in Soffenheim
am 1. n . Trin ., den 6. 6. 26.
9 % Uhr Hauptgottesdienst . (Psalm 13g: Zum Gedächtnis
Paul Gerhardts .)
10% Uhr Kindergottesdienst .
Eogl . Pfarramt.
Nachrichten : Mittwoch Abend um 8% Uhr pünktlich übt der
Kirchenchor.
Der Rechnungsvoranschlag für 1926/27 liegt vom
7. — 14. 6. den Gemeindegliedern zur Einsichtnahme im
Pfarrhaus auf.

Von Woche

zu

Woche.

bestehen über den einzuschlagenden Weg, und insbesondere im
Zentrum bestehen Bedenken gegen den von der Sozialdemo¬
kratie vertretenen Gesetzentwurf, der durch-Volksbegehren eingebracht wurde. Ueber diesen Gesetzentwurf wird am 20. Juni
1926 durch Volksabstimmung enischieden, d. h. wie sonst zur

Von Argus.
Eine kurze Pause des Ueberganges stellte die vergangene
Woche dar, die uns zur Höhe der sommerlichen Politik führen
soll. Der Preußische Landtag hat seine Arbeiten wieder aus¬
genommen, und zwar mit einer Fortsetzung der lebhaften De¬
batten über die polizeilichen Maßnahmen gegen die angeblichen
neuen Putsche, die Minister Severing angeordnet hatte. In
der nächsten Woche wird der Reichstag seine Tätigkeit von
neuem beginnen. Der Nachfolger des Reichskanzlers Dr .Luther,
Dr . Marx, wird dann die Vorlage über die Fürstenabfindung
und über die neue Reichsflagge vertreten, über welche die Mei¬
nungen unter den Parteien nach wie vor erheblich ausein¬
andergehen. Man wird sich beeilen müssen/ da bekanntlich
am 20. Juni der Volksentscheid über die Enteignung der Ver¬
mögen der ehemals regierenden deutschen Fürstenhäuser stattfinden soll.
Die Beratungen über die Vorbereitungen zur Abrüstungs¬
konferenz in Genf, die erst später stattfinden soll, sind vertagt
worden, und die deutsche Delegation, welche sich an denselben
. Ein praktisches
beteiligt hatte, ist nach Berlin zurückgekehrt
Ergebnis ist einstweilen dort nicht erzielt worden, wie auch
vorauszusehen war . Der nordamerikanische Präsident Coolidge hat wiederholt seine Wünsche wegen der Abrüstung zum
Ausdruck gebracht, aber es ist kein Fortschritt erzielt worden.
Auch der Hinweis des Präsidenten auf eine Kreditsperre bei
andauernder Ablehnung der Truppenverminderung hat noch
nicht geholfen. Wie festgestellt worden ist, beträgt die Zahl
der Ententetruppen , die sich noch in dem besetzten linksrheini¬
schen Gebieten befinden, zurzeit 88 000 Mann ; es ist also dem
deutschen Botschafter von Hösch in Paris noch nicht gelungen,
bei Briand eine Verminderung der Truppen durchzusetzen.
Von der Reichsregierung wurden 40 000 Mann , soviel betrug
die Vorkriegsgarnison, für genügend erachtet, und in Locarno
sind von Briand etwa 60 000 Mann in Aussicht gestellt wor¬
den. Immerhin ist die Differenz noch so bedeutend, daß ihre
Ermäßigung dringend erwünscht ist.
Eine große Finanzdebatte hat in der Pariser Kammer
stattgefunden und mit einem Vertrauensvotum für die Regie¬
rung ihren Abschluß gefunden. Briand ging in seiner Rede
mit einem scharfen Donnerwetter gegen die unberufenen
Kritiker vor, die den Frankensturz veranlaßten, aber es ist doch
sehr die Frage, ob diese Philippika helfen wird, um die Lage
für die Dauer zu bessern. Das Vertrauen zu den französischen
Finanzen ist ebenso tief gesunken, wie zur Politik in Paris,
und bevor die Gläubiger Frankreichs nicht erkennen, daß em
neuer Kurs eingeschlagen ist, werden sie auch dem Franken kein
volles Vertrauen entgegenbringen. Bei der in Aussicht ge¬
, zu der auch
nommenen spanisch-französischen Marokkokonferenz
Italien zugezogen sein will, wird sich zeigen, ob es Briand ge¬
lingen wird, die Gläubiger Frankreichs zu befriedigen und
wieder zur Ruhe zu bringen. Er ist ein kluger Mann , und
ihm kann es glücken, was seinen Kollegen fehlgeschlagen ist.
In keinem Falle will sich Briand dazu verliehen, eine Kon¬
trolle über die französischen Finanzen anzunehmen, die er als
.Bevormundung ansehen müßte.
In Warschau hat die Neuwahl des polnischen Staats¬
präsidenten stattgefunden, in der Marschall Pilsudski, der
Führer der militärischen Erhebung, den Sieg davontrug. Er
hat die Wahl indessen abgelehnt, da er sich größere Freiheiten
für die Zukunft sichern will, und für ihn ist sein Vertrauens¬
mann , der Professor Moscick, gewählt worden. Wie sich die
Dinge wer»«.r gestalten werden, bleibt abzuwarten.

politische

TagesfchM.

«-« Die Tagesordnung für die nächste Reichstagssitzung
am Montag liegt nunmehr vor. An erster Stelle stehen kleine
Vorlagen, u. a. ein Gesetzentlvurf zur Aenderung des § 81
des Gesetzbuches über die privaten Bersicherungsunternehmungen, ferner ein Gesetzentwurf über die Gerichtskosten und die
Gebühren der Rechtsanwälte, sodann die zweite Lesung des
. Im Reichstag ist jetzt die Re¬
Reichsknappschaftsgesetzes
gierungsvorlage zur Frage der Fürstenabfindung eiugegangen.
Sie umfaßt im ganzen 29 Paragraphen und lehnt sich eng an
den letzten Kompromißentwurf der Regierungsparteien an.
Die Vorlage ist bekanntlich vom Reichsrat schon angenommen.
. Das Reichsbanner
-<-« Reichsbanner und Volksentscheid
Schwarz-Rot -Gold hat zu dem bevorstehenden Volksentscheid
einen Aufruf erlassen, in dem es heißt: „Es gibt innerhalb
des Reichsbanners nur eine Meinung : die Forderungen der
ehemaligen deutschen Fürsten sind unberechtigt und müssen abgewiesen werden. Insoweit besteht auch Einigkeit innerhalb
der drei republikanischen Parteien . Meinungsverschiedenheiten
■WB
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Tagesordnung Abg
ab, die sich auf die vom Ministerialdirektor Abegg als Vertr^
des Innenministers in der Sitzung des Preußischen LandtE
am 1. Juni d. Js . abgegebene Erklärung bezieht, in der es
daß die Polizeiaktion von einem prominenten Mitglied ^
Rechtspartei der Polizei gegenüber lebhaft begrüßt wordenf
Abg. v. Campe erklärte, die von Abegg in bezug genomw
Erklärung sei eine Aeußerung des Außenministers Dr.
mann, die in einer telephonischen Unterredung mit Herrn *
Friedensburg als Vertreter des Polizeipräsidenten gefallen!
Redner verliest dann die inzwischen bereits veröffentlichte°
klärung des Reichsaußenministers Dr. Stresemann und erks
zum Schluß, die Richtigkeit dieser Ausführungen des Re >7
außenministers habe Dr. Friedensburg öffentlich besta
(Lebhaftes Hört! Hört!) Diese Heranziehung des Parteifühs
der Deutschen Volkspartei zur Rechtfertigung des Vorgehens
Polizei stelle sich demnach als eine grobe Irreführung der öfst
lichen Meinung und als völlig ungeeignet dar, die Polizeiall
. Das Vorgehen des Herrn Abegg schädige zu.
zu unterstützen
das Ansehen des Staates . Diese Erklärung wurde von \
Rechten des Hauses unter stürmischer Zustimmung aufgenoms
"«
Auch bei der Verlesung der Erklärung des Reichsaußenmini
Dr. Stresemann durch den Abg. v. Campe kam es wiederhol
stürmischen Zustimmungskundgebungen der Rechten.

Me Reichspost lm

April.

Geringer Verkehrsrückgang.
'Nach dem Monatsbericht der Deutschen Reichspost iji 1
April gegenüber dem Vormonat ein geringer VerkehrsrüE
eingetreten, der im Briefverkehr etwa 1 v. H., im Paketvek«
rund 13 v. H., im Postanweisungs- und Zahlkartenvew
3,5 v. H. betrug. Die Abschwächung des Paketverkehrs
erster Linie auf die Arbeitspause in der Industrie wähs
der Osterzeit und auf die in jedem Jahr unmittelbar st
Ostern eintretende Geschäftsstille zurückzuführen. Im N
wurde der werktägliche Luftpostverkehr mit Rußland K
lin—Königsberg—Moskau) ausgenommen. Die Zahl
Postscheckkunden nahm um 3160 zu (insgesamt 869 259 ll.
ten). Der Umsatz mit 9239 Millionen RM . veränderte«
.
gegenüber dem Umsatz im März nicht wesentlich.
Auch im Telegrammverkehr und im Funkwesen war eM
ringer Rückgang zu verzeichnen, der beim Funkwesen (mit A
16 v. H.) zum Teil auf die in dieser Jahreszeit einsetz(tz
Luftstörungen zurückzuführen ist. Die Zahl der Teilneltz
anschlüsse ist weiter gestiegen(zurzeit 2 554 161 Sprechstes
ebenso die Zahl der Rundfunkteilnehmer um 31756 (GE
zahl am 1. Mai 1237 066). Der Kassenabschluß für
zeigt an Einnahmen 127,9 Mill . RM, - an Ausgaben 1*
Mill . RM . Die Jsteinnahme für April bleibt hinter "
Durchschnittsteil um 25,6 Mill . RM . zurück.

Neue Richtlinien.
Der 2 rutsche Ausschuß für landwirtschaftliches Bä
in Dresden veranstaltete in diesen Tagen eine Tagung
Düsseldorf, die sich mit den Richtlinien für das künftige B«
befaßte. Regiernngsbaurat Stegemann-Dresden eröffnet«
Tagung. Ministerialrat Schmidt überbrachte die Grüße
Reichsarbcitsministeriums, Beigeordneter Schillings die
Stadt Düsseldorf, Gehcimrat Friedrich die vom Preußll
Wohlfahrlsministerium und der Länderregierungen. Das e
Referat behandelte die künftige Finanzierung des Wohnul
baucs. Oberrcgierungsral Dr . Kaempe-Berlin führte W
ans , daß auch für die fernere Zukunft die ans der Haus)«
steuer einfließenden Mittel beim Wohnungsbau nicht erm«
'werden können.
Er stellte u. a. folgende interessante Rechnung auf:
Frieden war der jährliche Wohnnngsbedars 240 000. Für *

!

höhen Beamten , alles kauft bei uns Blumen und Kränze,
Kenoldi.weil
wir gut und reell bedienen. Ter Salat , das Obst und

Roman von Fr . v c tl n c.
„Ach. Gott . du armes Ding !" dachte Frau Wester
mann . „Kaufen — I" und laut sagte sie: „na , Fräulein,
min richten De sch nach Ihrem Geschmack ein — 'n biß¬
chen klein ist ja das Z mmer : aber die liebe Sonne scheint
'rein und der Blick auk den Garten ist so hübsch —"
Beinahe mütterlich besorgt mar Frau Westermann
um das neue Fräulein , dessen große dunkle Augen einen
fo traurigen Blick hatte , daß einem das Herz weh tun
konnte, wenn man hineinschaute.
„Na . bei ihr sollte es das elternlose junge Ding schon
gut haben ", gelobte sie sich. Teilnehmend fragte sie:
»Ist Ihr Vater erst kürzlich gestorben, da Sie noch
Trauer tragen ? Was war er denn ? "
»Er war Kaufmann . Vor einem knappen Vierteljahr
gestorben. "
er
ist
»Und die Mutter lebt auch nicht mehr ? "
Statt der Antwort traten Tränen in die Augen des
jungen Mädchens . Es tat Frau Westermann leid, und um
sie abzulenken , führte sie Fräulein Reinhold an das Fen¬
ster.
»Sehen Sie , das ist unser Garten ; er führt bis zum
Fluß hinunter . Das ist eine Pracht im Frühjahr und
Sommer , wenn alles blüht . Gemüse und Obst ziehen wir
auch und verkaufen es ; das Schönste in der Stadt haben
wir ! Da kommen die Leute aber gleich in den Garten —
früher hatte ich es auch im Laden mit verkauft — so vor
zehn, zwanzig Jahren — aber ' cht geht das nicht mehr!
Das Blumengeschäft muß ganz T sich behandelt werden!
Die Welt ist jetzt viel feiner g.^ orden . Wir haben die
feinste Kundschaft der Stadt — das ganze Militär und die
44

Reichstagswahl hat jeder Wahlberechtigte einen Stimmzettel
abzugeben. Wir haben etwa 39!l>Millionen Stimmberechtigte.
Ta der vorliegende Gesetzentwurf von der Reichsregierung als
ein „verfassungsändernder" charakterisiert wurde, ist es not¬
wendig, daß die Mehrheit, das find rund 20 Millionen der
Stimmberechtigen, ein Kreuz unter das „Ja !" des Stimm¬
zettels setzt, wenn der Entwurf gültiges Gesetz werden soll.
Die Sorge dafür, daß von denjenigen, die am 20. Juni zur
Urne gehen, das „Ja !" angekreuzt wird, ist Sache der Par¬
teien und Organisationen , die den Gesetzentwurf eingebrachi
haben. Es ist aber das gute Recht und die Pflicht des Reichs¬
banners, in den Wochen, da die Frage der Fürstenabfindung
im Mittelpunkt des öffentlichen Interesses steht, der ^monar¬
chistischen Propaganda entgegenzutreten und Klarheit über die
Forderungen der Fürsten zu schaffen. Jeder deutsche Bürger
mag es dann mit deni eigenen Gewissen abmachen, ob er an:
20. Juni mit „Ja !" oder „Nein!" stimmt."
-<-* Hauptversammlung der Deutschen Landwirtschasts. Die Deutsche Landwirtschaftsgesellschast hielt in
gesellschaft
Breslau ihre 102. Hauptversammlung ab. Zum Jahresbericht
für 1925 gab der Hauptgeschäftssührer, Oekvnomierat Dr.
Wiese, kurze Erläuterungen . Die Entwickelung der Mit¬
gliederbewegung war im abgelaufenen Geschäftsjahr recht
günstig. Die Tätigkeit der Geschäftsstellen war sehr rege, die
D. L. G. habe heute wieder ihren Vorkriegsstand erreicht. Nach
Vorlage des Rechnungsabschlusses wurde die Entlastung ein¬
, die nächste Ausstellung
stimmig erteilt. Es wurde beschlossen
abzuhalten . Darauf stimmte die Haupt¬
in Dortmund
versammlung den Vorschlägen des Gesamtausschusses und den
Ergänzungswahlen zu. Zum Schluß teilte der Vorsitzende
noch mit, daß die Herbstversammlung in K a s s e l in der Zeit
vom 24. bis 28. September abgehalten werden soll.
Wieder Vierteljahrszablungen der Beamtengehälter.
Wie aus Berlin gemeldet wird, sind im Finanzministerium
zurzeit Erwägungen , die vierteljährlichen Gehaltszahlungen
für die Beamten wieder einzuführen, an die die Reichsregie¬
rung bekanntlich gesetzlich gebunden ist, im Gange. Die gegen¬
wärtigen Bestrebungen scheinen ernsten Charakter zu haben.
Der bisherige Hinweis auf die angebliche Zahlungsunfähigkeit
von Ländern und Gemeinden kann nach dem Fortfall des
Sperrgesetzes nicht mehr vorgebracht werden. Die Be¬
, man hat aber
sprechungen sind zwar noch nicht abgeschlossen
bereits in Erwägung gezogen, zur Vermeidung einer Ueberlastung der Reichskasse eine bereits früher erörterte Möglichkeit
einzuführen, nämlich eine Drittelung der Gehaltsempfänger,
und die vierteljährliche Zahlung auf diese Weise sukzessive ein¬
zuführen, ein Gedanke, der aus Beamtenkreisen stammt.
Reichskommissar für die besetzten Gebiete in
*h» Der
Mannheim. Im Mannheimer Stadthaus fand dieser Tage
die vom Reichskommissar für die besetzten Gebiete, Freiherrn
Langwerth von Simmern , gewünschte Fühlungnahme mit den
Vertretern der verschiedenen Pfälzer Bevölkerungskreisestatt.
Oberbürgermeister Dt . Weiß-Ludwigshafen brachte verschiedeue Wünsche der Stadt Ludwigshafen vor. Ein Vertreter des
Gewerkschastsbundes christlicher Gewerkschaften beklagte beson¬
ders, daß immer noch farbige Truppen in Ludwigshafen seien.
Langwerth von Simmern führte u. a. aus , er werde versuchen,
soweit er zuständig sei, allen Wünschen gerecht zu werden.
Deutsch-dänischer Schiedsgerichtsvertrag. Nach länge¬
ren Verhandlungen, die in Berlin zwischen dem dänischen
Botschafter Zahle und Ministerialrat Dr . Gauß geführt wor¬
den sind, ist jetzt in Berlin ein Schiedsgerichtsvertrag zwischen
Deutschland und Dänemark durch Minister Zahle und Außen¬
minister Dr . Stresemann unterzeichnet worden. Die Bestim¬
mungen des Schiedsgerichtsvertrages entsprechen im wesent¬
lichen denen der anderen Verträge, die in der letzten Zeit von
Deutschland mit anderen Ländern abgeschlossen worden sind.
In Kopenhagener offiziellen Kreisen begrüßt man es, wie ge¬
meldet wird, mit Genugtuung, daß der deutsch-dänische Ver¬
trag sogar noch weitere Fortschritte gegenüber den Abmachun¬
ten im deutsch-schwedischen Schiedsgerichlsvertrag aufweist.
. Um
** Polizeiliche Maßnahmen beim Volksentscheid
gegen alle Störungsversuche bei der Durchführung des Volks¬
entscheids am 20. Juni genügende Sicherheiten zu schaffen,
werden von den Landesregierungen im Einvernehmen mit der
Reichsregierung polizeiliche Schutzmaßnahmen getroffen wer¬
den. Die Polizei wird angewiesen werden, in allen Fällen
gegen unrechtmäßige Eingriffe in die Wahlfreiheit mit den
schärfsten Mtteln gegen die Störer vorzugehen.
. Zu der Meldung der „Voss. Ztg."
++ Die Flaggenfrage
über die Flaggenfrage teilt die „Tägl. Rundschau" mit, cs

handle sich zunächst darum, einen Ausschuß zu vilven, an st
nicht nur Vertreter des Parlaments und der Regierung, /
dern auch weitere Kreise beteiligt seien. Das Kabinett wll!
sich voraussichtlich am Montag darüber schlüssig werden,
welchen Minister es in diesem Ausschuß vertreten sein wetz
Die Einbringung einer Vorlage über die Schaffung einer E>>
heitsflagge könne selbstverständlich erst in einem späteren
dium erfolgen, wenn über die Vorverhandlungen einigermatz
Klarheit geschaffen sei, welche endgültigen Vorschläge für "
Lösung in Betracht kämen.

Gemüse durfte nur von uns sein! Aber seit ein paar
Jahren haben wir in unserer Straße Konkurrenz bekom¬
men, und das merken wir recht! Wir sind nun alt ge¬
worden , und da ist'? hart , zu sehen, wenn 's im Geschäft
nicht mehr so recht vorwärts will ! Seit dem Umbau —
wir mußten unser Haus doch auch ein bißchen der Neuzeit
entsprechend richten, und das hat viel gekostet, da haben
wir rechte Sorgen , wenn wir auch den ersten Stock gut ver¬
mietet haben . Die Herrschaft oben ist für ein halbes Jahr
verreist , nach dem Süden , die Dame ist leidend — 's sind
reiche Leute — 's hat eben jeder sein Päckchen zu tragen ",
seufzte sie.
Fräulein Reinhold hörte den weitschweifigen Bericht
und die Klagen der Frau Westermann schweigend an : ihre
Blicke gingen weit über die große Fläche des Gartens , der
sicher im Sommer einen ungemein reizvollen Anblick bot.
Jetzt lag das alles tot da : nur der Grünkohl stand dick und
dunkelgrün , der leichten Schneeschicht trotzend, die die Erde
deckte. Matt versuchte die blasse Sonne die neblige Luft
z.k durchdringen.
Eine ungeheure Traurigkeit beschwerte plötzlich ihr
Herz. Sie hätte laut weinen mögen. Doch sie durfte nicht:
sie war ja bei fremden Leuten ! Sie gehörte nicht mehr
sich selbst, hatte Pflichten auf sich genommen , die zu er¬
füllen sie sich treu gelobt hatte , seien sie auch noch so ungenohr und s^ werl
„So , Fräulein Reinhold , nun machen Sie sich zurecht
m .d kommen dann nachher 'runter ! Zuzuschließen brau¬
chen Sie nicht: h»«r nimmt Ihnen keiner was — ich will
ungefähr zu tun
Ihnen den Lader, zeigen und was Sie
haben !" Damit Mg Frau Westermann.

Dollp Reiuhold blieb nach .ce Weile auf einem
sitzen, und ihr Blick umfaßte das kleine Stäbchen.
war nun ihr Ruch — dieses kleine Viereck:? u der schräg
Dachwand und dem GiebelfensterchenI Eine schmaleJ a,
neue Holzbettstelle mit allerdings blendend sauberem
zeug diente ihr als Lager : eine Kommode, cir. Stuhl , f
Tisch und ein Kleiderschrank vervollständigten die Es
richtung. Außer dem Waschtisch mit der kleinen 28^
schüssel— das war doch eine gar zu dürftige WaschgelE
heil — und in Gedanken schwebte ihr ein großer
ruum vor mit marmornen Fliesen und eingelassen
Becken.
Sie lächelte wehmütig mitleidig — das war doch
gev zu kühner Traum einer kleinen Verkäuferin in
Blumengeschäft mit zehn Mark Taschengeld und
Wohnung und Verköstigung — 1
Eine Gummibadewanne würde es schließlich auch ^
Die Hauptsache war jetzt, daß sie ein Dach über dem
hatte und wußte , wo bleiben ! Die Irrfahrt des lE
Monats war reich an Erfahrungen für sie gewesen: vc^
5° darüber nach, erschien es ihr wie ein närrischer Tr^
Doch jetzt hatte sie keine Zeit , zu grübeln : sie mußte
ihrer Dienstherrin hinunter . Ein Blick in den
ein glättender Bürstenstrich über das dunkle Haar , v
sie war bereit.
Unten lernte sie auch glc! ; Herrn Westermann keE
der aus dem Garten gekommen war . Der freundtz
Mann mit dem melierten Vollbart gefiel ihr . und beruv
dachte sie, daß es ein gutes Hausen mit diesen
Leuten sein würde.

)on

2uan " .

Aiozart : Ouv . ,^
Fant , „ivcavame Buttern «" . Ahnungen mutzten 1440 OVO Mark aufgebracht werde«.
© 6 : Eme Oberschlesiensahrt der Rheinländer . Bortr . Dr . Gebhardt.
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Feodora , Chansonette : Adele Kern u. a . Spielt m Paris , in der
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nommen haben. Damit dienen Sie Ihrer Gesund¬
Montag . 7. Juni . 4.30 : Hausckrchester. Kätscher: „ Ich fahr?
cmÄlst Der zweite Redner, Regierungsbaurat Stegemann -Dresheit und schaffen sich ein Kapital von großem
vierzehn Tag ' nach Swinemünde " . Fortrott . — Prckert : 3er.
auf
kommen
für l» ^ . behandelte das Verhältnis von Mietzins zu Form und
Wert. Am raschesten und bequemsten
träumtes Glück" . , Boston . — Erwin : „ 2m Urcd " Fortro s, —
der Wohnung und betonte, daß heute wohl gesunde,
. - Roos : «Madel , ich bin so
Oscheit: „Mauerblümtein " , Bostondenk
Sie zu Ihrem Bade, wenn Sie einen Gasbadeofen
dabei an dich . Blues . —
verliebt " . — Ctransky : «Ich
rer viel zu teuere Wohnungen gebaut werden. _®ie WohGaswerk!
das
Sie
Fragen
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Darras : „Ein Brllett ,um
.
Fortr
Strasser : „Manqueen " .
. "? ?en müßten auf ein Mindestmaß von Wohnfläche heraÜHimmelreichs , Onestep . © 5.45 : „Mozart aus der Reise nach Prag '
° Druckt werden, damit der Zinsendienst tragbar wird. Vor
von Mörike . Sprecher : Studtmann . © 6.45 : . „Jugend und Bucker"
ab-Wohnung
m müsse man von der 75-Quadratmeter
»uni
Bortr . von Lehrer Stricker . © 7.15 : Engl . Literatuwroben . © 7 .30:
gesetzliche
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musical . Der Jüngling und der Tod . — Franz : Auf dem Meer.
iertrclAufgaben der Staats - und GeMailied . Genesung . — Schumann : „Abschied a . d. Waldszenen.
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— Cornelius : Im Lenz. Morgenwind . Musje Morgenrots Lied.
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Liszt: Legende. — Wolf : Mignon . Morgentau . Anacreons Grab.
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temberg und Bayern liegt, ist, nach Mitteilungen des würt«
Dienstag . 8. Juni . 3 .30 : Bortr . Lehrer Stricker . Die Butter¬
blume . Wie die Glockenblume entstanden ist. Woher die Johannis¬
0 tt(]'
wnibergischen Statistischen Landesamtes, von 12,9 auf 13,7
beere ihren Namen hat . © 4.30 : Hausorchester . (Rob . Schumann,
ein
Millionen Einwohner in dem Zeitraum von 1910 bis 1925
".
Der landwirtschaftliche
geb. 8. Juni 1810). Ouv . „Eenovefa " . Ans „Phantailestücken
llen .
. Das ist eine Zunahme, wie 100:106. Diese
Drei Lieder . Romanze a. Sinfonie D -moll . Drei Lieder. Erster
angewachsen
Die Kreditreguliernng.
Satz a . Klavierau . Es -dur . Scherzo. Mitw .: Johanna Hiliitzer
Zuwachsraten sind für die einzelnen Bestandteile folgende:
hte f
erkb
(Sopran ). © 5.45 : Ans dem Roman „Pitt und For " von Huch.
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100:108,
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Württemberg
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seiner
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: Der Reichslandbund hat
Sprecher : Studtmann . © 6.15 : Uebertr . von Cassel: Dr . Greoe
daß
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100:101.
spricht über „Ernnlandpflege " . © 6.45 : Uebertr . von Cassel: Emil
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gehabt hat ; sie
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vom Lehrergesangverein spricht über „Franz Schubert und
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Echzell
die
Baden
Golddiskontder
von
Die
.
genommen
Stellung
^einbesitzes
für den Männerchor " . © 7 : Vortrag von Pros.
wäh¬
Bedeutung
(100:108),
seine
Reichsbevölkerung
ifühv'
der
nur
Zunahme
der
Bestimmung
entspricht
deren
nach
können
gegebenen Kredite
Schach. © 8 : Vorführung der abessinischen Somali:
7.30
©
Fiesch.
zunahm.
109
,ens* Hetzen werden gegen hypothekarische
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Verpfän¬
rruppe aus dem Zoo . Einl . Worte von Dir . Priemei . ©
Schumann : „Manfred " . Dramat.
: öfr«;1; dung . Das verursacht nicht nur große Kosten für GroßBesonders bemerkenswert ist, daß die überwiegend katholi¬ Aul . des Geburtsl . von R . von
Manfred:
.:
Pers
.
Schumann
;eiaw'.
Gedicht von Byron , Musik
, die Ueberlastung der Grundbuchämter hat
schen Lander, Bayern (mit 70 Prozent), Baden (mit 58,7 Pro¬
Kleinbesitz
C. Ebhardt : Ein Gemsenjäger : Dr . Prasch : Der Abt von St.
c
viel kostbare Zeit verloren geht. Vor
den überwiegend evangelischen Ländern, Württem¬
daß
neben
geführt,
zent)
dazu
A
Mauritius : Dr . Prasch : Die Aipenfee : Ännn Weinert : Ariman,
von }1
und Hessen(65,7 Prozent) für den Süden
Prozent)
Fürst der Unterwelt : E . Schwedt : Nemesis : Lola Stein : Astarte:
Kleinbesitzer unter diesen Verhältnissen. Der
(66,8
die
berg
leiden
löffln 111
Änny Weinert n . a.
als Ganzes eine katholische Mehrheit ergeben.
Deutschlands
flelchslandbund hat durch seinen Vertreter bei der Re n te nuinisi^?? n k durchgesetzt
, daß die Rentenbank Mittel zur Verfügung
Während aber der Anteil der Evangelischen in den 15 Jahren
Mittwoch . 9. Juni . 12 : Uebertr . des Konzerts am Schweizer¬
rholt M , um gerade dem Kleinbesitz in sehr vereinfachter Form
von 41,8 aus 41,3 sich ermäßigt hat, ist oer Anteil der Katho¬
häuschen. © 3.30 : Wunschnachmrttag (für Kinder vom 10. Jahre
ab). © 4.30 : Hausorchester : Alle Operetten . © 5.45 : „ Was uns
liken mit 57,1 gleich geblieben. Um so bemerkenswerter ist,
? '»e Kreditsummen zu billigen Zinssätzen zur Verfügung zu
ein Blatt Papier von seinem Werden und Sein erzählen tönnte " .
daß die Israeliten in Süddeutschland von 117 000 auf 104 000
Men, die nach dem Antrag des Reichslandbundes in Be¬
Vortr . von Dr . Springer -Berlin . © 6.15 : „Ungarisch und Finnisch
rgen bis zu 500 Mark gegen einfachen Grundschuldbrief sich vermindert haben, und zwar ist diese Verminderung in
und ihre Literaturen " . Vortr . von Dr . Schütz. © 6.45 : Steno¬
graphie . © 7.15 : „Aus der Geschichte der deutschen Sprache " .
Mch Vermittelung der Genossenschaften und Kreissparkassen allen vier Staaten vor sich gegangen. In Bayern von 55 000
Vortr . von Prof . Naumann . © 7.45 : Italienisch . © 8.15 : Konzert.
auf 49 000, in Baden von 26 000 auf 24 000, in Hessen von
^ Kleiubesitz zufließen.
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000,
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Vertretertag des Reichslandbundes fordert zur Be¬
Taube (Rez.) vom Schauspielhaus . Kammerorchester.
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t -st'I . Der des
auf 11 000.
Svendsen : Rorw . Rhapsodie . — Sindmg : Drei Lieder . — Asungeheueren Mangels an Betriebsmitteln gerade
folgung
blörnsm : Aus der „Rorw . Märchensammlung " . — Svendsen : Ro¬
, daß die Rentenbank schnell¬
Noch bemerkenswerter sind die Vorgänge, die sich aus den
,7<dem bäuerlichen Kleinbesitz
— Björnson : Aus d. „Dorfgeschichten" . — Erieg : Elegische
manze.
drei
den
als
Zahlen der Personen von anderen Bekenntnissen
es selbst weitere Mittel hergibt für diesen Zweck, daß aber
Melodien . Drei Lieder. Aus Holbergs Zeit.
bisher genannten ergeben. Die Summe dieser sehr verschieden¬
s. lchzeitig auch die Reichsbank größere Summen zur Ver,.
Donnerstag . 16. Juni . 4.30 : Hausorchester . Cherubim : _Teufel
artigen konfessionellen Elemente ist in Süddeutschland von
%ttg stellt.
".
Meyerbeer : Ballett a . „Robert d.
—
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nicht ganz 73 000 auf nicht
a . „ Margarethe " . — Ponchielli : Ballett a.
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:
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—
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Schicht
aus .Larmen " . O 5.45:
demnach mehr als verdoppelt. Während diese kleinere
Die Wirtschaftslage im Mai.
„La Eioconda " . — Bizet : Ballett
noch kleiner war als die jüdische Schicht, ist
Aus den „Lebensläufen " von Marcel Schwöb . Sprecher : Studtmann.
Jahren
15
vor
Handel
für
ld (!
Ministerium
. Berlin, 3. Juni . In einer vom
© 6.15 : Uebertr . von Cassel. Prof . Dulberg : „Grundlagen der
sie nunmehr weit größer geworden als diese. Hier zeigt sich Operninszenierung
" . © 6.45 : Vereinigung für Heimatkunde . © 7:
fsd Gewerbe veröffentlichten Darstellung der Wirtschaftslage
Pfalz
ein merkwürdiger Unterschied. In Bayern einschließlich
" . Vortr . von A . Piesenecker. © 8 : Uebertr.
Jugend
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„Das
gegenüber
sich
hat
Wirtschaftslage
Die
es:
Mai 1926 heißt
wuchs ihre Zahl von über 26 000 auf über 55 000, in Württem¬
aus Kurhaus Wiesbaden . Wiener Männergesangv . © 8 : Casseter
erte P »/Vormonat wenig geändert. Der Kohlenabsatz zeigte eine
Lehrcrgesango . Musik. Leita .: Kapellm . Laugs vom Staatstheater.
berg von über 14 ;000 auf über 50 000, in Hessen von über
Männerchöre . — Lieder
Mitw . Lola Stein , Staatstyeater . Schubert : —
ffiige Steigerung . Die Schwierigkeiten im Kohlenbergbau
12 000 auf nicht ganz 26 000, in Baden von nicht ganz 20 000
Bruckner : Männer¬
am Klavier . — Schumann : Männerchöre .
drei
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in
also
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r eii’j M damit noch nicht überwunden, was in weiteren ArbeiterWährend
000.
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über
etwas
auf
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Männerchöre . — Baritonsolo:
:
Lafite
—
.
Lieder
:
Brahms
—
chöre.
Handelsbilanz wies
Fr . Schröder . — Anschl. Uebertr . von Berlin : Tanzmusik.
anderen süddeutschen Staaten diese Restgruppe überall mehr
nit^ Massungen seinen Ausdruck findet. Die
Ausfuhrüberschuß von
ieiv k? Monat April nur noch einen 278
verdoppelt hat, zeigt sie in Baden nur ein sehr schwaches
als
Freitag , 11 . Juni . 3.30 : Hanna Lungen trägt Geschichten und
Millionen RM . im
^ ..Millionen Reichsmark gegenüber
Anwachsen. Die Religionszahlen für Hohenzollern sind noch Märchen von hilfreichen Tieren vor (für Kinder vom 6. Jahre ab ).
auf. Immerhin betrug der Ausfuhrüberschuß in den
vermutet
hste
darf
© 4.30 : Hausfrauen -Rachmittag . © 5 .45 : Aus den Brieten der
nicht bekannt, ändern aber das Bild nicht. Es
Hans
Ges steg hwx Monaten des Jahres 1926 428 Millionen RM .,
nicht
,
zähltechnischen
auf
. © 6.15 : „Der deutsche Segelsport " . Vortr . . von
Zahlen
Eünderode
badischen
diese
daß
werden,
© 7.30:
svaz gegenüber dem Vorjahre eine erhebliche Besserung be7 : Stunde des Südwestd . Radioklubs
©
.
Schirokauer
rr
vielleicht
dürfte
es
und
auf sachlichen Unterschieden beruhen,
Zwanzig Minuten Umschau über die Fortschritte in Wissenschaft
^ et. Demgegenüber konnte sich der Arbeitsmarkt "noch
:n
die Frage bei dieser Gelegenheit aufzuwerfen sein, ob und in¬
und Technik. © 8 : Uebertr . von Berlin : „Die beiden Nachtigallen ^ .
iter ^>cht wesentlich erholen, obschon die Zahl der unterstützten
Lohmeyer,
wieweit den Angaben bei der Volkszählung ein urkundlicher Operette von Bredschneider . Hauptpers .: Peter Joh . Nachtigall:
^lwerbslosen vom 1. bis 15. Mai um 2 Prozent zurückging.
Amadeus Nachtigall , Inhaber der Firma Lohmeqer und
Charakter zukommt, da es nicht ausgeschlossen ist, daß Leute,
: Henny
Frau
ft . Göritz und A . Läutner : ftonstanzia , Lohmeyers
Staatsminister a. D. v. Berlepsch gestorben.
die sich noch rechtlich in der römisch-katholischen oder einer
Steimann - Friedrich , Sohn : F . Baumann : Friederike , Rachngalls
evangelischen Religionsgemeinschaft befinden, etwas anderrs
Frau : Hella Thornegg : Lotti , Tochter : Lucie Bredschneider : von
Erfurt , 3. Juni . Staatsminister a. D. Freiherr von
Romershoif , erster Tenor : A . Braun : Ogrosski, Bariton : Cornelis
angegeben haben, oder umgekehrt, oaß Leute, welche dieser oder
Er
.
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unerwartet
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Schloß
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Berlepsch
einer anderen Kirche nicht angehören, sich noch als ihr zuge¬ Bronsgeest ; Sememann . Barbier : R . ftoppel u. a.
^ar einer der letzten Minister der Bismarckschen Aera und
bezeichnet haben.
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tat lange Jahre an der Spitze des Vereins für Sozialreform
§ ä 'b0^ ,Hausorckester : Richard Straub (geb. 11. Juni 1864). Mitw
^standen.
Betty Mergler (Mezzosopran ) vom Opernhaus , A . Meinet (Bioliile)
Rücktritt des Lübecker Bürgermeisters.
Feierlicher Einzug . Fant . „Feuersnot " . Drei Lieder . Suite a
Rundfunk Frankfnrt (Welle 470 ), Cnstet (Welle 273 ..,)
"Noscnkavalier . Zwei Lieder . „Improvisation " . Fant . „Ariadne
Woch-ntags : O 12: Nachrichten, LÜirpchait. O 1255 : Nauener
fnet«
, 3. Juni . Bürgermeister Dr . Neumann ist von
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Mellvertreter des Bürgermeisters
Dr . Schmidtgen . © 6.45 : Briefkasten . © 7.15: „Bon der RomanO Anschl. an di« Äbendoeranftainng : Zeck, Nachr.. Wetter , Sport.
euß-st, ^igk , die Bürgermeisteraeschäfteübernehmen.
literatur Sowjetrublands " . Vortr . von Prof . Schultz. © 7.45:
Vas eh
„Die Gefährdeten und die Gesellschaft" . Vortr . von Frau Dr
Reise Lloyd Georges nach Rußland?
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Es war
nicht beachtete, sondern ihrer Beschäftigung nach- der Fedor , von dem die Mutier st schwärmt — 1" Denn
'nd massig — die schönen Palmen erdrückten sich beinahe. weiter
? daß eine die andere nicht zur Geltung kommen ließ, ginq.Er blieb unschlüstia steten , zuvfte an den eben sprossen¬ Frau Westermann hatte ihr schon von den Söhnen erzählt
llnd d' s herrlichen Milchen — warum standen sie so ver- den Barthaaren und suchte nach einer Bemerkung , die — besonders von dem „Fedor ", der etwas Großes in der
Welt werden wollte, dem es nicht ums Verdienen war,
^
! Eckt im Hintergründe ?
recht geistvoll sein sollte, ihm aber leider nicht gleich einsondern nur darum , etwas zu bedeuten. Und hier stand
der Frage , wie es ihr denn nun das unreife , nach scharfer Pomade duftende Bürschan- fiel. So begnügte er sich mit
ganzrhren
unter
zu Schaufensterundeinen
nahm das
ihr
Händen
machte
Esickten
diein Gerstadt , diesem öden, gottverlassenen Städtchen ,
lein vor ihr und warf mit angelesenen Phrasen um sich.
a. gefälligen Eindruck an . Frau Westermann sah das sem gräßlichen Nest, gefalle.
rßteI
aus
Straße
der
von
sie
„Na , Fede, bist du da — !" Frau Westermann steckte
als
,
Freude
großen
:er
ih
zu
A4
„Ich kann mir in diesem Sinn kein Urteil erlauben,
dem
den Kopf zum Laden hinein — „komm denn !"
,r° «'
Mer ihren Laden betreten wollte. Sie blieb vor
Herr Westermunn ! Erstens bin ich nur erst ein paar
neuen
errötenden
dem
nickte
Nur ungern und zögernd trennte sich der junge Mann
und
stehen
Schaufenster
Tage hier und zweitens gewährt mir diese Stadt Unter¬
,
der interessanten Gesellschaft, während Dolly weiter
von
aufmunternd zu.
vraulein
ft
kunft und Brot !"
kest
sie
lobte
gemacht!
hübsch
mit den Bändern ordnete. Wenige Minuten
das
Kästen
Ge
L »Nein , wie hoben
„Ah, ich verstehe: ub ! bene Ibl patria — ", er war die
genicht
gar
sie ebenfalls zum. Essen gerufen . Es gab
wurde
Dekoration
später
meine
hat
„mir
,
r ^ ^ dkommend
eine imponierende Wendung in
wenigstens
jetzt
,
glücklich
mnzuGrünkohl mit Bratwurst , ein ihr fremdes Gericht; dock
-'°Uen. man sicht, daß Sie verstehen, mit Blumen
ndas Gespräch einflechten zu können. .
eS war gut zubereitet und schmeckte ihr. Fedor bläk"
Sie nickte lächelnd. „So ungefähr !"
schnuppernd die Nasenflügel.
..^ ie Elteru hätren pieke Freude daran , und die Pflege
Er seufzte leicht. „Glauben Sie . Gnädigste — " halt,
Blumentisches und der Blumenfenster lag mir obl" da hatte er sich verplappert ; eine solche Anrede gebrauchte
<,fjortsehung folgt.)

IN Jf

, flott , fdineidig
Prifcdh

-s.
S6d-eutsthlan

Kleinbesitz.

S

st}
°H

i)Q$

Renoldi.

ch^

e

^gewetesie.

,
, hantieren
Freude

1!
• (•f*■‘ •'

Aus Nah und Fern.

Verschiedenes.

Verbrecher raubten dem Führer den Mantel , in dem sich
18 Mark in bar und ein Tourenbuch befanden, nahmen auf
A Frankfurt a. M. Auszeichnung
(
einer Frank¬
dem Führersitz Platz und jagten in Richtung Lauenburg da¬
furter
Aepfelweinfirma
.) Auf der Deutschen Land¬
von. Dem Krastwagensührer gaben sie vor der Abfahrt das
wirtschaftlichen Ausstellung in Breslau wurde der Frankfurter
Tourenbuch zurück. Der geraubte Wagen hatte die Nummer
Firma Adam Rackles für ihren Aepfelwein der erste Preis für
4343, der Motor die Nummer 13468. Die Räuber haben
Dauerware verliehen. Die Güte des Fabrikats mußte dadurch
auch den auf den Namen Walter Hans Harpen lautenden
nachgewiesen werden, daß es zweimal den Aequator passierte,
Führerschein und die auf Joseph Sporer lautende Zulassungs¬
ohne Einbuße an seiner Qualität zu erleiden.
bescheinigung mitgenommen.
A Frankfurt a. M. (An den Unrechten
gekom □ Schwerer Autounfall in Berlin . Ein Auto sauste in
m e n.) Ein in Hochstadta. M. weilender Polizeibeamter aus
voller Fahrt die etwas abschüssige Monumentenstraße in
Frankfurt wurde von einem Wegelagerer überfallen und zu
Schöneberg hinab. Kurz vor der Eisenbahnübersührung der
drosseln versucht. Der Ueberfallene stemmte den Angreifer
Monumentenbrücke kam der Wagen ins Schleudern, fuhr
jedoch kurzerhand in die Luft und beförderte ihn zur nächsten
gegen das hölzerne Brückengeländer, brach durch und stürzte
Gendarmeriestation.
_
auf die Eisenbahngeleise. Im Auto befanden sich neben dem
A Frankfurt a. M. (Fe st nähme etnes GartenChauffeur zwei Damen. Alle drei Personen liegen schwer
h ü t t e n c i n b r e che r s.) Laut Polizeibericht wurde der
verletzt im Krankenhaus. An ihrem Aufkommen wird ge¬
schon einige Zeit gesuchte Gartenhütteneinbrecher, der haupt¬
zweifen. Der Chauffeur soll nach Angabe stark angeheitert
sächlich im Frankfurter Stadtteil Sachsenhausen die Garten¬
gewesen sein.
hütten ausplünderte, in der Person des vielfach vorbestraften
□ Ein Brief mit 10 000 Dollar im Hauptzollamt Berlin
Franz Appel festgenommen. Bei seiner Festnahme hatte Appel
unterschlagen. Das Verschwinden einer Wertsendung in den
eine fast neue Gießkanne, eine Baumsäge, einen Fuchsschwanz,
Räumen des Hauptzollamtes in Alt-Moabit 145 beschäftigt
eine Beißzange, eine Kartätsche, einen Schraubenzieher, einen
zurzeit die Behörden. Die American Expreß Company in der
Hammer, ein Messer und eine blaue Hose bei sich. Diese
Charlottenstraße 55 erhielt von ihrem New Dorker Haus zehn
Sachen stammen, nach seinen Angaben, aus einem Garteneingeschriebene Briefe, in denen sich zusammen über 100 000
hütteneinbruch in der Nähe des Sachsenhäuser Friedhofs.
Dollar befanden. Von diesen zehn Briefen, die die Hauptpost
A Wiesbaden. (Ein großer
Sportplatz
für den
ordnungsgemäß dem Hauptzollamt zur weiteren Behandlung
Landkreis
Wiesbaden
.) Auf Anregung des Kreis¬
und zur Auslieferung an den Empfänger übermittelte, fehlte,
jugendamtes soll im Landkreis Wiesbaden ein Kreissportplatz als sie der Company übergeben werden sollten, ein Brief, in
angelegt werden. Nach Einholung mehrerer Gutachten wurde
dem sich 10 000 Dollar in Noten zwischen 15 und 20 Dollar
dafür ein Gelände an der Straße von Igstadt nach Norden¬ befanden. Bisher weiß man noch nicht, wer , den Brief
stadt im Umfang von 1134 Morgen in Aussicht genommen. entwendet hat.
Die Kosten belaufen sich auf 146 000 Mark.
□ Großfeuer. Auf einem Grundstück in der KaiserinA Riidesheim. (Ern
aufregender
BootsAugufta-Allee in Berlin , dicht neben einem Kohlenplatz, in der
Unfall .) Ein aufregender Bootsunfall spielte sich auf dem
Nähe der gesperrten Charlottenburger Schloßbrücke
, war in
Rhein bei Oestrich ab. Zwei Ruderboote, die sich im Anhang
einem mit Preßstroh gefüllten Schuppen Feuer entstanden, das
eines Motorbootes befanden, stillten sich mit Wasser und san¬ sich mit riesiger Schnelligkeit ausbreitete und zwei weitere
ken, wobei acht Personen ins Wasser stürzten. Von allen Seiten
Schuppen mit Inhalt und zahlreichen Wagen einäscherte. Unter
eilten Ruderboote herbei, und es gelang unter schwerer An¬ Leitung des Chefs der Berliner Feuerwehr wurde das Feuer
strengung, sämtliche Verunglückten zu retten.
mit sechs Rohren stärksten Kalibers bekämpft. Als Ursache des
A Friedberg. (Kampf zwischen Sperber
und
Brandes wird vorsätzliche
, zum mindesten aber fahrlässige
Raben .) Dieser Tage ist in der Nähe von Bönstadt eine
Brandstiftung angenommen.
interessante Beobachtung gemacht worden. Auf einem Eich¬
□ Der deutsche Weltrekord im Segelflug mit Passagier:
baum hatte ein Rabenpärchen sein Nest; das Weibchen brütere,
9 Stunden 21 Minuten. Der ostpreußische Segelflieger, Lehrer
während das Männchen auf einem Ast in der Nähe saß. Bald
kreiste ein Sperber um das Nest. Der Rabe stürzte sich auf
Schulz, ist nach einer Flugdauer von 9 Stunden 21 Minuten
den Sperber , und es entspann sich ein erbitterter Kampf. Der ’> mit einem Passagier an Bord glatt gelandet. Der Flieger
Kampf endete mit dem Siege des Raben. Dieser schlug seinen
führte den Flug von Rossitten aus über das Kurische Haff aus
Gegner in die Flucht und verfolgte ibn sogar nock>lanae Kstt.
und
an der litauischen Grenze entlang. Flieger und Fahrgast
A Gießen. (Im Stei nbruch erschlagen
.) In
sind wohlauf. Bemerkenswert ist, daß Schulz noch zu einem
einem Steinbruch wurde der Arbeiter Hard aus dem nahen
Steinbach, als er mit Aufräumungsarbeiten beschäftigt war,
zweiten Flug startete, um seine Maschine in die Halle zurückrukübreu.
von herabstürzenden Felsmassen so unglücklich getroffen, daß
er bald darauf starb.
II! Tödlicher Autounfall. Ein schwerer Automobilunfall
A Fulda . (Nuntius
Pacelli
in Fulda .) Der
ereignete sich im Kreise Fischhausen bei Königsberg. Ein mit
Apostolische Nuntius und Vertreter des Vatikans beim Deut¬
ünf Personen besetztes Auto fuhr gegen einen Baum , überschen Reich, Erzbischof Pacelli, trifft am Samstag hier ein.
chlug sich und ging in Trümmer . Ein Student wurde auf
Er wird am. Bahnhof von dem Bischof von Fulda und den
per Stelle getötet. Drei weitere Studenten und der Führer
Spitzen der weltlichen Behörden empfangen und begibt sich des Wagens kamen mit leichten Verletzungen davon.
von dort im Kraftwagen zum Dom, um das Grab des heiligen
lH Wasserrohrbruchin Nikolassee. Aus bisher unbekann¬
Bonifazius zu besuchen. Am Sonntag findet im Dome ein
ten Gründen entstand ein großer Wasserrohrbruch in Nikolas¬
feierliches Pontifikalamt statt, bei dem der Bischof von Fulda
see vor den Wendtland-Terrassen. Die Straße war sofort
dem Nuntius assistiert. Nachmittags ist eine Festversammlung
völlig überschwemmt. In kurzer Zeit bildete sich ein Loch von
von Fuldaer Katholiken vorgesehen, bei der auch Pacelli das
über drei Meter Durchmesser in der Chaussee. An einzelnen
Wort ergreifen wird. Am Abend soll der Nuntius durch einen
Stellen stand das Wasser über einen Meter hoch. Da es sich
Fackelzug geehrt werden.
um ein Hauptrohr handelte, war der ganze Westen Berlins
□ Zwei Todesopfer eines Motorradunfalls . Bei PeterSmehrere Stunden ohne Wasser. Darüber hinaus entstanden
hausen in Oberbayern ereignete sich ein schwerer Motorrad¬
erhebliche Verkehrsstörungen. Der Wasierrohrbruch hatte sich
unfall. Ein Motorradfahrer stürzte so unglücklich
, daß die
kurz nach 1 Uhr zugetragen, wenige Minuten nachdem ein
mitfahrende Frau eines Musikinstrumentenmachersaus Mün¬
Radfahrer die Straße passiert hatte. Aus dem Loch schoß eine
chen und ihr kleines Kind getötet wurden.
meterhohe Wasserfontäne heraus, die binnen kurzem die
Wannseestraße und die umliegenden Straßen unter Wasser
lll Frecher Kraftwagenraub bei Hamburg. In den
setzte. Welche Wassermengen durch den Rohrbruch auf die
Morgenstunden forderten zwei Männer kurz vor Bergedors
Straße fluteten, läßt sich aus der Tatsache erkennen, daß der
den Führer einer von ihnen gemieteten Autodroschke zum
Halten auf, stiegen aus und bedrohten den Kraftwagenführer , I große Wasserturm von Nikolassee schon in einer halben
der aleichfalls ausaestieaen war . mit einem Revolver. Die s Stunde entleert war.

Turnverein e.V.Sossenheim
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„Hilfe! Ein Komet ist in mein Bett gefallem»
Ungewöhnliches Pech hatte kürzlich ein Einbrecher >»
Zehlendorf bei Berlin . Ein Mädchen erzählte einem andern
daß ihre Herrschaft abends ins Theater gehen und sie selb?
eine Freundin besuchen wolle. Dies hörte ein Landstreichl
und machte sich die Gelegenheit zunutze. Er stieg ein, paw»
alles erreichbare Silber in einen Sack und wollte eben ve»'
schwinden, als er überrascht wurde. Er verschwand nun durch
die Bodenluke und wollte seinen Rückzug über die Dächer o51
'
treten. In das nächste beste offene Bodenfenster der Nachbar
kchaft stieg er ein und sprang — hinab. Er kam aber nicht aul
den Boden, sondern auf etwas Weiches, das teils ein Bell
teils der Körper eines schlafenden Zimmermädchens war.
schreckt entzündete er seine Blendlaterne. Das aber war ell
bedeutungs- und verhängnisvoller Mißgriff; denn im gleiche
Augenblick schrie das Mädchen entsetzt auf: „Zu Hilfe! M
Hilfe! Ein Komet ist in mein Bett gefallen!"
Der Einbrecher wollte zwar erneut entfliehen, ober durch
den vielfachen Lärni war schon eine Polizeistreife herb«''
gelockt worden; und diese nahm nun den „Kometen" fest . - '

Familienbrauereien in Amerika.
Wie d->r „Philadelphia Record" meldet, mußten in de»
alten Quäkerstadt Philadelphia drei Gemeindeschulen Vorübel
gehend wegen alkoholischer Erkrankung der Schüler geschloss
werden. Die eingehende Untersuchung hat ergeben, daß sic
die Jugend nach dem Beispiele der Alten an den im Hause he»'
gestellten Getränken in hohem Maße gütlich getan hat. Un>^
diesen Getränken steht an erster Stelle das hausgebraute Bill
in dessen Herstellung die amerikanischen Hausfrauen unter
Herrschaft des Antialkoholgesetzes bereits eine bedeutend
Fertigkeit erlangt haben. Das selbstgebraute Bier hat, wie $
dieser Gelegenheit festgestellt wurde, einen Alkoholgehalt vo»
fünf bis sechs Prozent, also doppelt so viel wie das in Amerika
verpönte Lagerbier. Wandelten früher Hopfen und Malz irt
Gärbottiche der Brauereien, so nehmen sie jetzt ihren Weg in
die Braupfannen der Hausfrauen. In jeder Tageszeitung
befinden sich Dutzende Von Inseraten , die diese Artikel aw
preisen. Jeder „Spezial-Malz-und-HoPfen-Extrakt-Packung^'
die in allen Läden zu haben sind, ist eine ausführliche Gebrauchsanweisungüber die weiteren Verwertungsmöglichkeite
dieses Artikels beigefügt. Kein Wunder, daß sich die Ameri'
kaner so schnell mit dem Probibitionsgesetzabgefunden haben
und selbst die Jugend den verbotenen Früchten, die bekanntlich
immer am besten schmecken
, einen besonderen Geschmack ab'
gewinnt.
'

Nassauerhof =Lichtspiele
Heute und morgen

Wir laden nochmals unsere Mitglieder, sowie die Einwohnerschaft zu
unserer heute Samstag und morgen Sonntag stattfindenden

20jähr .Gründungsfeier

Eine Stielblüten -Blütenlese.
!
Eine schwedische Zeitschrift stellt eine Reihe von tres!'
lichcn teils behördlichen, teils parlamentarischen, teils justf
stischen Blütenlesen zusammen; wir geben nachstehend eill
auszugsweise Uebersetzung.
„Da es vorgekommen ist, daß unterschiedliche Persone
in den letzten Jahren ohne Erlaubnis aus dem Rathausbode
zum Trocknen aufgehängt haben, wird hiermit bekan»
gegeben, daß niemand anders als der Bürgermeister und d>
Stadträte auf besagtem Boden hängen dürfen. Sollte des!»»
ungeachtet es Vorkommen, daß Unbefugte auf dem Ratharll
boden hängen, so wird die Polizei die Wäsche abnehmen/
„Der Vorredner will durch seine von Gift und Ga^
strotzende Darstellung mich verletzen; aber damit hat er rill
sich selbst schmerzhaft auf den Schwanz getreten."
„Die Saiten Sarasates sind nicht tote Schalldärme, "j
sie sind die lebenswarmen Pulsadern des Gefühls gespaN
über den Resonnanzboden des Genies."
„Diese ganze Annahme ist nur eine schimmernde Seeles
blässe, der man blos auf den Puls zu fühlen braucht, uwi»
merken, auf wie schwachen Füßen sie steht."
„Das Schauspiel ist mit einer solchen Frische geschriebe
daß des Gedankens Blässe davon verstummen muß."
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höflichst ein und bitten um zahlreichen Besuch.

2. Teil : Indien-Europa

Der Vorstand,

Dieser Teil ist für sich abgeschlossen

Eschborn
/ Nassauer Hof

In den Hauptrollen: Ellen Richter, Bruno Kästner
Reinhold Schfinzel, Hans Brausewetter

Sonntag, den 6. Juni

großer

Im Beiprogramm das humorvolle Lustspiel:

Fix

Jazz -Rummel

und

Sonntag

Fax suchen eine Blondine
Nachmittag

4 Uhr : Jugendvorstellung

(Stimmungskapelle)
Anfang 3 Uhr

Eintritt frei!
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dem entmündigten Beam¬

ten Karl Stock , in Nied

PETERS UNION
Fahrradreifen

1gern «. 4 kleine Apfel Weinfässer

die deutsche Qualitätsmarke
irisch
eingetroffen
bei

zu verkaufen
.

Leop. Jac. Klopp
FahrradhandlungSchwalbach

29 Ar ewigen Klee
und 13 Ar süßes Wiesengras zu verkaufen.
Schreinermeister Johann Fay.

a. Ts.

Hauptstraße 106.

Visiten-Karten
liefert Druckerei Becker / Sossenheim

am Main wohnhaft,irgend

etwas zu borgen oder zu
leihen, insbesondere alko¬
holische Getränke an den¬
selben zu verabfolgen. Zu¬
widerhandelnde werden
keine Bezahlung erhalten.

Der Vormund

FarbenhausW
Sossenheim

, Taunusstraße 14

Beste und billigste Bezugsquelle für

Leinöl
, Farben

und

Lack

Starke

aller Art, Pinsel, Bürsten, Schablonen, staub'
freies Fußbodenöl, Bohnerwachs

abzugeben.
Oberhainstraß« 52

Fachmännische Bedienung 1

Tapeten

auf Lager

Zeitung

SMenheimer

und Schwalbach
der Gemeinden Sossenheim , Eschborn , Sulzbach
.- 10 Pfg . die eingefpaltene Petitzeile

Amtliches Bekanntmachungsblatt
Erscheint: wöchentl. 2mal, Mittwochs und Samstags
Bezugspreis : monatlich 7S Pfg . einschl. Trägerlohn .
Wöchentliche Gratis -Beilage : . Neue Illustrierte ".

: Josef Ruppert .
Derlag von K - Becker, Soflenheim . Derantwortl . Schriftleiter
a. M . Nr . 30328
Telefon : Amt Höchst a. M . Nr . 719. — Postscheckkonto: Frankfurt

22 . Jahrgang

Mittwoch » den 9 . Juni 1926

Nr. 46
Gemeinde Sossenheim.
Grasversteigerung.
Die ausgefallene Wegegrasversteigerung im unteren
Rödelheirnerfeld findet morgen vorm . 10 Uhr statt.
Am Montag , den 14. Juni ds . Js , vorm . 11 Uhr,
wird das Heugras auf den Wiesen im Zwifchenbäch
öffentlich meistbietend versteigert.
Sosienheim , den 9. Juni 1926.
Der Gemeindevorstand:
.
I V. Delarue , Beigeordneter.

Bekanntmachung
betr. Veränderungen

in landwirtschaftlichen

Betrieben

zum Zwecke der Beitragsveranlagung zur HeffenNaff. landwirtschaftlichen Berufsgenoffenschaft.
Bei denjenigen Betriebsinhaben , bei welchen Ver¬
änderungen — Zu - — Abgänge , Wechsel in der Person
des Inhabers eingetreten find , wollen dies bis 15. d. Mts.
auf Zimmer 2 des Rathauses zur Anmeldung bringen.
Spätere Reklamalionen bei Erhebung der Beilage können
Nicht berücksichtigt werden.
Sossenheim , den 8. Juni 1926.

Der Gemeindevorstand.

Bekanntmachung.
Betr . den Radfahrerverkehr.
Es wird hiermit nochmals auf die Beachtung folgender
polizeilichen Vorschriften hingewiefen.
Jedes Fahrrad muß versehen sein:
1. mit einer sicher wirkenden Hemmvorrichtung;
2. mit einer helltönenden Glocke zum Abgeden von
Warnungszeichen;
3. während der Dunkelheit und bei starkem Nebel mit
einer hellbrennenden Laterne mit farblosen Gläsern,
welche den Lichtschein nach vorn auf die Fahrbahn wirft.
4. Beim Fahren ist die rechte Straßenseite cinzuhalten;
im Ort ist mit mäßiger Geschwindigkeit und an den
Straßenkreuzungen mit größter Vorsicht zu fahren.
Das Mitnehmen einer 2. Person auf dem Rade ist
verbaten.
Mit Rücksicht auf die Verkehrssicherheit kann nicht
geduldet werden , daß während der Dunkelheit mit un¬
beleuchteten Rädern gefahren wird.
Die Polizeibeamten haben Anweisung alle Uebertretungen anzuzeigen.
Sossenheim , den 5. Juni 1926
Die Polizeiverwaltung:
I . V. Delarue , Beigeordneter.

Lokal -Nachrichten.
Soffeuhei « , 9. Juni
— Bestandene Prüfung .

Der Dreher Leonhard

den 1. Preis , Mittelstufe (Fünfkampf ) Philipp Belz mit
316 Punkten den 9. Preis , Oberstufe (Sechskampf ) Wilh.
Geiger mit 266 Punkten den 8. Preis . Im 3000 -MeterLauf errang Jakob Wolf den 4. Preis . Beim Radrennen
startete , errang
in Kelsterbach, wo die Abtlg . Radfahrer .-Rennen
unter
im 50 Klm
der Fahrer Jakob Albert
Sonn¬
kommenden
Am
.
Preis
starker Konkurrenz den 1.
tag findet der Reichsarbeitersporttag der Gruppe Höchst
statt , an welchem sich auch die Arbeitersportler Sossen¬
heims beteiligen . Wir wünschen den jungen Sportlern
und Radfahrern noch weitere solcher Erfolge . Frei Heil!
— Der hiesige Hundezuchtverein hält am Sonntag,
den 13. d. M ., eine Propoganda -Borführung ab, wozu
erstklassige Hunde , so von Frankfurt a . M . und Zeilsheim,
die mit ihren Führern erste Preise errungen haben , an¬
gemeldet sind . Alle Hundefreunde können dann auf
dem Platze einmal sehen, was man alles von den treuen
Tieren sowohl zu seinem eigenen Schutze als auch im
Dienste als Polizeihund haben kann. Näheres wird
am Samstag bekannt gegeben.

— Rekordkirschenernte.

Aus allen Gegenden

des Mainzer Beckens kommt die Meldung , daß in den
nächsten Wochen eine reiche Kirschenerntc zu erwarten
sei. Die naßkühle Witterung ist für die Kirschenernte
allerdings von schädigendem Einfluß . Hält sie weiter
an , dann platzen die Kirschen vor der Reife aus und
sind dann nicht mehr marktfähig.

— Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaftsbeiträge . Nach den Bestimmungen der für die Hessen

Nassauische landwirtschaftliche Berussgenossenschast bt
stehenden Satzung werden über die land -und forstwirtschaft
lichen Betriebe und die mitoersicherten Nebenbetriebe Unter
nehmerverzeichnisse geführt , die die Unterlagen für die
Veranlagung zu den Berufsgenossenschafs -Veiträge bilden.
Damit die Veranlagung ordnungsgemäß durchgeführt
werden kann, müssen die Unternehmerverzeichnisse so geführt
werden , daß sie mit dem jeweiligen Stand der Betriebs¬
verhältnisse der einzelnen Unternehmer laufend überein¬
stimmen . Eine solche Uebereinstimmung ist jedoch nur
zu erreichen, wenn der Sektionsvorstand (Kreisausschuß)
von den vorkommenden Betriebsänderungen (Zu und
Abgänge in derFlächengröße .Betriebseröfsnungen,Betriebs¬
einstellungen , Personenwechsel usw .) immer rechtzeitig
Kenntnis erhält Cs liegt daher im Interesse alle Nutz
nießer von Ländereien und auch der Unternehmer land
wirtschaftlicher Nebenbetriebe , die vorkommenden Betriebsänderungen stets rechtzeitig anzuzeigen . Satzungsgemäß
sind solche Anzeigen binnen zwei Wochen nach dem
Eintritt der Betriebsänderung schriftlich zu erstatten.
Diejenigen , welche die Anzeige nicht rechtzeitig oder zu
spät erstatten , bleiben der Berussgenossenschast gegenüber
für die Beiträge solange zahlungspflichtig , bis ihr die
bekannt geworden ist ; sie haben es
Betriebsänderung
sich dann selbst zuzuschreiben, wenn sie dadurch finanzielle
Nachteile erleiden . Die Anzeigen können auch bei den
Gemeindebehörden mündlich vorgebracht werden . Hierzu
ist jetzt besondere Gelegenheit gegeben, da bei diesen
Behörden bis 15. Juni ds . Js . Listen zur Einzeichnung
der Betriebsänderung offen liegen.
— Inbetriebnahme des Höchster Krematoriums.
Die landespolizeiliche Genehmigung zur Inbetriebnahme
der Feuerbestattungsanlage im Zentralfriedhof ist erteilt
und die Anlage zur Benutzung sreigegeben worden.

S 'chm i t t (gelernt in den Moenuswerken -Bockenheim)
bestand seine Gesellenprüfung mit der Note „Sehr gut ".
— Frankfurts Eingemeindungen . Die Frankfurter
Zeitungen behandeln in ihren letzten Ausgaben die Ein¬
gemeindung der drei westlichen Vororte Griesheim,
Schwanheim und Sossenheim . Die Verträge seien fertig¬
gestellt und werden die Stadtverordneten -Versammlung
demnächst beschäftigen . Da die Staatsregierung der Eingemeind ungkaum Widerstand entgegensetzen dürfte , kann
Mit dem Anschluß in wenigen Monaten gerechnet werden.
Ueber die wichtigsten Vereinbarungen mit den Vororten
wird u. a. berichtet : Mit Schwanheim erhält Frankfurt
ein Landgebiet von 1793 Hektar und rundet damit seinen
ohnehin schon kostbaren Waldbesitz um ein weiteres wert¬
volles Gelände ab. Griesheim bringt 480 , Sossenheim
658 Hektar Land als Morgengabe mit . Der Einwohner¬
zuwachs beträgt zusammen rund 21 000 Seelen . Während
es sich bei Schwanheim um die Eingemeindung von über(allein 650 Hektar
aus wertvollem Siedlungsgelände
Griesheims
Eingemeindung
die
Wald ) handelt , geschieht
wehr aus wirtschaftspolitischen und verkehrspolitischen
Gründen . Auf Griesheimer Gelände soll nach der Ein¬
gemeindung sofort mit dem Bau eines großen AbstellEwhnhofs begonnen werden , wogegen sich alle interessierten
Kreise energisch sträuben . Die Einverleibung von Sossen¬
heim erfolgt aus siedlungspolitischen Gründen.
— Vom Arbeitersport . Von bestem Wetter be¬
günstigt fanden am vergangenen Sonntag anläßlich des
?0jährigen Jubiläums verbunden mit Fahnenweihe der
freien Turnerschaft Wiesbaden sportliche Wettkämpfe
'wtt , zu welchem auch die Freie Turnerschaft Sosienheim >
nne Anzahl Turner entsandt hatte . ES errangen in der
"Nterstufe (Vierkampf ) Willi Holste mit 336 Punkten

Anzeigenpreis
oder deren Raum , für auswärt . Inserenten 18 Pfg,
Reklamezeile 40 Pfg . Bei Wiederholung Rabatt

wird nameEch an «utomodilverkehrsstraßen im Reich durch¬
weg weiß mit roten Feldern gehalten sein, weil diese Farben¬
zusammenstellung sich dem Auge schon aus größerer Ent¬
fernung bei jeder Art von Hintergrund ausdrängt . Als War¬
nungszeichen , die man auch als Vorsignale ansprechen kann,
sollen von den Landesbehörden , nicht mehr von den Automobil¬
verbänden , kreisrunde Tafeln von 60 Zentimeter Durchmesser
in
aufgestellt werden , die das internationale Gatterzeichen
Zeichen
Diese
.
tragen
Grunde
dunkelblauem
auf
weißer Farbe
in 2 bis 2,5 m Hohe über dem Erdboden an festen Pfosten rechts
vor dem
der Fahrtrichtung aufgestellt , kündigen 250 Meter
Gcsahrpunkt an , daß ein Eisenbai,nübergana vorhanden ist.
*

Kein unreifes Obst esseni
Es ist schon so oft davor gewarnt worden , unreifes Obst
zu essen. Noch mehr aber ist auf die Gefahren aufmerksam
gemacht worden , die entstehen , wenn man nach dem Genuß
unreifen Obstes - Wasser trinkt . Das kann sogar einen recht
nun das Obst
schmerzvollen Tod zur Folge haben . Kaum hat Berichte
über
zu reifen begonnen , so kommen schon wieder
derartige Todesfälle . So hat dieser Tage in einem württembergischen Neckarstädtchen das fünfjährige Töchterchen eines
Ingenieurs unreife Stachelbeeren gegessen und darauf Wasser
getrunken . Unter großen Schmerzen ist das Kind gestorben.
Aber auch Erwachsene sind leider sehr unvorsichtig mit dem
Genuß unreifen Obstes ; sie mögen für sich und ihre Kinder
nochmals eindringlich gewarnt werden.

Brilleu-Moden.
Noch nie sind so viel Brillen getragen worden , wie gegen¬
wärtig und noch nie war die Brille so sehr der Gegenstand
ästhetischer Experimente wie jetzt. Unterlaufen auch hierbei
mitunter mehr oder weniger grobe Geschmacklosigkeiten und
Uebertreibungen , so hat diese Entwicklung auf der anderen
Seite doch auch mancherlei Gutes gezeitigt.
Die Brillen , die man heute trägt , sind unvergleichlich
und während
er als sie je vorher gewesen
das Tragen der
durch
,
mußte
nträger früher fürchten
Gläser entstellt zu werden » gibt es heute Brillen , die weit ent¬
fernt davon , ihre Träger und Trägerinnen zu entstellen , ihnen
im Gegenteil ein vorteilhafteres und anziehenderes Aussehen
verleihen . Aus diesem Grunde greisen woyr auch oa uns dort
junge Herren und Damen zur Brille , obwohl sie sich tadel¬
ein
loser Augen erfreuen . Die liebe Eitelkeit täuscht eben eher
auf
sie
daß
als
ist,
vorhanden
nicht
gar
das
,
vor
Gebrechen
einen Reiz verzichten würde , von dem sie sich eine gute Wirkung
verspricht . Die anderen , die nicht aus Eitelkeit und Laune,
sondern auf Grund eines leidigen Muß den Optiker ins Brot
setzen, messen dagegen im allgemeinen der äußeren Form ihrer
Brille nicht die genügende Aufmerksamkeit zu. Zum Teil liegt
jedoch die Schuld auch an den Optikern , die nicht genügend
Schönheitssinn besitzen, um beurteilen zu können, welche Brille
im einzelnen Fall die vorteilhafteste ist.
Tatsächlich kann durch eine entsprechend gewählte Brillen, bald
fasiung der Gesichtsschnitt bald länger und schmälerist,
eine
breiter und voller erscheinen, ebenso, wie es möglich Brillen¬
von Natur häßliche Nase durch die Wahl des richtigen
aus
stegs weniger unschön erscheinen zu lassen. Der Optiker , der
oer Höhe seiner Zeit steht, weiß das und fühlt sich längst nicht
mehr nur als technischer Gehilfe deK Augenarztes , sondern
einen wesent¬
auch als schöpferischer Schönheitsspezialist , der trägt
, den seine
lichen Teil der Verantwortung für den Eindruck
Kunden in ästhetischer Beziehung mache» .

S

,
sind

der

Eingesandt.

- Die Veranstaltungen der Deutschen Turner
des
anläßlich der 20 jährigen Gründungsfeier
waren
Einweihung
Turnplatz
der
und
Sängerchors
mustergültig und verdienen Lob von jedem Besucher.
Di » einzelnen Programmpunkte am Samstag wie am
-ii- Wettervoraussage. Bei warmer Witterung sind weitere
Niederschläge zu erwarten.
Sonntag in turnerischer und gesanglicher Beziehung
H- Besetzung der Wagenabteile bei der Reichsbahn. Nach¬ zeigten, daß der Verein auf der Höhe ist. Aber eine
dem schon längere Zeit Schwierigkeiten bei der Unterbringung
harte Enttäuschung war die Ehrung der Gründer der
der Reisenden in den Zügen des Personenverkehrs nicht mehr
Gesangsriege. Die Art und Weise, wie diese vollzogen
ausgetreten sind, soll die noch aus den Kriegsjahren und der
Personen¬
, zeugt von wenig Rücksicht auf die öffentliche
wurde
starkem
bei
Nachkriegszeit stammende Maßregel ,
Meinung und verdient schärfste Kritik Dieser rein
andrang die Abteile mit mehr Personen zu besetzen, als früher
der
Ueberfüllung
bei
Ausnahmefälle
aus
individuelle Akt ist eine äußerst empfindliche Sache und
üblich war , nur noch
ergangen,
Anweisung
ist
Züge beschränkt bleiben . Im übrigen
mußte mehr den seelischen Effekten und der Gerechtigkeit
Klasse
3.
die
und
sechs
mit
Klasse
2.
die
Aber der Turnverein ist andere
,
vier
mit
die 1. Klasse
Rechnung tragen .
mit acht Personen zu besetzen.
hat alle Momente außer Acht
und
Wege gegangen
Lehrlinge müssen die Be¬ gelassen, die einer einwandfreien Ehrung gleichkommen.
# Auch auf Probe eingestellte
. Die Industrie - und Handelskammer
rufsschule besuchen
Wenn er nur die jetzt noch aktiven Sänger der vor
Frankfurt a . M . sieht sich veranlaßt , die Gewerbetreibenden
20 Jahren gegründeten Gesangsriege als Gründer be¬
ihres Bezirkes darauf aufmerksam zu machen, daß auch Lehr¬
« Fälschung und kann
, so ist das eine geschichtlich
linge , mit denen noch kein festes Lehrverhältnis abgeschlossen zeichnet
des Vereins
Chronik
der
in
niemals
in dieser Form
Berufs¬
ist, sondern die zunächst auf Probe eingestellt sind, die
eS alle die
war
Richtiger
.
Lehr¬
finden
den
Platz
durch
hat
gerechten
einen
schule besuchen müssen. Die Anmeldung
schrift¬
Namen derer zu nennen, die die tatsächlichen Gründer
herrn spätestens am 6. Tage nach Eintritt des Lehrlings
lich bei der Berufsschule zu erfolgen.
der Gesangsriege waren . Der Verein konnte sich nur aus
Nac
.
Kraftfahrzeuge
die
für
Warnungstafeln
# Die
eine persönliche Vorstellung der jetzt noch aktiven Sänger
langen Verhandlungen mit den Länderregierungen sind durch
. Sind die jetzt passiven Mitglieder und ehebeschränken
Warnungs¬
von
Aufstellung
die
über
die Reichsverordnungen
maligen Sänger nicht mit Herz und Hand bei der
tafeln für den Kraftsahrzeugverkehr vom 25 . April 1925 neue
Gründung und guten Fortentwicklung der Gesangsriege
Aussührungsbestimmungen erlassen worden . Während bisher
tätig gewesen? Haben sie nicht mit dazu beigetragen,
die Kenntlichmachung der schienengleichen Wegübergänge , An¬
der¬
daß der Verein heute auf dieser Höhe steht? Einewenn
strich der Schranken , Aufstellung von Warnungstafeln usw.
,
erwarten
nicht
man
durfte
Oberflächlichkeit
artige
Reichsverord¬
ein buntfarbiges Bild zeigten, ist durch die neue
man begreift, welche Gefühle man bei jenen erzeugte,
nung , die Forderung nach einer einheitlichen Kenntlichmachung
Schrqnkenanstrlch
Der
.
di« eine verdiente Ehrung erwarteten.
aller Wesübergänge erfüllt worden

Neues vom Tage.
— Reichspräsident v. Hindenbnrg hat an den früheren
Staatsminister v. Loebell ein Schreiben gerichtet, in dem er sich
gegen den Volksentscheid ausspricht.
— Der Reichskommifsar für die besetzten Gebiete, Freiherr
Langwerth von Simmern , wird, wie verlautet , nach Beendigung
seiner Reise durch das besetzte Gebiet, nach Berlin zur Bericht¬
erstattung fahren.
— Der Beamtenausschutz des Preußischen Landtages hat eine
Eingabe der Flüchtkingsbeamte» aus de» besetzten Gebieten
beraten . Der Ausschuß sprach sich dahin aus , daß baldigst eine
Novelle zum Unterbringungsgesetz vorgelegt werden soll, um
bestehende Härten zu mildern.
— Wie aus Berlin gemeldet wird, soll das Auswärtige Amt
an die Auslandsmissionen , die demnächst von deutschen Kriegs¬
schiffen besucht werden, den Erlaß über die Beslaggung heraus¬
gegeben habe« mit der Verfügung , daß bereits bei diesen Besuchen
neben der schwarzrotgoldenen Flagge die Handelsflagge gehißt
werden soll.
— Wie das „B . T." erfährt , beabsichtigen die Sozialdemo¬
kraten im Reichstag anläßlich des Hindenburg -Brieses eine Inter¬
pellation einzubringeu , in der die Reichsregierung über ihre
Stellung zu dem Hindenburg -Bries befragt werden soll.
— Nach einer Meldung des Brüsseler Blattes „Libre
, aus die deutschen
Belgique" hat die belgische Regierung beschlossen
Reparationskohlen zu verzichten, da die Kosten zu hoch sind.
Infolgedessen wird das für die Verteilung der Reparationskohle
geschossene belgische Kohlenkontor mit dem 1. August ö. Js . seine
Tätigkeit einstellen.
— Beim Völkerbundsrat ist ein Antrag Frankreichs eingegangeu, wonach zwischen den Mitgliedsstaaten des Völkerbundes
ein Abkommen geschlossen werden soll, nach dem sie sich im Falle
von Münzfälschungen gegenseitige Hilfe zusichern. In dem Antrag
wird der Fall der ungarischen Frankensälscherasfäre nicht erwähnt.
— Wie Havas aus Rio de Janeiro berichtet, ist man in gut
unterrichteten Kreisen der Ansicht, daß Brasilien sich von« Völker¬
bund so gut wie losgelöst habe. Die Presse unterstützt einmütig
diesen Entschluß, der unwiderruflich sei.
— Ans Rio de Janeiro wird gemeldet, die Zeitung „O Globo"
, ans dem Völkerbunde auszutretcn.
erkläre, Brasilien sei entschlossen

HindenburZ und

der

Tagesschau

Am den

-P!an.
Dawel

T »tschland und das Arbeitszeitabkommen .

in einflußreichen Kreisen Londons und New Jorks auf eine
Reduzierung der Dawes-Zahlungen hingearbeitet würde,
wird von der englischen Presse kommentarlos wiedergegeben.

Das Probejahr der Dolores

Wie man von maßgebender Stelle erfährt , hat die deutsche
Regierung in London nach dieser Richtung bisher keine direkten
Schritte unternommen . Es steht indessen fest, daß diese Frage
gelegentlich der vor ungefähr zehn Tagen in London stattgesundenen Besprechung mit den führenden Persönlichkeiten
der internationalen Notenbanken aufgeworfen worden ist. An
dieser Besprechung beteiligten sich auch zwei Führer der fran¬
zösischen Banken.
Da die Verhandlungen sich offenbar noch im Anfangs¬
stadium befinden, übt man an maßgebender Stelle naturgemäß

Zurückhaltung, um so mehr, als noch gewisse politische
Momente milzuspielen scheinen. Von Interesse in diesem
Zusammenhang ist die Tatsache, daß in den letzten Tagen in
London englisch-französische Verhandlungen stallgefunden
haben, die auf eine Berichtigung des im August v. Js . zwischen
Churchill und Caillaux abgeschlossenen provisorischen Schuldenabkommens Hinzielen. Der „Evening Standard " berichtet, Laß
die Frage einer Revision des Dawes-Planes so lange für
icropportun betrachtet werden würde, bis Deutschland dem
Völkerbund beigetreten sei.

Flaggenfrage und

«Lklt . uah bann hwiiptp er an . ha & ex iuhÜ auA stbüvkp»

+*

Fürflenabfindung.

Neue Beschlüße des Reichskabinetts.

. ^
Autonomiebewegung in Elsaß-Lothringen

einer Meldung ans Straßburg haben die katholischen*»!
nalen Blätter einen von etwa 100 Persönlichkeiten tt"1
zeichneten Aufruf an alle Gläubigen gerichtet, in der»
Autonomie für Elsaß-Lothringen im Rahmen Frank»»'
die völlige Autonomie der Eisenbahnen, die Aufrechterhal
des Konkordats, die Achtung der Sitten und Gebrauch»
Landes, Maßnahmen zum Schutz der Wirtschaft und
berechtigung der Elsässer und Lothringer bei der Beset
von Beamtenstellen gefordert wird.

Das Reichskabinett beschäftigte sich erneut mit der Flaggen¬
frage und mit dem Gesetzentwurf über die Fürstenabfindung.
Zur Frage der Einheitsslagge beschloß das Kabinett, die in
Der
Betracht kommenden Vorschläge dem Ausschuß zu überweisen,
nor dessen Forum die Frage zunächst behandelt werden soll.
Nicht nur bei uns in Deutschland sind zahlreiche Er !»»
Wie das „B . T." berichtet, herrscht im Kabinett die Auffassung, lose vorhanden, es gibt auch kaum einen Staat in Europ»
daß vor dem Volksentscheid eine praktische Aufwerfung der
welchem nicht der gleiche Zustand herrscht. Daß bei u»»
Flaggenfrage nicht mehr in Frage komme. In der Frage der
Druck am empfindlichsten sich bemerkbar macht, ist bek»'
Fürstenabfindung soll zunächst mit den Parteiführern der
und die Veranlassung dazu sind die Reparationszahl »^
Regiernngskoalition und im Anschluß daran mit den Führern
welche uns auferlegt worden sind. Besteht kein Export
1er anderen Fraktionen verhandelt werden. Es werde sich Fabrikaten und Waren im genügenden Maße nach den»J
Vinn ergeben, ob Aussicht bestehe, dem Entwurf der Regierung
lande, so werden uns die Schuldenzahlungen entspr»»
die notwendige Mehrheit zu sichern .. V. T." und „Vossische erschwert. Wir müssen also eine starke Produktion ¥
, den K o m Zeitung" berichten, daß die Regierung oeabsichtige
um zahlen zu können. Ganz so arg sind andere St »"
durch eine neue Präambel so nicht daran , aber auch in dem reichen Enaland toi»"
Promißgesetzentwurf
MebrLu aeitalten, daü kür keine Annabme eine einkacke

Arbeitsmang

.

risch tätig sei. Man werde aber in seinen Bestrebungen
Renoldi.
verstanden ! Dies mit einem anklagenden vorwuris

Roman von Ir . Lehne.
, du weißt doch, daß ich Kohlgeruch nicht
Mama
»Ah.
liebe. — Es riecht so nach armen Leuten !" fügte er über¬
legen lächelnd hinzu . Das hinderte ihn jedoch nicht, tüchtig zuzulangen . Sein Vater wurde rot im Gesicht vor
Aerger ; er hatte eine heftige Antwort auf der Zunge,
unterdrückte sie jedoch mit Rücksicht auf die neue Tischgenossin.
„Habt ihr viel zu tun gehabt im Geschäft, Fedchen? "
fragte die Mutter.
„Es macht sich, Mama ' " Fedor fand , daß „Mama"
viel vornehmer klang, als Mutter . „Das Weihnachts¬
geschäft will sich allmählich einrichten ; es kommen schon
manche Bestellungen und Nachfragen . Da hat man zu
tun . — „Uebrigens , Fräulein " — er machte eine Paufe
und erivartete den Nomen , den ihm die Mutter nannte,
„übrigens . Fräulein Reinhold , wenn Sie einmal etwas
zu lesen wünschen, ich bringe Ihnen gern mal was mit —
nennen Sie mir Ihre Lieblingsschriftsteller —"
„Ich danke Ihnen , Herr Westermann , doch meine Zeit
wird mir kaum erlauben , von Ihrem liebenswürdigen
Anerbieten Gebrauch zu machen. Vor allem muß ich mich
erst einarbeiten , um Ihre Eltern zufrieden zu stellen."
Ihre Antwort rief ein zustimmendes Kopfnicken des
Gärtners hervor . Wahrhaftig , das Fräulein hatte mehr
zu tun . als zu lesenI
Fedor begann in wichtiger Weise ein Gespräch über
Literatur und nannte einige ausländische Namen , für die
er „direkt schwärmte" — die halben Nächte könne er durch¬
lesen; für ihn gäbe es nichts Begeisterndes , Schöneres als
die Literatur , darum habe er den Buchhändlerbcruf er-

R»^

arbeitsminister Dr . Braun halte in Genf eine Unterred"
mit dem französischen Arbeitsminister Durafour . Der ff
zösische Minister erkundigte sich besonders eingehend nach
Haltung der Reichsregierung in der Frage der Ratifizi»""
des Washingtoner Abkommens. Er erhielt von Dr . Br»"
die Zusicherung, daß die Reichsregierung einen Gesetzen^
im Sinne der Ratifizierung des Abkommens im Parlaff
einbringen werde, sobald die innere Gesetzgebung De»»
kands die dafür notwendigen Abänderungen erfahren &s.
Das Datum der Ratifizierung durch den Reichstag könnt»
deutsche Arbeitsminister noch nicht angeben.
»^
. Im Verfass
und die Kommunisten
++ Bayern
ausschuß des Bayerischen Landtags wurde ein ko>»'
nistischer Antrag auf Einstellung des Disziplinarverfah»
gegen zwei niederbayerische Bürgermeister, wegen MißboE
ihres Amtes zu kommunistischen Zwecken, abgelehnt. ,
Rcgierungsvertreter hatte dazu erklärt, daß die Betätig
eines Beamten in der K. P . D. nach der Auffassung des.)
gcerung mit den Pflichten der Beamten unvereinbar seift
gelte auch für ehrenamtliche Gemeindebeamte und für
meister: Ein weiterer kommunistischer Antrag auf FrE
der Broschüre: „Keinen Pfennig den Fürsten " verfiel
falls der Ablehnung.

Revisionsabsichten.
Die in einem Berliner Blatt enthaltene Meldung, nach der

Volksentscheid.

Reichspräsident v. Hindenbnrg befaßt sich in einem Antwortschrerben an den früheren preußischen Staatsminister
v. Loebell auf dessen Anfrage hin mit dem bevorstehenden
. Der Reichspräsident erklärt darin u. a.:
Volksentscheid
„Ihrer Anregung, zu dem Volksbegehren auf Enteignung
der Fürstenvermögen in einer öffentlichen Kundgebung Stel¬
lung zu nehmen, vermag ich aber aus staatsrechtlichen, sich aus
der verfassungsmäßigen Stellung des Präsidenten des Deutschen
Reiches ergebenen Gründen nicht zu entsprechen. Aüch von
einem Erlaß an die Reichsregierung möchte ich absehen. Dir
Reichsregierung hat bereits in ihrer Kundgebung vom 24.Aprll
dieses Jahres vor dem deutschen Volke klar und deutlich erklärt,
daß die entschädigungslose Enteignung den Grundsätzen, die in
einem Rechtsstaate die Grundlage für jeden Gesetzgebungsakt
zu bilden haben, widerspricht. Sie hat von diesem Standpunkt
des Rechts sowohl in der erwähnten amtlichen Kundgebung
als auch durch den Reichsministcr des Innern in der Reichs¬
tagssitzung vom 28. April d. I . ausgesprochen, daß sie das
Volksbegehren auf entschädigüngslose Enteignung der Fürsten¬
vermögen auf das Entschiedensteablehne. Die unter dem
Reichskanzler Dr . Marx am 17. Mai 1926 neugebildete Reichs¬
regierung hat sich in ihrer Erklärung vom 19. Mai diesen
Standpunkt ausdrücklich zu eigen gemacht. Ich kann daher an¬
nehmen, daß die Regierung, ohne daß es eines besonderen
Schrittes meinerseits bedarf, Ihre Auffassung über die recht¬
liche Tragweite und Gefahr des Volksbegehrens teilt. Was die
von Ihnen berührten, im weiteren Verlauf der Dinge von mir
persönlich zu treffenden Entscheidungen anlangt , so muß ich
mir — wie es die Verfassung vorsieht — meine Entschließung
Vorbehalten, bis das Ergebnis des Volksentscheids und das sich
hierauf gründende Ausführungsgesetz vorliegt und die Frage
der Vollziehung dieser Gesetze an mich herantritt . Ich will es
aber doch nicht unterlassen, Ihnen meine persönliche Auf¬
fassung dahin mitzuteilen, daß ich die von Ihnen geäußerten
Besorgnisse in vollem Umfange teile und die gleichen Bedenken
wie Sie auch schon von Anfang dieser Entwicklung der Dinge
an auch der Reichsregierung gegenüber zum Ausdruck gebracht
habe. Daß ich, der ich mein Leben im Dienste der Könige v»n
Preußen und der deutschen Kaiser verbracht habe, dieses Bolksdeaebren aunäc&Ü als ein arostes Unreckt. dann aber auch als

4L

r eit genüge. Die „Vossische Zeitung" hält die Verhandl»»?
einen bedauerlichen Mangel " an Trabitionsgefuhl und' als
oer Regierung mit den Parteien für aussichtslos, da die Soff
aus¬
näher
nicht
Ihnen
ich
groben Undank empfinde, brauche
demokratie nach Meinung des Blattes angesichts der,"''
zuführen. Ich will mich aber bemühen, den Enteignungsantrag
des Briefes des Reichspräsidenten keine Stil»"
öffentlichung
hier nicht als eine politische, sondern lediglich als eine mora¬ enthaltung bei der Abstimmung über das Kompromiß »"'
in
sehe
Ich
lische und rechtliche Angelegenheit zu betrachten.
werde.
ihm unter diesem Gesichtspunkt einen sehr bedenklichen Vorstoß
Wie zur Flaggenfrage weiter gemeldet wird, hat,,^
gegen das Gefüge des Rechtsstaates, dessen tiefstes Fundament
Auswärtige Amt an die Mission des Änslani>cL, die dern»»^
die Achtung vor dem Gesetz und dem gesetzlich anerkannten
von deutschen Kriegsschiffen besucht werden, den Erlaß /
Eigentum ist. Er verstößt gegen die Grundlagen der Moral
Luther, den sich auch das Kabinett Marx zu ^
Kabinetts
finden,
Annahme
Volksbegehren
und des Rechts. Würde dieses
herausgcgeben, nach dem die ausländiU
so würde einer der Grundpfeiler, auf dem der Rechtsstaat be¬ gemacht hat,
oder'
Europas
Missionen, soweit sie außerhalb
ruht , beseitigt und ein Weg eröffnet, der auf abschüssiger Bahn
-»
schwarz
der
neben
Zukunft
in
,
amtieren
Seestädten
vielleicht
einer
Zufälligkeit
haltlos bergab führt, wenn es der
Ml!
zeigen
Handelsschiffe
der
Flagge
die
Flagge
goldenen
n»ch dazu leidenschaftlich erregten Volksabstimmung gestattet
so durchgesthrt werden, »
sein soll, verfassungsmäßig gewährleistetes Eigentum zu ent¬ Die Verordnung soll im übrigen
im Besitz des Erl»k
Missionen
sämtliche
August
11.
zum
bis
vorliegenden
jetzt
ziehen oder zu verneinen. Es könnte aus dem
und der Flagge sind.
Einzelfall die Methode entstehen, durch Aufreizung der
Instinkte der Massen und Ausnutzung der Not des Volkes mit
solchen Volksabstimmungen auf den Wegen der Enteignung
politische
weiter zu gehen und damit dem deutschen Volke die Grundlage
Gehaltszahlung . '
seines kulturellen, wirtschaftlichen und staatlichen Lebens zu
- « Noch keine vierteljährliche
entziehen. Ich sehe hierin eine große Gefahr, die gerade in
Haushaliungsausschuß des Reichstages befaßte sich mit d
unserer Lage, in der die Zusammenfassung aller wirtschaft¬ demokratischen Antrag , der die vierteljährliche Gehaltszab»
lichen und ideellen Kräfte für unsere Selbstbehauptung am not¬ für die Beamten verlangt. Die Regierung erhob Einwen»?
wendigsten ist, unsere staatlichen Grundlagen bedroht und in
gen gegen diesen Antrag, vornehmlich im Hinblick aus dieW
einem Zeitpunkt, wo wir eben die ersten Schritte auf dem Wege
der, die Gemeinden und die Reichsbahn, die nicht in der ft
zu neuer wirtschaftlicher Geltung getan haben, unsere Stellung
seien, die Mittel für diese Maßnahme bereitzustellen. f
in der Welt schädigt. Ich bin überzeugt, daß trotz der starken, verwies auf die Haltung Preußens und verlas Erklär»»
1
vielfach wenig schönen Agitation für das Volksbegehren das
der Regierungen von Baden, Württemberg, Bayern §
ruhige Urteil und der gesunde Sinn unseres Volkes diese mora¬ Sachsen, die die Unaufdringlichkeit der Mittel betonten.
lische und rechtliche Seite der Frage nicht verkennen und die
Abg. Dietrich (Dem.) zog darauf den ursprünglichen A>ü
unabsehbare Gefahr, die allen Schichten des Volkes hier droht,
zurück und brachte darauf eine Entschließung ein, welch»,
, daß unsere Einstellung der erforderlichen Mittel in den komme»'
nicht übersehen wird. Ich hoffe daher zuversichtlich
Mitbürger in der Entscheidung vom 20. Juni diesen Er¬ Reichsetat verlangt. Diese Entschließung wurde von »"
wägungen Rechnung tragen und den Schaden abwenden werParteien mit Ausnahme der Deutschnationalen und der 5*"
den, der sonst dem ersten Grundsatz jedes Staates , dem Rechte munisten angenommen. Die Kommunisten nahmen den de
, erwachsen würbe."
und der Gerechtigkeit
kratischen Antrag wieder auf und verlangten Zahlung
Vierteftahrsraten vom 1. Juli d. I . Der Antrag wurde"
sämtlichen aderen Parteien abgelehnt.

nicht

vollen Blick nach dem Vater hin : aber er hoffe sich dennoch
durchzusetzen — wie viele große Geister hätten mit den
schwersten Widrigkeiten kämpfen müssen.
Dolly Reinhold hörte ihm belustigt zu ; ihr war ein
solcher Typ auf ihrem Lebensweg noch nicht begegnet, und
es machte ihr Spaß , ihn zu beobachten, der mit so großem
Wortschwall in so gesucht gewählter Weise literarische Vor¬
träge hielt und gespreizt und geziert aß . dennoch aber dabei das Mesier zum Munde führte . Seine Absicht, das
Mahl durch seine geistreiche Unterhaltung zu verlängern,
vereitelte ihm der Vater dadurch, daß er sich erhob. „Mahlzeit" wünschte und das Fräulein aufforderte , ihn in den
Garten und die Gewächshäuser zu begleiten, damit sie
über alles unterrichtet würde.
Der Nachmittag verging unter allerlei Tätigkeit , und
schon zeitig am Abend saß Dolly Reinhold in ihrem Stüb¬
chen. Sie fror : es war nicht geheizt, und sie war müde
von dem ungewohnten hin und her. so müde, daß sie sich
gleich entkleidete und schnell in das kalte, schmale Bett
schlüpfte. Doch schlafen konnte sie trotz der körperlichen
Erschöpfung nicht-, dazu waren ihre Gedanken zu unruhig.
Mit offenen Augen lag sie da, und das Mondlicht malte
in phantastischen Umrissen das Fensterkreuz auf die braun
gestrichenen Dielen , in denen es oftmals knackte, so daß
sie erschreckt zusammenfuhr.
Das war nun ihr Leben ! Ihr selbstgewähltes Leben!
-Vier Wochen waren vergangen seit dem Tage , an dem sie
die traurigste Erfahrung gemacht, die ihr das Leben so
vergiftet , daß sie es als eine unnütze Last hatte von sich
werfen wollen , wenn nicht ein Gefühl des Trotzes dagegen
gesprochen — nein , der Mann war es nicht wert!
ßp mnflto nun fpJwn m/rfi R« nuS t'firo

.

. Gott'
son allem werk war , ohne von dem Nun
uingeben zu sein!
Die Mutter war in Rio de Janeiro.
Ursprünglich hatte sie sie begleiten wollen — es ” 1'
die beste Lösung gewesen, allem Gerede zu entfliehe»
doch drüben würde es das gleiche sein wie hier — ^
schmeichelung, Umwerbung — galt es ihrer Person,
es ihrem Besitz? Und quälender als se würden die
fei kommen, ihr das bißchen Lebensfreude zu vergaß
Darum hatte sie sich nicht entschließen können, in pf)

stura das Schiff zu betreten, trotz N-'tten und Bc'lft

der Mutter , die dann erzürnt allein abfuhr , da sie l
Launen der Tochter nicht ln allem nachgeben wollte. ^
lores war groß und alt genug , um mit dem nacht
Dampfer nachzukommen. Doch Dolores tat das
Sie hatte einen festen Entschluß gefaßt : als armes 2»"
chen, das darauf angewiesen ist, sein Brot selbst zu ve»»
H
mn . wollte sie in die Welt hinausgehen .
Schelle»^
Justizrat
den
,
Nur ihren Rechtsbeistand
ger, hatte sie mit ihrer Absicht oerr .-nit gemacht: o»
seine Hände sollte von nun an alles gehen, ihr Briefs
sel mit der Mutter , die Verwaltung ihres Vermögens »
^
was sich sonst so ergab .
Dolores Renoldi wollte für ein Jahr von der ?
stäche verschwinden!
Der Justizrat war verblüfft , sprachlos. Er haUft
seiner langjährigen Praxis manches erlebt , so daß
eigentlich das Wundern abgewöhnt hatte , aber dieses »
d. war doch noch nicht dagewesen, war unmöglich.
führbar für eine so verwöhnte Dame ! Er versuch!»'.
diesen abenteuerlichen Plan auszureden : doch vergebe^
seine Beredsamkeit scheiterte an Dolores unerschülter !'^
Willen

dlrch Hi“ 36 erhoben , ob eine Aussicht besteht , daß der ArbcilsSozi"
■et® befeitfgtErliche
der Tätigkeit
Weise durch Vermehrung
""
^
©tim
Ländern
Huf ^ or bem Kriege hat sich in den tonangebenden
iß ^
in solchem Matzstabe bekeine Brotlosigkeit
'er -s Erdteils
ent -Verhältnisse
unhaltbare
ftrmx 1 ö ^uiacht ' daß daraus
I Jr 6» wären . Vielfach wird darum auch gehofft , daß ein
war , wieder kommen kann oder sich
<owtand, der vorhanden
tmfeUetn Etz , wenn die augenblicklich bestehenden SchwieAuffassung
Dieser hoffnungsvollen
fteht iCns ^^ ^ilrgt sind .

Shi
^laß?

Ä?i>
/Ä

'" dessen ein größeres Mißtrauen gegenüber, welches die

worme Lust drang langsam bis Süden vor und führte mittags
(Oder ) an ein¬
bis Frankfurt
in der Gegend von Magdeburg
zu Gewittern . Die stärksten Gewiltererscheizelnen Stellen
nungen zeigten sich auf der Linie zwischen Berlin und Frank¬
um 1 Uhr und seitdem meldet
furt (Oder ). Sie begannen
Gegen 5 Uhr
Gewitter .
anhaltende
Südost -Brandenburg
Gewitter . Der ganze Gewittersack
meldet wieder Magdeburg
nur langsam gegen
fest und wandert
liegt verhältnismäßig
Süden.

Zwei Todesopfer des Hochwassers in Schlesien.

Arheitseiner allgemeinen , auskömmlichen
'ederherstellung
eingewendet , daß viele
bezweifelt . Es wird
N ^genheit
die
sind , als daß ihre Bewohner
arm geworden
f£iih
>en, M inutzere Kaufkraft in absehbarer Zeit zurückgewinnen
könnten.
Erl » !
ArbeilsCs liegt auf der Hand , daß der vorhandene
Wohlstand
ein schweres Uebel für den nationalen
angel
«stellt, der nicht auf sich beruhen bleiben kann , der vielmehr
Wenn es nicht
" Md wie möglich beseitigt werden muß .

sind zwei
Dem Hochwasser der schlesischen Gebirgsflüsse
Menschenleben zum Opfer gefallen . In Herischdorf ertrank bei
aus einem gesunkenen Kahn zu
dem Versuch zwei Personen
ertrank ein
retten , ein Hirschberger Reisender . In Flinsberg
Maler , als er Arbeiten zur Stützung einer gefährdeten Brücke
wollte.
ausführen

in nicht zu entdie einstigen Arbeitsgelegenheiten
I
ander¬
>rnter Zeit zu erneuern , so müssen den Erwerbslosen
ein
werden . Mit
verschafft
mt »; ste
Verdienstmöglichkeiten
von Kolonien ist es gewesen , ein""Und für die Erwerbung
nach diesen überseeischen Be¬
nen» r a‘ die deutsche Auswanderung
die2J; dungen zu lenken . Ob das in so beträchtlichem Umfange
verwirklichen gewesen wäre , steht wohl dahin , worauf es
)et^
jetzt ankommt , das ist die Tatsache , daß wir keine
tt et für
n.
ärM Aonien mehr haben , und es auch nicht zu erkennen ist , wann
zurückzustehenden Kolonialbesitz
. !* den uns rechtmäßig
rn j!
in Anfür Deutschland
langen werden . Es ist neuerdings
unserer Erwerbs, ?" ng gebracht worden , die Auswanderung
‘Vj
elche Je » nach dem Süden von Rußland zu leiten , in dessen
iwevA >^ wach bevölkerten weiten Flächen noch Tausende von Beangesiedelt werden können . Solche Sachen sollen
jn ^ j ?duern
er W i”Mfen nicht überstürzt werden , denn wenn wir auch aus
rechnen
n ** ^Menden Verkehr mit der heutigen Sowjetrepublik
doch die heutigen politischen und Wirt»
f°' erfordern
iluns ; fa
irde Mftlichen Verhältnisse genaue Prüfung , damit die deutschen
m die Traufe geraten . In
nicht vom Regen
j ^ nisten
festgestellt werden , wie groß die
muß vorher
Fall
Rei^ Mwke sind , die in Deutschland selbst noch für solche bedeutrrre»^ Lmen Kulturzwecke
nutzbar gemacht werden können . Es
er s^j
nicht , und die EntAnsiedlungsgebieten
solchen
an
^gelt
jZ
-I
nach. ? " eßung , den Spaten in die Hand zu nehmen
, kann nicht
,^ er werden , wenn es mit Hammer und Zange nicht mehr
muß nur richtig organiWill . Ein solches Kulturwerk
jentwjt
werden . Im
Maße ausgebaut
«l und im entsprechenden
mit einer Klappe gewerden zwei Fliegen
'Wett Falle
-rla'A
De'«
ein
Erwerbslosen
bisherigen
Z »gen . Zunächst wird den
en h°,
zugewiesen
und für alle Zukunft gesichertes Arbeitsfeld
n »te
zweitens werden wertvolle Arbeitskräfte , die dem deutVolksleben verloren zu gehen drohten , diesem erhalten.
lass- ! Zf haben keinen wertvolleren Schatz in Deutschland , als
Ztte Volkskraft und die Zahl der Deutschen soll nicht verArt , sondern so viel wie möglich gesteigert werden.

der oberen Donau ist
Der Scheitel der Hochwasserwelle
in Dillingen ange¬
bei einem Pegelstand von 240 Zentimeter
kommen . Damit ist der Scheitel des Hochwassers vom Juliüberschritten . Da die beider¬
August 1924 um 4 Zentimeter
unterhalb der Lechmnndnng der Donau
seitigen Donauzuflüsse
zuführen , wird sich die
keine besonders großen Wassermengen
dem
verflachen . Von
wesentlich
flußabwärts
Donauwelle
Oberlauf der Isar und dem Tegernseer Gebiet wurden wieder
kräftige Niederschläge gemeldet.

".
teaP

s

H\
de- f€t' V
SS# ,«

unter Wasser. — Die Feuerwehr 300mnl alarmiert . —
Der Fernsprechverkehr lahmgelegt.
> Die jetzt langsam abziehende, vom Atlantik kommend«
^Pression, hat Berlin zwei schwere Unwetter gebracht, durch
,der Verkehr in fast allen Stadtteilen mehr oder minder
gezogen
Mitleidenschaft
eihf
. NamentlichJ>a§ erst«
. .
r ;tnwurde

£*

ätzende Gewitter brachte Wolkenbrüche , wie sie in Berlin
gehören.
Seltenheiten

!» *1

'd -Ä

zu

Das im allgemeinen sehr gut ausgebaute KanalisationslWem der Stadt Berlin war nicht imstande, die ungeheuren
^ »ssermengen aufzunehmen. In vielen Straßen bildeten sich

xrw^
rrop^

lautliche See«, die VA Stunden und länger den gesamten
^rkehr unterbanden. Zahllose Keller standen unter Wasser.
wahrer Hagel von Hilferufen prasselte auf die Wehren
wieder und in einer halben Stunde wurden nicht weniger als
30o
an drei Stellen
Blitz
. Der
abgegeben
Meldungen
. *—
r schlug
- ' xJ CJ
L»
-i.
, , die Oberleitungen der Straßenbahn ein, jedoch entstand
Derlei Gefahr für die Fahrgäste. Der Fernverkehr in Großlängere Zeit

wurde durch die beiden Unwetter für
Sj ^lin
Eingelegt.

ihluE

«mL!

s

Zu dem Unwetter wird von sachkundiger Seite mitgeteilt:
war ein Gewitterfack zu erkennen , der sich in
,0 ., Vormittag
bis Posen hinzog.
^Köstlicher Richtung von Nordbrandenburg
wurde bewirkt durch die
dieses Gewittersackes
ibJ Bildung
r,tte Luft , die von Osten bis zur Mark bereinschwenkte . Dies«

wird'
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Das Hochwasser in Bayern.

Ser Eaatenstand

in

Preußen.

Für Anfang Juni.
Nach dem amtlichen Bericht crsiillte im großen und ganzen
Mai die Wünsche der Landwirte.
des Monats
die Witterung
aus¬
waren in den meisten Landesteilen
Die Niederschläge
reichend und leidlich gut verteilt , in einzelnen Gegenden Ost¬
preußens sogar zu stark . Ungenügende Feuchtigkeit hatten große
. Im
und ganz Brandenburg
Teile Pommerns , Sachsens
gegen
änderte sich das Bild des Saatenstandes
allgemeinen
um
ließ abermals
kaum . Winterroggen
den Vormonat
0 .1 Punkt nach , so daß er etwas schlechter als Mittel (3 .1) steht;
, Klee , Lu¬
, Rüben
sich Raps
ebenso verschlechterten
0 .1 Punkt . Die Aussichten für
um
und Wiesen
zerne
Weizen (2.7), sind besser
besonders
Wintergetreide,
um
sehr erheblich , nämlich
Roggen
geworden , während
mit
schlechter steht . Die Sommergetreide
0.7 Punkts
Ausnahme des Roggens und der Hülfensrüchte zeigen durchweg
besseren , oder doch wenigstens den gleichen Stand , wie im Vor¬
ließen durchweg um 0 .1 bis 0 .2 Punste
jahr . Hackfrüchte
die beste Note mit
zeigt Schleswig
nach . Bei Winterweizen
2 .4 , Königsberg , Gumbinnen , den Tiefstand mit 3 .8 . Der beste
mit 2 .6 wird diesmal von Oppeln,
Stand des Winterroggens
der
erreicht . Die Entwicklung
und Hildesheim
Schleswig
F e I d f r ü ch 1 e ist allgemein durch die Kälte zurückgeblieben.
darunter gelitten zu haben.
Besonders scheint die Sominerung
sind bis aus geringe Reste jetzt überall bestellt,
Hackfrüchte
gut auf.
gehen aber nur in den mittleren Provinzen

Frankfurt a. M., 7. Jmii.
. Im Devisengeschäftlenkt sich die Aufmerk¬
— Devisenmarkt
samkeit auf die andauernd rückläufige Bewegung der beiden
Frankenvaluten . Die Pariser Pfundparität stellte sich auf 158, die
Brüsseler Pfundparität auf 156,6.
. Die Börse konnte zu Wochenbeginnin
— Effektenmarkt
zuversichtlicher und festerer Stimmung eröffnen, nachdem das
Angebot, das am Wochenende einen verflauenden Moment bildete,
zum Stillstand gekommen war . Der deutsche Rentenmarkt war
anfangs gut weiter gebessert. Kriegsanleihe 0.465, Schutzgebiets¬
anleihe 5.6, späterhin nachgebend.
. Es wurden gezahlt für 100 Kg.: Weizen
— Produktenmarkt
30.25—30.75, Roggen 20.50, Sommergerste 22—24, Hafer 21—23,
Mais gelb 17.75, Weizenmehl 42.50—42.76, Roggenmehl 28.75 bis
29, Weizenkleie 9.25, Roggen!leie 11.

. Auftrieb:
— Schlachtviehmarkt

Die Deutsche Fußball-Meisterschafti« Frankfurt a. M.
Die Deutsche Meisterschaft 1926 im Deutschen Fußballbund
findet nicht, wie zuerst vorgesehen, in Köln, sondern im Frankfnr ' -r Stadion statt. Als Termin bleibt der 13. Juni 1926 nach¬
mittags 4 Uhr bestehen,
t Dreitausend Meldungen zu den Deutschen Kämpfjpielen.
Die erste Gesamtnbersicht über die Meldungen zu den
II . Deutschen Kampfspielen vom 4. bis 11. Juli d. Js . ergibt die
erfreuliche Tatsache, daß die Zahl der Meldungen 8000 erreicht,
wenn nicht übersteigt. Da es sich bei den Deutschen Kampfspielen
bekanntlich nicht um eine Massenveranstaltung im eigentlichen
Sinne des Wortes handelt, sondern um ein Treffen der Besten
aus allen Lagern, muß diese überaus hohe Meldungszahl aus den
ersten Blick überraschen; sie erklärt sich aber daraus , daß es sich
einmal um alle Arten der Leibesübungen handelt und daß alle
sonst getrennt marschierenden Verbände von Turnen und Sport
hier vereinigt sind. Es sind alle deutschen Meister ohne Ausnahme
zu erwarren . Der sportliche Erfolg der Deuischen
am Start
Kampstpiele ist jedenfalls nach diesem Nennungsergebnis durch¬
aus gesichert.

3tn Dienste der

Eröffnung der Ausstellung „Weltkrieg und Propaganda ".
„ Weltkrieg und
die Ausstellung
wurde
München
In
deutscher
vom Arbeitsausschuß
Propaganda " , veranstaltet
Verbände und von der Deutschen Weltkriegsbücherei , eröffnet.
Dr.
des Arbeitsausschusses , Gouverneur
Der Präsident
Schnee , betonte , es handle sich nicht darum , den Haß der
soll
wieder aufleben zulassen , die Ausstellung
Kriegsjahre
zu finden , der
vielmehr dazu anregen , Mittel und Wege
der
zum Siege zu verhelfen . Wir müßten uns
Wahrheit
Großmacht , auch in
geistigen Waffe , dieser geheimnisvollen
Ehre bedienen , aber auf
unserem Kampfe um Deutschlands
der Wahrheit , der wissenschaftlichen Forsch¬
der Grundlage
des
von der Schuldanklage
ungsergebnisse , die Deutschland
Diktates schon heute freisprechen . An die Presse
Versailler
richtete der Redner die Bitte , durch eine möglichst umfang¬
auf die Aus¬
die Aufmerksamkeit
reiche Berichterstattung
um
und damit gleichzeitig ' den Kampf
stellung zu lenken
Freiheit und Ehre neu zu beleben und zu ver¬
Deutschlands
tiefen.
, die auch
ist eine Wanderausstellung
Die Ausstellung
zu sehen sein wird.
andernorts

Zur Herabsetzung des Reichsbankdiskonts.
der Zentralausschußsitzung der Reichsbank verglich
In
Reichsbankpräsident Dr . Schacht zur Begründung der Herab¬
setzung des Reichsbankdiskonts von 7 auf 6!4 Prozent und Herab¬
setzung des Lombavdzinsfußes ^on 8 auf 7 Prozent die Lage der
Reichsbank von Ende März und den Zeitpunkt der letzten Dis¬
kontherabsetzung mit der Lage von Ende Mai . Er stellte dabei
fest, daß sich die Inanspruchnahme der Reichsbank in der Zwischen¬
zeit nicht unwesentlich verändert habe. Die Bestände der Bank
an Wechseln, Schecks und Lombardforderungen betrugen Ende
März einschließlich der rediskontierten Summen 1707 Millionen,
Ende Mai 1369 Millionen , also 338 Millionen weniger. Diese
Senkung entfällt ganz überwiegend auf die Jnlandskreditgewährung der Bank. Die Zinssätze für tägliches Geld und Monats»
gelb, für Privatdiskont und für bankgirierte Warenwechsel seien
gleichfalls zurückgegangen. Wenn auch die Momente, die zur
Flüssigkeit des offenen Geldmarktes beitrügen , zum Teil vorüber¬
gehender Natur seien, so könne sich dvcy die Reichsbänk der Zins¬
bildung am freien Markte nicht entziehen und müsse überdies den
Wünschen der Wirtschaft, ihr alle Bvcteile einer Ermäßigung
. Allerdings
ihrer Diskontrate zukommen zu lassen, Nachkommen
lasse die labile Geldmarkt» und Wirtschaftslage ein vorsichtiges
Vorgehen angezeigt erscheinen. Man gehe deshalb nur um
14 Prozent herunter und mache eine weitere Ermäßigung von
der Entwicklung der nächsten Wochen abhängig.

1435 Rinder, darunter

365 Ochsen, 32 Bullen , 1038 Färsen und Kühe; 461 Kälber,
53 Schafe, 3413 Schwein«. Preise für 1 Ztr . Lebendgewicht:
Ochsen : a) 56- 150, b) 47—55, c) 40- 45 ; Bullen : a)
Rinder:
48—52, b) 40—47; Färsen und Kühe: a) 53—60, b) 46—52, c1) 44
b ) 69—75,
bis 52, c!) 35—45, d) 30—43, e) 15- 28; Kälber:
a ) 77—80, b) 72—76, c) 77
c) 60- 68, d) 50—59; Schweine:
Ruhiger Han¬
bis 80, d) 77—80, f) 60—70. Marktverkauf:
del in allen Biehgattungen : bei Schweinen etwas Ue'berstand. Die
obenstehen Preise sind Marktpreise am Frankfurter Biehmarkt und
nicht mit Stallpreisen zu verwechseln.

Wahrheit.

&' Der Fleischverbrauchin Hefsrn-Nassau. In einer »n
in Berlin heraus¬
diesen Tagen vom Statistlschen Reichsamt
Statistik
umfassenden
gegebenen , das gesamte Reichsgebiet
im
von Fleisch verschiedenster Sorten
ül « r den Verbrauch
1926 werden für die Provinz Hessen -Nassau
ersten Vierteljahr
Schlachtungen,
folgende Angaben über die beschaupstichtigen
also die Zahl der Tiere , an denen die Schlachtvieh - und
worden ist , gemacht : 701 Pferde
Fleischbeschau voroenommen
und andere Einhufer , 6748 Ochsen , 1450 Bullen , 16 327 Kühe,
über drei Monate alt , 44907 Kälber bis
11394 Jungrinder
drei Monate alt , 15 424 Schafe , 1718 Ziegen.

ken. Geld zum Lebensunterhalt zu verdienen , das Wenige. ! jeden Tag . wie gut sie es bei diesen einfachen, warinp.
Renoldi.das
sie sich ausgesetzt, ging zur Neige, und sie hatte es p , Leuten getroffen. Und der Umgang mit den Blulnei.

Roman von Kr. Lehne.
Ein unbändiger Trotz erfüllte sie; sie wollte das Leben
^ngen , wollte des selbstgewählten Schicksals Herr wer»
das Prüfungsjahr , das sie sich auferlegt , wollte sie
^ichhalten , unter allen Umständen ! Sollte ein fester
^ ' Ue ihr nicht dazu Helsen, die Schwierigkeiten zu überwden ? Ihr , die bisher auf der Souneuseite des Lebens
Litanden , würden aber doch sicher die Schatten der anderen
wenn auch!
d>te umso fühlbarer werden „ Sie hatte es sich einmal so ausgedacht, und nun hieß
Durch ! Wo ein Wille ist, da ist auch ein Weg ! Für
^ Bekannten und Freunde war sie mit der Mutter nach
Heimat abgereist. Sie wollte von niemand etwas
ihr früheres Leben war versunken. Sie fuhr drit»
zw. Klasse, wohnte in billigen Pensionen ; ihre kostspielige
Lasche und Garderobe ruhte wohlverwahrt in den Schrän»
E ihres Hauses — sie wollte konsequent in allem sein!
« . Zuerst war sie nach Berlin gefahren , um sich dort Ar»
suchen und in der Weltstadt unterzutauchen . Aber
*
k! öu
Mn kam die Furcht . Bekannte würden sie dort vielleicht
L?kn, so daß sie nach wenigen Tagen wieder abreiste, ins
h, ne hinein . Schließlich landete sie in Gerstadt , der mittz«^oßen, abseits vom WeltveKchr gelegenen anmutigen
ßEvinzstadt . Sie hatte eigentlich nach Frankfurt gewollt,
b«? e*ne Unpäßlichkeit hatte sie gezwungen, die Fahrt zu
h>^ rbrechen: ihre Nerven versagten , da sie doch nicht ge»
h. Mt war , so einfach zu reisen, auf Schlaf - und Speisesien verzichtend.
tz^ n dem kleinen Gasthaus , in dem sie Unterkunft und
'N^ ung gesucht, bekam sie zufällig das Tagesblättchen
Hand , und als sie da die Annonce des Gärtners
H
auf . sich um die
^.t^ rmann gelesen, stieg ihr der Gedanke
“ bewerben . Denn sie mustte ernstlich daran dea-

mcchte ihr Freude ; sie arbeitete gern und hatte bald ihre
höchsten Notfall an den Justizrat um Geld zu schreiben. Lchrmeisterin i>n Kränzebinden und Körbefüllen übertrof -'
Ihm hatte sie auch ihren kostbaren Schmuck in Verwah¬ hu. nachdem sie ihr das „Technische" , wie sie es scherzend
rung gegeben, bis auf einen »vertvollen Ring , den sie sich nannte , abgesehen. Ihre leichte Hand , ihr vornehmer Geschmack und ihr feiner Farbensinn kamen ihr dabei z»
mit eingepackt „für alle Fälle !"
Irgend eine Stellung mußte sie bald annehmen . Aber Hilfe.
Und sie hatte sich durch ihre bescheidene, liebenswürdige
als Gesellschafterin zu gehen, was ihren Kenntnissen und
Fähigkeiten angemessen war , davor graute ihr ; es schien Art in das Herz ihrer Brotgeberin gestohlen. „Wie eine
ihr das Schwerste von allem , abhängig von den Launen verwunschene Prinzessin ist unser Fräulein !" sagte Frau!
verwöhnter Damen zu sein, von früh am Morgen bis spät Westermann , „ich möchte zu gern mehr von ihr wissen!
am Abend immer zur Verfügung zu stehen — oh, sie Doch sie vermeidet, von sich zu sprechen! Vielleicht hat sie
konte das aus Erfahrung beurteilen und fühlte sich da recht Trauriges erlebt ! Denkst du nicht auch. Wester¬
;
nicht ganz frei von Schuld : es waren in ihrem Hause ge» monn ? Sie ist ganz ar ' . -s als sonst die Frä " leins imt )."
Und Herr Westermann mußte seiner Frau Recht geben,'
nügend Gesellschafterinnen gewesen — nein , das konnte
sie nicht, dann lieber erst versuchen, eine Stelle in einem die alles mögliche tat , der neuen HauSgenossin den Auf »'
Geschäft auszufüllen , dort hatte sie wenigstens einige enthalt angenehm zu machen. Dollys Zimmerchen wurde
Stunden des Tages für sich! Aber in welcher Art konnte gegen abend geheizt, damit sie es ein bißchen gemütlich
hatte . Das Esten schmeckte Dolores , obwohl es einfache
sie sich betätigen ? lieberall wurden Kenntnisse verlangt,
im Kaufmännischen . Schreibmaschine, Stenographieren,
Kost war . Und die geregelte, pflichtvolle Tätigkeit bekam
Rechnen, und darin war sie so unerfahren , man hätte sie ihr körperlich gut , und seelisch gesundete sie allmählich , ob¬
sofort wieder entlassen müsien!
wohl die Erinnerung an Rogers Verrat schmerzlich
In einer Gärtnerei und mit Blumen — das würde ihr brannte . Sie hatte den Mann ja über alles geliebt ! Doch
sympathisch sein. Sie betrachtete es als einen Wink des ihr Stolz bäumte sich aus , wenn er überdachte, wie ma»
Schicksals, als sie zufällig die Annonce Westermanns ge- > sie als Gegenstand kühlster Berechnung betrachtet hatte da/
stermann sich verständigt hatte. wo sie sich ganz gegeben. Glühend stutete zornige Scham
lesen und mit der Frau
Und nun hing alles von ihr ab, wie weit ihre Kraft ging, über sie hin . daß sie sich ihm — in dem Glauben an seine
das selbstgewählte schwere L,ben zu ertragen ! Dolores' scheue, stolze Liebe — selbst angeboten . und das war ihr
Renoldi , „die verwunschene Prinzessin ", wie man sie ge» das peinigendste Bewußtsein ! Eine kleine Genugtuung
nannt , hatte sich in eine schlichte Dolly Reinhold verwan¬ gab es ihrem Stolz , ihn dann so kurz verabschiedet zu
delt, und die Verganaenbeit mußte tot für sie sein!
hoben. Was . weiter geworden, wußte sie nicht; sie haÜe
sich zur Bedingung gemacht, niemals oder nur im aller-

13.

sich

vom

Justizrat

Dolly Reinhold hatte sich bei Westermanns schnell ein¬ Z. verbeten
selbst gedacht, und sie freute sich
gelebt, schneller, als

jede

Mitteilung

über

Vorkommnis

wolltt mdit? wissen, gar nichts'
(Fortsetzung lütgt.)

'L Triberg. (Loslösung

Aus Nah und Feiln.
der Bahn¬
A Offenbach. (Die Höherlegung
linie Lei Offenbach .) In der letzten Stadtverordneten, daß für die Höherlegung der Bahnlinie
fitzung wurde festgestellt
Mark aüfzuwenden sind, fo daß ein¬
000
305
insgesamt
noch
schließlich der bis April 1921 verausgabten 592 570 Mark der
_
Gesamtaufwand rund 897 600 Mark beträgt.
Obertaunus¬
des
A Bad Homburg. Aas Ende
kreifes .) Wie der „Taunusbote " berichtet, teilte Landrat
Erkelenz in der Kreistagssitzung des Obertaunuskreifes mit,
daß die Wiedervereinigung der im besetzten Gebiet gelegenen
Teile des Obertaunuskreifes mit der Kreisverwaltung des
Obertaunuskreises und damit die Aufhebung des bisherigen
Hilfskreises Königstein in Auswirkung des Vertrages von
Locarno in absehbarer Zeit zu erwarten sei.
.) Ein
A Alsfeld. (Das Auto in der Viehherde
Lastauto einer hiesigen Brauerei geriet kurz vor dem Dorfe
Helpershain an einer abschüssigen Stelle ins Rutschen. Der
Führer verlor die Gewalt über das Fahrzeug und dieses raste
mit ungeheurer Wucht in den Ort und zwar mitten in eine
Viehherde. Zwei Kühe wurden völlig zermalmt, ebenso ein
Hund; eine dritte Kuh mußte an Ort und Stelle abgeschlachtet
werden. Drei weitere Kühe wurden schwer verletzt. Der Mann,
der das Vieh zur Weide bringen wollte, konnte sich noch recht¬
zeitig retten.
in '.ein Studenten¬
A Gießen. (Blitzschlag
Studentenheim auf der „Schönen Aussicht"
heim .) Das
wurde von einem zündenden Blitzschlag getroffen. Sofort
schoß eine Lichtgarbe aus der Schalttafel, so daß große Feuers¬
gefahr bestand. Der Hausverwalter hatte die Geistesgegen¬
wart , sofort den Feuerlöschapparat in Tätigkeit zu ' setzen.
Mehrere Studenten eilten mit Wassereimern herbei, und den
vereinten Kräften gelang es, den Brand zu löschen.
A Gießen . (N e u e s K r e m a t o r i u m.) Das auf dem
hiesigen Friedhof errichtete Krematorium ist jetzt seiner Be¬
stimmung übergeben worden. Die erste Einäscherung hat
bereits stattgefunden.
in der Mord¬
A Weilburg . (Eine Festnahme
Süßer .) Die hiesige Polizei hat einen jungen
affäre
Mann , der ein neues gestohlenes Rad verkaufen wollte, fest¬
genommen. Ist ' dem Verkäufer glaubt die Polizei den steck¬
brieflich verfolgten Mörder der Witwe Süßer in Wiesbaden
- —
ru erkennen.
Kirschen¬
iSs Dossenheim bei Heidelberg. (Gute
den Orten an der
.) In
an der Bergstraße
ernte
Bergstraße hat die Kirschenernte ihren Anfang genommen.
Die Bäume hängen zum größten Teil zum Brechen voll.
Infolgedessen sind die Kirschen auch kleiner als in sonstigen
Jahren . Heute wird für das Pfund 20 Pfg . bezahlt. Es
gibt Produzenten hier, die 50 und mehr Zentner Kirschen
ernten werden, wenn das Wetter beständig bleibt
er¬
im Rhein
Kinder
** Koblenz. (Zwei
der näheren Umgebung hat der Rhein zwei
.) In
trunken
Todesopfer gefordert. Bei Andernach lief ein zehnjähriger
Knabe einem Ball nach, stürzte in den Rhein und ertrank. —>
Ein siebenjähriges Kind, das barfuß am Rheinufer, spielte,
fiel ebenfalls ins Wasser und ertrank.
den zahl¬
Fund .) Zu
L Brette«. (Historischer
reichen Funden aus früherer Zeit reiht sich ein neuer. Hier
wurde in einer Lehmgrube etwa einen Meter tief ein noch
aut erhaltenes Skelett ausgegraben mit Schwert und Lanzen,
spitze und verschiedenem Schmuck. Man vermutet ein Grab
aus der Früheisenzeit oder Bronzezeit, etwa 1000—2000
Jahre vor Christus.
& Schweikhof bei Säckingen. (A n g e f cho sse n.) Der
Besitzer einer Jagd bei Schweikhof wurde auf ungefähr
15 Meter Entfernung mit einer Schrotladung angeschosson
und bedenklich verletzt. Der Tater , der sofort verhaftet wurde,
bestreitet, einen Mordversuch aevlant zu baben. _

gewerbeverein
Handwerker

von Felsmassen

auf

des
— Triberg .) Infolge
Hornberg
der Strecke
anhaltenden Regens der letzten Tage lösten sich auf der Strecke
Hornberg—Triberg der Schwarzwaldbahn beim Einschnitt des
abgetragenen Kaisertunnels Felsmassen los, die zum großen
Teil durch die Stützmauer aufgehalten wurden. Etwa 50 obm
stürzten auf das Bahngleis, fo daß dieses in der Fahrtrichtung
Hornberg—Triberg gesperrt werden mußte.
.)
den Haardtniederungen. (Wildschäden
& Aus
Großen Schaden richten Wildkaninchen an, die sich massenhaft
vermehrt haben. Alle dagegen angewendeten Mittel waren
vergeblich. Es sind in den Niederungen viele Obst- und
Spargelanlagen unterhöhlt . Auf die Erlegung der schädlichen
Nager wurden Prämien gefetzt.
Brief¬
eines
(Verhaftung
L Stuttgart .
.) Hier wurde ein schon seit Jahren beim Post¬
marders
amt 1 angeftellter Oberpostfekretar beim Diebstahl von Briefen
ertappt und festgenommen. Bei einer Haussuchung in feiner
Wohnung wurde Beweismaterial dafür gefunden, daß der
Festgenommene, der immer als zuverlässiger Charakter ge¬
golten hatte, offenbar schon feit längerer Zeit gewissermaßen
sportmäßig Briefe unterschlagen hatte, die er auf ihren Inhalt
untersucht und dann beraubt hat. Er war noch so korrekt,
auf den beraubten Briefumschlägen, die sich noch vorgefunden
haben, den Fundinhalt , also z. B . 5 oder 50 oder 100 Mark
anzugeben. Er scheint seine Briefmardertätigkeit auch am
Postlagerschalter, dem er früher längere Zeit zugeteilt war,
ausgeübt zu haben. Da eine größere Anzahl der beseitigten
oder von ihm beraubten Briefe in seiner Wohnung gefunden
war, wurde mit ihm auch seine Ehefrau festgenommen.
in Fulda .) Wie
Pacelli
A Fulda . (Nuntius
angekündigt, traf der päpstliche Nuntius und Vertreter des
päpstlichen Stuhls beim Deutschen Reiche, Dr . Pacelli, hier
ein. Er wurde im Bahnhofsgebäude von dem Bischof von
Fulda, von Oberbürgermeister Dr . Antoni und dem Landrat
reiherrn 'von Gaaern empfangen und begab sich dann im
raftwagen durch die von zahlreichen Menschen umsäumten
Straßen , in denen die Schüler und Schülerinnen der hiesigen
Schulen Spalier bildeten, nach dem Dom, wo er die Bonifaziusgruft aufsuchte. Im Stadtsaale fand eine imposante Fest¬
versammlung der Katholiken Fuldas statt, an der etwa 15 O0O
Personen teilnahmen. Nach verschiedenen Ansprachen ergriff
Nuntius Pacelli das Wort zu einer deutschen Ansprache.
dem
nach
(Wallfahrtstage
A Gersfeld.
.) Um .den Rhönwanderern Unannehmlich¬
Kreuzberg
keiten auf dem Kreuzberg, dem besuchtesten Rhönberge, zu
ersparen, gibt die Klosterleitung die Wallfahrtstage , an denen
Touristen auf Unterkunft im Kloster nicht rechnen können,
bekannt. Es handelt sich um folgende Tage: 12. und 13. Juni,
26. und 27. Juni , 7. und 8. Juli , 7. und 8. August, 14. und
15. August, 21. und 22. August, 4. und 5. September und
3. und 4. Oktober.
auf einen fahren - '
A Hersfeld. (Todessprung
den Eisenb ah nzug .) Das leidige Auffpringen auf einen
bereits fahrenden Eisenbahnzug hat in Corbach wieder ein
Opfer gefordert. Der 40jährige Reisende Georg Gecht aus
Zimmern , der den bereits fahrenden Zug noch erreichen
wollte, stürzte dabei und geriet unter den Zug, wodurch ihm
beide Beine abgefahren wurden. Außerdem erlitt er eine
schwere Schädelverletzung. Kurz nach seiner Einlieferung ins
Krankenhaus verstarb er.
□ Vereitelter Eisenbahnanschlag. In der Nacht ist unter
der Fabricebrücke in Dresden-Albertstadt eure Querschwelle auf
das Gleis Dresden-Görlitz gelegt und dort befestigt worden.
Unter der Brücke wurde ein großer Vorschlaghammer einge¬
klemmt vorgefunden. Da die Tat rechtzeitig entdeckt wurde, ist
ein Eisenbahnunglück verhindert worden. Die Reichsbabndirektion Dresden hat für die Ermittlung der Täter eine Be¬
lohnung von 1000 Reichsmark ausgesetzi.
'“ 1.

aus dem Ö
-A Mannheim . (Tovesfprung
bahnzug .) Ein aufregendes Erlebnis hat sich in
4.-Klasse-Wagen des beschleunigten Personenzuges f
Mannheim und Worms zugetragen. In Worms
Fra » in den vierziger Jahren zugestiegen, die, als ihr«
ob der Zug in Oggersheim halte, verneint wurde, st
aufgeregt zeigte und sich während der ganzen Fahrt ohs
zu nehmen in der Nähe der Türe aufhielt. Zwischen
heim und Frankenthal öffnete die Frau plötzlich die D
sprang, ohne daß man sie daran hindern konnte, aus des
Die Frau war sofort tot. Durch den schweren Sturz a"
mit starker Geschwindigkeit fahrenden Zug war der Kos
zertrümmert . Die Leiche wurde nach Frankentbal M
mit StL- Mannheim . (Beim Spielen
1% Jahre alter •
.) Ein
verbrannt
hölzern
welcher für kurze Zeit ohne Aufsicht in der Wohnung
gelassen wurde, hat mit Streichhölzern gespielt, wodun
Kleider Feuer gefangen haben.
ei » stürzen de n SH
L Stuttgart . (Voneiner
stürzte bei Bauarbe«
Oberstetten
In
.)
erschlagen
steinerne Giebel einer Scheune ein. Dabei wurden
Ausbesserungsarbeitenbeschäftigten Personen verschütt
davon, darunter der Besitzer der Scheune, waren fof ot*
weiterer Verunglückter wurde so schwer verletzt, daß ai>
Aufkommen gezweifelt wird.
Unglücks
** Kleve. (Ein eigenartiger
In dem benachbarten Pfalzdorf hatte ein Landw)
kleines Kind, das sich bei ihm auf dem Felde aushh
. Das Kinder legte sich aber, ohne "
Hause geschickt
Vater es bemerkte, in das hohe Gras . Beim Wen«
wurde es von der Mähmaschine erfaßt und ihm?
Hand vollständig abgeschnitten. Der Zustand des
bedenklich.
Gebiß
** Dinslaken. (Am künstlichen
Bei einem Ausflug in ein Gartenlokal im benachbart«"
hatte ein Bergmann sich zum Scherz aus eine Scham«
war wenige Augenblicke später aber tot herabgest
wurde angenommen, daß er sich die Halswirbelsäule f
hatte, doch ist durch-die gerichtsärztliche Obduktion st
worden, daß der Tod durch Ersticken eingetreten ist. ^
mann hatte beim Schaukeln sein künstliches Gebiß v
und war daran erstickt.
*
schlagender
** Minden. (Explosion
".) Abends ereignet«
„
auf der Zeche Meißen
der Zeche „Meißen" eine Explosion schlagender M'
der Betrieb des Sonntags wegen ruhte, befand M
Mann in der Grube, dem die Bedienung einer M
Mittelschacht übertragen war . Es ist zu befürchten, ^
der Explosion zu Tode gekommen ist.
.) Ein
Autounfall
** Buer. (Tödlicher
Personen besetztes Auto fuhr gegen einen Baum . D'
wurde vollständig zertrümmert. Von den Insassen
Kaufmann Kerkhosf aus Hagen sofort tot, der SSw
erlitt eine schwere Gehirnerschütterung und einen ;
Armbruch. Zwei andere Fahrtteilnehmer kamen "
,
Schrecken davon.
$
.
niedergebrannt
Ol 30 Häuser in Dünabnrg
Meldung der „Danziger Zeitung" hat eine surchtbe§
katastrophe die Stadt Dünaburg heimgesucht. Trotz SL
genommener Löschverfuche wurden 30 Häuser ein \
Flammen. 208 Familien sind von dem Unglück"
20 Feuerwehrleute trugen Verletzungen davon.
□ Fortschreitende italienische Uniformierung . §
verneur von Rom ordnete an , daß alle diejenigen, ^
Zubereitung von Brot und Pasta beschäftigt sind, e"
uniform mit weißer Kopfbedeckung tragen müssen.
□ Vier Bauern vom Blitz erschlagen. In W
üon Podgoritza (Serbien) wurden bei einem heftigen1
vier Bauern vom Blitz erschlagen.
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Nassauerhof =Lichtspiele

Sossenheim

Heute Abend 9 Uhr

Das großartige Programm

Versammlung

dieser Woehe bildet wiederum einen besonderen Genuß für
unsere Besucher und umfaßt zwei auserwählte Filmschlager
von erstklassiger Qualität und spannender Handlung.
Wir bringen Samstag und Sonntag:

im Gasthaus „Frastkfurter Hof". Vollzähliges
Erscheinen der Mitglieder notwendig.
Der Vorstand.

Evangelische Kirchengemeinde
Sossenheim
Die Evangel . Kirchengemeinde Sossenheim erhebt
für das Steuerjahr 1926/27 20°/» der Reichseinkommen¬
steuer als Kirchensteuer . Der erste Hebetermin ist am
Freitag der nächsten Woche, den 18. Juni, abends
von 6lj2 bis 8 Uhr in der Kleinkinderschule . Erwerbs¬
lose sind für die Dauer ihrer Erwerbslosigkeit von der
Zahlung der Kirchensteuer befreit.
Uebermorgen Freitag Abend um 8 % Uhr findet in
der Kinderschule eine Besprechung evangelischer
Eltern statt zwecks Aufstellung der Liste zur Eltern¬
beiratswahl . Es wird zu dieser Besprechung freundlichst
eingeladen.

Ein Spiel in 6 Akten nach dem gleichnamigen Roman von
u. Alfonds Fryland
Patrick Gill mit Imogen Robertson
in den Hauptrollen
Außerdem die Sensation

Der Kirchenvorstand.

Sanitäfckolonne

vom Roten

Rreuz

Sossenheim.

Samstag , den 12. Juni , abends 9 Uhr findet
im „Gasthaus zur Rose" eine •

Doll -Bersammlung
mit sämtl. Festausschüssen und Festdamen statt.
Tagesordnung:
Bekanntgabe des Festprogrammes.
Der Festausschuß.
N. B. Sämtliche Vorsitzende der mitwirkenden
Ortsvereine werden hiermit zur Orientierung
eingeladen.
. Schuljungen im Alter von 8—12 Jahren
wollen sich bei dem 1. Vorsitzenden Herrn Peter
Götz, Oberhainstraße 21, melden.

2 Scheunenviertel
zu

.
vermieten

Zu erfragen Dippenstrahe 8.

von New York:

Das Paradies der Boxer
Sensations -Abenteuerfilm in 6 Akten
In der Hauptrolle : Reginald Denny

Turnverein e
Samstag Abend 9 Uhr

Monats -Versammlil

Der 2

im Vereinslokal.

Obst- und Gartenbaus

Am Sonntag , den 13. Juni unterni
Verein eine
?alin
Sesichiigung Oes 7raMlirier
Zusammenkunft 121jt Uhr im „Ff
Hof". Der Eintrittspreis wurde \e[
Direktion auf 0.50 Mk. ermäßigt. Fr «t
Gönner des Vereins können sich anW
Der Bo
Derjenige , welcher die

Ledertasche mit TurnkK

von dem Turnplatz Franlrfurterstratze will
hat , wird ersucht, dieselbe im Gasthaus „SUf
Haus " abzugeben , da er gesehen wurde u- 1«
ist, andernfalls Anzeige erfolgt.

Acker

Eschborns

zu pachten gesucht.

Samstag , den 12. Juni , abends 7.30 Uhr

1 Wiese und 1 Stück

Haüp^

zu verpachten.

im „Volkshaus"

PETERS
-Üersammlnng
.Uolks
offcntl
Thema:

Massenelend und Fürstenabfindung

UNI

Fahrradreifen
die deutsche Qualitätsiua f*<
frisch

eingetroffen
bei

-Vorsitzender Wilh. Joseph , Frankfurt a. M.
Referent : Landesausschuß

Leop . Jac . Klol

Arbeiter und Kleinbauern erscheint in Masten!

fahrradhandlung

Die

-Aommission Sossenheim.
Lrwerbslosen

Schwalbach

*

Zeitung

SMenheimer

I iiM
Stw
lter
Anzeigenpreis: 10 Pfg . die eingespaltene Petitzeile
Berlar von K. Becker, Sossenheim. Derantwortl . Schriftleiter: Josef Ruppert .
tung scheint : wöchentl. 2mal, Mittwochs und Samstags
deren Raum , für auswärt . Inserenten 15 Pfg,
oder
Trägerlohn.
.
einschl
.
Pfg
75
monatlich
lobu1*! Bezugspreis:
40 Pfg . Bei Wiederholung Rabatt
Reklamezeile
30328
.
Nr
.
M
a.
Frankfurt
:
Postscheckkonto
—
Telefon: Amt Höchsta. M . Nr . 719.
wöchentliche Gratis -Beilage: „Neue Illustrierte ".
tS ,
atfj^
den f
HM.
den Einbrecher als schlanken, elegant gekleideten Mann mit
ofort'
einer Hornbrille und tadellosem Aeußern.
>h a«
.) Hier
Ausreißer
A Fulda . (Jugendliche
Znsammenberufnng der
Sossenheim, 12. Juni
wurden drei halbwüchsige Burschen ausgegriffen, von denen
ü .
zwei ihren Eltern in Dresden entlaufen waren. Der Dritte
Die Mitglieder des Gemeinderats und der -Vertretung
heran.
naht
Jubelfest
Das
.
aus der Erziehungsanstalt Aumühle bei Darmstadt
war
-Kolonne
Sanitäts
—
ittf^
Werden hiermit unter Hinweis auf die §§ 68 —75 der
entwichen,
Ein¬
der
um
gelassen,
unversucht
nichts
hat
Kolonne
Die
?'G>O. vom 4. 8. 1897 zu einer Sitzung auf Dienstag,
ver¬
Mädchen
A Gelnhausen. (Ein junges
wohnerschaft wieder einmal ein echtes Friedensfest zu
lg . Juni 1926 , abends 8 st. Uhr, in das Rathaus,
eines
Tochter
13jährige
die
kam
Niedermittlau
In
.)
brannt
bieten . Sämtliche Ortsvereine , sowie viele auswärtige
Sitzungssaal , zusammenberufen.
Tischlers der Ofentüre zu nahe. Dabei fingen die Kleider des
Kolonnen haben ihre Teilnahme zugesagt . Heute Abend
Kindes Feuer. Binnen kurzer Zeit stand es in lichten Flam¬
Tagesordnung:
findet eine Voll -Versammlung statt , welche die Oeffentmen und stürzte auf die Straße , um Hilfe zu holen. Da dir
ß et
1. Neuerlasfung einer Gebührenordnung für Benutzung
lichkeit über den Festverlauf in Kenntnis setzen soll. Die
Angehörigen des Kindes und auch die Nachbarn auf dem Felde
jattf,
der Zuchttiere.
Anwohner der Straßen , durch welche der Festzug führt,
arbeiteten, kam die Hilfe jedoch zu spät. Das Kind erlitt so
2. Erwerbung von Straßengelände.
dürften es sich angelegen sein lassen, ihre Häuser festlich schwere Brandwunden , daß es bald darauf verstarb.
3. Instandsetzung von Ortsstraßen.
ule
in der
zu schmücken, damit die auswärtigen Gäste sehen» daß
Manöver
& Speyer . (Französische
4. Gewährung einer Schüler -Freistelle.
die ganze Gemeinde herzlichen Anteil an dem Jubelfeste
P f a l z.) Nach einer Meldung des Pariser „Petit Journal"
5. Anschaffung einer Gemeindeuhr für den Kirchturm.
nimmt . Der Vergnügungsausschuß wird deshalb morgen . sollen in der ersten Hälfte des Monats September _ in den
bei den
stb Bfl
Tälern zwischen der Glan und der Nahe große Manöver der
6. Gewährung einer Beihilfe für Instandsetzung des mit einigen Mitgliedern der Sanitätskolonne
Besatzungstruppen stattfinden, die von General Guillamnal
Evangel . Kirchturms.
Beschaffung
die
denselben
um
Einwohnern vorsprechen,
11
und von den beiden Divisionen des 32. fianzösischen
geleitet
7. Darlehnsaufnahme.
von Kränzen zu einem mäßigen Preis zu ermöglichen.
aller in der Pfalz verwendeter Truppen der fran¬
und
Korps
die
Wohnungsbau.
selbst
8.
Auch ist dafür gesorgt , daß an dem Jubeltage
ausgesührt werden sollen.
Armee
zösischen
Jugend durch Unterhaltung auf dem Festplatze an dem
Sossenheim , den 12. Juni 1926.
mit 800 Marl
(Die Brieftasche
lA Landau .
Der Bürgermeister:
Volkshaus auf ihre Rechnung kommt . Hoffentlich hilft
-' Ä
passierte
Schuhfabrikanten
geraubt .) Einem Pirmasenser
I . V.: Delarue , Beigeordneter.
auch der Wettergott mit und zeigt sein Gesicht von der
, daß ihm aus der Maximilianstratze ein etwa
das Mißgeschick
sommerlichen Friedensseite.
18jähriger Bursche mit raschem Griff die Brieftasche mit
Grasversteigerung.
— Die Freiw . Feuerwehr hält heute Abend um 800 Mark Inhalt aus der Hinteren Hosentasche(!) ent¬
wendete und damit verduftete.
Am Montag , den 14. Juni ds . Js , vorm . 11 Uhr, 8 1/» Uhr im Vereinslokal eine außerordentliche Haupt¬
.)
Stammvater
& Singen a. H. (Ein richtiger
Wie aus dem Inseratenteil noch ersicht¬
5% das Heugras auf den Wiesen im Zwischenbäch versammlung
Bahneinem
in
hat
Bahnwart
versetzter
Ruhestand
den
in
Ein
lich ist, hat sich die Kapelle der Freiw . Feuerwehr als
Drillich meistbietend versteigert.
teit
wartshaus bei Talmühle Wohnung nehmen müffen. Der setzt
»Anschließend werden 2 Wiesenparzellen auf der Nieder solche ausgelöst.
tefl
36jährige Mann hat die fünfte Frau , eine 30jährige Elsässerin,
ca. 18 Ar groß , mitversteigert.
, nachdem
— Deutsche» Metallarbeiter -Verband . Die Orts¬ die ihm vor kurzem einen kräftigen Knaben schenkte
der Bahnwort bereits vorher schon Vater von 24 Kindern
r*
verwaltung Sossenheim des D . M .-V. hat heute Abend
geworden ist.
^ Die wegen der ungünstigen Witterung zum zweiten 8V2 Uhr im „Volkshaus " eine Mitglieder -Versammlung.
der Franken¬
im
£j St . Ingbert . (Ein Opfer
Wegegrasversteigerung
fl ausgefallene
Näheres siehe im Inseratenteil.
einem Weiher bei Würzbach wurde die Leiche
^ödelheimerfeld findet nunmehr am kommenden Montag,
baisse .) In
— Zum Volksentscheid . Eine öffentliche Volks¬ des Bergmanns Johann H. aus Rohrbach gelandet. Der
"^Mittags 8 Uhr statt.
Mann hatte eine Frankenhhpothek wertbeständig ausgenom¬
versammlung beruft die hiesige Erwerbslosenkommiffion
und konnte infolge des ständigen Sinkens des Frankenmen
worden.
genehmigt
sind
der
in
ein,
"
Wegegrasversteigerungen
Die
auf heute Abend 7 xfs Uhr ins „Volkshaus
tr b'e
kurses seinen finanziellen Verpflichtungen nicht mehr «-uh.
Herr Wilh . I o s e p h - Frankfurt a. M . über das Thema
^ossevheim , den 10. Juni 1926.
kommen. H. hat nun wohl in einem Zustande der Verzrv«_ s«
„Massenelend und Fürstenabfindung " spricht. — Unter
_
lung seinem Leben ein Ende gemacht.
tt. !
Der Gemeindevorstand:
die
hat
"
Fürstenwohl
vor
„Volkswohl
dem Zeichen :
d e n s e e §.)
o
B
s
e
d
Hochwasser
(Das
Konstanz.
L
I . V. Delarue , Beigeordneter.
S . P . D . eine öffentl Volks-Versammlung am Mittwoch,
zu
Schneeschmelze
ohne
Seespiegel
den
hat
Regenperiode
Die
igen"
den 16. Juni , abends 8st» Uhr im „Volkshaus ". Redner
der Fall
vorher
selten
noch
wohl
dies
wie
,
gebracht
Höhe
einer
Betr . Automusterung.
des Abends ist Bezirkssekretär Paul Röhle -Franksurt a. M.
war . Der See bietet gegenwärtig ein eigenartiges, majestä¬
Es wird bekanntgegeben , daß die Musterung der Auto¬
Bild. Das Wasser reicht an der Seestraße bis fast zum
tisches
4i- Wettervoraussage. Kühler, veränderlich, weitere leichte Rand und
wird, wenn das Steigen anhält , bald auch diese
lahrzeuge, Klasse A1Lastkraftwagen pp , durch die französ.
Niederschläge.
überschwemmt haben. Wenn man bei einem Steigen des SeeS
^Uto-Musterungskommission am Montag , den 28 . 6. 26,
4t- Vorsichtsmaßregeln bei Vornahme der Schädlings¬ um 1 Zentimeter eine Wafferzunahme von 4,5 Mill . Kubik»
slachmittags 4 Uhr, auf dem Gemeindeplatz , an der Hauptbekämpfung. Die staatliche Lehr- und Versuchsanstalt für
meter annimmt, so wäre das bei einem Steigen um 25 «qj
tztaße, stattfindet.
Wein- und Obstbau Neustadt teilt uns mit: Es besteht Ver¬
wie dies vom 5. auf 6. Juni der Fall war, eine Vermehrung
Die Eigentümer , welche nicht persönlich erscheinen anlassung, erneut eindringlich daraus hinzuweisen, daß bei
der Wassermenge um rund 125 Mill . Kubikmeter.
der Verwendung arsenhaltiger Schädlingsbekämpfungsmittel
,°k>nen, müssen die Kraftfahrzeuge von Personen vor(Uraniagrün , Nosparen, Sturmsches Mittel usw.) im WeinUren lassen, welche in der Lage sind, alle nötigen AusWVWSVVIH»
und Obstbau die den Packungen beigegebenen Vorsichtsmaß¬
^nfte über den Gang dieser Wagen m erteilen.
Gesundheitsbeschädi¬
um
werden,
beachtet
strengstens
regeln
Sossenheim.
Falls eine Verhinderung durch Veränderung des Standgungen zu verhüten. Die außergewöhnlich giftigen Mittel
3. Sonntag nach Pfingsten, den 13: 6. 26.
"ftes des Fahrzeuges eintritt, . so ist dieses sofort in
so gesichert aufbewahrt werden, daß sie Unbefugten
müssen
Frühmesse. 8 Uhr: Kindergottesdienst, .97»UEjr
Uhr:
7
mnirner 9 zu melden.
nicht zugänglich sind. Lebensmittel dürfen sich in dem Auf¬ Hochamt. Kollekte für die Sakristei. Nachm. 17, Uhr Christen¬
Die Eigentümer , welche die Kraftfahrzeuge nicht dorund
Hände
der
bewahrungsraum nicht befinden. Beschmutzen
lehre. (Gedanken zum 1. Gebot Gottes.)
Mren oder welche diese nicht zur Zählung angemeldet
Werktags ist der Gottesdienst um 57, und um 67, Uhr.
Kleider und Verschütten der Mittel ist möglichst zu ver¬
?aben. werden von der Militärbehörde wegen Zuwider»
Montag : best. hl. M . zu E. des hl. Herzens Jesu für einen
meiden. Nach der Bekämpsungsarbeit und vor jedem Essen
sind Hände und Gesicht gründlich zu reinigen. Während der Verstorbenen,und best. Amt für Elisabeth Noß und Großeltern
Wandlung gegen die Ordonnanzen der H.J .R .K. verfolgt.
Arbeit unterlasse man das Berühren des Gesichtes mit den Notz-Schneider.
Sossenheim , den 10. Juni 1926.
: best. hl. M . f. Hans Link und best. A. f. Leonh.
Händen und schütze sich vor dem Einatmen der Gifte durch NoßDienstag
Die Polizeiverwaltung.
und Angeh.
Tragen einer Schutzmaske. Leere Verpackungendürfen nicht
Mittwoch: best. hl. M . zu E. der hl. Theresia vom Kinde
im Freien liegen bleiben. Sie müssen sofort verbrannt wer¬ Jesu und best. Amt f. Eheleute Christ, u. Sus . Fay geb. Gotta
Bekanntmachung.
den; denn sie bilden eine große Gefahr für spielende Kinder. und Kinder.
Die Vergnügungssteuerordnung der hiesigen Gemeinde
In Obstanlagen mit Gemüse-Unterkulturen dürfen arsen¬
Donnerstag best hl M . für die armen Seelen u. best. Amt
orn 1. 4. 26 hat die Zustimmung der Aufsichtsbehörden
haltige Mittel nicht verwendet werden. Zur Bekämpfung für Lehrer Hubert Busch.
galten.
des Sauerwurms dürfen bleihaltige Arsenmittel (z. B. BleiFreitag : hl. M . nach Mein , und best. A. s. Beigeordneten
arsent) überhaupt nicht, die übrigen nur bis spätestens Ioh Ad. Heeb.
i Dieselbe kann auf Zimmer 6 des Rathauses während
Samstag : hl. Messen n. Meing.
10. August angewendet werden.
eingesehen werden.
Etl Vormittagsdienststunden
Morgen Sonntag nachm. 37, Uhr Andacht d. Müttervereins.
-ss- Sammelt Pfirsichblätter. Psirsichblätter liefern ein
Sossenheim , den 11. Juni 1926.
Eltern unserer katholischen Volksschulkinder u. unsere
Die
laßt.
verwenden
Vanille
anstatt
sich
oas
treffliches Gewürz,
Der Gemeindevorstand.
v._
Leute überhaupt werden auf übermorgen Montag
katholischen
Man
sein.
Sie muffen selbstverständlich gesund und schön grün
in den . Taunus " gebeten zur Ausstellung der Liste für
Abend
den. Elternbeirat.
trocknet sie, bewahrt sie in einem geschlossenen Glas aus und
verwendet sie für Milchsuppen und Mehlsuppen.
Am nächsten Sonntag ist Kommuniontag der Knaben.
# Erleichterungen für Gesellschastssahrten auf der Reichs¬
Bekanntmachung.
bahn. Für gemeinschaftliche Reisen größerer Gesellschaften
- Die Erhebung der Hauszins - und Grundvermögens) tritt vom 10. Inn,
aus der Reichsbahn (Gesellschaftsfahrten
3. Sonntag nach Pfingsten, den 13. 6. 26.
OUer für den Monat Juni 1926 erfolgt am Dienstag,
an eine Erleichterung insofern ein, als die Fahrpreis¬
Austeilung der hl. Kommunion, davor Beichte.
Uhr
st
6°
ermäßigung schon bei einer Teilnehmerzahl von 20 Personen
15. Juni 1926, vormittags von 11— 12 Uhr im Ratmit Predigt . 17, Uhr Bittandacht. 4 Uhr
Hochamt
Uhr
97,
von
Marienoerein.
statt bisher 30 Personen und bei einer Entfernung
^üszimmer.
30 Tariftilometern statt bisher 50 Kilometern gewährt wird.
Montag : Amt zu Ehren des hl. Antonius f. Anton Brech.
t Von der Hauszinssteuer werden 900 Proz . des GrundDie Ermäßigung beträgt bekanntlich 25 Prozent des gewöhn¬
Mittwoch : Gottesdienst in Mammolshain.
d" rages erhoben (wie Monat Mar ). Es wird nochmals
Fahrpreises.
lichen
Freitag : Amt für Philipp Seiberth.
aus
Beträge
sämtliche
daß
gemacht,
aufmerksam
[) tQ uf
Samstag : A. für Johann Pleines u. Josefine geb. Scherer
und Kath . Pleines . 4 und 7,8 Uhr Beichte.
^ Monaten April , Mai und Juni bis längstens zum
te* Mts . entrichtet sein müssen, andernfalls die AnUt19 der Verzugszinsen und die zwangsweise Ein¬
Evangelische Gottesdienst -Ordnuug
in Bad
A Frankfurt a. M. (Juwelendiebstahl
in Sossenheim
ung durch den Kreisoollziehungsbeamten erfolgt,
Einsteigens
der Nacht wurden mittels
Homburg .) In
schwalbach , den 10. Juni 1926.
n. Trin .. den 13. 6. 26.
2.
am
aus einem Sanatorium in Bad Homburg v. d. H. zahlreiche
Die Gemeindekasse : Bauer.
^
Vormittags 8 Uhr: Gottesdienst.
Wertsachen gestohlen, die einen Gesamtwert von ca. 17 000
Evangel. Pfarramt.
Mark haben. Nachdem der erste Streich gelungen war,
Volkbad Sossenheim
Nachrichten: Mittwoch Abend um 8% Uhr pünktlich übt
kletterte der Dieb noch einen Stock weiter in das Zimmer
■,
.
eines anderen Kurgastes, hatte aber dabei das Pech, daß die der Kirchenchor
cJ e Badezeit im Volksbad ist wie folgt festgesetzt:
Donnerstag Abend um 8 Uhr ist Sitzung des Kirchenvor¬
schrie,
Hilfe
um
und
war
Hause
zu
zufällig
Bewohnerin
Uhr
3—7
von
.
nachmittags
Mr Frauen : Freitags ,
standes und der Gemeindevertretung in der Kinderschule Tages¬
worauf er schleunigst Reißaus nahm. Die Dame,,beschreibt ordnung: Rechnungsvoranschlag1926/27.
„ 3—7 „
„
'" r Männer : Samstag ,
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Aus Nah und Fern.

22 . Jahrgang

Neues vom Tage.
— Der Reichspräsident
hat den Hinterbliebenen
herrn Freiherrn
von Wangenheim
in herzlichen
Beileid
ausgesprochen.
— Die deutsche Wirtschastsdelegation
hat
Paris
bereits verlassen . Die Verhandlungen
wieder ausgenommen
werden.

des Kammer¬
Worten
das

zum großen Teil
sollen
in Kürze

Zwischen England
und der Türkei ist der Vertrag
über
die Verwaltung
des Bezirks von Mossul im Jrakgebiet
unter¬
zeichnet worden
und damit
dieser Streit
aus der Welt
geschafft , der zeitweise ernstlich zum Kriege zu führen drohte.
Freilich ist es zweifelhaft , ob nun wirklich der Zank voll¬
ständig beigelegt ist , denn das Abkommen hat in der Türkei
nrcht gerade die beste Aufnahme
gefunden.

Gefährdung unserer Ausfuhr

— Der Völkerbundsrat
verschob in der Frage des weiteren
Verbleibens
französischer Truppen
im Saargebiet
zur Sicherung
des
Durchgangsverkehrs
von Frankreich
nach
dem
besetzten
deutschen Gebiet seine Entscheidung
auf die nächste Tagung
im
September.
— Der Völkerbundsrat
beschloß , über die RüStrittserklärung
Brasiliens
die Vollversammlung
des Völkerbundes
entscheiden zu
lassen.
— Die nächste Tagung
des Völkerbundsrates
auf den 3 . September
angesetzt worden.

ist vorläufig

— Auf einer der Inseln
in der Umgebung
Stockholms
gelang
es der Polizei , eine geheime politische Kriegs - und RevolutionsAkademie auszuheben . Es sind dabei viele deutsche , schweizerische,
österreichische und schwedische Kommunisten
verhaftet
worden , die
alle mit falschen Pässen ausgerüstet
waren.

Von Woche

zu

Woche.

Von Argus.
Der Deutsche Reichstag
ist zum letzten Arbeitsäbschnitt
vor dem Beginn
der großen
Somnierpause
zusammengetrcten , in dem die politischen Wellen nochmals recht hoch
gehen werden . Handelt
es sich doch um die Entscheidung
über die finanzielle
Auseinandersetzung
mit den ehemals
regierenden
deutschen Fürstenfamilien
, für welche bekanntlich
von den Parteien
der Linken
der Volksentscheid
beantragt
worden ist, der am 20 . Juni stattfinden
soll . Es handelt sich
um die Frage der vollständigen
Enteignung , zu der , wenn
sie gültig sein soll , zwanzig Millionen
Stimmen
gehören.
Gegen eine solche weitgehende Entschließung
war der frühere
Reichskanzler
Dr . Luther , und sein Nachfolger
Dr . Marx
harke sich vor Pfingsten
auf den gleichen Standpunkt
gestellt,
dey er auch jetzt in den neuen Reichstagssitzungen
bewahrt
hat . Im
selben Sinne
hat sich auch Reichspräsident
von
Hmdenburg
in einem bekanntgegebenen
Brief ausgesprochen,
der seine persönliche Meinung
darstellt , ohne der Regierung
Richtlinien
vorzuschreiben .
Das
Schreiben
ist in den
Debatten , des Reichstages
mitbesprochen
worden
und
hat
einen nicht abzustreitenden
Eindruck gemacht . Es wird jetzt
erwartet , daß der Vorschlag
des Kabinetts
angenommen
werden
und daß es bei diesem schließlich
sein Bewenden
haben wird . Allerdings
fehlt es auch nicht an allerlei Mut¬
maßungen , daß es zu einer neuen Krisis oder gar wieder
einmal zu einer Reichstagsauflösung
kommen könnte . Er¬
hoffen wir einen befriedigenden
Ausgleich . Vertagt
dürfte
dagegen der Beschluß über die Flaggenfrage
werden , da der
Reichstag schon Ende Juni
in die Ferien gehen wird.
Viel Aufsehen hat der Konflikt zwischen den Studenten
der Technischen Hochschule in Hannover
und dem dortigen
Professor
Lessing gemacht , der gegen die Akademiker Vor¬
würfe -sozialer Natur erhoben hatte . Die Folge ist, daß die
Siudenten
aus Hannover
nach Braunschwelg , Danzig oder
Berlin
auswandern
wollen . Es ist versucht worden , den
Streit
beizulegen , doch ist es bisher nicht gelungen.
Einen
nicht unerheblichen
Schaden
für die Landwirt¬
schaft haben die Wolkenbrüche
und Ueberschwemmungen
der
letzte.» Woche herbeigeführt , und es ist recht sehr zu wünschen,
daß , die . Witterung
endlich einen sommerlichen
Charakter
an¬
nimmt . .
Zn Genf hat der Völkerbundsrat
getagt , dem auch
Briand
und Chamberlain
beigewohnt
haben . Viel heraus¬
gekommen ist in der kurzen Dauer der Verhandlungen
nicht.
Die Neuordnung
der Ratssitze ist vertagt worden , da sich die
vorhandenen
. Schwierigkeiten
noch immer
als zu groß er¬
wiesen haben , und Polen und Brasilien
an der Forderung
eines eigenen Ratssttzes
festhalten.
Die französische und belgische Regierung
haben erneut
Maßregeln
ergriffen , um dem Frankensturz
endlich Einhalt
zu gebieten , und es ist ein gewisses Resultat
erzielt worden.
Wie sich die Dinge weiter entwickeln werden , bleibt freilich
abzuwarten , denn es sind auch noch politische Rückwirkungen
zu überwinden . Offen ist auch noch die Frage , ob die baren
Zahlungen
aus den deutsche
Reparationsbeträgen
gesteigert
werden sollen . Man hatte in Paris
die Wiedereinführung
der Brot - und Kohlenmarken
geplanh
ist indessen davon
zurückgekommen . Dagegen sollen die Diäten der Deputierten,
die heute 27 000 Franken
betragen , nicht unerheblich
erhöht
werden .
—

Das Probejahr der Dolores Renoldi.
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Roman von Fr . Lehne.

Das Weihnachtsfest
war vorüber . Ein seltenes Weih¬
nachtsfest für sie , und doch rührend . Sie hatte mitgehol¬
fen , es so sinnig wie möglich zu gestalten , und es war für
die Familie Westermann , als ob der Festesglanz
von ihrem
neuen Fräulein
und nicht von dem Lichtbaum ausstrahlte.
Ihr Platz war nicht leer gewesen . Drei sehr schöne
weiße , gestickte Battistschürzen
für den Laden , der Stoff
zu einer schwarzseidenen
Bluse , ein Geldtäschchen mit fünf
Mark , ein Weihnachtsstollen
, sowie Schokolade und Marzi¬
pan waren die Gabe der Gärtnersleute
gewesen.
Einen Augenblick schweiften ihre Gedanken zurück an
das vorjährige
Weihnachtsfest
— ein kostbarer Brillan¬
ten Anhänger war deS Vaters
Liebesgabe
gewesen . Und
was hatte sie von diesem Weihnachtsfest
geträumt ? Mit
dem gelebten
Mann
unter
dem
kerzenschimmernden
Baum mr stehen — ach, Träume
— 1 Sie wischte ver.
stöhlen die Tränen
aus den Augen ; sie mußte
sich beherrschen ; fühlte sie doch die mütterlich
besorgten
Blicke
Frau Westermanns , die jedoch taktvoll schwieg , auf sich
ruhen!
Fedor , der Buchhändlergehilse
,
hatte
ihr
Heines
»Buch der Lieder * in reichem Band mit Goldschnitt überreicht mit schwärmerisch verzücktem Blick ; er war so hoffnungßlos
in bas neue Fraulein
seiner Eltern
verliebt
und trug eine schwermütige
Miene zur Schau , wenn er
Dolly ansah . Sie konnte ihn ja nicht ernst nehmen , und

Rußland.
Die

ablehnende

Haltung

nach

der Sowjets.

Die amtliche Telegraphenagentur
breitet folgende Meldung:

der Sowjetunion

ver¬

Die Blätter veröffentlichen den Wortlaut einer Weisung
Rhkows an das Handelsministerium , sofort einen Teil der
auf Grund des deutschen Garanliekredits
für Deutschland be¬
stimmten Bestellungen an andere Länder zu vergeben . Rykow
begründet seine Maßnahme mit Schwierigkeiten beim Erhalten
der langfristigen Kredite , die den russischen Firmen von der
Regierung garantiert wurden , sowie mit den unvorteilhaften
Bedingungen
einiger deutschen Firmen . Das deutsche Kom¬
missariat werde jedoch angewiesen , die Bestellungen bei anderen
Ländern nur zu solchen Kredit -, Preis -, Qualitäts - und
Lieferungsbedingungen
vorzunehmen , die nicht unvorteilhafter
als die Deutschlands Wären.
Dazu wird von deutscher offizieller Seite bemerkt , daß die
erwähnten
regierungsseitigen
Garantierungsmaßnahmen
noch
nicht in nennenswertem
Umfange in Kraft gesetzt werden konn¬
ten , weil die Finanzierung
der Ausfuhrgeschäfte
bei den Ver¬
handlungen
mit deutschen und ausländischen
Finanzgruppen
noch auf Schwierigkeiten
gestoßen ist. Die Verständigung
ist,
soweit es sich um die deutschen Banken handelt , im wesentlichen
daran gescheitert , daß die Russen für die für die Dauer von

4A
' Jahren

zu gewährenden Kredite Bedingungen

forderten,

die hinter den für kurzfristige deutsche Kredite üblichen zurück¬
blieben . Die Banken berufen sich darauf , daß es eine Benach¬
teiligung der nicht am Russengeschäft beteiligten Firmen sein
würde , wenn man das Russengeschäft
günstiger
behandeln
wollte als andere Geschäfte . Hinsichtlich der Preisgestaltung
ivird seitens der deutschen Firmen
darüber geklagt , daß die
übermächtige
Stellung , die Rußland
als alleiniger
Besteller
hat , zu einem unerträglichen
Preisdruck ausgenutzt werde.

Wichtige
Besatzungsbauten .

—

Vrafllien und der

Völkerbundsrat.

Getränke - und

Vergnügungssteuern.

S

reigabe durch die Besatzungsbehörde noch ein Jahr lang gegen
ntschädigung zu besitzen , damit innerhalb
dieses Jahres
zwi¬
schen dem Reich und dem Grundstückseigentümer
eine Ver¬
einbarung
getroffen werden kann . Kommt keine Vereinbarung
zustande , so kann das Reich nach Ablauf der Frist gegen Rück¬
gabe des Grundstücks Erstattung
der noch bestehenden Wert¬
erhöhung
verlangen , muß aber auf Anfordern
des Eigen¬
tümers
das Grundstück gegen angemessene
Entschädigung
zu
Eigentum
erwerben.
Dann wurde eine neue Verordnung
über H ö ch st s ä tz e
für die nach der Menge des steuerbaren
Getränkes bemessenen
Gemeindegetränke
steuern
genehmigt
.
Seit
der
letzten Verordnung
vom 4 . November
1923 sind die Klein¬
handelspreise
für Branntwein
zurückgegangen , so daß eine
Revision der betreffenden
Steuersätze
notwendig
wurde . Die
Steuer
für unverschnittendn
Trinkbranntwein
wurde von 90
auf 70 Pfg ., für andere Trinkbranntweine
von 45 auf 30 Pfg.
ermäßigt.
— Zum Schluß beschäftigte sich der Reichsrat mit einer Ver¬
ordnung über die Abänderung
derBestimmungenüber
die Vergnügungssteuer.
Nach
dieser neuen Verord¬
nung sollen die unter kulturellen
Gesichtspunkten
wertvollen
Filme begünstigt werden . Hinsichtlich der reinen Spielfilme
ist
an Stelle der bisherigen
Staffelsätze
ein Einheitssatz
von
15 Prozent
netto vorgesehen , den jedoch die Gemeinden
um
5 Prozent überschreiten und um 2 Prozent unterschreiten
kön¬
nen . Bezüglich der Lehr - und Kulturfilme , die als künstlerisch
oder volksbildend
anerkannt
sind , sind tteuermäßige
Staffe¬
Rechl sympathisch
ivar ihr der ältere Sohn
Wester¬
manns . der , ein hübscher , natürlicher , bescheidener Mensch
in dem in Gerstadt
garnisonierenden
Regiment
seiner
Militärpflicht
genügte .
Feöor Westermann
genierte
sich
beinahe , daß sein Bruder zwei Jahre dienen mußte , wäh¬
rend er sich auf
der Realschule
das Einjährige
geholt
hatte . Dolores
sprach gern mit Richard , dem Soldaten;
es war ihr neu und intereffant , Menschen anderer Gesell¬
schaftsschichten
kennen zu lernen ,
deren Anschauungen
und Wünsche . Und sie fand , daß wertvolle
Menschen
nicht nur in ihren Kreisen zu finden waren ! Durch die
Bedienung
der Kundschaft im Laden hatte sich ihre Menschenkenntnis
bereichert ;
sie lernte Leute
kennen , mit
denen sie früher nie in Berührung
gekommen wäre , und
sie mußte gegen Hoch und Niedrig , Arm und Reich gleich
gefällig , zuvorkomend , freundlich
sein , durfte nie unge¬
duldig werden , wenn jemand über einen Einkauf
gar
nicht schlüssig werden konnte , oder wenn man sie in rück¬
sichtsloser Weise hin und her jagte oder durchaus vom
Preis
etwas abhandeln
wollte ! Da lernte man Selbst¬
beherrschung , und sie sagte sich manchmal , wie gedanken¬
los viele Damen in Geschäften beim Einkauf sind , welche
Zumutungen
sie an die Geduld
der Verkäufer
stellen I
Denen würde solche Lehrzeit , wie sie. Dolores
Renoldi,
freiwillig
auf sich genommen , ganz heilsam sein!
Frau Westermanns
ganzer Stolz war jetzt ihr Schaufenster . Wie eigenartig
es immer gestellt war — kein
anderes in der Stadt
kam ihr gleich , und es machte ihr
Vergnügen , die Vorübergehenden
zu beobachten , die überrascht unid mit Ausdrücken
des Lobes und der Bewun¬

im Stillen belustigte sie sich über den schmachtendenderung über die geschmackvolle Anordnung der blühenffo&Mi Mief*n
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Die Austrittserklärung.

Ter
Am Schluß der letzten Nachmittagssitzung
des Völkerbund
Zivis
rates verlas der Vertreter Brasiliens , Mello Franco , im Nain^
hi>ri
seiner Regierung
eine zehn Seiten lange Erklärung.
ruf r
Die brasilianische Regierung erklärt , daß sie in Ä«' U'cht
betracht der entstandenen Differenzen in der Ratsstag
ruf i
mit dem Abschluß dieser Session des Völkerbundsram
,ctl Sei
ihren Austritt aus dem Rat erkläre.
Mrl
Sie betrachte sich nach Schluß dieser Session nicht mehr alj ttteir
. . . .tglied des Völkerbundsrates
. Mello Franco bat den
Jung;
Der Völkerbundsversammlung
im September
den Dank
r?t ir
!, Unt
äliens für die mehrfache Wiederwahl
in den Rat auszusprech^
hiermit ist jedoch keinesfalls der Austritt Brasiliens
aus ^
Völkerbund erfolgt , sondern Brasilien verbleibt vielmehr na"!
wie vor im Völkerbund , ist jedoch nicht mehr Mitglied fr’8 , “Den
Rates.
. 3
>em5

politische
+• Landtagsauflösung

Tagesschau.

in Bayern

? Die

Bayerische

Vol^

2
A
N A
fri t
E

parteiliche Korrespondenz
schreibt aus Anlaß der AbstimniuH
über die Aenderuna
des § 92 der bayerischen Verfassung , ^
der die Stimmenthaltung
eines Abgeordneten
des Bauers
bundes den Ausschlag gab , die Regierung
befinde sich &£j „ C
jeder wichtigen Gesetzesvorlage
in der unangenehmen
U», °u 5
unsicheren Situation , daß sie nicht wisse , ob sie nicht schliß
freit
lich von der Mehrheit im Landtage im Stiche gelassen wE
Der Bauernbund
müsse sich darüber klar werden , daß so i»
■M
Dinge nicht weiter gehen können . Das Verlangen
nach ein^
neuen Landtage
sei durchaus
begreiflich . Eine Reihe
Gründen
spräche zwar gegen eine Landtagsauflösung
. Me
dem werde man in Bayern gut daran tun , sich auf den
danken einzustellen , daß unter Umständen das bayerische M
früher an die Wahlurne
gerufen
werden müsse
als E
fl
Die Bayerische Volkspartei
werde eine
solche Entwicklenicht provozieren . Sie werde ihr aber als letztem radikal :'
Lösungsversuch , wenn es nicht anders gehe , getrost und ^
schlossen ins Auge sehen

s

Retchsratsbeschlöffe.

Der Reichsrat
stimmte
weiterhin
einem Gesetzentwurf
über die Rückgabe der für Besatzungszwecke in Anspruch ge¬
nommenen
Grundstücke zu . Im besetzten Gebiet hat auf Verlangen der Besatzungsbehörden
das Reich vielfach auf fremder»
Grund
und Boden . Bauten
für
die
BesatzungSbehörden
errichten
müssen . Werden diese Bauten von den
Besatzungsbehörden
nicht mehr in Anspruch genommen , so
kann der Eigentümer
des bebauten Grundstücks die Rückgabe
des Grundstücks und die Beseitigung
der Bauten
verlangen.
Durch die Ausübung
dieses Verlangens
können
erhebliche
Werte zerstört werden . Die Vorlage gibt , um dies zu verhin¬
dern , dem Reich das Recht , derartig bebaute Grundstücke nach

dm» « utnhui unh

lungen vorgesehen . Die Steuern find um so geringer ^ je gE
der Raum ist , den diese Filme im Programm
einnehmen . ^
Ausschüffe des Reichsrats
haben den Lehr - und Kulturfilm
noch weitere Begünstigungen
zugebilligt , als sie die BorMj
der Regierung
enthielt .
_
Neben einer Revision der Bestimmungen
über die
steuerung der Lichtspieltheater
enthält die Verordnung
noch
Neuerung , daß Rundfunkempfangsanlagen
um
die Vergnügungssteuer
fallen , soweit sie an öffentlichen Ort ^ ,
in Gast - und Schankstätten
ausgestellt sind . Die Verordnt
enthält weiter gewisse Sicherungen
gegen allzu hohe Steuer
für
das
ambulante
V e rg n üg u ng sge wer »''
Künstlerisch hochstehende Theater
und
Konzerte
W eIJ
den auf einen Einheitssatz von 6 Proz . statt bisher 10 PrE
gebracht , wobei den Gemeinden
Ueberschreitungen
bis r
2 Prozent gestattet sind.

fl

Wünsche des besetzten Gebietes . Reichskanzler
Marx
empfing die Mitglieder
des 16er Ausschusses in • . > *>
»tti
Wesenheit der beteiligten
Ressortminister
zu einer längr ^ !
Aussprache
über dringende
Wünsche des besetzten Gebiest ^ ^ hlh>
'ff;
Das Reichsministerium
für die besetzten Gebiete
wird 'j!1 e I
Einvernehmen
mit den beteiligten
Ressorts dem 16er
schuß in Kürze
ein Programm
zur endgültigen
Erledigst^
aller Verbindlichkeiten
aus dem Rnyrkampfe
und sein
Ruörtampse
sein''
Nachwirkungen
vorlegen , das noch vor den Sommerferü
des Reichstages
zur Verabschiedung
gebracht werden soll.
Klage wegen der Mißhandlung
des ungarisch^
Ministerpräsidenten . Der Chef der beim Völkerbund akkn
ditierten
ungarischen
Delegation
reichte bei dem Schweiz^
Gericht
wegen
tätlicher
Mißhandlung
des
ungarisch ^
Ministerpräsidenten
Grafen
Bethlen
bei Ausübung
seinj ,
Pflicht
als Repräsentant
eines Mitgliedsstaats
eine KM
ein . Der Täter wurde gestern von der Polizei vernomN ^ '
und erklärte , er habe ausschließlich
aus politischen MotiN
gehandelt . Er wurde gestern
in das Gefängnis
überfüh^
Wie jetzt festgestellt wurde , ist der Täter
vor einiger E
wegen Hochstapelei und Betrugs
zu mehreren
Jahren
fängniS verurteilt
gewesen.

deutscher

Reichstag.
Berlin , 11 . Juni-

Präsident Lobe kommt auf d i e g e st r i g e n L ä r m s z e n e
zurück und erklärt , aus dem stenographischen Bericht sei ersichtlm
das; die Abgg . Künstler (Soz .j , v. Ramin (Völk .l und Rieiebtt'
Das neue Fräulein
war wirklich eine jchätzdare SSxaftl ;
sie besaß eine so vornehme
Art mit der KundschaftuM
-j
zugehen , daß die Damen sich sehr gern von ihr bedieneNs
ließen , und Frau Westermann
stellte fest , daß der
den wieder mehr wurden
und der Konkurrent
HolzE
nicht mehr den Zulauf wie anfangs
hatte . Es kamen awt,
mehr junge Herren als früher in ihren Laden , um Blr ^j
men zu kaufen ; aber wenn sie irgend eine Gelegenheit
suchten , mit dem schönen Fräulein
mehr
als
das Ge - !
schäftliche zu sprechen und Schmeicheleien
änzubringen,
stießen sie auf vollkommene
Verständnislosigkeit.
Frau
Westermann
hatte Dolly
für den ersten Fe¬
bruar zehn Mark zugelegt , damit sie es „etwas leichtes
habe " ; für Wohnung . Wäsche und Kost brauche sie booj;
nichts auszugeben , und das müsse sie sich doch mindestens'
mit sechzig Mark berechnen , meinte sie beinahe verlegen . '
Mit

wunderlichem

und

stolzem

Gefühl

hatte

Dolores!

das erste , selbstverdiente
Geld betrachtet , und
sie tvatj
über sich erstaunt , wie wenig sie eigentlich brauchte ! Und!
dabei hatte sie im ganzen Monat
nur so viel zur Ver¬
fügung , wie sie sonst für Mei Paar Handschuhe ausge¬
geben , die sie auch nur vier oder fünfmal
trug , um sie
dann wieder fortzutun . Von dem ersten Monatsgehalt
hatte sie sich einige Kleinigkeiten
gekaust , und sogar no«
zwei Mark fünfunddreißig
Pfennige
übrig
behalten!
Wie bald hatte sie Sparsamkeit
gelernt ! Sie setzte ihren
Ehrgeiz darein , nicht in die Lage
kommen zu müffen,
daß sie an den Justizrat
um Geld schrieb . Er sollte nick>>
Recht bekommen , daß das
Vorgenommene
über
Kräfte ging und sie die Flinte
in ?
--
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unparlamentarische Zwischenrufe gemacht haben. Die
r?^ ^nken Abgeordneten werden nachträglich zur Ordnung gesen.
Mg , Dr . Rosenfeld (Soz.) sei bereits gestern wegen
^nes Zwischenrufes „Wortbrecher" zur Ordnung gerufen worden
mii^ >Wi^
Ältestenrat Ijatte festgestellt, daß Dr . Rosenfeld seinen
tarne" . ^ llchenruf wiederholt
hat, als er bereits gerügt war . (Hört,
r.e^ t§^ Präsident Löbe stellt fest, daß er selbst den Zwischen¬
tt m nil
gehört habe und daß er auch im stenographischen Bericht
W verzeichnet sei. Rosenfeld gebe aber selbst
sftaS
zu, den Zwischensra^ CJ viehrsach gemacht zu haben, da er den Ordnungsruf
in der
i Zeiueinen Unruhe des Hauses nicht gehört habe. Wegen
berrljch^r Wiederholung eines unparlamentarischen Zwischenrufes
t OJai/ eg; er öem Rosenfeld
nachträglich einen zweiten Ord. (Gelächter bei den Kommunisten.) Es ist im Aeltesteni gjtff ^vgZrus
xj Xlt diesem besonderen Zusammenhang gewünscht worden, noch
Mal darauf aufmerksam zu machen, daß die Wiederholung einer
mÄlrn Bemerkung eine besonders grobe Ungehörigkeit darstelle.
Zustimmung .) Gegen solche Wiederholungen werde mit
«n geschüftsordnungsmäßigen Mitteln eingeschritten werden.
Das Luftfahrtabkommen
mit Frankreich
wirk
Ausschuß überwiesen.
^folgt
dann die Abstimmung über d a s ko m m u n i st i s chl
'btrauensvotum
gegen den Reichskanzler,
Volks' u Daz Mißtrauensvotum wird in einfacher Abstimmung gegen
j Kommunisten abgelehnt, die Sozialdemokraten enthalten sich
un «j|S
r, Abstimmung, die Deutschnationalen und die Völkischen stim>
tfl' *
" dagegen.
auer«
Es folgen dann zunächst kleinere Vorlagen.
:ä) bK u«s t8Es folgt die zweite Lesung eines Gesetzes über die Gewährung
tz Darlehen zur Hebung
der landwirtschaftlichen
^fugung.
Es sollen 60 Millionen Mark von der Reichsttctj;
w d« ^ e>destelle zu Darlehen verwandt werden. Da inzwischen neue
j>,.^ ge eingegangen sind, wird die Vorlage an den Ausschuß
Sine«;
«^verwiesen.
he ^
Es folgt dann wieder eine Anzahl von kleineren Vorlagen
V*
Frankfurt a. M ., 11. Juni.
9I «S
Devisenmarkt.
Jni
Dedisenverkehr
bleibt die Lage der
'S
sjsmvaluten unsicher. Der Kurs des Pariser Franken steht
Met Pfundparität auf 165,75, die Brüsseler Pfundparität ist
s» «nd die Mailänder Pfundparität 134,60. Mark und Pfund
tb e«
m unverändert.

Ä

er A kp Effektenmarkt. Während vorbörslich die Stimmung der
Zuversichtlich schien, machte sich bei Beginn des amtlichen
m
nglet«! u^ ehrs xine ausgeprägt Abgabeneigung geltend, die fast das
«föelfctu
Kursniveaui
ft Chu
Kursniveau
..... -.inv eine rückläufige Bewegung brachte. Der
Anleihemarkt lag lustlos . Kriegsanleihe 0,410, im —
-uureryemarlt
Derird
,
.
'« leicht anziehend auf 0,413.
■D,
" - Produktenmarkt . Es wurden gezahlt für 100 Kg.: Weizen
dign« lyr'-Sl , Roggen 20.75—21.
25, Sommergerste 22—24, Hafer 21
sein» '■
- 23, Mais 17.5—17.75,
42.5- 43 , Roggenmehl
rferi-' 'S—29.0, Weizenkleie9.25. Weizenmehl
Roaaenkleie 11.
ollSaatenstand im
risch«"
akkc«'
Anfang Juni 1926.
iweiz«'
niwdem amtlichen Saatenstandsbericht für das Sic.u, . ,,r
risch«
(ein e<!
t/ ^ gÄwöhnlich kühle und teilweise naßkalte Witterung IN!
Klo^ i>h'
Wachstum der Pflanzen im allgemeinen wenig zuträg-mvl««
bat t>ie Weiterentwicklung der Saaten nicht unwesentlich
sotiv«« i ^ Durch Nachtfröste in der ersten Maihälfte sowie durch
rfüht « ^ nk>n>emmungen infolge zu starker Regenfälle ist mehrfach
r 3 el1 in
den Saatseldern und auf den Wiesen angerichtet
M ®«* a- '
.
Winter
getr ei de hat im großen und ganzen den
'm Pvrmonat behauptet. Die Beurteilungen lauten
btftiebigenb . Für Winterweizen und Wintergerst,
^ u die Aussichten fast durchweg günstiger als für Winler2«dalten , der im allgemeinen nur einen mittleren Stank
)uni.
Sit einigen Gegenden stebt er aucb dünn bestockt uni
je « e’
sichtsic
°s
iefeberS

Mt

RM

P* Probejahr der Dolores

:aft;
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^

Roman von Fr . Lehne.
Flores
gestand sich zu, daß es schwer war , schwerer
toteo § P c ll ^ acht. Wenn Westermanns nicht gar so
k . ^ eute gewesen wären , wer weiß, ob sie sich in die
k", .«inderen Verhältnisse hineingefunden hättet
Es
auch schon so vieles, was sie. die an die feinsten
und Lebensbedingungen im Esten, bei Tische,
^uzen Verkehr gewohnt war , doch peinlich berührte.
, Jle hatte es sich vorgenommen ; es hieß : durchhalten,
jä c öäher Wille, gepaart mit Trotz siegte über alles,
urres stand am Telephon und nahm Bestellung
n. Da wurde die Ladentür geöffnet, und eine
Dame , Begleitet von einem Offizier , kam herein,
macht für morgen ein Blumenarrangement be.
^ l es soll etwas Eigenartiges sein, man hat mich
Awfohlen . Machen Sie mir also einige Vor.
^
Fräulein !" sagte die Dame in ziemlich hochsah.

Fechter,
bo^ ;
tens!
gevoreA
wati
^E ^ ich folgte Dolores dem Wunsche; doch ihre DorUM
Ver- »»o^ Segneten ungeduldigem Achselzucken.

%

ticxfl
ten!
,ren

feit'

i0

kann es mir nicht so vorstellen, ich muß etwas
^kh. Kiben Sie nichts Fertiges ? Was meinen Sie,
% &P V wandte sich die Dame an ihren hochgewach.

weine. Gnädigste , daß die Wahl eigentlich nicht
Aare ! Wir sahen doch rm Schaufenster den
l.45 ? Kellchenkorb.'
—“ die Dame machte eine wegwer“t 5V? egung, »es ist doch nichts Apartes — und die
en
§ ie haben wirklich wenig Auswahl,
.i __

lückenhaft. Nicht selten wivd über Rostbrand und Lagernngeu
berichtet.
Der Stand
des Sommergetreides
wird — mit
Ausnahme von Sommerroggen — zumeist besser als der des
Wintergetreides angesehen. Die wärmere Witterung in den
letzten Tagen hat die Weiterentwicklung der Sommersaaten , die
durch das kalte Wetter anfänglich zurückgehalten wurde, gut
gefördert. Vielerorts macht sich jedoch starke Verunkrautung
bemerkbar.
Die Bestellung mit Hackfrüchten
ist
bis auf geringe
Teile beendet. Das Auslaufen der Kartoffeln vollzieht sich im
allgemeinen langsam und ungleich. Spät gepflanzte Kartoffeln
sind noch nicht überall aus der Erde. Die früh gepflanzten Kar¬
toffeln haben häufiger in der ersten Maihälfte Frostschaden ge¬
litten , der sich jedoch inzwischen schon wieder verwachsen hat. Die
Rüben zeigen meist ein gutes Aussehen und stehen befriedigend.
Futterpflanzen
und Wiesen haben
sich infolge
der naßkalten Witterung im allgemeinen nur mäßig entwickeln
können, so daß für den ersten Schnitt vielfach wenig günstige
Aussichten bestehen. Die Kleefelder weisen zahlreiche Lücken auf,
die durch starken Mäusefraß im vergangenen Herbst und während
des Winters entstanden sind und nicht mehr ausheilen konnten.
Den Wiesen und Weiden fehlt zumeist das eigentliche Bodengras.
Unter Zugrundelegung der Zahlenquoten -2 =
gut,
3 — mittel , 4 — gering ergibt sich im R e i chs d u r chs chn i t t
folgende Begutachtung:
Winterweizen 2,7, (im Vormonat
2,7), Sommerweizen 2,7, Winterspelze 2,5 (2,6), Winterroggen
3,0 (2,9), Sommerroggen 2,9, Wintergerste 2,8 (2,8), Sommer¬
gerste 2,6, Hafer 2,7, Kartoffeln 2,8, Zuckerrüben 2,9, Runkel¬
rüben 2,9, Klee 3,3 (3,1), Luzerne 2,9 (2,8), Bewässerungswicsen
2,6 (2,4), andere Wiesen 2,9 (2,7).

Kuiivfunk Frankfurt(Welle 47«), Cassel (Welle

27
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Wochentags: © 12: Nachrichten
, Wirtschaft. © 12.55: Nauener
Zeitzeichen
. © 3: Wirtschaft. 0 4. Wetter, Wirtschaft. © 4.10:
Nachrichten der Industrie« und Handelskammer
a . M .,
Hanau (Dienstag u. Freitag). © 4.10, 6.10, Frankfurt
7.15: Wirtschaft.
© Anschi, an die Abendveranstaltung: Zeit, Nacht, Wetter.
Sport.
Sonntag , 13. Juni . 6: Morgenfeier. © 9.30: llebertragung
von Hamburg: Hauptversammlungdes Vereins deutscher Ingenieure.
© 12: Mu ikoerein Niederrad. Laban: Frei wem Marsch. —
Lortzing: Fest-Ouv. — Nehl: Paraphrase über „Grüße an dl«
Heimat". — Weber: Fant . „Oberon". — Zikoff: Romaneska. —
Villinaer: Jla , Marsch. © 2: Märchentante. Dreschflegel und
Fcuerbrand. — Hühnchen und Hennchen
. — Der Däumelmg und
der Menschenfresser
. — Eroßmütterchen Immergrün. © 3: Uebertr.
von der Rennbahn Frankfurt a. M . Niederrad: Flach- und Hinder¬
nisrennen. © 6.30: Rhein-Main . Verb, für Bolksbildung.
8.30:
Loewe-Balladen. Mendelssohn: Ouv. „Die Hebriden". — ©Loewe:
Zwei Inrische Balladen: Das Erkennen: Urgroßvaters Eefellschaft.
— Marschner: Ouv . „Der Vampnr". — Loews: Zwei Balladen:
Erlkönig. Die nächtliche Heerschau
. — Loewe:
Douglas.
Ausf. Rich. Breitenfeld, Bariton . Kammerorch.Archibaid
© 9.30: „Philo¬
sophische Dialoge". Aus Werken von Plato . Lukian, ComeuiUs,
Heinse, Schleicrmacher
, Hölderlin, Kassner u. a. m. Äusf.
Franks. Bühnen. Anschl. bis 12: Uebertragung von Berlin: Mitgl.
Tanz¬
musik der Funkkapelle.
Montag . 14. Juni . 4.30: Hausorch, R . Strauß : „Salome".
Fant . — Heuberger: „Der Opernball", Ouv . — Mozart : „Don
Juan " .Fant . — d'Mbert : „Tirfiand" , Jnterm . — R . Wagner:
„Der fliegende Holländer", Ochs. — R . Strauß : „Der Rosankavalier", Leiblied des Ochs. © 5.45: Lesestunde: „Mozart aus
Reise nach Prag ", von Mörike. © 6.15: Franks. Vereinigung der
für
Hcünatk. © 6.30: „Unterricht und Erziehung in den Vereinigten
Staaten ", 2. V. von Eeheimrat Walter . © 7: Prof . Küntzel:
Walter Rathenau, sein wirtschaftl. u. polit. System". © 7.30:
Englische Literaturproben. © 7.45: Englisch. © 6.15: Dr . E. Fortner:
Süddeutscher Humor. © 9.15: Rheinische Lieder und Duette. Ausf.
V. v. Schenck
. Tenor; R . v. Schenck
, Baß.
Dienstag, 15. Juni . 4.30: Hausorch. Erieg (geb. 15. Juni
1843). Huldigüngsmarscha. „Sigurd Jorsalfar ". — Klaviersonate
in E-moll. — Drei Lieder: Eros : Du bist der junge Lenz; Warum
schimmert dein Auge. — ,,Peer-Eynt "-Suite . — Drei Lieder:
Die alte Mutter : Lichte Nacht: Zur Rosenzeit. — Erster und zwei¬
ter Satz aus der Violinsonate in E -dur. — „Peer-Eynt "-Su !te 2,
Mitw.: Holl.Baß und A. Meine!, Violine. ©
5.45: Aus dem Roman

.. Vitt

und itn *"

non

St. Su * . O

6 .15 : Uebertr . von

Lallet:

„Ich erlaube mir , Gnädigste zu erinnern , daß der
Herr Major Veilchen sehr gern hat
für auffallende
Sachen ist er gar nicht! Wir wollen auch im Kasino
seinen Platz damit schmücken!" warf Bruckhofs ein.
„Darf ich gnädiger Frau den Veilchenkorb aus dem
Schaufenster in der Nähe zeigen? Er ist erst nach Tische
frisch eingepflanzt , und die Blumen werden sich lange
halten !" Diensteifrig nahm Dolores den Korb aus dem
Fenster .
>
,
i
Der Offizier beobachtete dr'e^junge Verkäuferin , deren
schlanke schöngeformte, gepflegte Hände ihm auffielen.
Er war überrascht von chrer vornehmen Haltung und von
ihrer Art zu sprec^ n, ebenso von ihrer eigenartigen
Schönheit, die chm jetzt zum Bewußtsein kam.
„Gefällt Ihnen das Argument , -Bruckhofs? " fragte
die Dame .
!
„Es ist ein Frühlingsgedicht , Gnädigste !" dabei sahen
aber seine Augen so bewundernd , auf Dolly , daß sie bei«ahe verlegen wurde .
„Also ich soll die Vellchen nehmen , oder gefallen
Ihnen die Maiblumen hier mit .^dem , weihen Flieder in
dem Füllhorn bester? "
/
f
»Es ist Geschmackssache
, Gnädigste — beides ist schön!
Ich wurde den Veilchenkorb wählen — "
„Gut ! Abgemacht. Nehmen wir chn also! —
Kostenpunkt ? "
i •„
f
Dolores nannte den Preis . / *
%
»So teuer , Fräulein ? Da , in dem anderen Blumen,
geschäft bei Holzner kauft man aber bedeutend billiger ."
Die Dame legte aber doch die gefolterte Summe auf
Len Ladentisch. Wells für den gestrengen Herrn Bruder ist — " lächele sie kokett nach ihy -m .Begleiter hin.
Lakelobst verfübreriiib oemdnLt war.

Vorträge anl wer Ruderregatta am 20. Juni : „Eelundvemicher
Wert des Rudersports". Referent: Sanitätsrat Oppenheim
. © 6.30:
Uebertr. von Cassel: Vortr .: „Rennrudern und Regattaveranstaltung".
Referent A. Basse. © 6.45: „Gefahren des Sommers
für die Säug¬
linge". Vortr . von Dr . Schlechtinger
. © 7.15: Die Keimzellen
des Nibelungenliedes", Vortrag von Prof . Naumann.
© 7.45:
Schach. © 8.15: Cembalo-Konzert Alice Ehlers-Berlin. © 9.15:
Dichtungen in Alt-Frankfurter Mundart . Ausf.:
Lene Obermeyer
und H. Nerking, beide vom Schauspielhaus.
Mittwoch, 16. Juni . 12: Uebertr. des Promenadenkonzertcs
am Schweizerhäuschen
. © 3.30: Rektor Wehrhan: Gudrun, die
Heldensage vom Meer. © 4.30: Hausorch. Waldteufel: Mein
Traum. — 2oh. Strauß : Die Tauben von San Marco. — Mil¬
löcker: Eafparone-Quadrille. — Jos. Strauß : Mein Lebenslauf ist
Lieb und Lust. — Millöcker: Die schöne Polin . — Becucci: Tesoro
mio. — Ed. Strauß : Boccaccio-Quadrille. — Joh . Strauß : Rosen
aus dem Süden.
© 5.45: Büchsrstunde. © 6.15: „Ungarisch und Finnisch und ihre
Literaturen" . Vortr . von Dr . H. Schütz. © 6.45: „Totalität
Leben". Bortrag von Prof . Leinemann. © 7.30: Uebertr. und
aus
dem Staatstheater Cassel: „Armida". Oper von Gluck. Hauptpers
Hidraot, König von Damaskus: H. Wuzel. Armida: Barbara.:
Clema. Phönir , Sidonie, ihre Vertrauten: Alice Tanner-Wünsch,
Risa Hirschmann
. — Rinaldo, Unterfeldherr im Heere
von
Bouillon: M . Krcmer. Arontes, Krieger Hidraots:Gottfrieds
E. Schwedt.
Ubald. Der dänische Ritter, vom Lager der Kreuzfahrer gesandt:
B. Mossi, W. Schillings. — Rajade : Alice Tanner-Wünsch
des Halles: Lola Stein . Dämon in Luzindens Gestalt:. Furie
Alice
Tanner-Wünsch u. a. Zeit 1099, während des ersten Kreuzzuges.
Donnerstag. 17. Juni . 4.30: Hausorch. Eounod kaeb. 17.
Juni 1818). Hymne an die heilige Caecilie. — Fant . a. „Mireille".
— Ballettmusik aus „Königin von Sabs " . — Fant . a. „Trivut von
Zamorra". — A. „Romeo und Julia ", Ouv. u. Walzer der Julia.
— Fant . a. „Margarethe". © 5.45: Lesestunde
. 0 6.15: Uebertr.
von Cassel: „Jüngstes deutsches Drama ", Bortr . von S . Sar
vom
Staatstheater Cassel. © 6.45: Stenogravhie. © 7.15: Die Organi¬
sation der Reichsverwaltung und die Kosten bezw. Ueberjchüsse der
einzelnen Berwaltungszweige. Vortr . von Dr . Neumark. © 3.15:
Vortragsabend Robert Koppel: Irving Berlin: Maria mein Herz
verlangt nach dir. — Liebelzwist
, Volkslied: — Gilbert: Ich Hab'
so Angst vor den Frauen. — Egen und
Monalona.
— Ctransky: „Ich denk dabei an dich". —Leopold!:
May : „Mia cara,
cara mia". — Hirsch: Leb wohl alte Postkutsche
. — Wolf: Das
Paradies liegt an der Pauke. — 2 woas net wie mir is, Volkslied.
— Rosen: Diese Zeiten. — Anzengruber: Die Versuchung
.
bund: Die Chinesin. — Thoma: Der Klient. — Wisser:—DeKlaol
Mann, de widder nach Schul geht. Mitw.: Hausorchester
. Anscht.:
Uebertragung von Berlin: Tanzmusik der Funkkapelle.
Freitag. 18. Juni . 3.30: Erzählungen uns. gr. Meister, vorge¬
tragen von Lehrer O . Metzger. Als ich das erstemal
auf dem
Dampfwagen saß. — Der Elestrieb. Peter Rosegger: Zwei heitere
Ertebnisse des Waldbauernbuben. © 4.30: Hausfrauennachmittag.
© 5.45: Lesestunde
: Aus den Briefen der Eünderode. © 6.15: „Die
Wohltätigkeitsmarkender Schweiz: Pro Juventute, Vortrag von Dr.
Boßhard. © 6.45: Südwesto. Radio-Club. © 7.15: Fortschritte in
Wissenschaft und Technik
. © 7.35:
Wochenschau
. © 7.45:
Italienisch. © 8.15: „Der Jahrmarkt Filmzu Pulsnitz". Schwan! von
W. Harlan. Ausf.: Mitglieder Franks. Bühnen.
. Samstag , 19. Juni . 3.30: Aus dem deutschen Liederkranz,
Liederoorträge Franks. Schulen. © 4.30: Hausorch. Wunschnach¬
mittag. © 5.45: Aus der Ehronika eines fahrenden Schülers, von
Tlemens Brentano. © 6.15: Briefkasten. © 6.45: „Die Aufwertung
von Industrie- und Kommunalobligationen, Pfandbriefen und Spar¬
lassenguthaben
" , Vortrag von Dr . Leonhard. © 7.15: „Intuition
und Konfusion", Vortr .von Prof . Verwayen-Bonn. © 7.45:
Franks. Bund für Volksbildung: „Ellen Key". Vortr . von Kau
Prof . Szasz. © 8.15: Sängerchor d. Turnvereins ^Offenbacha. M.

Verloren:
Portemonaie

mit Trauring Ecke Feldbergstratze
-Efchbornerstraße . Abzugeben gegen Belohnung im Verlag.
Str0h

dbjUQCfrßtt

.

Lindenscheidstraße 6

Line Scheune zu vermieten.
Frankfurterstraße

1.

Zn erfragen Hauptstraße

65.

2 Mäher
empfehlen sich im Mühen .

Tabei fiel ihr Blick auf eine Schale, in der köslliches
„Wie hübsch! Sie haben auch Obst ? Das kann ich
gerade gebrauchen! Schicken Sie es mir noch heute
Abend, so wie es da arrangiert ist. mit den Blumen zu!
Preis ? Nun . Sie lassen sich^ ' te Sacken bezahlen, Fräu¬
lein, das muß ich fasten! Halt , meine Adreste: Frau
Oberstleutnant von Höflinger , Kaiferstraße 22."
Und während Dolores die Herrschaften nach der Tür
begleitete, hörte sie die lebhafte und pikante Frau noch
zu ihrem Begleiter sagen — „Jetzt helfen Sie mir noch
der muß unbedingt eine neue haben . Ihm selbst ists ja
die Brieftasche mit aussuchen. Bruckhoff. Mein Brugleich, ob die feine so aussieht wie die von der Kompag¬
niemutter — " hellauf lachte sie und preßte den großen
ChinchUamuff gegen das Gesicht, als sie die Aare Win.
terkälte draußen spürte.
Wie ein Gruß aus ihrer Welt war ihr diese Begeg.
nung gewesen, die feidenrauichende, duftende , gepflegte,'
elegante Frau , der schlanke Offizier — sie hatte fein Ge.
sicht gar nicht im Gedächtnis behalten, nur seine Augen,
die von merkwürdiger Ausdrucksfähigkeit waren — wie
bläulich schimmernder Stahl . — Frau WestSrmann freute sich über den Auftrag —
»für Frau Oberstleutnant v. Höflinger . die Schwester
vom Major von Rotier ! Die brauchen vieles, sind gute
Kunden ! Hoffentlich kommt sie wieder. Im letzten Jahr
haben sie fast alles bei Holzners gekauft ! Der Major hat
morgen Geburtstag : unser Richard hats schon gesagt!
Und zwei Mark mehr als gedacht für die Veilchen und
das Obst auch so gul und teuer verkauft ."
fZ&twiiahunA / $<*! ** Tk

Besuchen Sie diese Vorführung
Beachten Sie dieses Programm.1

Natfauerhof =Lichtspiele

Gluten

Das

Heute Samstag und morgen Sonntag

Verborgene

Ein Spiel in 6 Akten
nach dem Roman von Patrick Gill
In den Hauptrollen : Imogen Robertson
und Alfons Fryland

bringen wir

2 Schlager2

Regie : Erle Renten
Hauptrolle : Reginald Denny

Dieser Film von Dr. O. Schubert bildet die
große Sensation von New -York

Sonntag 2.30 Uhr: Jugendvorstellung

Deutscher

Rühle

Paul

Amerikanischer Sensations -Abenteuerfilm
in 6 Akten

in glänzender Aufmachung
und packender Handlung!

Ein Film , der zu Herzen spricht,
mit wundervollen Bildern

Zahlstelle

Eltern
metallarbeiterverband DieSchulkinder

und die wahlbereiA
unserer katholischen
. Sossenheim
. Ortsverwalt
Höchst
aus Montag, "
werden
überhaupt
ten Katholiken

14. d. Mts ., in die Gastwirtschaft „Zum Tauas'

Heute Abend 8^ Uhr im „Volkshaus"

Mitglieder -Versammlung

Die Tagesordnung wird im Lokal bekanntgegeben, Um vollzähliges Erscheinen ersucht
Die Ortsgruppenleitung.

M. D. L.

Mittwoch , den 16. Juni
abends 8.30 Uhr, im Volkshaus

Volks wohl
vor Fürstenwohl!

wallfahrt nach Marienthal

Wählerinnen,Wähler erscheint in Massen!

VolkshausSossenheim

50

Krieger -Fest in Hause»

am 13. Juni mittags 12 Uhr vom Vereins^
Der Vorstai^
fKamerad Klees).

Nassauer

Sonntag , den 13.Juni

Große

Pfennig

Hof/ Eschhj

Sonntag , den 13. Juni

-RevueGroße Tanz
Tanz
-Rev

ausgeführt von der beliebten Jazzband-Kap eil

ausgeführt von der beliebten

Red eagle (Roter Adler

Franzi ’s Jazzband -Kapelle

1875

Sossen

Abfahrt zum

im Gasthaus „Zur guten Quelle ". Vollzähliges
Erscheinen erwünscht.
Der Vorstand : t. 93.: Kinkel.

Eintritt frei

1925

Kriegerverein

Monats -Bersarrrmlung

S.P.D. Sossenheim

Fürsten keinen

!

Der Vorstoß
. Feuerwehr *
Freiw
Die Musikkapelle der
, sowie
Einwohnerschaft
Die
sich aufgelöst.
Ortsvereine werden hiermit davon in Kenn
Kommando der Freiw . Feuers
gesetzt.

Dienstag , den 15. Juni , abends 8^ Uhr

■a

weh

. Feuer

Freiwill

auf heule Abend 8 % Uhr

beteiligen, treffen sich Sonntag früh ö1/* Uhr an
der Kapelle. Abfahrt von Höchst um 6.30 Uhr.
Sonntagskarte lösen zu 2.50 Mark.
Der Vorstand.

-Empfänger

Das kath . Pfarrarm

. Rauptvmam
aujlerordentl
ins Vereinslokal t

Alle Männer , die sich an der

Benten

gebeten zur Aufstellung der Liste für den Elternbei
Sossenheim, den 11. Juni 1926

Wir laden die gesamten aktiven und pass^
Mitglieder zur

KatholischerÄrbeiterverein

spricht

Den

derBo

Paradies

Anfang 3 Uhr

Eintritt fd

Anfang 3.30 Uhr

sa

95

3!

2 »5

195

Einladung
Wir laden unsere Genossenschaftsmitglieder zur

ordentlichen

■Versammlung
. general
rojSbr

Gasthaus
auf Samstag , den 19 Juni , abends 8 l/a Uhr in das
ein.
ergebenst
"
„Zur guten Quelle
Tagesordnung:

1923
1. Genehmigung der Jahresrechnung und Bilanz für
Darstandes
des
2. Entlastung
3. Verteilung des Reingewinnes von 1923
4. Bericht über die gesetzliche Berwallungsreoiston
8. Ergänzungsivahl des Aufstchtsrates
. .
6. Sonstiges findet eine kurze Gedenkfeier
Nach Erledigung der Tagesordnung stattüber die 5Ojährige Bestehung der Kaffeliegen vom 14. bis 19. Juni im
Die Iahresrechnung und Bilanz
offen.
Gefchäftslokal, Frankfurterstraffe 4. zur Einsicht der Mitglieder

Sossenheim, den 20. Juni 1926.

ß.m.u.fi.
$ee.
$tta$©fl.
und fiiilf
-Wendel
Spar
Schneider
L.

Radfahrervereinl895 Sossenheim
Voranzeige!
Sonntag , den 20. Juni findet ein

großesRad - Rennen

- Tage

Serien

und bieten unserer Kundschaft durch gv
Wir veranstalten zum ersten Male Serien -Tage

selten günstige Einkaufsgelegenh
Qualitäten bei außerordentlicher Preiswürdigkeit eine
kost*
Alle Artikel in dieser Reihe kosten : Alle Artikel

95
3 m Handtuchzeug
2 m Hemdenflanell , solide Qual.
2 m Nessel
1 m Mouselin
1 m Wollcrep
1 Kindermantel , weiß u. farbig
Russenkittel , Zefir u. Leinen
Damenbluse
Oläsert ., ges., unges , rot-weiß
Handtücher w.
t Damenhemd mit Träger
1 Damenschlupfhose
I Damenschürze gestr.
3 P. Kindersöckchen
3 P. Damen - Strümpfe
I P. Manschetten

95

in

dies.Reibekosten : Alle Artikel in dieser Reibe

1—

2— 3—

Wollmouseline in hoch*1
1 m Halbleinen 150 cm breit l in Mustern
Qualität
solide
t in Bettdamast 130 cm breit I m Cheviot , reine Wolle, >30_
breit, mod. Farben
3 rn Creton , gute Qualität
1 Spielhose in Zefir od. Sat.,'<
1m Wollmouseline
1 Badetuch 100/100 cm
nette neue Muster
Stickerei
1 in Volt- Voile 116 cm breit 1 Prinzeßrock mit
1 Kinderwagen - SteppdecK'
elegante Muster
1 Fl. 4711 Lavendel und 1S"
t Spielhose in Trikot, Zefir
Seife 4711
und Panama
, 1Hud*
br.
cm
1Schwammbehälter
160
,
1 m Seidentrikot
schwamm , 1 St. Seife
Qualität
gute
3 St.Servietten halb und reine 2 Kissenbezüge , gebogt u. 8
1 Kleiderschürze
Leinen
handge"
1 Damenhemd m. Achselschi. 1 mod Sebal , r. ,Seid.,
Rindleder
1 Koffertasche
und Stickerei
1 Handkoffer in Hartplatt
t Damenhose , geschl.
1 Einkaufsbeutel
2 P. Seidenflor - Strümpfe
und 1 Fensterleder
6 Taschentücher , rein Leinen
1 Strohhut , 1Selbstbinder

125

95

3 9Ö

zu diesemVerkauf zusammengest e
Bei der großen Anzahl von Waren, die wir speziell
. Besichtigen Sie unsere
haben , ist es uns unmöglich ,diese hier einzel aufzuführen

über 100 km und ein

großes Gala -Saalsportfest
mit anschl . BALL im Volkshaus statt .
Eintritt : 50 Pfg.,

im

Programm folgt!

Vorverkauf 40 Pfg. Karten sind bei sämtlichen
Mitgliedern zu haben.

Kaufhaus Schiff

Höchst

aJ

Das Haus , in dem Sie immer gut und billig katff1

;r

SoUnheimer

Zeitung

Amtliches Bekanntmachungsblatt der Gemeinden Sossenheim, Eschborn, Sulzbach und Schmalbach
die

Erscheint
: wöchentl. 2mal, Mittwochs und Samstags
Bezugspreis: monattich 75 Pfg . einschl.Trägerlohn,
wöchentliche Gratis -Beilage : »Neue Illustrierte ' .

BeÄag, von K. Becker, Sossenheim. Derantwortl . Schriftleiter: Joses Ruppert.
Telefon: Amt Höchsta. M . Nr . 719. — Postscheckkonto: Frankfurt a. M . Nr . 30328

Kr. 48

Mittwoch» de» 16. Inni 1926

Anzeigenpreis: 10 Pfg . die eingespaltene Petttzelle
oder deren Raum , für auswärt . Inserenten 15 Pfg,
Reklamezelle 40 Pfg . Bei Wiederholung Rabatt

22 . Jahrgang

>ereä
>^

ag?'

Gemeinde Sossenheim.

rnbei"

Volksentscheid
über Enteignung der Fürstenvermögen.
Die Abstimmung findet am 20. Juni 1926 , in der
ocit von vormittags 8 Uhr bis nachmittags 5 Uhr statt
»nd zwar für d.e Abstimmungsberechtigten der Buchstaben:
A bis einschließlich J im Sitzungssaal des Rathauses.
Hauptstraße 77, 1. Stock;
K bis Z im Saale des Gasthauses „zur guten Quelle ",
Ludwigstraße 15.
. Die Stimmzettel werden amtlich hergestellt und am
MtimmungStage
im Abstimmungsraum
den Stimm"Ekechtigten ausgehändigt.
. Die Stimmabgabe erfolgt in der Weise, daß der Stimm»
°" echtigte, der die zur Abstimmung gestellte Frage bejahen
das mit „Ja ", der Stimmberechtigte der sie verneinen
das mit „Nein " bezeichnet- Viereck durchkreuzt.
Sossenheim , den 12. Juni 1926.
Der Gemeindevorstand:
I . V.: Delarue , Beigeordneter.

Bekanntmachung.
h Die Grundvermögens
- und Hauszinssteuer
für den
stvriat Juni ist bis zum 22 . ds . Mts . zahlen . Ebenso
Hundesteuer für das 1. Halbjahr 1926.
Sossenheim , den 14. Junt 1926.
Die Gemeindekasse.

Lokal-Nachrichten.
Sossenheim, 16. Juni
l . Das
"

Fest

der silbernen

Hochzeit

feierten gestern

-.^ Eheleute Herr Karl Kaiser und
dessen Ehefrau
Katharina geb. Römer , Altkönigstr . 7. Wir gratulieren!

— Die Spar - und Hülsskasse e. G . m. u. H . hält
kommenden Samstag , den 13. Juni , im Gasthaus
ab. Gleich¬
zeitig verbindet sie mit der Generalversammlung
ihr
Mhriges goldenes Geschästsjubiläum . Wir verweisen
hiermit auf die im Anzeigenteil stehende Einladung.
"Zur guten Quelle " ihre Generalversammlung

— Das Sommerfest des Radfahrervereins 1895
wnn verschiedener Umstände wegen am kommenden
Sonntag nicht abgehalten werden und ist auf Sonntag,
11. Juli d. I ., verlegt worden . Die bereits aus8' gebenen Eintrittskarten
behalten ihre Gültigkeit-

— Die Freiw . Sanitätskolonne vom Roten Kreuz
^röffentlicht im Inseratenteil
einen Aufruf an die
' 'nwohnerschaft , worauf wir besonders erinnern wollen.
— Ein Jahr
ohne Sommer . Die empfindliche
^hle der letzten Wochen hat das Wachstum der Pflanzen
? Feld und Garten beträchtlich beeinflußt . Die Natur
nicht richtig zum Blühen . Auch sind unsere
gliederten Sänger allenthalben verstummt . Andererseits
ghmen die Schädlinge , wie Schnecken, Raupen usw . in¬
nige der Feuchtigkeit in ganz erschreckender Weise zu und
och«“ ^ten
unter den Gemüsepflanzen im Garten großen
Schaden an .
In den Wiesen ist das Heu schnittund der Landwirt sieht mit Besorgnis der bevorsenden Ernte entgegen.

:

Denkmalschutz und Hausinschriften .

Wie

dichtet wird , sollen die Hausinschriften in Hessen-Naffau
Mer Haimatschutz gestellt werden , damit die Hausbesitzer
J* an ihren Baulichkeiten vorhandenen Inschriften nicht
Mach verkommen lassen, wie es leider nur so oft geschieht.
?’e Eigentümer
von Häusern mit Sprüchen müßten es
zur Ehrensache machen, bei Umbauten die Balken
K * Inschriften wieder anbringen zu lassen oder einem
Mseum in Wiesbaden , Frankfurt usw . überweisen . Zum
Ödesten müßten sie sich verpflichtet fühlen , eine genaue
Schrift der Inschrift oder wenn es sich um etwas
anderes
handelt , eine Photographie davon einem in
, °°r Kreisstadt zu errichtenden Archiv für Hausinschriften
düsenden.
5j,. ft Wettervoraussage . Warm , vielfach bedeckt bei mäßiger
'ivewegung .
.
!
^ Der Unternchmergewinn
bei Notstandsarbeiten . -—
MSfältige Nachprüfung der Gesamtkosten
. Auf Grund her^ ^ ner Einzelfälle weist der preußische Minister für Bolksin einem Erlaß auf § 5 der Bestimmungen öes
b^ ^ arbeitsministers
über öffentliche Notstandsarbel .en
tzM 20. April v. I . besonders hin , wonach Körperschaften
>iiMwntlicheii Rechts Notstandsarbeiten in der Regel nicht
de. Lener Regie ausführen , aber Vorsorge treffen sollen, daß
jiJdes
Unternehmers auf das unerläßliche Maß befm,^ kt bleibt . Von unabweisbaren Ausnahmen abgesehen,
Um, Notstandsarbeiten
nicht freihändig vergeben , sondern
torj? , Zugrundelegung eines Akkordleistungsvertrages aus^be ^ ben werden . Im Hinblick auf die Notwendigkeit , die
^" chen. zurzeit .für
Notstandsarbeiten
aufgewandten

Reichs - und Staatsmittel tunlichst sparsam zu verwenden , er¬
sucht der Minister , auf die technische Nachprüfung der Notstandsarbeiten mehr Wert als bisher zu legen.
# Gründung eines Reichsausschusses für das Kunst¬
handwerk . Kürzlich haben sich in Berlin die maßgebenden
Verbände des Kunsthandwerks , sowohl einzelner Innungen
als auch Reichsfachverbände , und des Kunstgewerbes zu einem
Reichsausschuß des Kunsthandwerkes und der kunstgewerb¬
lichen Betriebe zusammengeschlossen. Ueber seine Absichten
veröffentlicht der Ausschuß folgendes Programm : 1. Der
Reichsausschuß will die Oeffentlichkeit über die Bedeutung
kunstgewerblicher Arbeit aufklären und schmuckfeindliche
Typisierung und Normalisierung bekämpfen. 2. Der Reichs¬
ausschuß bekämpft alle Versuche der Sozialisierung im Kunst¬
gewerbe und jede Konkurrenz , die dem freien kunstgewerb¬
lichen Schaffen , durch staatliche Einrichtungen entsteht. 3. Dar¬
über hinaus will der Reichsausschuß , ohne die Tätigkeit der
Fachverbände zu beeinträchtigen , ohne einheitliche Front des
gesamten Kunsthandwerkes und der kunstgewerblichen Be¬
triebe in allen gemeinsamen wichtigen Wirtschaftsfragen her¬
beiführen , um für das gesamte .Kunsthandwerk die Stoßkraft
zu erreichen, die die einzelnen zersplitterten Verbände nicht
erlanaen können.
Des Frühaufstehers Klage.
Wer jahrein , jahraus in früher Morgenstunde , wenn die
meisten Menschen noch in den Federn liegen , schon seinem
Beruf nachgehen muß , der weiß, daß das nicht immer ein
reiner Genuß ist. Dennoch ertragen sich die Härten und Be¬
schwerlichkeiten in der schlechten Jahreszeit , wenn man sie
auszugleichen weiß mit den schönen Freuden , die das Frühaufstehen in den Frühjahrs - und Sommermonaten als Lohn
in sich trägt . Da ist der Frühaufsteher der froheste Mensch der
Welt , an dem sich so recht das Sprichwort bewahrheitet , daß
die Morgenstunde Gold im Munde habe. Keine Stunde des
Tages kann ja so bezaubernd , so wunderschön , so hinreißend
sein wie der Frühmorgen eines Maien - oder Junitages , wenn
ourch das leuchtende Grün der erwachenden Bäume die ersten
goldenen Strahlen der sieghaften Sonne schimmern und die
Luft von den Jubelliedern der Vogelwelt erfüllt ist. Da ver¬
gißt beglückt über den Segen der Stunde , der Frühaufsteher
alle .Mühsal der härteren Jahreszeit und dünkt sich ein Be¬
schenkter des Schicksals, der mit Tausenden nicht tauschen
möchte.
Aber : daß kein Irrtum entsteht . Ueber den h e u r i g e n
Frühling braucht der Frühaufsteher wahrhaftig keine Hymnen
anzustimmen . Bis jetzt waren , und das , muß doch eigentlich
als eine Absonderlichkeit dieses Jahres festgehalten werden,
nur einige Tage , an denen schon die fünfte Morgenstunde
vom goldenen Glanz der Sonne durchleuchtet war . Ja , und
das ist des Frühaufstehers Klage, der sich um seine schönsten
Hoffnungen getäuscht und betrogen fühlt.
Am

Solderfiramh.

Jetzt blüht überall in Deutschland der Holunder . Die
weiß -grünen Blütendolden , die betäubenden Duft verbreiten,
,bilden tagsüber das Paradies der Bienen , die den Holunder¬
strauch , den Holderstrauch , umsummen . In vielen Gegenden
wird der Holunder Flieder genannt . Man braut aus ihm
jenen „Fliedertee " gegen Fieber , bei dessen Namensnennung
alle rechtschaffenen Weinttinker schon gelindes Gruseln be¬
kommen Es wird berichtet, daß früher Fieberkranke Holunder¬
zweige in die Erde steckten, um das Fieber auf den zu über¬
tragen , der den Zweig anrührte oder mitnahm . Aus diesem
Brauch erklärt sich auch der alte deutsche Volksspruch : Ragt
aus der Erde ein Holderzweig , drücke dich schleunigst aus
seinem Bereich . Weil es sonst, so lehrt der Aberglaube , leicht
.' passieren könnte, daß man das Fieber anderer Leute bekäme.
Auch im deutschen Volkslicde und in der Volksdichtung
spielt der Holunderbufch eine große Rolle . Durch Kleists
Kätchen von Heilbronn wurde z. B . der Holderstrauch auf der
Strahlenburg
bei Schriesheim an der Bergstraße welt¬
berühmt . Dieser Strauch , der sich im Laufe der Jahrzehnte
zu einem stavken Baum entwickelt hatte , wurde übrigens kürz¬
lich obgesog!, weil der Stamm völlig vermorscht war und eine
Gefahr für die Besucher der Burgruine bildete.
Wer kennt nicht die Volkslieder , in denen der Holder¬
strauch als Schicksalsbaum eine große Rolle spielt ? „Am
Holderstrauch , am Holderstrauch , wir saßen Hand in Hand,
wir waren in der Maienzeit die Glücklichsten im Land . . ."
Der Holunder gehört zur Pflanzengruppe der Sambucus.
Er wächst in Deutschland vielfach wild oder als Zierstrauch
in den Gärten . Die Blüten des sogen, schwarzen Holunders
sind, wie schon kurz gesagt, heilkräftig . Man braut aus ihnen
den Fliedertee gegen Fieber und allerlei sonstige Beschwerden.
Auch das Mark und das Schnitzholz des schwarzen Flieders
wird zu Heilzwecken verwendet . Der Zwergholunder oder
Attich ist cMig und kommt auch seltener vor . Im Herbst bil¬
den steh dann an den Holunderbüschen die großen schwarzen
Geerendolden . Die Beeren des schwarzen Holunders kann
man zu einem wohlschmeckenden Mus verarbeiten , das als
Brotaufstrich wegen der eigenartigen Süßigkeit von den Kin¬
dern besonders gern 1gegessen wird . Diese Fliedcrmarmelade
ist billig und obendrein noch sehr gesund.

Ab1. Juli Frledensmiete.
Das Gesetz ist in der ihm durch die verschiedenen Acnderungen gegebenen, ab l .iJuli 1926 gültigen Form in Nr . 32
d :s Reichsgesetzblattes neu bekanntgemacht . — Ab 1. Juli muß
die Miete die lOOprozentige Frledensmiete erreicht haben , die
dann bis 31. März 1927 nicht überschritten werden darf , falls
nicht die vorgesehenen Zuweisungen an den allgemeinen
Finanzbedarf und den Wohnungsbau eine Erhöhung erforder¬
lich mache» . -

Aus Nah und Fern.
/X Wiesbaden . (Ein Ange
eingebüßt
.) In
der
Herderstraße wurden in einer Wirtschaft bei einem Streit die
Fensterscheiben eingeschlagen. Einem Beteiligten flogen Glas¬
splitter ins Auge , das so schwer verletzt wurde , daß der Mann
die Sehkraft auf diesem Auge verloren hat.
/X Kostheim bei Mainz . (Ein hoffnungsvoller
Sohn .) Hier
griff in später Abendstunde ein junger , erst
vor kurzem aus der Schule entlassener Bursche in der elter¬
lichen Wohnung seinen Vater , der ihn züchtigen wollte , mit
einem Srück Holz an und verletzte ihn erheblich am Kopf. Erst
die Polizei konnte den Burschen bändigen.
A Aßmannshausen . (Ein Mordanschlag
am hel¬
len Tage .) Um die Mittagszeit traf ein wandernder Hand¬
werksgeselle aus Schüttdorf bei Bensyeim auf der Rheinufer¬
straße zwischen Lorch zwei aus den Anstalten in Essen und
Vohwinkel eittwichene Fürsorgezöglinge . Zu den dreien ge¬
sellten sich noch vier Wandervögel . Als der Handwerksbursche
den Wandervögeln von seiner Absicht Mitteilung machte, die
Fürsorgezöglinge der Polizei zu übergeben , schlug ihm plötzlich
einer der Wandervögel namens August Möller aus Osnabrück
mit seinem Stock so heftig über das Gesicht, daß er bewußtlos
zusammenbrach . Als er wieder zu sich kam, stieß ihn einer
der beiden Fürsorgezöglinge , die bei ih>n zurückgeblieben waren,
die Ufermaner hinab in den hohen Rhein . Dann suchten die
beiden ihn durch Steinwürfe unschädlich zu machen. Er konnte
aber doch schwimmend das Ufer erreichen und sich an der
Mauer sesthalten . Nun kletterte einer der Burschen die Ufer¬
mauer hinab und schnallte dem völlig erschöpften und stark
blutenden Opfer den Tornister ab , und stieß den Handwerksburschen, nachdem er dessen Tornister seinem Komplicen hinaufaercicht hatte , erneut in den Strom , indem er rief : „Das
Messer her ". Als sich ein Schiffer mit seinem Nachen näherte
und auf den Vorgang aufmerksain wurde , nahmen die beiden
Kerle schnell Reißaus , konnten aber ans telephonische Ver¬
ständigung hin von dem Polizeibetriebsassistenten Forschner
in Aßmannshausen , ebenso wie die vier Wandervögel , festgenoinmen werden . Der bedauernswerte Handwerkergeselle
hat durch den Stockschlag einen Nasenbeinbruch und durch den
Sturz auf die Ufermauer noch sonstige Verletzungen davon¬
getragen.
A Darmstadt . (Tödlich
verunglückt
.) In
der
Nähe des Glasberges am Katzenstcig fiel beim Spielen eiti
etwa siebenjähriger Knabe in einen Steinbruch . Das . Kind
erlitt so schwere Verletzungen , daß es noch auf dem Transport
zum Krankenhaus verstarb.
□ Ein schweres Autounglück . Auf 'der Straße zwischen
Steinmühle und Wolfsdorf (Schlesien) fuhr ein Auto in eme
Gruppe von Mädchen des Genesungsheims Hermsdorf an der
Katzbach, die mit den Pflegeschwestern zu zweien am Straßen¬
rand gingen , hinein . Durch den Kotflügel wurde ein acht¬
jähriges Mädchen auf der Stelle getötet und drei andere wur¬
den verletzt. Die Insassen des Autos fuhren , ohne sich um das
angerichtete Unheil zu kümmern , weiter.
□ Drohende Ueberschwemmung im Spreewald . Das
Wasser in den Fließen steigt unausgesetzt . Sollte der Regen
anhalten , so werden große Ueberschwemmungen eintreten.
Schon jetzt ist die Heuernte völlig vernichtet . Die Gegend
zwischen Burg und Bhhleguhre gleicht einem großen See.
Ui Hochwasser der Neiße. Infolge der anhaltenden
Regenfälle ist die Neiße in den letzten 24 Stunden um rund
60 ew gestiegen und steigt stündlich um 2—3 cm weuer.
Der Fluß ist an zahlreichen Stellen über ' die Ufer getreten
und hat weite Wiesenflächen überschwemmt.
□ Die Hochwasserschädenin Schlesien. Das Reichenbacher
Industriegebiet
ist von starken Ueberschwemmungen ' und
schweren Unwettern besonders heimgesucht worden . In
Großelguth gingen Wolkenbrüche und Hagelschlag nieder,
welche die Ernte zum Teil vernichteten . Die über den südlichen
Teil der Kreise Ratibor und Leobschütz niedergegangenen
schweren Gewitter mit wolkenbruchartigem Regen verursachten
ungeheuren Schaden . In kurzer Zeit standen ganze Ortschaften
unter Wasser. Die noch nicht emgebrachte Heuernte ist ver¬
nichtet. Auch die Getreidefelder haben großen Schaden gelitten.
In Staubewitz riß eine Flutwelle eine Brücke mit sich. Es ist
viel Vieh in den Fluten umaekommen.
lU „Potemkin "-Verbot in Stuttgart . Das Polizeipräsidium
in Stuttgart hat den Film „Panzerkreuzer Potemkin " verboten.
Ei Millionenerbschaft armer elsässischer Holzhauer . Zehn
arme Holzhauerfamilien
eines unterelsässischen Dorfes
erhielten durch den zuständigen Notar
die Mitteilung von
einer Erbschaft , die ihnen durch den Tod eines reich gewor¬
denen Verwandten in Amerika zugefallen ist. Jede der in
gleichem Grade erbberechtigten Familien erbt ein Vermögen
don 35 000 Dollars , also in französischem Geld ungefähr eine
Million Franken . Zur Feier des Ereignisses veranstalteten
die bescheidenen Leute ein Gelage , bestehend aus Bier und
Schweizerkäse.
Tv,. in N ^ brmist in einer Ortschaft in Oberösterreich . In
der Nacht ist tn der Ortschaft Diendorf in Oberosterreich ein
großer Brand ausgebrochen , der infolge des Sturmes fast die
ganze Ortschaft vernichtete . Aus Linz ist ein Pionierzug des
Heeres zur Hilfeleistung abgegangen , um die aus der Um¬
gebungerschienenen Feuerwehren bei ihrer Rettungsaktion zu
unterstützen .
ö.
cj Heftiges Unwetter in Amerika .
Aus New York wird
gemeldet, daß das Gebiet von Illinois und Indiana von heftigen Unwettern heimgesucht worden ist. Mehrere Brücken
wurden durch das Unwetter fortgerissen . Zahlreiche Häuser
sind abgedeckt. Man verzeichnet an Opfern 15 Tote und etwa
150 Verwundete .
-
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Schachts Gründe für den
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, Deutschlands
daran

erfolgen
im Verlaufdaß desder Spätsommers
en Völkerbund
o'_jie
Eintritt
Zweifel
letzten
cd, scheinen nunmehr geschwunden zu sein, nachdem den
^igenbrödlern Spanien und Brasilien , die einen eigenen Rats¬
sitz verlangten , der Standpunkt klar gemacht worden und dem
Deutschen Reiche der ihm in Locarno versprochene Ratssitz
gesichert ist. Wie das Wirken Deutschlands im Völkerbunde
verlausen wird , läßt sich natürlich noch nicht Voraussagen , aber
es ist doch zu erhoffen, daß in Paris und in London wirklich
die Einsicht eingekehrt ist, daß man mit dem Deutschen Reiche
als Mitglied des Genfer Bundes weiter kommen wird als
ohnedem . Jedenfalls muß die Tätigkeit der kleinen Stören¬
friede gegenüber der deutschen Redlichkeit in den Hintergrund
-treten.
ist eine der HauptDie französische Finanzkalamität
ursachen, daß der Wert Deutschlands in seinem vollen Um¬
fange erkannt worden ist. Wir können Frankreich nicht allein
aus seiner Verlegenheit herausziehen , aber es ist damit zu
rechnen , daß ein deutsch-französisches Zusammenarbeiten im
Völkerbund auf die Gläubiger und die Kreditgeber Frankreichs
den besten Eindruck machen wird und das Mißtrauen beseitigt,
welches heute noch besteht. Diese Tatsache wird dann wieder
seinen Einfluß auf die wirtschaftliche Betätigung Deutschlands
ausüben und die Annäherung an die übrigen Staaten herbeiführen . Die Besorgnis Englands von dem deutschen Wett¬
bewerb dürfte sich legen und die natürliche Lage zwischen den
beiden Staaten herbeiführen , wie sie in vergangenen Tagen
bestanden hat . Sind wir erst so weit, dann ist auch zu er¬
warten , daß die Verringerung der Besatzungstruppen auf dem
linken Rheinufer nicht allzulange mehr auf sich warten lassen
wird . Die Errichtung dieser Ziele bedeutet noch lange nicht
die volle Wiederherstellung guter deutsch-französischer Be¬
ziehungen , aber wir wollen auch schon mit einer besseren Nach¬
barschaft zufrieden sein und alles tun , um sie dauernd zu
gestalten.
Von einer Verständigung nach außen hin wollen wir dann
eine Verringerung der Zuspitzung erhoffen , die noch immer
bei den inneren deutschen Angelegenheiten besteht. Die Fürsten¬
abfindung , die geraume Zeit in sehr ruhigem Tempo be¬
handelt worden war , hat erst in der letzten Zeit einen verschärf¬
ten Charakter angenommen.
Diese inneren Schwierigkeiten müssen von dem festen Be¬
streben zur Volksglückseligkeit überholt werden . Wir wissen
sehr gut , daß wir weder im Aeußeren noch im Innern mit
einem Schlage das Höchste erreichen können, darum heißt es
also , Schritt für Schritt vorwärts zu gehen, damit wir zum
Besseren kommen . Das Unliebsamste ist, die Zeit verstreichen
zu lassen, ohne überhaupt etwas zu erreichen.

Ein Schreiben Schachts an Koch.

Reichsbankpräsident Dr . Schacht hat zu seinem Austritt
aus der Demokratischen Partei an Herrn Koch ein zweites
Schreiben gerichtet, in dem er die Gründe seines Austritts
noch einmal auseinandersetzt.
Er betont noch einmal, er habe durch seinen Austritt
, daß er als organisiertes Mit¬
zum Ausdruck bringen wollen
glied der Demokratischen Partei für einen nach seiner Auf¬
fassung grundsätzlich irrtümlichen Beschluß die Verantwor¬
tung nicht mit übernehmen wolle. Von Jugend an habe er
unverändert das Privateigentum als eine der unerläßlichsten
Grundlagen des Staats verfochten und nur auf Grund dieser
innersten Ueberzeugung in den letzten Jahren den Kampf
gegen unsere ausländischen Widersacher für die Anerkennung
der wirtschaftlichen Notwendigkeiten des deutschen Volkes zu
führen versucht.
Nur aus dieser Ueberzeugung heraus habe er die Weg¬
nahme deutschen Eigentums im Kriege als den großen Schlag
gegen das künftige friedliche Zusammenleben der Völker be¬
zeichnet und seine Wiedergutmachung fordern können . Diese
moralische Basis für seine weitere Tätigkeit könne er sich auch
nicht im kleinsten dadurch nehmen lassen, daß er bei einer
politischen Aktion passiv bleibe, die gegen seine Bemühungen
ins Feld geführt werden könnte. Weiter versichert Dr.
Schacht, daß seine Sympathie weiterhin der Demokratischen
Partei gehöre.
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Der

preu¬

bestimmter Woyüsttz Abd el Krims noch nicht M Auspcyi ge¬
nommen ist. Außer Madagaskar und Korsika ist auch von der
Insel Djerba , die sich nicht weit von Tripolis befindet , die
Rede . Was die Rifgrenze anbelangt , haben die Unterhändler
erneute Anweisung erhalten , darauf zu achten, daß die Ver¬
Fragen
handlungen nicht" zur Aufrollung internationaler
führen.

Säuern

!di.
Rerro

Beziehungen

.

Der

bri¬

<- • England

und

der

Dawes

- Plan

. In

der

letzten

Sitzung

des englischen Unterhauses richtete der Abg. Wise an den
Schatzkanzler die Anfrage , ob die deutsche Negierung oder d.'*
Neichsbankpräsident mit ihm oder den ReParationsautoritätcN
in Verbindung stünde , um die Möglichkeit einer Abänderung
des Dawes -Planes zu studieren . Der Schatzkanzler gab e:i'e
verneinende Antwort . Wise fragte ferner , ob das Haus davon
verständigt würde , bevor derartige Verhandlungen eingeleite'
würden . Me . Neil anwortete , daß er diese Frage Churchw
unterbreiten werde, da er selbst kein festes Versprechen dafw
geben könne.
. Nach
-*-* Eine amerikanische Absage an den Völkerbund
einer Meldung aus Washington erteilte in einer für die inter¬
Senats
Oesfentlichkeit bestimmten Erklärung
nationale
Borah dem Völkerbund , „soweit Amerika in Betracht komme,
eine sehr scharfe Absage. Der Fall Brasilien habe bewiesen/
daß die mehr und mehr rein europäische Praxis des Völker¬
bundes mit den Interessen Amerikas unvereinbar sei. Ma»
werde sich in Amerika sicher freuen , wenn der europäisch^
Völkerbund es feriigbringen würde , Friede und Ordnung aNl
dem europäischen Kontinent zu gestalten und zu erhalte " /
aber auf die Mitwirkung Amerikas werde man dann ver¬
zichten müssen.
Die Ministerkrise in Frankreich.
Paris, 15. Juni. Der französische Finanzminister Pör^
Briand erklärte de»
ist zurückgetreten. Ministerpräsident
zur Ernennung de«
Kabinettsrat
im
werde
er
,
Journalisten
sobald wie möglich
sich
der
schreiten,
Finanzministers
neuen
Kabinettskr^
allgemeine
Eine
soll.
umstellen
der Kammer
halte er für nichi gegeben. Peret erklärte , er trete zurück, we>'
er nicht überall auf die für die Durchführung seines Pl >»
gramms nötige Unterstützung gestoßen sei. Im übrigen fei l’(
für die Bildung eines Kabinettes der nationalen Einigung ^-

Und als er gegangen , dachte sie, „was wollte er eigent¬
lich? "
Romav von F r. Lehne.
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Am Abend kam Richard .Westermann . . Er aß mit
gutem Appetit sein Nachtmahl und machte sich's dann be¬
Dolores lächelte ein wenig ; sie kannte ihre Kreise:
;
quem in der Sofaecke.
wenn etwas billig war , war es nicht gut — es mußte
„Heute hat der Major Geburtstag , da konnte ich schon
immer viel kosten.
, große Feier ist im Kasino , der Feldwebel
. Am andern Tag , kurz vor Mittag , war Dolores da¬ zestiger kommen
Uhr Urlaub gegeben !"
zehn
bis
binden.
mir
zu
hat
fertig
Kranz
mit beschäftigt , den bestellten
„Ja , die Frau Oberstleutnant , seine Schwester , war
Sie mußte ihn aus der Hand legen , da Kundschaft kam,
Offizier den Be¬ gestern da und hatte einen Veilchenkorb gekauft und die
und sie erkannte in dem eingetretenen
Dolly so schön zurecht¬
Schale mit dem Obst , die Fräulein
nach feinen
fragte
Sie
.
gleiter der Frau Oberstleutnant
Westermann.
Frau
Wünschen . Er wollte ein paar Blumen , war aber ziem¬ gemacht " , erzählte
„Ah , die Frau Fränze " , die dem Herrn Major das
lich unschlüssig in seiner Wahl.
führt " , lächelte der zunge Soldat , „sie paßt gar nicht
Haus
daß
,
Fräulein
,
Blumen
herrliche
viele
»Sie haben so
: sie ist dem Alten viel zu vergnügungssüchtig . Für
hierher
man wirklich nicht weiß , zu welchen man sich entschließen
's doch nichts als den Dienst , höllisch genau nimmt
gibt
den
soll !" sagte er , sich gewissermaßen entschuldigend und fie
er es ! Er siehts gar nicht so gern , daß sie immer die
dabei groß ansehend . Wie war das Mädchen schön, von
Herren einladet . Sie möchte eben gern wieder heiraten.
einem fremdartigen , eigenen , herben Reiz ; wie mattes
und ' ne
ja , so 'ne junge Witwe von Dreißig Gott
Elfenbein das Gesicht , aus dem die großen dunklen
!"
sie
ist
Frau
hübsche
herauslenchwie eine Sternennacht
Augen geheimnisvoll
„Sie war mit einem Herrn , einem Offizier , im Laden,
ihm
es
hatten
Augen
schwermütigen
,
schönen
steten . Die
Be¬
sie Bruckhofs nannte , sagte Dolores.
den
deren
,
ließ
Ruhe
keine
gestern angetan , daß es ihm
auf den hat sie es abgesehen ; sie möchte ihn
„Gerade
er
war
wieder
Und
.
sehen
zu
einmal
noch
heute
sitzerin
, meinen Hauptmann !" rief Richard , „aber
haben
gern
Anmut
zu
und
von der vollendet Vornehmheit
betroffen
zu schade für sie ; er ist so gut , für,den
etwas
eigentlich
:
wäre
der
Auftretens
ganzen
ihres
ihrer Bewegungen ,
, so,leicht!
umgab sie. In einen Salon hatte sie gehen wir -alle durchs Feuer , und sie ist so fahrig
Prinzessenhaftes
sie ja , der
hätte
Geld
!
Weg
den
m
immer
ihm
läuft
Sie
hütete
er
Doch
gepaßt , aber nicht hinter den Ladentisch !
arm —
ist
er
denn
,
gebrauchen
könnte es gut
Hauptmann
sich, irgend eine unvorsichtige Bemerkung zu machen , denn
."
gesagt
beinahe
ich
hätte
Kirchenmaus
eine
wie
chr ganzes Wesen atmete kühle Abwehr.
„Und kauft dennoch so teure Rosen ? " dachte Dolores.
Endlich hatte er sich zu dem Kauf einiger langgestielter
„Ja , Mutter , wenn wir nur etwas von dem hätten , was
rosa Rosen entschlossen . Er bezahlte mit einem Zwanzig¬
hat , dann könnten wir jetzt von
Frau Oberstleutnant
die
markschein , so daß sie ihm wechseln und herausgeben
und alles ein bißchen mo¬
kaufen
Feld
das
Riesentöters
tut
er
,
hatte
Gefühl
mußte , wobei sie das ganz bestimmte
."
..ich,zu gern haben
möchte
,
Feld
das
—
einrichten
derner
_
.
haS absichtlich um noch zu verweilen

Das Probejahr der Dolores

- russische

tische Außenminister Chamberlain gab im Unterhaus eine
Erklärung über die englisch-russischen Beziehungen ab. , Er
sagte, baß er bei seinen Besprechungen mit dem russisch^
Geschäftsträger in London deutlich zum Ausdruck gebrnw
in England uiw
habe, daß die . antibritische Propaganda
anderswo eines der Hindernisse für eine Verbesserung der
englisch-russischen Beziehungen sei. Diese Propaganda mache
es der englischen Negierung unmöglich , neue Verhandlung^
zu eröffnen . Bor einigen Tagen , gerade vor seiner Abceye
nach Genf , habe er dem britischen Geschäftsträger in Moskchs
\il
erteilt . Die Sowjetregierung
besondere Instruktionen
jetzt davon unterrichtet , daß die englische Regierung die Tätig¬
keit des russischen Finanzkommissars nicht übersehen köniw
gestatte'
der die Ausfuhr von Streikunterstützungsgeldern
habe.

hat auf eine sozialdemokratische Anfrage
über die Untrennbarkeit der Kirchenaufsicht vom Religions¬
unterricht folgende Antwort erteilt : „Die Teilnahme von
Lehrern an kirchlichen Veranstaltungen außerhalb der Schule
ist stets freiwillig . Zur Teilnahme an den Schulfeiern mit
religiösem Charakter , gleichviel, ob sie in der Schule selbst
odsr in einer benachbarten Kirche, ob sie an Werk- oder Sonn¬
tagen stattfinden , können Lehrer , soweit sie nicht von der Er¬
befreit sind, verpflichtet
teilung des Religionsunterrichts
werden.
«-« Sozialdemokratische Kundgebung für den Volksent¬
. In Berlin fand im Lustgarten die von der Sozial¬
scheid
einberufene Kundgebung für den
demokratischen Partei
Volksentscheid statt . Die Teilnehmer marschierten in ge¬
schlossenen Zügen aus allen Himmelsrichtungen an . Sie führ¬
ten Musik, Fahnen und Plakate mit sich. Auf den Plakaten
wurde aufgefordert , beim Volksentscheid mit „Ja " zu stim¬
Wünsche der deutschen
men . In einigen Abteilungen wurden auch Plakate mi '. gezusammengesetzt
Jnflationsgeldscheinen
die aus
führt ,
Empfang beim Reichskanzler.
waren und die den Hinweis trugen , daß so die Abfindung des
In Vertretung der Vereinigung der deutschen Bauern¬
Volkes ausgesehen habe und das Volk möge sich danach richten.
vereine hatten sich Hofbesitzer Stammerjohann , Vizepräsident,
Im Lustgarten sammelten sich die Demonstranten in Gruppen
Dr . Crone -Münzebrock, geschäftsführendes Vorstandsmitglied,
uni die einzelnen Redner und Rednerinnen . Unter den
und Dr . Kayser , Generalsekretär , zu einer Besprechung der
Demonstranten war auch eine Gruppe des Reichsbundes der
Lage der Landwirtschaft beim Reichskanzler eingesunden . Sir,
Kriegsbeschädigten mit Fahnen anwesend . Zu - und Abmarsch
vollzogen sich in guter Ordnung.
führten etwa folgendes aus:
landwirtschaftliche
« Sparmaßnahmen in Belgien. Der belgische KabmettZfür
Preise
Infolge der unzulänglichen
neue Torpedoboote für die Kriegsmarine , die im
beschloß,
rat
Landwirtschaft
der
in
sich
hat
Lasten
hohen
Produkte und der
waren , nicht in Auftrag zu geben. Auch
vorgesehen
Budget
. Es muß durch eine gesunde
eine schwere Krise herausgebildet
- und Kadettenschulen " wurden
„Unteroffizier
Posten
' bei dem
Handelspolitik für eine Rentabilität der Landwirtschaft gesorgt
Abstriche beschlossen. Weitere Abbaumaßnahmen wurden , in
werden und ein entsprechender Abbau der steuerlichen und son¬
-Erwägung gezogen. Diese Beschlüsse bedeuten einen großen
Erfolg der -vlämikchen und antimiliaristischen Elemente der
. Im schwedischen Handelsvertrag sind
stigen Lasten erfolgen
die
wie
- und 'Parlamentskreise . Der Ministerrat bestä¬
worden
'Regierungs
festgesetzt
die Agrarzölle nicht entsprechend hoch
tigte ferner die Kündigung der deutschen Reparationskohlen
Jndustriezölle in anderen Verträgen.
zum 1. September und kündigte einen Gesetzentwurf über
wies darauf hin , daß gerade die
Herr Stammerjohann
Warenzeichenschutz an.
. Die französischbäuerliche Wirtschaft der Schutz der Viehhaltung von ausschlag¬
«-« Eröffnung der Marokkokonferenz
gebender Bedeutung sei. Dr . Crone machte auf Gefahren , die
spanische Konferenz wurde von Briand mit einer Begrüßungs¬
für die
sich aus den jüngsten Handelsvertragsverhandlungen
ansprache an die Delegierten eröffnet . In Pariser politischen
Landwirtschaft ergeben, aufmerksam . Dr . Kayser wies auf
und diplomatischen Kreisen legt man Wert auf die Feststel¬
die mangelhafte Berücksichtigung des Bauernstandes bei der
lung , daß es sich mehr um eine zwanglose Aussprache als uni
Bildung des Wirtschasts -Enquete -Ausschusses usw . hin . Der
eine eigentliche Konferenz handelt . Der ersten Sitzung hat
Reichskanzler betonte in seinen Ausführungen , daß er den
auch Marschall Petain beigewohnt . Auf dem Verhandlungs¬
handelspolitischen Verhandlungen eine große Bedeutung für
programm standen folgende Fragen : 1. Schicksal Abd el
die Landwirtschaft beimesse und daß auch er der Ansicht sei. daß
der Grenzgebiete . 3. Allge¬
Krims . 2. Verwaltungsregime
bei der Landwirtschaft zu Beginn der nächsten Ernte ein <msmeine Regelung der Grenzfragen . Entgegen den bisher in
reichcuder Schutz vorhanden sein müsse.
der Vrelle verbreiteten . Meldnvaen wird MtaPftcILt,Jiqji em
ßische Kultusminister

englisch

** Gespannte

Kta

. Preise für 1 Zent'— Frankfurter Schlachtviehmarkt
Lebendgewicht. Ochsen: vollfleischige , ausgewachsene höchst
sie''
Schlachtwertes im Alter von 4 bis 7 Jahren 66—62, junge,mK'1
schige nicht ausgemästete und ältere ausgemästete 47—66
genährte junge, gut genährte ältere 40—46; B u l l e n : vollfleischige, ausgewachsene höchsten Schlachtwertes 48—52, vollfleischiLN . .
und Kühe: vollfleischige, ausgenÄ ' ^
jüngere 40—47; Färsen
Färsen (Jungrinder ) höchsten Schlachtwertes 53—60, vollfleischiik
ausgemästete Kühe höchsten Schlachtwertes bis zu 7 Jahren 48—^
1
wenig gut entwickelte Färsen (Jungrinder ) 44—52, ältere, a»«'
1
36—f
Kühe
gemästete Kühe und wenig gut entwickelt» jüngere
mäßig genährte Kühe und Färsen 30—43, gering genährte KE
feinste MastkAber 65—69, mittler
und Färsen 15—28; Kälber:
Mast - und beste Saugkälber 56—64, geringere Mast- und
Saugkälber 47—55, geringe Saugkälber 40—46. Auftrieb)
412 Ochsen, 43 Bullen , 1028 Färsen und Kühe, 538 Kälber, 1°'
. ,
Schafe. 3029 Schm-On. Am heutigen Wochenbegknn hielt sich
— Effektenmarkt
Geschäft in engen Grenzen, doch war die Veranlagung der Bow
zunächst nicht unfreundlich. Zu der ziemlich festen Grundstil»'
mung dürften wohl einige Deckungen in Großwerten beigetrag^
haben. Deutsche Anleihen lustlos. Kriegsanleihe 0.412/4.
. Es wurden gezahlt für 100 Kg.:
— Produktenmarkt
30.75—31.00, Roggen 21.00—21.50, Sommergerste 22.00—2lE
Hafer inländ . 21.00—23.00, Mais gelb 17.50—17.75, Weizeni»^
42.50—43.00, Roggenmehl 28.75—29.50, Weizenkleie 9.00—9$
RoaaenkleiL 11 Oft

„Wir können es jetzt doch^mal nicht , Richard , und
sentöter verlangt zu viel ! Vielleicht heiratest du mal,,
Frau mit ’n bißchen Geld , dann kannst du ' s dir einr "?
ten , wie du willst ! Vom Landwirt Wilsenak in BoN hl
Ac
die Jüngste , die möchte ich gern ! Und die Nichte von
sentöters ist auch ein hübsches Mädchen ! So lange
das Geschäft haben , muß alles schon so bleiben , wie es
— der Umbau vor ' n paar Jahren hat gerade genug
kostet ."
te» m
nicht , Mutter ? Wir haben hier so gü
„Warum
Boden ! Wir könnten viel mehr am Gemüse , befände' ior
'!t{;
sind
am feinen , herausschlagen ! Konservenfabriken
%
Abnehmer für gute Obstsorten , für Spargel , Erbsen , ^
fl*,,
betrieben
Großen
im
alles
muß
natürlich
—
rotten
den ! Und draußen vor der Stadt große Spargelbee,
davon würd ' ich mir was versprechen ! Auch die ObMj>
%
tur , weuu 's richtig betrieben wird , bringt was ein!
t ."
geht für Obst viel zu viel Geld aus Deutschland ins
:it(
und dann
fand , wo ? nickst nötia wäre ! Spalierobst

ös

^
«u
Topfobst - - "
Frau Westermann hielt sich die Hände an die Oh ^ t
„Hör ' auf , Richard , ich werd ' ganz schwindelig von
Plänen ! Dann mußt du dir schon ' ne ganz Reiche PJlik
— dann kriegst du es so. wie du ' s willst ! Fedor wu > ' ;
selbständig machen ." Sie seufzte
doch auä) einmal
j
wiederholte : „Nimm dir ' ne . mz R nche."
,
„Alles ist wohl nicht beisammen . Mutter ! Gut ^ -,,r Wy«i,
!" entgegnete er ^
ich ihr auch sein , die ich mal heirate
t
)
tf
,
'
wähl
die.
fnfi
Dolores ,, die, wn
auf Dolores
dabei auf
blickte hilf)?!
und blickt?
traurig linst
fast frmtrin
er sprach , ihn aufmerksam angesehen hatte.
%

1895

g ^ Hdfahrervereln
—

die I

FreiwilL Sanitäts - Kolonne

9 Uhr
7

Abend

Heule

£ lcr i I äa .
jggj*

vom Roten Kreuz / Sossenheim

°g°" Monats -Versammlung
bn< ^remslokal
eine
Er

aaäjt

sei

:äw
inne>

schon auftakomben
Samstag.
am heute
Näheres wir
machen . , worauf

öport-verein

tattt«

Sossenheim

07

, den 19 . Juni , abends
der am Samstag
' ^ hr in der „ guten Quelle " stattfindenden

tzung
i den
r der
itätcn
^rungjt etl wir unsere Mitglieder ergebenst ein . Wegen
^e!ne H wichtiger Tagesordnung
muß jedes Mit-

Monats -Versammlung
erscheinen .

" unbedingt

>avon

Der Vorstand.

Nach
inter^
narok
an>e,

^ETERS

Mt*
SBiq"
läischf

Leop . Jac . Klopp

-g |J5

^ahrradhandlung Schwalbach

alten,
i vel'

1900 -

-Gegründet
Samstag

we'l
Pr?
sei (t «
ntfly 1gestellt
^

vamen

iß
mäBi.3

4.

ff*

L. Wendel
4

ll

entlaufen . Abzugeben
2
Dottenfeldstraße

^

?/»

&

14.

Zerging jetzt selten ein Tag , an dem nicht der
Mann von Bruckhofs ein paar Blumen kaufte . Gr
hre^
es immer so ein , wenn niemand im Laden war»
Io k
die schöne Verkäuferin nur ihn zu bedienen hatte.
7' l°te § hatte es bald gemerkt : es war ihr so peinlich,
% «." ruhig klopfte ihr Herz , wenn die hohe , breitschült-

des Offiziers den Laden betrat.

Zauchepumpen
zu verkaufen.
Hauptstraße

Ldus in den ersten laßen einlreffenden Mengen offeriere:

la Ruhr *Nußkohlen
Ia rhein . Union -Briketts
Ferner empfehle mich zur Lieferung von Koks
Eier >Briketts und Holz in jeder gewünschten
Menge ab Station oder frei Haus

Johann Christ. Moos
Kreuzsfahe 3

115

kauf in die Länge zu ziehen , indem er nach verschiedenem
fragte , worüber sie ihm Rede und Antwort stehen mußte,
von Westermann
waren . Der Blumenladen
Fragen
und wenn es auch nur ganz gleichgültige , geschäftsmäßige
hätte jetzt, seit Dolores darin Herrscherin war , in jeder
Großstadt mit Ehren bestehen können.
geordnet , die
Wie geschmackvoll die Schnittblumen
Blumenkörbe gefüllt , die Kränze gewunden wurden — wie
und die blühenden Topfgewächse gediehen!
die Palmen
Dolores hatte wirklich eine geschickte, glückliche Hand , und
Frau Westermann pries den Tag . der ihr die junge trau»
rige Waise ins Haus geführt!
Dolores hatte es durchgesetzt , daß ein paar rote Korbsefsel. auf die sie bunte Kissen gelegt , und ein kleiner runder Tisch angeschafft wurden ; so war dem Verkaufsraum
da8 Nüchterne . Ladenmäßige genommen , und er machte
mehr den Eindruck eines Blumenzimmers , der noch ver¬
stärkt wurde durch Blumenkrippen , Ampeln mit Schling¬
gewächsen , durch viele Vasen , schlanke, hohe Kelche und
breite , flache Schalen , worin Dolly die Blumen noch ihrem
Charakter ordnete.
strahlenEines neuen hübschen Beleuchtungskörpers
des Licht wurde gedämpft durch einen rotseidenen Lampenschirm , den Dolores angefertigt . Geschickt verkleidete
Ampeln im Schaufenster , die Licht aus einer unsichtbaren
Quelle spendeten , wirkten sehr eigenartig . Kaum einer
ging an dem hübschen Schaufenster vorbei , ohne stehen zu
fnben , und wenn er dann das schöne, schlanke, dunkel¬
äugige junge Mädchen im Laden hantieren sah . genoß er
den reizvollen Anblick doppelt . Im Schaufenster stand,
halb versteckt, wie zufällig , aber doch ins Auge fallend,
eine Schale mit ausgesucht schönem Obst , das für jeden

M

Gg. Schneider

^iiiiiiM^iiiiii^ ^ iuiin^ miim^ imim^^ iimi^ ^nnim^^ ium^ miun^ Hmm^ nmi^ ^ mB^ ^mHin^^ ufin^ mmH^ niim,

verlangte gewöhnlich , ein Veilchensträußchen , ein
Renoldi.paarEr Nelken
, nicht viel ; aber dennoch wußte er den Ein¬

wl
Roman von Fr. Lehne.
null«
erfdv .tf I ' ,r 'c vor dem , h,af dieser Blick ihr vsBol^
m ff* g^ rte — Richard Westermann , mit dem sie immer gern
plaudert , der ihr in seiner ehrlichen Schlichtheit so symytyfd ) war — sollte der tiefer für sie fühlen ? Manches
mg g-' k ; chr nun ein : seine stummen , etwas ungeschickten HulWkgen , über die sie nicht weiter nachgedacht , erschienen
0« {j jqj-hfit in einem anderen Licht . Rührend war es ihr und
ondel " . lhr auch eine reine Freude : hatte ihre Persönlichkeit
auf den einfachen Menschen gewirkt — die Perib Ä kMrk
*l4feit der armen Verkäuferin?
:n, K .'
^ie Kuckucksuhr schlug neun.
:n ify,
Westermann.
möchte jetzt hinaufgehen . Frau
i-lb -L '
ich mir die Zeitung mitnehmen , oder hat Herr We'nann sie noch nicht gelesen ? " sagte Dolores , sich er2 " ' ^K"end.
.8 3^
ehe mein Mann fortging in den „goldenen
nit ^ ^ .»Doch.
hat er schnei' 'eingeguckt ! Und Fedor liest sie m
Itia
! ejn Verein , wo er doch heute ist ! Ihre Lampe steht
EÄ
.
"sdem Vorplatz , Fräulein Dolly !"
reichte auch Richard die
Nacht !" Dolores
Lallte
„Gute Nacht . Herr Westermann !" Sie suhlte
in der ihren.
, bebende Jünglingshand
^
eiße
-—
, Fräulein Dolly!" »Gute Nacht

%

3 guterhaltene

Orchester,

Dolores

25

und Huhn

4 Uhr

wozu freundlichst Einladung ergeht.

$ Probejahr der
&a

Tagesordnung:

Junger Hahn

große Tanzbelustigung

—24.1
zen»>
0—9.

8ch» Uhr in das Gasthaus

$Ra$$e c.ß.m.u.R.
Spar- und Biilf

zu verkaufen.
Dippenstraße

Futter-

bei gutbesetztem

, den 19 . Juni , abends
Quelle " ergebenst ein.

1. Genehmigung der Jahresrechnung und Bilanz für 1928
2. Entlastung des Vorstandes
3. Verteilung des Reingewinnes von 1928
4. Bericht über die gesetzliche Berwaltungsrevision
8. Ergänzungswahl des Aussichtsrates
6. Sonstiges.
Rach Erledigung der Tagesordnung findet eine Kurze Gedenkfeier
über die 50jährige Bestehung der Kasse statt.

Milch

Sonntag , den 20 . Juni

indstfs

zur

Sossenheim, den 20. Juni 1926.

zu kaufen gesucht.
Oberhainstraße

sichÄ
c Mw

va

auf Samstag
„Zur guten

fialbrchuve

nschiA„
enrÄ^ dl

ab nachmittags

unsere Genossenschaftsmitglieder

snlentlichen rsjädr. general-lleuammlung

Größe 37 zu verkaufen.
Näheres im Verlag.

I. A.: Karl Dorn

-'
wllfle

laden

Wir

Größe 38 und 39 Und
1 Paar

hat. Dasselbe steht vor wie nach unter der zielbewußten Leitung
5es Kapellmeister Herrn Seb. Schneider. Es wird auch fernerhin Aufgabe
"Es Orchesters sein, nur gute Musik zu leisten.
> Alle Anfragen und Bestellungen wolle man an den Geschäftsausschuß
^errn Karl Dorn oder Herrn Josef Lacalli richten.

löchff !.

1875

1925
Einladung

im Vereinslokal betr . Festlichkeit . Um vollzähliges
Der Vorstand.
Erscheinen wird gebeten .

a. Ts.

1Harmonie- Orchester Sossenheim

Jeut#

'iiiMl
iiiiiiinrik

Zusammenkunft

Der geehrten Einwohnerschaft, insbesondere den Ver¬
einen und sonstigen Korporationen zur gefl. Kenntnis, daß
sich die ehemal. Freiw. Feuerwehr-Kapelle Sossenheim als
solche aufgelöst und in eine 18 Mann starke Zivilkapelle
mit dem Titel

tskrP

Naohtexpress

, den 19. Juni , abends 9 Uhr

Damenstiefel

lg der

im

Dazu ein schönes Beiprogramm

2 Paar

P « et
. de»

-d

Abenteuer

.niu$ikge$ell$c!>aft„Cyran
fiumor

Fahrradreifen

»ejeN/

8=aktigen Riesenschlager
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UNION

die deutsche Qualitätsmarke
eingetroffen
frisch
bei

in dem

Der Festausschuß

eleite«

irchi^
dafür

Der Liebling aller Kinobesucher

mit Bannerweihe.
Wir richten daher an die Einwohnerschaft die
und
durch Beflaggen
Bitte,
herzliche
der Häuser das Fest verschönern
Schmücken
zu helfen. Der Packelzug geht durch folgende
Straßen : Frankfurterstraße (Aufstellung), Haupt¬
straße, Juxplatz, zurück durch Lindenscheid¬
straße, Schanz , Taunusstraße nach dem Volks¬
am Sonntag
haus. Aufstellung des Festzuges
um 2 Uhr am Juxplatz, durch die Hauptstraße
bis Frankfurterstraße, Ludwigstraße, Taunus¬
straße, Schanz, Oberhainstraße, Eschbornerstraße nach dem Volkshaus.
Wir hoffen, daß die Einwohnerschaft unserer
Bitte Gehör schenkt.

-Dortrag

Lichtbilder

ngen
M eit
r i^ ^
irel>
iskaN

HARRY PIEL

25jähr, Stiftungs - Fest

Abend

Sonntag

Diese Woche:

Am 26. und 27 . Juni feiert die Freiwill.
Sanitäts-Kotonne vom Roten Kreuz ihr

katholischer Arbeiterverein

s^ !
richt
und

der

Der Vorstand.

.

- Lichtspiele

Nassauerhof

M teures Geld seinen Liebhaber fand.

!

Richard Westermann war beglückt über die Stütze , die
die etwas altmodischen Eltern an dem neuen Fräulein
hatte
hatten , und noch mehr , daß es sie zu Neuerungen
bewegen können , was ihm nicht gelungen war.
Sobald der Dienst es ihm ermöglichte , sprach er im
brachte er
elterlichen Hause vor . Manche Abendstunde
dort zu , und Dolores sah es gern , wenn seine hübschen,
blauen Augen , indem er von seinem Beruf , von seiner
Freude an der , Natur sprach , in Begeisterung aufleuchte¬
ten . Dann ging der stille bescheidene Mensch aus sich
heraus . Fedor lächelte dazu herablassend ; der junge , un¬
mit den
reife , elegant sein wollende Buchhändlergehilfe
„dichterischen Aspirationen " kam sich dem älteren Bruder
ungeheuer überlegen vor und widersprach ihm in jeder
und
Weise , so daß Dolores ihm entschieden entgegentrat
sich auf Richards Seite stellte.
an , stützte
Fedor schmollte dann , sah sie vorwurfsvoll
das Gesicht in die rechte Hand , an deren kleinem Finger
ein Ring mit einem blitzenden , unechten Stein prangte,
und murmelte etwas von Nichtverstanden -, Verkanntwer¬
was ihn aber nicht hinderte , Dolly seine Ma
den - und sie um ihr Urteil zu bitten.
nuskripte anzuvertrauen
Sagte sie ihm das in ehelicher Weise und mahnte ihn,
noch einige Jahre zu warten , bis er eine größere geistige
Reife erlangt habe , schmollte er wieder und spielte sich als
Genie auf ; der Drang in seiner Brust zum
verkanntes
Schaffen sei unwiderstehlich ; man wolle ihm nur Steine
in den Weg legen und ihn in der Tretmühle des Alltags
halten . Manchn ' stmd Dolores vor ihrer Tür Gedichte
— mit roter Tinte auf blauem Papier geschrieben , „mit
seinem Herzblut geschrieben ", wie Fedor elegisch bemerkte,
und in überschwenglichster , verstiegenster Weise wurde sie
darin angehimmelt . Herzlich mußte sie darüber lachen.

(Fortsetzung folgt?

Wer
Wer
Wer
Wer

mufj Dein Stimmzettel aussehen!
Soll der im Volksbegehren verlangte Entwurf eines
Gesetzes über Enteignung der Fürstenvermögen
Gesetz werden?

gegen Rechtsbruch,
gegen Diebstahl,
gegen Revolution,
für ein einiges
deutsches Vaterland,

der bleibt am 20. Juni zu Hause

O

®

Deutsche Volkspartei

„Trumpf -Atz"- Motorrad

Ar

mit elektr. Licht, Horn, Sozius , äußerst zuverlässig, 12

preiswert zu verkaufen. Eschborn , kl. Taunus¬
straße 5, Telefon Bad Soden 36

zu

verkaufen.
Feldbergstraße

und Formen, darunter hoch¬
wertige Modelle u. s. w. 35.-

ist guten Qualitäten , moderne

formen u. s. w. . . .

9.5Ö

24 5o| wiedci

-Angebot in
wie
50 Sonder
-Mäntel
Seiden
Tastet.
aparter

-Kleider
I Baltleiden
mit uni Bluse und kariertem
18.80
Rock u. s. w. .

12

Ottomane u. s. w., mit
Rüschengarnierung u.s.w. 39.

-ladten
Wind
Agg
Kleider
£ Entzddteiide
in Zelt, Rips, Gabardine,
in Voiles, Musseline, Crepe,

2

darunter Sachen die den 3fach.
4.50
Wert haben u. s. w.

f

Kleider
in Rips, Gabardine , Popeline,
nur die allerletzten Formen,
weit unter Preis u. s. w. 18.50

50
12

50
Kleider 41%
.
Aparte
Neuheiten, _in den
allerletzte
apartesten Formen u. rarben
u. s. w. 25.-

fHe

9.

zum Schleifen i° e
angenommen.
Lindenscheids

• ist

rsssssssssssssssssssssssjrssssssxssssssssssssssssSjrssjvirssAfSss*
Rsps,
Mäntel inBurberry,

-Kielüer 050 Me
Walfflielden
Ottomane etc., fesche Farben

Kirr

Messer
und Schere

19

Burberry ,

SMk

besonders
u. s. w.

k

Bädie

in uni und karierten Stoffen,
allerletzte Neuheiten , in je^tir
3Ä0
Größe u. s, w.

Seiir

feile

9
2 95t

fiiilen

SO

billii

95

1
Westen
4»

in Opal, Voiles, Cräpe de
chine etc., besonders preis¬
wert, in jeder Größe usw. 3.50

Piiover und
50
j
4
[Ditto
.
11
ciM
Wolle mit Seide, in entzücken¬
in Rips, Ottomane , lange u.
kurze Mäntel u. Jacken , zum
Teil auf Seide u. s. w. 25.-

den Farben mit langen Armen
8.50
u. s. w.

*sssssssssssssssssssssssMirssssj 'ss*sssssssssssssssjrsj 'ssj ?sssssA
Bastseiden - Kleid
Ia Qualität

Stets große Gelegenheitskäufe
Und täglich neuer Eingang in eleganter
Damen -Konfektion.
Apartes Bastkleid
genau wie Abbildung

Me.

12»

-, Damen-, Knaben
Herren
-Bekleidung
Mädchen

Spezialhaus in

1
BleidenstraOe

Nene Krame

23

sen

Ecke Liebfrauenberg 31/35

'von 48.- Mk. an
Bei Einkauf eines Kleides, Kostüms oder Damenmantels von 24 —Mk an oder eines Anzuges oder Herre'n-Mantels
vergütet.
km
30
zu
bis
M.
wird bei Vorlage diesar Anonce eine Fahrt 3. Klasse im Umkreis von Frankfurt a.

Amtliches

Bekanntmachungsblatt

scheint : wöchentl . 2mal , Mittwochs und Samstags
^Sugspreis : monatlich 78 Pfg . einschl. Trägerlohn .
wöchentliche Gratis -Beilage : „Neue Illustrierte ".

Nr. 49

1926.

!&o ? ".? esend: Beigeordneter Delarue . Schöffen^ Fav Fr ^Jast,
Entschuldigt :' May , Holste.
Tagesordnung:
1. Neuerlassung einer Gebührenordnung
für Benutzung
der Zuchttiere.
2. Erwerbung
von Straßengelände.
8. Instandsetzung
von Ortsstraßen.
4. Gewährung
einer Schüler -Freistelle.
5. Anschaffung einer Gemeindeuhr
für den Kirchturm.
6. Gewährung
einer Beihilfe für Instandsetzung
d.
Eoangel . Kirchturms.
7- Darlehnsaufnahme.
Wohnungsbau.
Zu 1 : Die Ordnung soll wie vorgelesen erlassen werden.
,, Zu 2 : Die Erwerbung
der Parzellen in der Rossertv|% , Kartenblatt
14 , Nr . 339/95 = 1,18 ar groß,
tcV95 = 1,32 ar groß zum Preise von vier Mark pro
^adratmeter von August Kaltwasser , Simon Hermann,
Mann Moos , Georg Mayer , Wilhelm Schmitt , Karl
Mmann , Philipp Hosacker und Georg Schömbs wird
Glossen.
i \ u 3 : Die Kronbergerstraße . Stausenstraße , ferner
M erforderlich
die Feldbergstraße
und die Straße
der Kronbergerstraße
sollen mit Floßrinnen
und
^Iöfteinen versehen werden . Ferner soll die Riedstraße
Abseitig
mit Randsteinen
und Floßrinne , außerdem
^ ‘ Kanal und Schächten , soweit erforderlich , ausgebaut
Auch die Kappusstraße
soll durch entsprechende
>d
? ^ iterung der Floßrinne
in besseren Zustand versetzt
. ruen . Die erforderlichen Ausschreibungen
soll der Ge.stndevorstand
veranlassen . Die notwendigen Mittel in
.vhe von 6000 .— Mark werden bewilligt . Soweit die
>°sten auf Grund des Gemeinde - Straßenbaustatuts
von
Anliegern zu tragen sind , sind diese einzuziehen . Zur
,,Utattung der Straßenbaukosten
soll den BeitragspflichZahlungsmöglichkeit
bis zu fünf Jahren
gegeben
^tden.
Zu 4 : Die erbetene Freistelle wird bewilligt.
-,,. Zu 5 : Die Beschaffung der Turmuhr
mit vier ZifferOttern bei der Firma Höckel in Flörsheim
zu deren
^gebot vom 3 . März 1926 wird beschlossen.
* Zu 6 : Mit 12 gegen 2 Stimmen
wird der Eoangel.
^chengemeinde eine Beihilfe von 910 .— Mk . gewährt.
v Zu 7 : Der Aufnahme eines Darlehens von 100000 JL
zu gestimmt.
h. Zu 8 : Der Erbauung
eines 6X2 -Zimmerwohnhauses
f^ ts neben dem Gemeinde - Doppelwohnhaus
hinter der
^vnbergerstraße
wird zugestimmt
unter der BorausMng , daß hierfür Hauszinssteuerhypothek
gewährt wird.
Vergebung
der Zeichnungsanfertigung
, Bauleitung
,^ te Bauausführung
soll vom Gemeindevorstand
auf
Submissionswege
erfolgen . Bor Zustimmung
zu
Bauentwurf
soll die Gemeindevertretung
gehört

‘iben.

gez. Joh . Konrad Fay
gez . Joh . Fay
gez. Delarue , Beigeordneter

Volksentscheid
Über Enteignung der Fürstenvermögen.
^ie Abstimmung
findet am 20 . Juni
1926 , in der
von vormittags
8 Uhr bis nachmittags
5 Uhr statt
' öwar für die Abstimmungsberechtigten
der Buchstaben:
A bis einschließlich J im Sitzungssaal
des Rathauses,
.
. Hauptstraße
77 , 1. Stock;
' bis Z im Saale des Gasthauses
„zur guten Quelle ",
Ludwigstraße
15.
Me Stimmzettel
werden
amtlich hergestellt und am
,'vrrnungstage
im Abstiinmungsraum
den StimmMgten ausgehändigt .
t
t
,^ e Stimmabgabe
erfolgt in der Weise , daß der Stimmi^ gte , der die zur Abstimmung gestellte Frage bejahen
['
mit „Ja ", der Stimmberechtigte
der sie vernemen
mit „Nein " bezeichnet - Viereck durchkreuzt.
Ossenheim , den 12 . Juni 1926.
Der Gemeindevorstand:
I . V .: Delarue , Beigeordneter.

Bekanntmachung

Seil Heugrasversteigerung im Zwischenbäch und die
im unteren

°^enheim , den 15 . Juni

Anzeigenpreis : 10 Pfg . die eingespaltene Petttzeile
oder deren Raum , für auswärt . Inserenten 16 Pfg,
Reklamezeile 40 Pfg . Bei Wiederholung Rabatt

1926.

Rödelheimerfeld

22 . Jahrgang

Bekanntmachung.

Gemeinde - Vertretersitzung

^kh^ vsversteigerung

und Schwalbach

Samstag » de« 19 . Juni 1926 _

Sossenheim.

am 15 . Juni

Sossenheim , Eschborn , Sulzbach

Verlag , von K . Becker , Sossenheim . Verantwort !. Schriftleiter : Josef Ruppert .
Telefon « Amt Höchst a. M . Nr . 719. — Postscheckkonto : Frankfurt a. M . Nr . 30328
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Gemeinde

der Gemeinden

sind

Der Gemetndevorstand,

folge des Regens
geplatzt und die Erdbeeren
sind aus dem¬
selben Grunde unansehnlich
geworden oder faulen . Für die
Kirschen besteht noch die Hoffnung , daß die späten Sorten den
bisherigen
Ausfall einigermaßen
wettmachen
werden . Un¬
liebsame Gäste waren die Heuschrecken , die sich mehrfach in
diesem Juni
gezeigt haben , aber sofort energisch bekämpft
worden sind . Als sehr unerwünscht für die Hausfrauen
stellen
sich die Motten ein , die nicht minder
ausgerottet
werden
müssen.

Die Herstellung
einer Eisenbetonbrücke
übel den
Sulzbach am Gemeindeplatz hier soll vergeben werden.
Die Angebotsformulare
sind , soweit der Vorrat reicht,
ab nächsten Montag , vormittags , in Zimmer 7/8 des
Rathauses
erhältlich . Daselbst können auch die Unter¬
lagen eingesehen werden.
Die Angebote sind verschlossen mit entsprechender Auf¬
schrift bis zum Freitag , den 25 . d. Mts ., vormittags
um
10 Uhr in Zimmer 7/8 einzureichen , woselbst die Eröff¬
nung in Gegenwart
der erscheinenden Bewerber erfolgt.

Aus

Mütterberatung.

Bekanntmachung.

Uebung

- er Freiw . Feuerwehr.

Heute Samstag
Abend 7 % Uhr findet eine Uebung
der Freiw . Feuerwehr
statt.
Das Kommando.

Lokal - Nachrichten.
Sossenheim, 19. Juni
— Spar - und Hülfskasse . Wir verweisen nochmals

aus die heute Abend 8 1/* Uhr im Gasthaus
„Zur guten
Quelle " stattfindende ordentliche 60 . Generalversammlung.
Nach Erledigung
der Tagesordnung
findet eine kurze
Gedenkfeier über die 50jährige Bestehung der Kasse statt.

— Wieder

eine Kirchturmuhr .

Unsere Gemeinde

wird durch einen Beschluß der Gemeindevertretung
wieder
mit einer Kirchturmuhr
beglückt , sodaß wir mit nächster
Zeit nicht mehr so sehr auf die gewohnte Zeitangabe
durch die Sirene der Höchster Farbwerke angewiesen sind.
Die Uhr erhält , wie wir erfahren . 4 Zifferblätter
und
wird die halben und ganzen Stunden
des Taaes
an¬
schlagen.

— Burgbeleuchlung
des Feuerwehrfestes
in
den 20 . Juni dortselbst
Interessenten
ist durch
ttönigstein
Gelegenheit

in Königstein .

Aus Anlaß

Königstein
findet am Sonntag,
eine Burgbeleuchtung
statt . Den
einen Sonderzug
um 11 Uhr ab
zur Rückfahrt geboten.

-st- Besteht eine Verpflichtung
zur Annahme
von Ein¬
schreibebriefen ? Die Einzelhandelsgemeinschaft
teilt zur Frage,
ob man verpflichtet ist , einen Einschreibebrief anzunehmen , mit:
„Sofern
jemand die Annahme
eines Ein chreibebriefes
ver¬
weigert , geht dieser mit dem postalischen Vermerk „ Annahme
verweigert " an den Absender zurück . Der Empfänger hat aber
die Folgen der Annahmeverweigerung
zu tragen . Wer einen
Einschreibebrief
zurückweist , setzt sich ins Unrecht , denn die im
Brief enthaltene
Nachricht gilt rechtlich als ihm zugegangen.
Der Absender vermag leicht zu beweisen , was in dem Brief
stand , wann der Brief abgesandt wurde , und daß der Empfänger
durch die einfache Annahme
des eingeschriebenen
Briefes
keinerlei Unkosten gehabt hätte . Eine Kündigung , die in dem
Einschreibebrief
ausgesprochen
wurde , ist also auch im Falle
der Verweigerung
der Annahme
des Einschreibens
rechtlich
wirksam , ebenso die Mahnung , oder die Erklärung
zur Zah¬
lungsbereitwilligkeit
. Um Unannehmlichkeiten
aus dem Wege
Pi gehen , ist es immer ratsam , Einschreibebriefe
entgegenzu¬
nehmen ; es liegt dies durchaus und immer im Interesse
der
Empfänger.

Die letzte Frühlittgslvoche.
Wir find in der letzten Woche des Frühlings , der nach
einem griesgrämlichen
Winter mit einem so prächtigen Ostern
begonnen hatte , und nach einem zweifelhaften
Verlaufe
voll
Trübseligkeit und Nässe wieder von uns Abschied nimmt . Die
gelinde Besserung der zweiten Junihälfte
hat wenigstens eine
wo die zahlreichen einstigen Freien Reichsstädte den Schützen¬
festen und Vogelschießen , gestattet . Diese Volksfeste aus dem
Mittelalter
waren von je im deutschen Süden weit verbreitet,
wo die zahlreick >en einstigen freien Reichsstädte den Schützen¬
gilden viele Bürger als Mitglieder
zuführten , die nicht selten
andere derartige Festlichkeiten im ganzen deutschen Reiche be¬
suchten , wo sie sich als vorzügliche Schützen auszeichneten.
Die Aussichten auf eine gute Kirschen - und Beerenernt'
find bäuiia berabuemindert
worden , den » die Kirschen sind in¬

und Fern.

A Offenbach . (Zu f am m e n st o ß z w i f ch e n R o t en
Frontkämpfern
und
StahlhelmleUten
.) In
der äußeren Waldstraße
kam es zu einem Zusammenstoß
zwischen Roten Frontkämpfern
und Stahlhelmleuten
, wobei
auch einige Schüsse fielen . Je ein Mitglied des Stahlhelms
und des Roten Frontkämpferbundes
wurden durch Stockhiebe
verletzt . Eine Person wurde unter dem Verdacht der Körper¬
verletzung und wegen verbotenen Waffenbesitzes festgenommen.
Q « mgen . ( Für
das
Reichsehrenmal
ini
Nh ein .) . Der Kreistag
des Kreises Bingen faßte einen
Beschluß , in dem er sich für die Errichtung eines Reichsehren¬
mals auf einer Rheininsel
aussprach . Außer dem Gesichts¬
punkt , daß das Band der Einheit zwischen besetztem und unbesetztem Gebiet befestigt wird , wäre hier im Rheinstrom eine
Wechestatte des deutschen Volkes geschaffen , wie sie erhabener
und würdiger nirgendwo vorhanden wäre . Es soll deshalb bei
allen in Betracht kommenden Instanzen
darauf hingewirkt
werden , daß das Reichschremnal
für die Toten des Weltkrieges
am Rhein errichtet werde.

Am Donnerstag , den 24 . d. Mts ., nachm . 4 Uhr,
findet in Zimmer 9 die Mütterberatung
durch Herrn
Sanitätsrat
Dr . Link statt.
Sossenheim , den 19 . Juni
1926.
Der Gemeindevorstand.
Die Grundvermögens
- und Hauszinssteuer
für den
Monat Juni
ist bis zum 22 . ds . Mts . zahlen . Ebenso
die Hundesteuer für das 1. Halbjahr 1926.
Sossenheim , den 14 . Juni 1926.
Die Gemeindekasie.

Nah

& Mutterstadt .

(Beim

Kirsch

enpflücken

v om

Tode
ereilt)
Einen
raschen Tod erlitt ein 60 Jahre alter
Privatmann
. Er bekam beim Kirschenpflücken einen Schlag¬
anfall und fiel tot vom Bau « herab.
v Mutter und Kind vom Blitz erschlagen . Nach einer
Meldung aus Augsburg schlug in Hötzeneck bei Scharding der
Blitz in das Haus eines Hofbesitzers ein . Die 46 Jahre alte
Frau Therese Schütz und ihr vierjähriges
Kind , die sich in
dem Hause zu Besuch befanden , wurden vom Blitz getroffen.
Sie konnten nur noch sterbend
aus dem in Flammen
aus¬
gehenden Hause geboraen werden.
ö Zwei Fischer vom Blitz erschlagen . Als ein heftiges
'Gewitter ^ niederging , befanden
sich die beiden Honnstorfer
Fischer Christian Ott und Franz Haltig auf der Elbe in einem
Kahn , um zu fischen . Dabei traf , ein Blitz den Kahn und
tötete die beiden Fischer . Die Leichen wurden über Bord ge¬
spült und konnten noch nicht geborgen werden.
tü Sturm
an der Küste . Die Stürme
an der Danzkger
Seeküste haben in der Schiffahrt großen Schaden angerichtet
und auch drei Menschenleben gefordert . Das auf einer Fahrt
nach Schiewenhorst
befindliche Segelboot „ Mädi " trieb kieloben
in Odingen an . Von den drei Insassen fehlt bisher jede Spur.
Zwei im Zoppoter Hafen verankerte Motorboote
wurden s»
schwer beschädigt , daß sie sanken.
□ Der Spreewald
unter Wasser . Der Spreewald
steht
vollständig unter Wasser . Der Schaden ist unübersehbar . Das
Wasser dringt in die Keller und Häuser ein.

Katholische

Gottes - ienst -Ov - unu«
Sossenheim.

4. wonniag nacy
7 Uhr Frühmesse . 8 Uhr Kindergottesdienst . 9 1/* Uhr Hoch,
amt . Kollekte für die Sakristei . Nachm . 1% Uhr sakramental
Bruderschaftsandacht .
^
Montag : best. hl. M . zu E . des hl. Antonius u . best. hl.
M . f. Fam . Glock .
t ,_
Dienstag : hl. M . nach Meinung und best. I .-A . f. Frau
Marg . Reichwein.
Mittwoch : best. hl . M . f. verstorb . Eltern u . Geschw. und
best. J .-A . f. Christian Weiß.
Donnerstag : best. hl. M . f. Joh . Brum u . hl, M . für die
Pfarrei.
Freitag : hl. Messen nach Meinung.
Samstag : hl. Messen nach Meinung.
Am nächsten Sonntag ist Kommuniontag des Männerapostolates.
Morgen Sonntag Nachm . 4 Uhr Bibelstunde (Tit . 1).
Sonntag Abd .8 V2Uhr im Arbeiterverein (Konkordia)
Lichtbilder für Jedermann : Die Katakomben.

,,

4. Sonntag nach Pfingsten , den 20. 6. 26.
6°/« Uhr Austeilung der hl . Kommunion , davor Beichte

1 ^ 0 ,Uhr

Hochamt

mit

Predigt

u . Segen

.

( Amt
f . Joh . Harth)
\2 Uhr sakr . Andacht mit Segen .
^
Montag : A . f. die Verstorbenen der Fam . Jul . Hoffmann
Ros ^ erein ^ '
füt Einiger
geb. Kraus , bestellt von
Freitag : A . f. Franz Josef Freund.
Samstag : A . f. Krieger Georg Philipp Freund.
Sonntag : hl. M . f. Gertrud Elis . Scherer geb. Hildmann
Samstag : 4 und
Uhr Beichte.

Evangelische

Gottesdieust

-Ordwnug

in Sossenheim
am 3. n. Trin .. den 20. 6. 26.
Nachm . IV2 Uhr Gottesdienst.
Eoangel . Pfarramt.
Nachrichten : Montag Abend um 8 Uhr ist Sitzung de«
Kirchenoorstandes und der Gemeindevertretung in der Klein¬
kinderschule.
Mittwoch Abend um 8 */« Uhr übt der Kirchenchor.

Von Woche

zu

Woche.

Von Argus.
Die Frist ist abgelaufen, welche die deutsche Nation von
der
dem Termin des Volksentscheides über die Enteignung
Die
.
trennte
Fürstenfamilien
deutschen
ehemals regierenden
Meinungen standen in der letzten Woche ziemlich leidenschaft¬
lich einander gegenüber, und die Agitation war nicht minder
bewegt, als vor einer Reichstagswahl. Es ist zu erwarten,
der
daß darnach endlich wieder Ruhe eintreten wird. Nach
Juni
20.
am
Volksentscheid
dem
bei
die
,
Zahl der Stimmen
abgegeben werden, will die Reichsregierung dann noch Ent¬
schließungen fassen, die sich aus finanziellem Gebiete bewegen.
Abgelehnt hat der Reichstag den kommunistischen Mißtrauens¬
antrag gegen das Reichskabinett Marx, dagegen den Neutralitätsdcrtrag mit Rußland in allen drei Lesungen glatt arigenonnnen.
Allgemein ist die Hoffnung, daß mit dem nahen Anbruch
des Sommers jetzt endlich eine Wendung in der Witterung
eintreten wird, die auch die wirtschaftliche Produktion beleben
und für die Landwirtschaft alles bringen wird, was für Stadt
und Land nottut. Die Hauptsache ist, daß wir uns in unserer
Tätigkeit nicht unterkriegen lassen, wie das Vorbild auf den
deutschen Zeppelin-Werken beweist. Die bevorstehende Her¬
das
stellung eines neuen überaus schnellen Luftschiffes wird Der
.
bringen
Luftfahrten
der
Spitze
die
an
Deutsche Reich
Vorgang zeigt, daß die deutsche Tüchtigkeit noch mancherlei
Errungenschaften für alle Völker der Erde bringen kann.
. Die andauernden Valutaschwierigkeitenhaben das Mini¬
sterium Briand in Paris veranlaßt , seine Entlassung zu neh¬
men, ohne daß es in der Kammer ein Mißtrauensvotum er»
halten hätte. Briand hat deshalb alle Aussicht, die Neubildung
der Regierung zu erhalten, die sein zehntes Ministerium dar¬
stellen würde. Der Sturz des Franken ist bisher nicht aufzu¬
halten gewesen, so daß der Brotpreis heraufgesetzt werden
mußte. Zurzeit ist noch nicht abzusehcn, welche Beschlüsse ge¬
faßt werden sollen, um endlich eine Wendung in den finan¬
ziellen Verhältnissen herbeizuführen. Der frühere Minister
Loucheur hat herausgerechnet, daß im französischen Staats¬
haushalt immer noch ein Defizit von monatlich 300 Millionen
Franken vorhanden ist. Diese Tatsache hat wohl in erster
Reihe zum letzten Frankensturz beigetragen.
T .e neue Konferenz, auf welcher die Grenzverhältnisse in
Nordwestafrika geregelt werden sollen, hat jetzt in Paris ihren
Anfang genommen. Ihre Dauer wird davon abhängen,
welche Ansprüche Mussolini für Italien zu stellen sich anschicken
soll
wird. Der gefangene Führer der Araber , Abd el Krim,
auf der vstafrikanischen Insel Madagaskar interniert werden,
wo er einen Aufenthalt findet, der seinen Lebensgewohnheiten
zu Hause entspricht.
Vom Völkerbund in Genf werden wieder einige Mei¬
von
nungsverschiedenheiten über die Neuregelung der Ratssitze
seiten der kleinen Staaten gemeldet. Die Tschechen und Polen
fordern abermals einen Ratssitz, Spanien behält sich seine
Entscheidung bis zum Spätherbst vor, und Brasilien will
überhaupt aus dem Bund ausscheiden. Wie sich die Dinge
später gestalten werden, bleibt abzuwarten.
In Polen hat sich der Marschall Pilsudski zum General¬
inspekteur der Armee ernannt , er will das polnische Heer er¬
im
heblich vergrößern und wird also damit die volle Macht
er
Daß
.
behalten
auch
und
bekommen
Hand
Lande in die
heimlich von England unterstützt werden soll, um diesem gegen
das bolschewistische Rußland zu dienen, ist wohl ein Phantasie¬
gebilde, das nicht ernst zu nehmen ist.

ersucht wirv, Vem Landtage einen Gesetzentwurf vorzülegen,
36
der die Herabsetzung der Zahl der Abgeordneten von 48 auf
die
,
ersucht
ferner
wird
Staatsministerium
Das
.
Vorsicht
Frage zu prüfen, ob sich die Einführung einer zweijährigen
Etatsperiode für die Zukunft durchführen läßt, und bejahenden¬
falls einen dahingehenden Gesetzentwurf dem Landtage vor¬
zulegen.
. Wie aus Bern ge¬
--- Die Schweiz und der Völkerbund
meldet wird, erklärte in der letzten Sitzung des Ständerates
bei d-r Verhandlung des Berichts über die außerordentliche
Völkerbundstagung Bundesrat Mvtta , die Schweiz hätte das
größte Interesse am Beitritt Deutschlands zum Völkerbund,
weil dadurch der von verschiedenen Seiten dem Völkerbund
ge¬
zugeschriebene Charakter einer Allianz der Siegerstaaten
nommen' würde, was eine wirkliche Förderung des Völker¬
bundsgedankens sein würde. Der Austritt Brasiliens wäre
ein großes Unglück, das hoffentlich noch abgewendet werden
könne.

Marx und die

wird darum schwierig werden, weil an einzelnen Stelle'
Parolen ausgegeben worden sind, keine oder zerrissene ooe
. Im Augup
unbeschriebene Zettel in die Umschläge zu stecken
endgültig
Das
.
zusammen
Wahlprüfungsgericht
tritt das
Resultat wird vom Reichsminister des Innern im „Reichs
auzeiger" bekannt gegeben.
Frankfurt

. Im Devisenverkehr ist auf die Erholu"§
— Devisenmarkt
. D'
wieder ein Rückschlag eingetreten
bereits
der Fcankendevise
Pariser Pfundparitüt stieg vormittags bis auf 173, die Brüssel
Pfundparität auf 170. Mark und Pfund sind unverändert.
. Die Börse, infolge des zum Stillst""'
— Effektenmarkt
entlastet, eröffnete den heutigen Verkeh'
Angebots
gekommenen
e'
in zuversichtlicher und ansehnlich gebesserter Stimmung. 2lfl9
Kursrückschläge
eingetretenen
Vortage
am
die
konnten
mein
'''
größten Teil wieder ausgeglichen werden. Der deutsche Rente
f" SMe
markt zeigte kein Merkmal einer Belebung, die Kurse hielten
Wjei
meist auf ihrem bisherigen Stand,
Mit
West^
„•Jett
Kg.:
100
für
gezahlt
wurden
Es
.
— Produktenmarkt
§. 7.1
31—31.5, Roggen 21.5—22, Sommergerste 22—24, Hafer inla»"
»' fr»
, Rogge
21—23, Mais gelb 17.5—17.75, Weizenmehl 42.75—43.25
11.
Roggenkleie
,
9—9.25
Weizenkleic
30.26,
mehl 29.25—
liH

Keine entschädigungslose

Enteignung.

In einer Unterredung mit einem Pressevertreter äußerte

wie sich die
sich Reichskanzler Dr . Marx eingehend darüber , verhält
und

Regierung zur Enteignung der Fürstenvermögen
der
wie sie sich die Lösung der Frage der Auseinandersetzung
Länder mit den ehemals regierenden Fürstenhäusern denke.
Er sagte u. a.:
Eine völlige Enteignung kann die Reichsregierung nicht

273
Rundfunk Frankfurt (Welke 470 ). Cassel {«Seile NaiMs
12.55:
©
.
Wirvbait
,
Rachr,
12u.
2Uod)enlfl(j5: 11.45

O 4.10: N«
Leit. © 2.50, 3 ii. 3 25: Wnlicbast . © 4: Wetter. ©
4.25, 6, ß" fei
u. Freitag).
der Jnd .- u. Hanvelslammer iDieurtag
!, an die Abendveranstaltung NE'
u. 7.15: Wirtschaft. © Arisch
Weiter. Svort.

S

Einbringung des Gesetzentwurfs beim
Ve
Reichstag klar zum Ausdruck gebracht hat. Eine entschädigungs¬
: Morgenfeier , veranst . v. d. Bapl 'stsl Uz.N,
8
.
Juni
20.
Staats¬
Sonntag
bestimmter
Vermögens
M
lose Enteignung des gesamten
. © It .30 : Uebertr . von Cassel: Konzert des SchLIerE
Zwei Icchsstini""^
, die in einem ^Rechtsstaat Gemeinde
des RealgnmnaNums 1. Franck 11573—1639):grosso
bürger widerspricht den Grundsätzen
-durF
in
*
1713): Concerto

, wie
billigen

sie schon bei

*

**- -** • «»

—* •

zur Abstimmung gelangenden Gesetzentwurf vorgesehene
schädigungslose Enteignung nicht vereinbar . Die Reichsregie¬
rung hält
eine gesetzliche

Regelung

Jntraden . — Corelli (1653—
1757): Ts.
Bach (1685 - 1750): Präludium . — Stamitz (1717—
. Der Jäger und die Schwas,"t
in F -dur . © 2 : Stunde der Jugend
Königstochter
jungfrau . — Der Schäieriohn und die zaubrige der
Woche. 3°.
Kinder vom 4. Jahre ab ). © 3 : Die Oper „Troubadour"
Strauß : „Eine Nacht in Venedig " . — Verdi :
Travia '»
„La
:
Verdi
— Eounod : „Margarethe " . Vorspiel . —
Fant . — Heuberger : „Der Opernball " , Walzer . — Flotow:
: Futzballwettsviel.
„Martha " . © 4 : Uebertr . von , Nürnberg
. Q 7 : Uel>
Stunde des Rhein -Main . Verb für Volksbildung „Die
Braut
oes Konzertes von der Eerbermühte . © 8.30 :
Messina " . Trauerspiel mit Chören von Schiller.

Montag . 21. Juni . 4 .30 : Hausorch . Offenbach (geft. 21.
der Tulipatan
1819). Ouo . und Kolibrilied aus „Die Insel
Votp . „Die Beriobung bei der Laterne " . — Ouo . „Die
der
Helena " . — Arie „O glücklich Paar " und Anrufung Denis aus „Die schöne Helena " . — Ouo . „ Herr und Madame
— Fant . „Die Erohherzogin „fl.
Walzer aus „Pariser Leben" . Wernmghaus
, Sopran , o.
Mitw .: Agnes
Gerolstein " .
Reise nach
Opernhaus . © 5.45 : Lesestunde: „ Mozart auf der
von Ed . Mörike . Spr .: Studtmann . © 6.30 : „Die VersichÄe
© 7: „Neue
und ihre Aufwertung " ,. Vortrag Dr . Babinger . Vortrag
Priva '^
",
der gegenwärtigen Philosophie : Mar Scheler
. Opern »-'
Franks
Dr . Heinemaun . © 7.30 : Uebertragung a . d.
„Troubadour " . Oper von Verdi.

Tagesschau.

,
Renoldi.bereitet
fen gab«

so daß

es im Haushalt kaum

noch

etwas zu

'fr

Ukf
«Us
»»de
*«» \
n,

sS il1
X

tgeb. 22. y
iT!
Dienstag , 22. Juni . 4.30 : Hausorch .: PucciniWesten"
. - ,,
1858). Fant . „Das Mädchen aus vem goldenen
Boheme
La
„
.
a
"
Händchen
dies
ist
H.
eiskalt
„Wie
des Rudolf
«Ii
mein VlüteisP
Fant . „Tosca " . — Arie des Linkerton „ Leb wohl
— Ar < ✓
a . „Madame Butterfly " . — Fant . „Manon Lescaut " . Lescaus
'A
Des Grieur „Wo lebte wohl ein Wesen" a . „ Manon
, Tenor , v. 3%
Fant . „Gianni Schicchi" . Mitw .: Hans Brandt und
For " oo» ,4
Opernhaus . © 5.45 : Lessstunde: Aus „Pitt
„Die Blumen in Walb/i
Huch. — 6.15 : Uebertr . von Cassel:
© f .'i
Cassel.
Feld " , Vortr . Schulz, Leiter des Bot . Gartens
„Das Heufieber " , Vortrag o. Prof . Dr . Mwens . © 7.15:Liters
Der Franks . Vere . für Heimatkunde . © 7.30 : Englische
: „Alte W/
proben . © 7.45 : Englischer Sprachunterricht . © .3.15
Nr . 1/
musik" .' Locätelli (1693 - 1764) : Trio für Flöte" : V„Gut3,' Nacht »,
Zwei Lautenlieder : „Mit Lieb' bin ich umfangen Drei flauten !'#
- . — -uin *.uu .v.„ 4j,
_
-1856): Serenade
, op. 49
Küffner (1776—
SB
„Schönstes Schätzchen" : „Wo find' ich denn deines , Vaters
, I
: Serenade op . 4 . »y x>
„Szina lumm oör de Dör " . — KüffnerLaute
). Mitw .: Älfr - F 'i «5l
-Hannooer (Sänger zur
Munk**
Heim . ™
Dr.
:
bursky , Flöte - Alfr . Meine !, Violine . Am Flügel
© 9 .15 : Uebertr . von Cassel: Konzert des Streichquartetts
Caffeler Staatstheaters.

Aachrichten.

Dar Probejahr der Dolores

a. M ., 18. Im " .

MstenMndrmg.

für erforderlich. Sie hat daher ihrerseits dem Reichstag einen
, mit allen Mitteln
Gesetzentwurf vorgelegt und ist entschlossen
. Der
auf die Verabschiedung dieses Gesetzentwurfes zu dringen
Staats¬
daß
,
darauf
beruht
Entwurfs
dieses
Grundgedanke
eigentum und Privateigentum der Lüriten netrennt werde.«
, welche die
und' zwar utiuit , daß diejenigen Vermögensstücke
be¬
Staatsoberhäupter
als
nur
Fürsten
ehemals regierenden
sessen haben, angesichts der veränderten staatsrechtlichen Ver¬
hältnisse nunmehr als das Eigentunr des Staates und zwar
ohne Entschädigung angesehen werden sollen, während das
reine Privateigentum den Fürsten verbleiben soll. Bei dem
im Gesetzentwurf der Reichsregierung vorgesehenen Ausein¬
andersetzungen muß den aus kulturellem und gesundheitlichem
Gebiet liegenden Interessen der deutschen Länder besonders
Rechnung getragen werden. Deshalb sollen den Ländern aus
wie
der streitigen Vermögensmasse solche Vermögensstücke
Theater, Schlösser, Museen, Sammlungen , Bibliotheken, Ar¬
chive, Parkanlagen vorweg zugeteilt werden. Im übrigen soll
-•
die Auseinandersetzung nach Billigkeit und unter Berücksichti
Teile
beider
Lage
finanziellen
und
gütig der wirtschaftlichen
erfolgen. Dabei soll insbesondere zugunsten der Länder in
Betracht gezogen werden, daß die wirtschaftliche Lage des deut¬
schön Volkes infolge des Krieges und seiner Nachwirkungen
gegenüber den früheren Verhältnissen wesentlich herabgedrückt
die
ist, während bei den vormals regierenden Fürstenhäusern
Notwendigkeit zu solchen Aufgaben weggefallen ist, zu denen
früher als Träger der Staatsgewalt verpflichtet wären.
. Der wirt- sie
« Der Reichswirtschaftsrat und die Bäcker
In der Frage der Aufwertung sollen die ehenialigen Fürsten¬
häuser genau so behandelt werden, wie alle anderen Staats¬
schaftspvlitische Ausschuß des Vorläufigen Reichswirtschafts¬
rates nahm gestern den Bericht seines Arbeitsausschusses zur
bürger.
Beratung des Entwurfes eines Gesetzes zur Aenderung der
Gewerbeordnung entgegen. Der Entwurf will die obersten
Letzte
Landesbehörden ermächtigen, die Bäcker zu zwingen, nur Brote
von bestimmtem Gewicht zu backen, und dieses Gewicht durch
be¬
Ausschuß
Der
.
einen Stempel ans die Brote aufzudrücken
Die Durchführung des Volksentscheids.
zu
schloß einstimmig, der Regierungsvorlage die Zustimmung
Berlin, 18. Juni. Die vorläufigen Ergebnisse dev
versagen, und der Reichsregierung zu empfehlen, den Ver¬
dürften nach zuverlässigen Mitteilungen an
über
Unterrichtung
Volksentscheids
klare
brauchern stets eine rechtzeitige und
die
die Presse am Sonntag abend vermutlich von 10% Uhr ab
das Brotgewicht zu verschaffen und das Gewicht wie
sein. Am
bewahren.
zu
Verschlechterung
einlaufen und . bis spätestens 1 Uhr abgeschlossen
vor
Qualität des Brotes
, so daß
einlaufen
Berichtigungen
noch
dann
werden
-<-« Herabsetzung der Landtagsmandate in Braunschweig. Montag
gegeben
bekannt
Endergebnis
am Dienstag das vorläufige
Landtages
Der Haushaltsausschuß des Braunschweigischen
das.MahlprüfuMLverfahret ^ ein.
tritt
Nun
kann.
werden
Staatsministerium
das
nabni eine Entschließunü an. wonach

-Mische

dessen Arbeit mindestens zwei Monate in Anspruch neynich
wird, denn es bestehen 68 000 Stimmbezirke. Die PrüsiE

schaf-

P

.''
4Oe

t ,er
Mittwoch . 23. Juni . 12 : Uebertr. des PromenadenkoNlÄ
am Lachhannes . Sion : Treu zur Fahne. Marsch. - Suppe: S % ctl
, Walzer . — Hi
„Banditenftreiche " . — Jvanooici : Carmen Sylva
Adam : Fant . „P ^ .,
Unter afrikanischem Himmel , Intermezzo . —
Rektor Wehtszi
.
von Lonjumcau " . © 3.30 : Stunde der Jugend
m
Klage " (für Kinder vom 10, Jahre ab ). .- ©© .Saf
„Eudruns
Hausorch .: Neuere Operetten . © 5.45 : Die Bücherstunde ÄiS
'ffej
- - - --

.^ ^ - 2!
Vom Deutschtum in Südwestafrika . © 7.45 : Schach. © 8.15: "
»üy, <
-Variationen " — Scarlatt
Abend . Bach : Aus den „Goldberg
Lt .
54 .
Sonaten . — Mendelssohn : 17 Variations ferieufes op. op. / .J i » ö
Charakterstücke op. 7 in A-dur und E-dur . Scherzo
op. 53 . Ausf .: 2W Ui f
E-moll . — Chopin : Sonate in H-moU -Opern
. Ouo . „ILr,)
Demetriescu -Berlin . © 9.15 : Aus Verdi
' Q .pii uus
d'Arc " . Arie a . „Ernani " . Ouo . „Die Macht des . Eefchickes
»Ir n
.: ^
a . „Don Carlos " . Aus „Die fiziiianifche Vesper" Ausf
Schneider (Bah ) o. Fr . Opernh . Kammerorch.

Ta

schlug die Hausglocke

, der Soldat.
Richard

an. Sie ging öffnen; es

X

5a

er
„Tie Eltern sind wohl gar nicht da?"
zu tun, und Dolores
mehr
Laden
im
war
Allerdings
^ sie
^
von Fr . Lehne.
.
62 Roman
, die Sonn- der Begrüßung
J jhr
Ladenschluß vollauf beschäftigt
er
>
*
zum
"
'
bis
-war
NachmiikagSgottesdiens
im
sind
„Sie
, dieses klein- z
, so fremd
Es war ihr alles so eigenartig
lt rS Anstecksträußchen für die vornehme
des
."
thäuskirche
, in dem die FamilienmitgliederKundschaft herzurichten.
'che Familienleben
bürgerl
Fräulein
,
hereinkommen
schon
„Darf ich dann
abends zur kargen Ruhestunde sich um die Lampe ver¬
Junge elegante Damen und Herren und Offiziere
lachte ein wenig über feine beinahe verle? en
Sie
kleine
und
von
Sorgen
und
Hauptmann
Last
der
sammelten und des Dages
, er
kauften da. Nak-"'"^'b fc{jite auch
Frage; es war doch selbstverständlich
'
.
, der heute in Gesellschaft von einigen Ka- schüchterneHauses.
Freuden durchsprachen
Bruckhoff nicht
,
Sohn des
Es war eine ganz andere Welt, in die sie hier Einblick meraden gekommen war. Aus der Unterhaltung der Her¬
Er zog den gi auen Mantel aus und stand in
Mafor
dop¬
beim
sie
ließ
Mittagessen
Natur
ren entnahm sie, daß sie zum
, und ihre nachdenkliche ernste
bekam
Exlraunisorm sehr patent vor ihr. Er ^
, leere, nur dem Vergnügen gewidmete Rotier eingeladen waren. Die Blumen, die sie kauften, gutsitzenden
pelt das nichtige
, und sie nahm ihren Platz am<f
Wohnzimmer
ihr ins
. Das waren also für die Frau Oberstleutnant bestimmt!
, das sie bis vor kurzem geführt
\
Leben erkennen
,
.
ein
, das ster wieder
, wo
War es ein Gefühl des Bedauerns mit sich selbst
" hatte sie nicht gekannt— bis jetzt
sie
^
Wort „Pflichten
Doutz
Fräulein
.
Sie sind am. Sonntag zu Hausespazieren
, bin
es ihre Stunden vom Morgen bis Abend voll ausfüllte. sie mit einem Male erfaßte?
Stündchen
ein
schon
war
„Ich
, in untergeordneter Stellung saß
und feit geschlafen wie bei Wester¬
, unbekannt
Verlaßen
Und nie hatte sie so
, weil ich mir für Heutes> [in
— und sie früher nach Hause gekommen
ihr
in
sich
hätte es sie gekostet
Tagewerk
Wort
ein
nur
vollbrachtem
und
,
ich
sie hier
manns, wenn sie nach
geleistet habe und iK
Billett
ein
"
für den„Freischütz
brannte
Kreisen.
Herzens
ihren
ihres
in
Wunde
wieder
Die
lebte
.
legte
Bett
schmales
'- ^ \
nicht müde laufen wollte!" entgegnete sie freundlich
' ich
Doch si" ’ Ute nifjt, nein! Das Probejahr mußte S 'eakried Kroner
, Hab
ja noch immer, doch ihr Stolz hatte über ihre Liebe geder den„Max"singt
,
Augen
die
; sie wollte nicht beschämt
durchgehalten werden
i siegt.
in** J *0?
klugen Men¬ neu Blumenkorb und einen Lorbeerkranz richten
1WaS Dolores Renoldi nicht achten konnte, das konnte Niederschlagen vor dem Justizrat, dem alten,Kraft
-hchfo
"
.
haben
zu
Verehrerinnen
viele
gezwei- er scheint
, ihrer
, der an ihrer Ausdauer
. Sie war fertig, ganz fertig schenkenner
sie auch nicht mehr lieben
seine treuherzigen blauen Augen auk
fühlte
Sie
durchzuhalten
, daß sie wohl
!—felt! Sie würde ihm zeigen
i mit Roger Emdingen
, obwohl sie eifrig mit ihrer Hano "ic
Mitteilungen an Gesicht brennen
spärlichen
,
kurzen
ihre
dem
und
in
,
,
vermochte
beschäftigt
Handarbeit
„
einer
mit
.
!Dolores saß
. Ihrem be¬ beschäftigt war.
, das nur Sonntags ge¬ ihn ließen ihm auch keinen Zweifel darüber
Fräulein Dolly!
,
so fleißig
immer
sind
Arten Zimmer von Westermanns
„Sie
Wunsche gemäß hatte er ihr auch
, das ihren
, als das Schweigen
. Sie war von einem kleinen Spaziergang ge¬ stimmt ausgesprochenen ihrer
nach einer Pause leise
heizt wurde
^adt mitgeteilt«
Heimat
mit
das.
„. ,J ^ii
nicht
.
drohte
Sonntagnachmittagsruhe
die
werden
zu
genoß
sie
und
drückend
,
,
kommen
über die Warten gefolgt
Aufregung
die
groß
wie
,
nicht
wußte
Dolores
M"vy
!
, das sie bis, Herr Westermann
„Das muß man schon
, auch ein ihr neues Gefühl
innk^ m Behagen
der
mit dem Baron
.
, da es für sie keinen Unterschied in Sonn¬ unbegreifliche Lösung ihrererVerlobung
her-nie gekannt
."
nicht
ich
darf
geheiratet?
Scharbeck
Rita
Ob
.
gewesen
^
Emdingen
„So lange Sie bei uns sind, Fräulein Touvtagen und Wochentagen gegeben.
Denn sie war jetzt ja auch eine gute Partie ganz anders, viel freundlicher in unserem Haus! -w ^
sicherl
Ganz
im
hier
es
wurde
festlich
Wie
!
Ruhetag
,
' Sonntag
I
! Am Freitag und Sams- geworden
, wie schön es wär', wenn ich'ne Schwester tz"
jetzt
kleinen Bürgerhause begangen
Bitterkeit dachte sie es. Mochte es denn so sein!
Voller
Haus
ganze
das
Dienstmädchen
taig mußte das kleine
einander würdiai
. Der Soimtaabraten wie das Gemüse wurden vor. Die beiden waren
Lubra
fragte

L

ywe«
lfung

penn

dis

fjausfrtm viele Deppen muß im Soauoer Kohlen

fHitgppm]

Ltohat

füg schwitz euch

ost

- welchet&iTnff;
einmal: Kohlenslhncen

tellen

„der

ugust

ültige
eichs"

CD

■iiitt.

'S
holui
§!Lasst drum

«*
inftci
Zerleg
All^

ücbe/raua lkuch rate»:LchoK,'n.m

fPCfl

Weizc»
intärtS i Italienisch. _ .
..
T. . .
IfiU
"' i„e.“ S(>Benb der von Cassel scheidenden Mitgl. des Slaatstheaters
kogge

. Mary , Kaysell, Edwin Schubert und Mar Walter.
2 k?. --^ ebicke
'i?: Aus den Werken von Fritz Stavenhagen. Vortrag Prof.
'• Dohse. — Anschi.: llebertr. von Berlin: Tanzmusik.

573.«
25. Juni . 3.30: Stunde der Jugend. Lehrer Metzler:
itauenfl,,; Urgroßvater,
der auf der Tanne saß. Als dem kleinen Marl
1,

liiir§ ffis niederbrannte .. Zwei Erzählungen von Peter, Rosegger

V -rode lStudtmann).' "© 67l5:" Stünde des Südwestd. Radioip<E iw
« mjh
uuu Vorleser
und
Erzähler
bwuiiih
. >i4vrtfT
vtyap)ooe.
schau>vleler,. Rhapsode
Schauspieler
6.45:. „<
D> fi«
' L cr
5°?.
<»tM*' frtilß ffirttnrian
tYT
.ü . _ m . Jf. . ' t .
ilerotj r>il,? undfunk". zweites
Beisviel: „Das Meretlern" laus Eottfr, -d
'5 >!.7 °rs Ergnem Heinrich). Univ.-Lektor Roedermeyer. Wissenschaft
tinnfl
»rik: Raturverlen und Kulturperlen. Eisenklinker,m EAd>
j ri( >^ L °ck
DUt
L " bau. Vortr . Ing . Randewig. © 7.35: Film. , © 7.45: „Die
i W und ihr Beruf«. Vortrag Miimtenalrat Schindler. © 8.15:
^ Jöfec Kavalier". Operette von Leo Fall . Mltw. u. a.:
«Friedrich. R . Riedel. Erna Recka. S -rm. Schramm, Rick.
. Der erste und
. Agnes Werninghaus. Lena Bobnicker
)i!.? chenck
l» Akt spielt heute auf Schloß Erenoille, der zweite Akt im
Jahrhundert am Hofe der Königin von England. — Anschi.:
Schallplatten.

!!!%' z.

Samstag. 26. Juni . 3.30: Stunde der Jugend. Liedervorträge
. © 4.30: 2Bxinfcfinac5nr,ltag bes
Schulen. Lessinggymnafium
^»x^ chelters (Forts, von Samstag . 19. Juni ). © .5.45. Lese¬
:. ,r;
nde für die reifere Jugend): „Aus der Chromla einss^ fahren. Schülers" von Brentano,
z sollen wir unsere Dichter I
' ft
^ °©^ 7.45l' Stunde " des
Ä 5: siZ °rungsrat ^ '' ' D^ Dr7 K7ck
„Vif neue
:
Volksbildung
für
Bundes
.
KU
8.15. Aelterer
. D W°tterd,enMeNe
Mahrt
.
a M " Nortraa Dr
MraS,^ytanlfurt
Mgesana _ neueres Volkslieo. Konzert der Männerchorvereini- in Mainz Eregorw Allegri
an der StSd ^ llstufikhochschul
<1546—
S - 1652): Miserere. — Ludovico Gross, da Viadana
riofl# K : O kacrum conaivium! — Orlando dl Lasso <1530—1594):
en#( S -knecktsständcken- Daniel Friderici <1584- 1638): Cupido
^s °s Bienlein? - Joh . Eccard <1553- 1611): Hans und Grete.

a4

von Bergen op Zoom, Niederländischlvor
ki Me Berteidiauna
S - SoUand und Seeland. Niederländisch <oor 1621). » >iche Liebe " Volksweise des 18. Jahrh . — Mendelssohn
m - O. - Fr . Silcher (1789- 1860):
1847)- Der Jäger Abschied
auf
z!, Loreley. 0 9.15: Bläsermusik der Mannheimer Schule. Karl
Es-dur op. 3. — Franz Danzi
in
Quartett
<1746—1801):
v.
oo» «i 'ihs. 1826): Quintett in E -moll op. 56. Ausf.: Naumann
.
. Türk
Ka^ > Hoensch<Oboe).
. Liebhold (Klarinette), Rüge <Horn),Berlin:
. 12: Uebertr. von
berger (Bratsche). — Anschi

num.

fffl
!r. ];/

Zum Volksentscheid.
Ueber unsere Gesetzgebung.

. In der Zeit vom 4 . bis 13. März ds . Js . verlangten
^512140 deutsche Reichsbürger die Erlassung eines
Petzes über entschädigungslose Enteignung der Fürstenskwögen. Diesem Volksbegehren hat der Reichstag in
stonL,'^ r Sitzung am 6. Mai ds . Js . mit 236 gegen 142
pe
- >°z>alistische und kommunistische Stimmen nicht stattn-.:»Ui
?s9^ben; cs liegt nun in der Hand des Volkes, sich
K!Ä ’efe§ Gesetz selbst zu schaffen.
s 7„^ >Aus diesem Anlaß dürfte es von Interesse sein zu
unK Nsen, wie der Gang der deutschen Gesetzgebung ist.
-< )^ dem im ersten Artikel der Reichsverfassung vom
udtn
5: #8» August 1919 gesagt wird, daß die Staatsgewalt
^ Volke ausgeht , ist es eine selbstverständliche Folgerung,
16J QBdas Volk Gesetze durch seine selbstgewählteVertretung.
Reichstag, beschließen läßt, oder Gesetze durch eine
Regel erfolgt
e. jß/ Aksabstimmung selbst beschließt. In der
'Gesetzgebung durch den Reichstag Diesem beabsich-
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tigte Gesetze „einbringen" kann nur unter Vorlage eii.eö
vollständigen Gesetzestextes
1. die Reichsreqieruna durch Mehrheitsbeschluß, waS
am meisten üblich ist,
2. der Reichsrat.
3. mindestens 15 Mitglieder des Reichstages,
4. der Reichswirtschaftsrat,' dieser jedoch nur Gesetze
sozial- und wirtschaftspolitischer Art,
6. das Reichsvolk.
Ehe ein Gesetz dem Reichstag zur Beratung und
Beschlußfassung vorgelegt wird, ist der Reichsrat zu hören;
bei wirtschaftspolitischen- und sozialpolitischen Gesetzes¬
vorlagen hat sich außerdem der Reichswirtschaftsrat
gutachtlich zu äußern. In jedem Falle , ob der Reichsrat
oder die Reichsregierung einer Gesetzesvorlage zustimmen
oder nicht, ist der Gesetzesentwurf von der Reichsregierung
dem Reichstage weiterzuleiten unter Bekanntgabe der
evtl, abweichenden Meinungen.
Gegen ein vom Reichstage beschlossenes Gesetz steht
dem Reichsrat innerhalb 2 Wachen nach der letzten Ab¬
stimmung Einspruch bei der Reichsregierung zu. Dies
Gesetz gelangt alsdann nochmals zum Reichstag . Falls
e^ne Einigung zwischen Reichstag und Reichsrat nicht
zustande kommt, kann der Reichspräsident das Volk als
die höchste Instanz zur Entscheidung (Volksentscheid)
anrufen. Unterläßt er diese Maßnahme , so ist das Gesetz
nicht zustande gekommen. Hat der Reichstag aber das
Gesetz mit % Stimmenmehrheit trotz Einspruch des
, so muß der Reichspräsident das
Reichsrates beschlossen
Gesetz binnen 3 Monate gemäß den Beschlüssen des
Reichstages verkünden oder einen Volksentscheid anordnen.
In einem solchen Falle hat das Volk zugunsten des
Reichsrates oder zu gunsten des Reichstages zu entscheiden.
Der Beschluß des Reichstages kann nur dann außer
Kraft gesetzt werden, wenn sich die Mehrheit der Stimm¬
berechtigten an der Abstimmung beteiligt. Das gleiche
Verfahren trifft zu, falls der Reichspräsident binnen einem
Monat gegen ein vom Reichstag beschlossenes Gesetz
Einspruch erhebt (aufschiebendes oder sog. Vetorecht).
Bei allen Handlungen des Reichspräsidenten ist die
Zustmmung des zuständigen Ministers erforderlich. Schließ¬
lich ist auf Verlangen eines Drittels der Reichstags¬
mitglieder die Verkündung eines Gesetzes um 2 Monate
auszusetzen. Hat jedoch der Reichsrat und der Reichstag
das Gesetz für dringlich erklärt, so kann der Reichspräsident
trotzdem das Gesetz verkünden. Im Falle des Verkündungs¬
aufschubes kann V20 sämtlicher Stimmberechtigten ver¬
langen, daß das Gesetz dem Volksentscheid unterbreitet
wird. Das Gesetz ist nicht zustande gekommen, wenn
sich die Mehrheit der Simmberechtigten nicht dafür erklärt.
Man sieht aus vorstehend gekürzter Darlegung , welch
wichtige Befugnisse dem Volk bei der Schaffung von
Gesetzen zustehen, daß sogar Volksminderheiten in weit¬
gehendster Weise die Gesetzgebung beeinflussen können.
Besonders ausgeprägt zeigt sich der demokratische Charakter
unserer Verfassung bei dem Volksbegehren oder bei dem
Volksentscheid. Elfteres ist zustande gekommen, wenn
sich daran '/io der Stimmberechtigten beteiligen. ' Bei
dem kürzlich stattgefundenenVolksbegehren waren 3942161
Eintragungen erforderlich. Ein volksbegehrter Gesetzes¬
entwurf ist von der Reichsregierung unter Mitteilung
ihrer Meinung dem Reichstag zu unterbreiten. Stimmt

ite$
ich'. •}»

jungen Mannes.
, »Ach, ich denke so viel an Siel " stammelte er, . so viel,
ganzen Tag, Fräulein Dolly —"
Sie wurde beinahe verlegen und wußte nicht gleich.
§as antworten, und da fuhr er auch schon fort — „ja.
Wulein Dolly. Sie sind meiner Mutter eine solche Hilfe!
^enn Sie wüßten, wie froh sie ist. daß Sie bei uns sind.
"
, daß Sie wohl immer bliebenMd wir möchten
„ »So lange ich Ihren Eltern nützlich sein kann! Aber
,le werden sich auch einmal zur Ruhe setzen wollen —"
» »— und dann bekomme ich das Geschäft, und dann
Md Sie noch viel nötiger hier, Fräulein Dolly! Wenn
^ denken sollte, daß ich Sie mal nicht mehr zwischen unse"
M Blumen sehen würde, nein , »Aber, Herr Westermann —", ihr wurde ganz beklomfiumute; sollte das vielleicht gar ein Antrag werden?

»Ja , Fräulein Dolly, daß ich es kurz heraussage —
n,5 i . biele schöne Worte wie mein Bruder Fedor kann ich
machen! Doch, ich meine es so ehrlich — — ich
Mochte— ich könnte mir nichts Schöneres denken, als
w st/h» Sie meine— meine— Frau werden wollten— —I
en“
war's heraus, und beinahe erschrocken über seine
brach er kurz ab und sah sie ängstlich an.
^hnheit
üßis'
*£ ert Wettermann, Ihre Eltern haben doch ganz an..
le Vläne mit Ihnen — und —"
’n §
ins
ungestüm
ihr
er
fiel
nichts!"
® "Danach frage ich
ich mag und nicht, ^iven meine
wen
heirate,
„ich
sä« 4
^ry mir vorschreibenl Und Sie. Fräulein Dolly, gleich,

oce Olccchviag dem Entwurf unverändert zu, so ist das
Gesetz zustande gekommen, andernfalls hat das Volk zu
entscheiden, wobei einfache Stimmenmehrheit gilt. Bei
Volksentscheiden, die eine Verfassungsänderung herbei¬
führen, ist außerdem die Mehrheit der Stimmberechtigten
erforderlich; dies sollen bei der entschädigungslosen
Fürstenenteignung 19 710809 Stimmen ' sein.
Ein verfassungsmäßig zustandegekommenes Gesetz
hat der Reichspräsident bianen einem Monat im Reichszesetzblatt zu verkünden. Das Gesetz tritt , wenn darin
nicht anderes bestimmt ist, mit dem 14. Tage nach Ab¬
lauf des Ausgabetages des Reichsgesetzblattcs in Berlin,
in Kraft. —
Die in Bezug auf die Gesetzgebung dem Volke zu¬
stehenden Rechte sind für dieses von außergewöhnlicher
Bedeutung . Sie geben dem Einzelbürger die Möglichkeit,
unmittelbar in den Gesetzgebungsgang einzugreifen und
damit sein Verhältnis zum Staate und zur Gesellschaft
entscheidend zu bestimmen. Diese weitgehenden Rechte
verlangen andererseits auch leidenschaftslose, gewissen¬
hafte Ueberlegung, verantwortungsvolle Entscheidung,
Leckel
gebieten aber auch pflichtbewußtes Handeln.

Zum Dekorieren
empfehle zu billigen Preisen

Lampions, Illuminations-Lämpchen
Papier-Kränze und Fähnchen

Karl Brum , Buchbinder

Achtung ! Alle 1876 er
Kameradinnen und Kameraden werden auf morgen
nachmittag 4 Uhr in das Gasthaus zum Löwen zu einer

Versammlung
betr. Geburtstagsfeier

eingeladen.

Ortsbauernschaft Sossenheim
Montag Abend 9 Uhr

Vollversammlung

im

vereinslokal

Die Tagesordnung wird in der Versammlung bekanntDer Vorstand.
gegeben.

Zimmer

vermieten
Näheres im Verlag.

Kinderwagen billig zu verkaufen.
_

Höchsterstraße

Neuer , weitzemaillierter

64 2. Sto ck

Sparherd

, außerdem2 Rollen (40 qm)
Größe 53X33X27, Kohlenfeuerung
teerfreie Dachpappe wegen Platzmangel zu verkaufen.
Hauptstraße 60. 2. Stock

Bohnenstangen
zu verkaufen.

Schreinermeister Johann

Fay.

gehen sollte, um noch zu v- dienea. so lange mein Vater
Geschäft behält — wenn Sie nur meine Frau werden
das
ich
" er wagte es. chre Hand zu ergreifen, „mit
wollen
seien
und
arm,
ganz
doch
bin
ich
,
„Herr Westermastn
ich mir nichts Schöneres denken! Das
könnte
da
,
Ihnen
wir offen: Ihr Geschäft braucht Geld; es ist doch oft genug
Fräulein Dolly , daß Sie kein Geld
nichts,
doch
schadet
davon gesprochen! Denken Sie , wenn Sie das schöne Riedoch sparsam und anspruchslos",
s'nd
beide
Wir
haben!
sentötersche Grundstück erwerben könnten — ich kenne doch
Überwunden und sprach eifrig
Berleamheit
seine
hatte
er
Ihre Wünsche. Ihre Pläne ! Und das wollten Sie um mich
ihre Zand streichelnd. Ihr Schweigen
dabei
ein.
sie
auf
aufgeben? Nein —"
für sich aus . für Schüchternheit und Be„Fräulein Dolly , es ist doch bis jetzt gegangen — legte er günstig
scheidenbeit.
gehen?
weiter
so
Weile
eine
noch
nicht
warum sollte es denn
Doch ihr tat es wehe, ihn aus seinen Hoffnungen
Nun ja, mein Vater hatte es ja nicht so verstanden, mit
zu müffen. Wenn er ihr auch sympathisch war und
. e Neuzeit mit.uigehen. Er ist wohl ein tüchtiger Gärt¬ reißen
alles Liebe hätte tun mögen — seine Frau konnte
ihm
sie
ner, von dem alle viel lernen könnten, doch kein Geschäfts¬
doch nicht werden. Das war doch ausgeschloffen.
aber
sie
bekommen,
heraus
bald
Konkurrenz
die
hat
mann. und das
, ich bin Ihnen so dankbar für all' das, was
„Richard
und dann hat Vater auch durch einen Freund mehrere
gesagt haben; Sie können nicht wissen, wie
soeben
mir
Sie
weiter
doch
tausend Taler verloren! Aber das macht
sie mit l. 'ser, saniter Stimme , „./er
entgeguete
—",
sehr
nichts! Ich bin jung und gesund und kann für drei ar¬
kann Ihre Frau nicht werden —*
ich
,
Richard
,
dennoch
beiten. wenn es sein muß — " und er reckte seine Arme ein
sich hin. .
vor
traurig
Er nickte
sangen kleiner an ; das andere kommt alles
„
"'nin,mir
Jck>bin Ihnen nicht fein genug!"
!
doch
mir
's
ich
„Dacht'
ins
Glück
von allein ! Wenn einem der Herrgott das
in seiner Stimme.
Bitterkeit
leise
die
hörte
Sie
wei¬
auch
uns
er
wird
dann
,
Ihnen
Haus geschickt hat mit
nicht denken!" wider¬
Sie
dürfen
das
,
Richard
„Nein.
ter nicht vergessen! Unser Geschäft ist doch ein altes ange¬
zu Ihnen , wie
Vertrauen
viel
so
habe
ich
„
ihm.
sie
sprach
Auf
!
mit
doch
hilft
das
sehenes Geschäft in der Stadt
dem Exerzierplatz, in der Kaserne, immer, immerzu muß wohl zu keinem anderen Menschen" — und damit sprach
sie nicht die Unwahrheit —, „darum will ich Ihnen auch
ich darüber Nachdenken—"
was ich noch keinem anvertraut: ich habe eine so^r.
n— und die Vergrößerung des Geschäfts, die Ihnen so s
Erfahrung machen müffen, die mich an aller
bittere
sehr
am Herzen liegt? Das wollten Sie meinetwegen auf¬
ließ. Ich war verlobt; aber wegen des leidi¬
zweifeln
Welt
geben? Nein, Herr Westermann."
In Dolores war eine heiße Freude; hier traf sie einen gen Geldes ist die Verlobung gelöst! Nun denke ich nicht
Menschen, der nur an sie dachte, der sogar auf Lebenshoff¬ daran, mich je zu verheiraten! Und dann : ich bin im
"
nungen verzichten wollte, um sie, das arme Mädchen zu Vergleich zu Ihnen zu alt für Sie — gleichaltrig „Das tut doch nichts! Mutter ist sogar zwei Jahre
gewinnen! Wie seltsam, wie rührend das war!
„Ach. Fräulein Dolly , das ist alles Nebensache, wenn älter als der Vater ! Ich sehe darin —"
i Fortsetzung folgt.)
ich an Sie denke! Und wenn ich noch als Gärtnerburscke^

wo ich Sie gesehen, da mußte ich Ihnen gut sein, so von
Renoldi.ganzem
dachte, die möchtest du haben —"
Herzen, daß

Roman von Fr. Lehne.
»Es freut mich, daß Sie so lieb von mir denken!" meinte
ihn niit den großen Augen freundlich ansehend. Unter
Mem Blick überlief sähe Röte das offene hübsche Gesicht

er
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Das Volk eitfsdieidef

Zum Volksentscheid

Das Wahlbüro
Partei befind^
im „Volkshaus - . Ab 7 Uhr Bekannt'

der Sozialdemokratischen

über sein Vermögen und sein Recht ! !

sich

gäbe aller Resultate durch Radio.

Soziald

Bürger und Volksgenosse ! Der Volksentscheid über das Fürstenvermögen gibt Dir zum ersten Male, anders
als unter der Diktatur einer Monarchie, das Recht und damit die Pflicht , über Dein Vermögen selbst zu bestimmen.
Deshalb sollst vor diesem Kampf, der dem Volke durch die unerhörten Fürstenforderungen aufgedrungen wurde, prüfen:

$d>ePartei
emokrati

-ümin SossenW
Ittietmdwtz

Was ist denn Fürstenvermögen ?
In den Jahren 1770 bis 1775 verkauften deutsche Fürsten 70 000 ihrer Landeskinder an England und Frankreich
die Fürsten die Kirche (Sekularisation ). 1866 enteignete Bismarck die
für 100 Millionen Mark. 1803 enteigneten
Nassauer und Welfen; mehrere hundert Jahre hindurch enteigneten die Fürsten die Bauern und Bürger des Landes.
und Diebstahl.
Die Gier der deutschen Fürsten nach Geld und Gut hat ihre Befriedigung gefunden durch Rechtsbruch

Wir laden unsere Mitglieder zu der
Sonntag , den 20, Juni , nachmittags 3 Uhl
Volkshaus stattstndenden

Und heute ? Gebt dem Volke , was dem Volke gehört!

ergebenst ein. Erscheinen aller Mitglieder
Der Vorstand
Pflicht.

Die Fürstenforderungen betragen , trotz der feigen Ableugung durch die Rechtsparteien, 2 600 Millionen Mark, dazu
verlangen sie viele Schlösser, Landgüter und Forstbesitze. Dem Volke verbleibt weitere wirtschaftliche Not, dem Bauer
und Geschäftsmann droht eine neue Inflation, weil das Volksvermögen diese Fürstenabfindung nicht mehr ertragen kann
und darf. Die Fürsten leben trotz alledem herrlich und in Freuden ; sie haben die Not und das Elend vergessen, das
unser Volk tagtäglich darnieder hält.

Mitglieder -VersammlunS
Mieter Lossenheims stimmt mit 3^

Keinen Pfennig den Fürst^

Das Geld soll verwendet werdenJ1
Erbauung neuer Wohnungen, ^
viele Mieter kommen in Lcheunen 11
Staden, um.

Burger und Volksgenosse , deutsche Frau!
Des Volkes Wohl ist Dein Wohl!

Mieterschutz-Verein

Freirvill. Sanitäts -Kolott»

Stimmt

nur

mit Ja ’ !

Die Parole der Rechtsparteien auf Stimmenthaltung ist nicht eines Deutschen würdig ; diese
Fürstendiener rechnen zu sehr mit dem persönlichen Gewinn durch ihre Auftraggeber aus
dem Schlot; Doorn und Oels ; darum erscheine jeder zur Wahl und stimme mit „Ja"!

Sozialdemokratische Partei Deutschlands.
USMU

UHU

L

UMUttUUtt

vom roten Kreuz
Morgen, Sonntag , vormittags 8 Uhr

' letzte Uebrrng
für alle aktiven Mitglieder. Pünktl . Ersch^
Der Kolonnenführek
notwendig.
Donnerstag Abend 8% Uhr letzte Zusamt
Kunst aller Festdamen im Uebungslokal,
Die verehr!. Vereinskassierer werden
Karlenabrechung bis Mittwoch, den 23.3L
mit unserem Festkassierer Wilhelm Weidelise
0
Hauptstraße 99 1. Stock, vornehmen zu rod
die

8
h
's

^,
Bestellungen auf Kränze zum Schmücke
Häuser nimmt noch Lackierermeister Wilh. 0
entgegen.
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- LICHTSPIELE
Heute und morgen:

I Saalbau „Zum Löwett ‘

mit Harry

MDie

Musik stellt die

vk

beliebte

1 Franzis Jazzband -Kapelle

in 8 Akten

Große Jugend -Vorstellung

Hindenburg

bl

m
D
H

Hof/ Eschbor

w

Plem als glücklicher Erbe
Sonntag Nachmittag 21j3 Uhr

vl

,h-

Piel

EilmkomÖdie in 2 Akten

ko
w

Anfang 3 % W
Jj Eintritt frei I
Spiegelglatter Saal
Ü
Prima Speisen und Getränke
H

Nassauer

_

T
V
d,
vl

Morgen Sonntag , den 20. Juni

1

' Revu
| Große TanZ
Wachtexpress

Der große Sensations »Schlager

Abenteuer im

tn

A
V

Morgen Sonntag Nachmittag

Großer Jazzball

se
!a
Fi

ausgefiihrt von der Jazr-Kapelle

Tex

- as - Jack
Leitung: Leo Flach

Eintritt frei

Anfang 3 lM

w-

fü

stc

„Würde dieses Volksbegehren Annahme finden, so würde einer der Grund'
pfeiler , auf dem der Rechtsstaat beruht, beseitigt und ein Weg eröffnet, der fl#' T>:
abschüssiger Bahn haltlos bergab führt ."
Darum : Am 20 . Juni Wahlenthaltung oder weitzer Stimmzettel.
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Zeitung
der Gemeinden Sossenheim , Eschborn, Sulzbach und Schwalbach^

Verlag von K. Becker, Sossenheim. Verantwortl . Schriftleiter: Josef Ruppert .
Telefon-: Amt Höchsta. M . Nr . 719. — Postscheckkonto: Frankfurt a. M . Nr . 30328

Kr . 50

Anzeigenpreis: 10 Pfg . die eingespaltene Petitzeile
oder deren Raum , für auswärt . Inserenten 16 Pfg,
Reklamezeile 40 Pfg . Bei Wiederholung Rabatt

Mittwoch , den 33 . Juni 1936
Amtlicher Teil.

LokalsNachrichLea.
Sossenheim, 23. Juni

Gemeinde Sossenheim.
Bekanntmachung.
Am Donnerstag , den 24. ds . Mts ., vormittags 11 Uhr,
wird das Heugras von 2 Wiesenparzellen im Ried,
8 Gewann , an Ort und Stelle meistbietend versteigert.
Sossenheim , den 22 . Juni 1926.
Der Gemeindevorstand.

Mütterberatung.
Am Donnerstag , den 24. d. Mts ., nachm . 3 Uhr,
statt 4 Uhr. findet in Zimmer 9 die Mütterberatung
durch Herrn Sanitätsrat
Dr . Link statt.
Sossenheim , den 23. Juni 1926.
Der Gemeindevorstand.

Ausmusterung der Kraftfahrzeuge.

— Frau Maria Johanna Fay f Gestern

früh

verstarb nach langem Krankenlager unsere Mitbürgerin
Hebamme Frau Maria Johanna Fay , geb. Kugelmann.
Mit großer Gewissenhaftigkeit und unermüdlichen Eifer
in Verbindung mit einem stets heiteren Gemüt versah
sie seit 1920 in unserer Gemeinde ihr verantwortungs¬
volles Amt . Alle diejenigen , die der Verstorbenen im
Leben nahe standen , werden ihr auch fernerhin stets in
Liebe gedenken. Sie ruhe in Frieden.

— Ergebnis des Volkentscheides in Sossenheim.
Stimmberechtigte 3035 , gültige Ja - Stimmen 2028,
Nein -Stimmen 111, ungültige Stimmen 110 ; die Gesamt¬
beteiligung betrug 68,1 °/0, für die Fürstenenteignung
stimmten 61,6 % .

— Mütterberatung .

Wie der Gemeindeoorstand

heute bekannt gibt , findet die Mütterberatung morgen
nachmittag ausnahmsweise schon um 3 Uhr statt.

— Informationsreise .

Am Montag Nachmittag

Laut Befehl des kommandierenden Generals der stattete der kürzlich von der Frankfurter Stadtverordneten¬
französischen Rheinarmee wird eine Ausmusterung in versammlung gewählte Eingemeindungs -Ausschuß der
der Klasse 1 einbegriffenen Kraftfahrzeuge in der Gemeinde
hiesigen Gemeinde einen Besuch ab Die Herrschaften
Tossenheim an dem nachfolgenden Tage , Stunde und besichtigten Schule und Rathaus und setzten dann mit
Drt stattfinden : Am 28. Juni 1926 , nachmittags 4 Uhr, einem großen Verkehrsomnibus ihre Informationsreise
sämtliche Kraftfahrzeuge ob in den vorhergehenden Aus¬ nach Griesheim und Schwanheim fort.
musterungen einbegriffen odernicht .werdenvorzuführen sein.
— Beginn der Heuernte . Nachdem nun warmes
Die Besitzer, deren Fahrzeuge in den AnmeldungsWetter eingetreten ist, wird überall mit dem Grasschnitt
Registern einer Gemeinde eingetragen sind, in welcher begonnen . Gegenüber früheren Jahren erfährt die Heu¬
die Kommission nicht gewesen ist und momentan diese ernte in diesem
Jahre eine Verzögerung um etwa drei
Fahrzeuge auf dem Gebiet einer solchen Gemeinde stehen Wochen, was wohl auch den Nachteil hat , daß das Futter
haben, welche schon von der Kommission gesehen worden
an Qualität eingebüßt hat . Der Stand der Wiesen ist
'st, brauchen sie Nicht mehr vorzuführen , wenn die
hier und in der Umgebung hinsichtlich der Quantität im
Kommission in dieser Gemeinde durchkommt.
allgemeinen gut.
Die Besitzer, deren Kraftfahrzeuge in das Anmeldungs— Eschborn. An dem Volksentscheid zur Fürsten¬
Register einer Gemeinde eingetragen sind, in welcher die
Ausmusterung stattsinden soll und aus irgend einer enteignung beteiligten sich 709 Wahlberechtigte , davon
Veranlassung ihre Kraftfahrzeuge nicht an dem festgesetzten entfielen 651 Stimmen für Ja , 34 Stimmen für Nein,
ungültig waren 24 Stimmen.
Tage und Orte .der Kommission vorführen können, erstatten
— Schwalbach. Der Volksentscheid brachte hier
Bericht an den betreffenden kommandierenden General
folgendes Ergebnis : gültige Ja -Stimmen 657 , Neindurch die Vermittlung des Bürgermeisters mit der Angabe
oer Gründe , welche die Vorführung ihrer Kraftfahrzeuge
Stimmen 28, ungültige Stimmen 24 ; Wahlberechtigt
sind 1022 Einwohner.
verhindert haben.
Der Eigentümer wird später durch Vermittlung des
44 Branntweinerzcugung und -absatz im Mai 1926. Nach
kommandierenden Generals der 37 . Division benachrichtigt
den Veröffentlichungendes Reichsmonopolamtes wurden im
werden, ob das Fahrzeug trotzdem einer Kommission
Mai 1926 insgesamt 190 225 Hektoliter Branntwein hergestellt,
davon in Eigenbrennereien 172 204 Hektoliter und m Mono¬
vorgestellt werden soll oder ob es von der Vorführung
polbrennereien 18 021 Hektoliter. Die Bestände der Reichs¬
befreit ist.
monopolverwaltung an unverarbeitetem Branntwein be¬
Die Besitzer, welche ohne eine Mitteilung erstattet zu
trugen am Beginn des Monats Mai 1762125 Hektoliter. Bei
. haben, ihre Fahrzeuge nicht vorführen oder zur Aus¬
einem Zugang von 177 516 Hektolitern und einem Abgang von
musterung nicht angemeldet haben , werden durch die
170 880 Hektolitern stellten sich die Bestände Ende Mai auf
1 768 761 Hektoliter. In Eigenlagern waren am Schluß des
Rkilitärgerichte wegen Verstoß gegen die .Verordnung der
Monats Mai 24156 Hektoliter vorhanden.
Hohen interallierten Kommission verfolgt werden.
Die nicht vorgestellten Fahrzeuge werden zwangs¬
44 Ein Jahr deutsche Verkehrswerbung in Amerika. —
Steigerung des Reiseverkehrs. Am 15. Juni konnte German
weise klassiert.
Railroads Information Office, das New Yorker Büro der
Jeder Besitzer, welcher selbst nicht kommen kann , wird
Reichszentrale für Deutsche Verkehrswerbung, auf ein ein¬
stine Kraftfahrzeuge durch solche Personen vorführen
jähriges Bestehen zurückblicken
. In dieser verhältnismäßig
Waffen
, welche alle notwendigen Auskünfte über das
kurzen Zeit hat das Auskunfts- und Werbebüro für den Reise¬
funktionieren dieser Fahrzeuge geben können.
verkehr nach Deutschland, das an einer der verkehrsreichsten
Von der Vorführung sind befreit:
Stellen New Yorks liegt, eine ziclbewußte, intensive und auch
a) Die Fahrzeuge , welche schon einmal für dienst¬ bereits erfolgreiche Arbeit leisten können. Wie ein Kabel aus
unbrauchbar erklärt worden sind.
New York meldet, läßt sich auch zahlenmäßig eine erhebliche
Zunahme des amerikanischen Reiseverkehrs nach Deutschland
b) Die Agenten des diplomatischen Dienstes und den
auf Grund der von den deutschen Konsulaten erteilten Visa
Agenten der Konsulate aller Nationen , welche ihren
für den Zeitraum vom Januar bis Juli dieses Jahres fcstSitz im Rheinlande haben , gehörenden Fahrzeuge.
stellen. So hat das New Yorker Generalkonsulat in dem ersten
c) Die den französischen Zivilbeamten der Hohen inter¬
Halbjahr bereits 5400 deutsche Sichtvermerke auf Ausländer¬
alliierten Kommission oder der französischen Rhein¬
pässe mehr als für den gleichen Zeitraum des Vorjahres aus¬
armee oder der durch den Friedensvertrag gebildeten
gegeben, und die anderen Konsulatsbezirke in allen Teilen der
Vereinigten Staaten zeigen vergleichsweise eine ungefähr ähn¬
Kommission gehörenden Fahrzeuge .
Die neuen
liche prozentuale Steigerung von etwa 25 Prozent gegenüber
Fahrzeuge , die in Fabriken oder Fabrikniederlagen
dem Vorjahre. Die höchste Zunahme um ungefähr 60 Pro¬
untergestellt sind.
zent gegenüber dem Vorjahre wird aus Boston gemeldet, dem
Die Besitzer, welche, indem sie mit Bewußtsein falsche
Zentrum des intellektuellen Lebens im Osten der U. S . A.
Angaben machen, solche Fahrzeuge , welche schon einmal
Diese Frequenzsteigerungläßt darauf schließen
, daß gerade die
oir unbrauchbar erklärt worden sind, an Stelle brauch¬
gebildeten und vermögenden Kreise immer stärkeres Interesse
barer Fahrzeuge vorführen würden , werden wegen Verdem Besuche Deutschlands entgegenbringen.
aoß gegen die Verordnung der Hohen interalliierten
"vmmiffion laut Verfügung 1 Artikel 6 verfolgt werden.
,
Der kommandierende General des 30. Armeekorps.
A Höchsta. M. (Ertrunken
.) Das 214jährige Söhn
Wird veröffentlicht.
chen eines Arbeitslosen ist in dem gegenwärtig stark ange
schwollenen Liederbach ertrunken. Der Kleine war mit zwe
^ ' e Musterung findet statt auf dem Gemeindeplatz an
älteren Buben einem Ball nachgesprungen, wobei alle drei ü
Hauptstraße.
den Bach stürzten. Ein zufällig vorbeikommender MaureSossenheim , den 23. Juni 1926.
konnte einen retten, einer rettete sich selbst, während de:
Kleinste von der Strömung fortgerissen wurde.
Die Polizeiverwaltung.
£ Frankfurt a. M. (Die Schießübungen
de
Engländer
im Taunus .) Entgegen anderslautende:
u Dj
Volkbad Sossenheim
Nachrichten ist der Weg Cronberg- Falkenstein- FuchstanzRidie Badezeit im Volksbad ist wie. folgt festgesetzt:
Feldberg auch bei Schießübungen der englischen Truppe^osjr Frauen : . Freitags , nachmittags von 3t- 7 Uhr
passierbar, dagegen ist der Weg über den Falkensteiner Turn
platz zu vermeide».
, . ., . .
^.Männer : Samstag ,
„
„ 3—7 *

Aus Nah und Fern.

33 . Jahrgang
A Frankfurt a. M . (Von der Straßenbahn
getötet .) An
der Hauptwache wurde in den Morgen¬
stunden ein 17jähriges Mädchen von der Straßenbahn über¬
fahren und auf der Stelle getötet,.
A Königstein i. T. (Ein
drei st er Zigeuner¬
dieb sta h l.) Ein dreister Zigeunerdiebstahl wurde in einer
Unterkunftshütte im Taunus bei Attenham ausgeführt. Zwei
Zigeuner einer dort lagernden Zigeunerbande stahlen in einem
unbewachten Augenblick
, in dem sie durch das Fenster in das
Innere der Hütte eindrangen, zwei Geigen, von denen die eine
einen Wert von 1000 Mark hat. Die sofort aufgenommenen
Bemühungen der Gendarmerie von Kelkheim, sowie der Polizei
von Soden und Schwalbach verliefen ohne Erfolg. Da das
Zigeunergesindel in der letzten Zeit außerordentlich überhand
nimmt, sei die Bevölkerung gewarnt.
A Mainz. (Der Todesschuß
auf den Vater .)
Vor dem Großen Jugendgericht begann der Prozeß gegen den
15jährigen Schüler Hans Lorsch, der am 14. Februar 1926
(Fastnachtsonntag) seinen Vater, den Eisenbahnoberinspektor
Emil Lorsch in Mainz, durch einen Schuß getötet hatte. Der
Getötete wollte seinen Sohn wegen Ungehorsam züchtigen.
Der Junge setzte sich zur Wehr, holte einen Revolver aus der
Tasche und gab einen Schuß auf seinen Vater ab, der diesen
so unglücklich traf, daß er verstarb.
A Mainz. (Selbstmord
wegen
Kündigung
.)
Hier hat sich ein Äjähriges Dienstmädchen aus Eltville auf dem
Speicher ihrer Dienstherrschaft im Hause Eisgrubweg 32/io
erhängt. Wiederbelebungsversucheblieben erfolglos. Aus
einem hinterlassenen Brief geht hervor, daß sie die Tat be¬
gangen hat, weil sie, nachdem sie Jahre lang bei ihrer Herr¬
schaft bedienstet war, ihre Kündigung erhalten hatte.
A Wiesbaden.
(Wiesbadener
Eingemeindungsfragen
.) Die Wiesbadener Stadtverordnetenver¬
sammlung nahm zu den Eingemeindungsplänen Stellung.
Der Magistrat unterbreitete den Stadtverordneten einen Ent¬
schluß, wonach. Wiesbaden an der Regierungsvorlage sesthält.
Zu einer Eingemeindung von Dotzheim ist Wiesbaden nur
dann bereit, wenn gleichzeitig die landwirtschaftlichen Orte
Erbenheim, Kloppenheim und Bierstadt, die bereits mit Wies¬
baden eine Wirtschaftseinheit bilden, eingemeiudet werden. Der
Magistratsbeschluß spricht die Erwartung aus , daß der Preu¬
ßische Landtag unverzüglich der Regierungsvorlage zustimmt,
wonach Biebrich, Schierstem und Sonnenberg, nicht aber Dotz¬
heim, eingemeindet werden. Die bürgerlichen Parteien stim¬
men dem Beschluß des Magistrats zu, ebenso im Prinzip die
Sozialdemokraten.
, _
A Darulstadh (Mordversuch
b e i Darm st ad t.)
Hier brachte ein junger Mann von 17 Jahren seiner 15jährigen Geliebten (!) auf der Kraftsruhe bei Darmstadt zwei
Schüsse in den Kopf bei, die sie lebensgefährlich verletzten.
Bei einem Selbstmordversuchhat die Waffe angeblich versagt.
Das Mädchen, das ins Krankenhaus verbracht wurde, konnte
noch Aussagen über den Täter machen. Wahrscheinlich ist das
Liebesverhältnis der beiden von den Eltern nicht geduldet
worden, worauf sie beschlossen hatten, gemeinsam aus dem
Leben zu scheiden
. Der junge Mann ist festgenommen worden.
A Mamz (Die „Mainzer
Tageszeitung
" ver¬
boten) Auf Anordnung der Interalliierten Rheinland¬
kommisston wurde das volksparteiliche Organ „Mainzer
Tageszeitung" auf die Dauer von einem Monat für das
gesamte besetzte Gebiet verboten.
V V V

4 VU !

Tod .) Ein elfjähriger Schüler aus Mandeln erhängte' sich
nach einer Tracht Prügels bie ihm von seiner Mutter ntteiS
"Ede . Er hatte dem Nachbarn eine Fensterscheibe einzu werden" ^ kfurd &te^ von seinem Vater nochmals gestraft
. , r A e Riidesheim. (Ein verunglückter
MerierIwJwfAr ri
Artist, der sich in der hiesigen Gegend als
Messerschlucker produzierte; ist vor einigen Tagen dadurch zu
Schaden gekommen, daß ihm eine verschluckte Klinge im
hiesigen
das Messer durch Operation entfernt.Krankenhaus wurde ihm

& Heidelberg
. (Zwei Pferde

im Neckar er-

t r u n ke n.) Am Neckarufer wollte ein Fuhrunternehmer
seinen mit Sand beladenen Wagen wenden und kam dabei zu
nahe an die steile Uferböschung. Die beiden Pferde konnten
den schweren Wagen nicht mehr halten, so daß das Gespann
m den zur Zett hochgehenden Neckar stürzte und ertrank. Die
Pferde konnten nicht grettet werden. Menschenleben kamen
nicht m Gefahr. Der Schaden ist für den nicht versicherten
Besitzer umso großer, als er erst vor kurzem ein Pferd verlor.
§ Heidelberg. (Infolge
Schwächeanfalls
auf
d i e H e r d p l a t t e g e f a l l e n.) Im Stadtteil Wieblingen
„ em 14 sichre altes Mädchen beim Kochen einen
Schwacheanfall, dabei fiel es auf die heiße Herdplatte und
erlitt erhebliche Verbrennungen am Oberkörper
bei einem Neugebor e n e n.) ^ zn einer hiesigen Familie kam ein Kind zur Welt

i-,.L wÄ

”

*?'»»»d-mSS

je sechs Fmger hat. Be, einem früheren Geburtsfall in der
4 eretriy^ on einmal die gleiche Abnormität
!i£ mSföegebbefätißt.lUfftSen ® Itebma&cn wurden auf operaL Kaiserslautern . (A u ch e i n e R eh j a g d.) Ein Jäger
^wM ^te dieser Tage bei einem Rundgang einen prächtigen
Sechserbock in Ruhelage in einem Kornfeld. Der Jäger
stürzte sich auf das ruhende Wild und faßte es mit festem Griff
am Gehörn, um es zu feinem Gefangenen zu machen. Der
Bock kam infolge seiner wilden verzweifelten Bewegungen
wieder auf und jagte in mächtigen Sätzen dem nahen
^tzatde zu.

auf Die Landwirtschaft als Käufer vön Produkten der Indu¬
strie und des Gewerbes. Aber auch in der Landwirtschaft
Zum
haben sich die Verhältnisse gegen früher bedeutend geändert,
was in den Städten noch nicht vollauf gewürdigt wird. Die
Zum ersten Male ist es im neuen Deutschland p einem
Volksentscheid gekommen, der am Sonntag entschieden worden
ehemaligen hohen Preise für landwirtschaftliche Erzeugnisse
waren
ist. Es handelte sich dabei um den Antrag aus entschädigungs¬ waren Ausnahmen und die Jnslationseinnahmen
los Enteignung der vormals regierenden deutschen Fürsten¬ Schein und Trug , die verschwanden, als durch die Stabili¬
sierung die normale Lage wiederhergestellt wurde. So sind
häuser. Da es sich hierbei um eine Verfassungsänderung
handelte, muhte mehr als die Hälfte der Wahlberechtigten mit
für die Landwirtschaft als Soll nur die Steuern und Lasten
Ja stimmen. Das ist nicht der Fall gewesen, denn das vor¬ geblieben, denen als Haben Preise gegenüberstehen, die zu
läufige amtliche Wahlergebnis besagt:
einer rationellen Bewirtschaftung oft nicht genügen. Zu Ein¬
käufen, wie sie früher für den persönlichen Bedarf, für Inven¬
Bei einer Gesamtzahl der Stimmberechtigten von
tar , Saatgut und Düngemittel stattfanden, sind also die Land¬
39593362 wurden insgesamt 15551218 Stimmen abgeheute nicht mehr imstande. Und wenn es sich auch nur
wirte
geben. Davon waren 558 257 ungültig und 14 992 961
handelte, hierin eine Besserung herbeizuführen, müßte
darum
gültig. Mit Ja stimmten 14 409 608 und mit Nein
. Es handelt sich aber auch darum , den
schon etwas geschehen
583 353. Aus dem vorläufigen amtlichen Gesamtergebnis
Ackerbau wieder leistungsfähig zu machen, damit er seine
Aufgaben gegenüber dem Vaterlande und aller Deutschen im
ergibt sich, dah beim Volksentscheid 36.3 Prozent Stimm¬
weitesten Umfange erfüllen kann. Kein Beruf kann ohne aus¬
berechtigte mit Ja gestimmt haben.
kömmlichen Ertrag bestehen, am wenigsten die Landwirtschaft,
Nach den bisher vorliegenden Meldungen ist die Wahldie mit den
ha k ung im ganzen Reiche ohne ernste Zwischen¬ die niit den vielen Zufälligkeiten rechnen m>tß,
muß, die
rechnen
,
Dürre
und
Regen
,
Ereignissen
elementaren
fälle verlaufen. . Die Wahlbeteiligung schwankt, sehr stark.
den erhofften Wert ihrer Produkte mitunter vollständig hin¬
Während aus einzelnen Stadtvierteln eine Wahlbeteiligung
fällig machen. Kein anderer Zweig des Nährstandes ist so von
von nur 15 Prozent gemeldet wird, liegen aus Jndustriebezirdiesen Möglichkeitenbedroht. In diesem Jahre sind bereits
ken und aus den hauptsächlich von der Arbeiterschaft bewohnten
wieder nicht unerhebliche Schädigungen eingetreten, .und es
Städten Meldungen über eine Wahlbeteiligung von bis zu
den
aus
.
B
z.
ist dringend zu wünschen, daß es damit sein Bewenden haben
obwohl
vor,
hinaus
darüber
und
70 Prozent
Jndustriebezirken Essen und verschiedenen oberschlesischen mag.
Städten Meldungen von einer geringen Wahlbeteiligung — ca.
Es ist also dringend erforderlich, daß die Landwirtschaft
25 Proz. — vorliegen. Der ganze Abstimmungstag war gekenn¬ als lebenswichtiger Faktor für ihre eigenen Leistungen und
zeichnet durch eine von den republikanischen Parteien betriebene
für ihre Aufgaben gegenüber dem gesamten Nährstande
Propaganda , während die Rechtsparteien fast auf jede Propa¬
wiederhergestellt wird. lieber die Mittel, welche zu diesem
ganda verzichteten. In Berlin ist die Abstimmung ohne jede
Ziele führen sollen, kann man verschiedener Ansicht sein, über
Ruhestörung verlaufen. Dagegen werden aus Magdeburg und
das Ziel selbst dürften keine Meinungsverschiedenheiten be¬
Halle Zusammenstöße zwischen Stahlhelmleuten und An¬
stehen. Die Frage der Kornzölle ist bisher nur gestreift wor¬
hängern des Roten Frontkämpserbundes gemeldet. In Halle
den, und sie wird auch nicht so schnell zu lösen sein. Sie darf
selbst verlief die Abstimmung zwar ruhig, aber in Ammendorf
auch lein Hindernis bilden, sondern es muß, wenn es nicht
bei Halle wurden bei einem Zusammenstoß 7 Stahlhelmleute,
geht, im Interesse der Gesamtheit ein Ausgleich
anders
darunter zwei schwer, verletzt. Die Kommunisten hatten drei
.
sein.
möglich
von
Stahlbelmleute
Verletzte. In Magdeburg wurden drei
Kommunisten schwer verletzt und wurden nach dem Kranken¬
haus geschafft. In beiden Fällen konnte die Polizei durch
Leistungssteigerung bei der
rasches Eingreifen weitere Zusammenstößevermeiden. Auch in
Steigerung der o -Zuggeschwindigkeit.
Görlitz kam es zu einer Schlägerei zwischen Stahlhelmleuten
keine
aber
die
,
.Frontkämpserbundes
Roten
des
und Anhängern
Bei ihrem Bestreben, das Betriebsergebnis zu verbessern,
ernstere Folgen hatte. Die Quartiere beider Parteien wurden
ist die Reichsbahn vorwiegend darauf angewiesen, ihre Aus¬
, die Unterlucbuna
von der Polizei nach Waffen durchsucht
gaben einzuschränken; denn die gedrückte Wirtschaftslage wirkt
hatte aber ein negatives Ergebnis.
einer Steigerung der Einnahmen vorläufig noch stark ent¬
gegen.
Im Lokomotivdienst lassen sich noch beträchtliche Erspar¬
nisse erzielen, wenn es gelingt, die überaus große Zahl von
Alle
Lokomotivgattungen, die den verschiedenen in der Reichsbahn
Die Klagen über Absatzstockung und über Erwerbslosig¬ vereinigten Staatsbahnen entstammen und meist im gleichen
Dienst verwendet werden, so einzuschränken, daß jedem Ver¬
keit wollen kein Ende nehmen, auch die großen industrielle»
wendungszweck möglichst nur eine Bauart entspricht; unter
Staaten Amerika und Großbritannien haben es schwer, aus
Umständen muß diese für verschiedene Zwecke verwendbar sein.
der Misere der Geldknappheit, welche sich nach dem Kriege
, aber
Natürlich kann der Ersatz nur allmählich geschehen
über alle Länder verbreitete, herauszukommen. Diesen uner¬
die Unterhaltung einer größeren Anzahl Lokomotiven gleicher
freulichen Verhältnissen stehen noch unbefriedigendere Zu¬
stände in dem in anderen Kreisen der Bevölkerung herrschen¬ Bauart stellt sich ganz bedeutend billiger; darüber hinaus ver¬
billigt dann noch die Normung von Einzelteilen die Unter¬
den Leichtsinn und der Vergeudung von Geld gegenüber, die
haltung dadurch, daß große Lager an Ersatzteilen entbehrlich
mit Recht Kopfschütteln Hervorrufen und auch bei mtS noch
werden. Die Reichsbahn hat deshalb in enger Fühlung mit
nicht verschwunden sind. Es wird schwer, ja fast unmöglich,
die Not zu beseitigen, und andere wissen mit dem auf bedenk¬ der Lokomotivindustrie neue, übrigens auch lcistungsähigere
Einheiten für den Personenzug-, Güterzug- und Verschiebe¬
liche Weise zusammengerafsten Gelde nichts Besseres anzu¬
entwickelt; als erste eine zweizylindrige Heißdampfdienst
Mittel
kein
fangen, als es durchzubringen. Und es ist bisher
. Die
gesunden worden, dagegen in wirksamer Weise einzuschreiten. Schnellzugmaschine mit 3 Laus- und 3 ' Treibachsen
n gs u
st
i
e
l
die
über
Wohl
jetzt
verfügt
Reichsbahn
Deutsche
viel
Erscheinungen
diese
alle
Es kann nicht überraschen, daß
Europas.
fähig st en Schnellzuglvkomtiven
Verbitterung hervorgerufen und dazu beigetragen Häven, den
Die Maschinen, die nicht nur durch ihre Größenabmessungen,
allgemeinen Aufbau zur Ehrlichkeit und Solidität aufzuhalten.
sondern auch durch die strenge Schlichtheit der Bauform auf¬
Die Erlahmung der Kaufkraft, die in stärkerem oder
sallen, sind imstande, einen V-Zug von 18 Wagen im Gewicht
geringerem Maße in allen Ländern vorhanden ist, muß zur
von zusammen 800 Tonnen mit 100 Km. Dauergeschwindig¬
Zeit auch die Hoffnungen auf eine wesentliche Erhöhung des
keit bei 120 Km. H ö ch st g e s chw i n d i g ke i t zu befördern.
Exports der deutschen Waren und Fabrikate nach dem Aus¬
Nach Indienststellung dieser Maschinen ist also mit einer
lande dämpfen. Daß es einmal anders werden muß, ist
erheblichen Steigerung der Dauergeschwindigkeit unserer
natürlich zweifellos, aber wann dieser Zeitpunkt eintreten
schnellstenV-Züge zu rechnen, da diese heute höchstens— und
wird, das kann natürlich niemand sagen. Die deutsche Indu¬
zwar nur bei einem einzigen Zuge — 83,6 Km. beträgt.
strie ist deshalb darauf angewiesen, ihren Absatz im Innern
Deutschlands zu steigern, wenn dies nach Außen in absehbarer
Zeit noch nicht möglich ist. Wo sind nun bei uns die Kreise,
die befähigt sind, ihre heute außerordentlich beschränkten Ein¬
käufe zu erhöhen? Ueberall fehlt es an Geld und die Be¬
Keine Reparationskohle für England. Im englischen
mühungen, die Einnahmen zu vermehren, um wieder mehr
Unterhaus fragte ein konservativer Abgeordneter, ob die Regie¬
ausgeben zu können, haben noch kein wesentliches Resultat
rung nicht Kohlen aus Deutschland aus Reparationsronto be¬
aufzuweisen.
ziehen könne, um die durch den Bergarbeiterstreik stillgelegten
. Baldwm
Metallwerke und Werften weiter zu beschäftigen
Deutschland besitzt noch immer zum großen Teil eine
erwiderte, daß England seinen ganzen Anteil an den deutschen
ländliche Bevölkerung, und so richtet sich das Augenmerk dann

Volksentscheid.

/

Sahn.

Well

klagt.

Dar Probejahr der Dolorer
&4

Roman

Renoldi.

von Fr . Lehne.

.„Bitte , bitte , lieber Richard , beenden wir dieses Ge¬
spräch ; wir wollen es beide vergessen , als sei es nie gewe¬
sen !" bat sie und faßte nach seiner H :d. „Sie haben mir
eine große , reine Freude gegeben , daß Sie mich für würdig
hielten . Ihre Frau zu werden . Sie sind mir lieb wie ein
Doch mehr kann ich Ihnen nicht geben , und das
Bruderl
ist nicht genug für Sie . Sie guten Menschen — "
Ihre Worte waren ibm ganz unverständlich . Aber er
grübelte nicht weiter darüber nach ; er hörte vor allem ihre
Weigerung heraus ; sie verschmähte ihn . Eine große Trau¬
rigkeit erfüllte sein Herz ; ihre miloen Worte gingen an
ihm vorbei , und eigensinnia beharrte er:
„Ich weiß wohl , ich bin Ihnen nicht fein genug ! Sie
dagegen sind viel zu fein für uns ! Wie eine gütige Fee.
wie die verwunschene Prinzessin aus dem Märchen sind
Sie mir immer erschienen , und ich bilde mir ein , daß Sie
eines Tages plötzlich verschwunden sein werden ! Wie ein
ist 's mir manchmal , und immer , wenn ich
Märchentraum
herkomme , muß ich mich erst richtig besinnen , daß es wahr
ist . daß Sie noch hier sind ! Ihre Hände sind so fein und
schön ; man sieht es ihnen an , daß die das Arbeiten eigent¬
lich nicht gewohnt sind ."
„Und müssen sich dennoch mühen , das bißchen Lebens¬
zu erwerben ! Sie sind ein lieber , närrischer
unterhalt
Träumer , Richard ." . Dolores mußte ein wenig lächeln,

nnd doch: hatte der liebe Junge nicht recht?

Sie hielt seine Hände noch fest , die in ihrer Umklomme -.
rung zuckten und zitterten , und sie sprach weiter auf ihn
hieraus
ein : „Richard , wenn Sie irgend eine Folgerung
meinetwegen
ziehen und mir böse sind oder Ihr Elternhaus
Wunsch nickt erfüllen kann.
miiDen wotls » , wcil ickJbren

so zwingen Sie mich, von hier fortzugehen und nehmen
mir dadurch ein liebgewordenes Heim , machen mich heimat¬
los . mich, die niemand hat , und das wollen Sie doch nicht,
nicht wahr ? Lasten Sie uns wie Bruder und Schwester
sein !"
„Das kann ich nicht !" stieß er hervor ; er Preßte die
Lippen zusammen ; er konnte nicht weiter sprechen ; er
fühlte : Tränen hätten ihm die Stimme erstickt.
„Richard !" saate sie drängend , „warum denn nicht ? "
Er nickte stumm ; wie einen Hauch fühlte er da ihre wei¬
chen, kühlen Lippen auf seiner Wange — dann war er
allein . Traurig starrte er aus die Tür . die sich hinter ihrer
schlanken , vornehmen Gestalt geschlossen. Jetzt begriff er
selbst nicht , wie er überhaupt den Mut gebabt , jene Frage
an sie zu richten . Er fühlte wohl , dekß sie ganz anderen
Kreisen entstammte , daß ein Gebeimnis ihre Person umgab . und ihre Worte hatten den Eindruck verstärkt . Hatte
sie iraend eine Schuld begangen?
Nein . Nein ! Diesen Gedanken wies er . kaum , daß er
aufgetaucht , weit voll sich. Er wußte sa , ihr Pater war
gewesen ; durch irgend welche Umstände hatte
Kaufmann
er sein Vermögen verloren ; dadurch war ihre Verlobung
hatte sie sitzen lassen , und sie
gelöst — der Mitgiftsäger
der Eltern gezwungen
Todesfalles
des
infolge
war nun
worden , sich ihr Brot selbst zu verdienen ! Kam das nicht
im Leben vor ? War es nicht so einfach , so
hundertmal
natürlich — so traurig?
Er seufzte tief auf . Wie gern hätte er doch ihr Los
erleichtert , hätte ihr eine Heimat gegeben ! Und sie hatte
es verschmäht!

15.
Bei Westermanns

wurde heute etwas zeitiger zu Abend

aeaeüell. mit Rückfickt auf DalarsL. dis inL TLsala» asben

tlii

Reparationszahlungen in englischen Psunv eryaire, T>te w*!
schnellere Methode zu sein scheinen als eine Sachlieferung «w
Reparationskonio.
+•

Die

Kommunisten

fordern

Reichstagsauflösung.

o

das Nachrichtenbüro des Vereins Deutscher Zeitungsverlege:
meldet, teilt die kommunistische Reichstagssraktwn mit:
kommunistische Reichstagssraktion ist der Auffassung, daß
Millionenvotum für die entschädigungslose Enteignung Fel
Fürsten eine klare Entscheidung der Mehrheit des werktätig^
Volkes gegen Hindenburg, gegen die Regierung Marx uv»
gegen den Reichstag ist. Die kommunistische Reichstagsfraktwj>
fordert deshalb die sofortige Auflösung des Reichstages u"5
."
die Durchführung des Enteignungsgesetzes

fer

1

Neuer Vorsitzender der Reichstagsfraktion des
trums . Nach einer Meldung aus Berlin beabsichtigt
Zentrumsfraktion des Reichstages noch in dieser Woche o"
Stelle des Reichskanzlers Marx einen neuen Fraktion^
Vorsitzenden zu wählen. Als aussichtsreicher Kandidat WÜ"% u
u. a . der Abgeordnete Esser genannt, der als geeignet angesehe"
wird, die etwa auftretenden Gegensätze am besten überbrücke"Nt
.
zu können.
. Der Rechtsausschuk
des Rechtsausschusses
++ Tagung
N >%
des Reichstages beschäftigte sich noch einmal mit dem völkische"
Ca
AntrvS
Der
.
Republikschutzgesetzes
des
Antrag auf Aushebung
wurde mit 17 gegen 9 Stimmen der Völkischen und Deutsw Fnta
nationalen abgelehnt. Angenommen wurde ein sozialdemokrw
tischer Antrag, wonach die Zuchthausstrafe und die Muß'
bestimmung über die Ausweisung von Ausländern aus de>"
Republikschutzgesetz gestrichen werden. Die FürstenabfinduF
ist von der heutigen Tagesordnung auf Wunsch des Reichs tort
kanzlers abgesetzt worden, weil dieser noch im Laufe des TE
mit Deutschnationalen und Sozialdemokraten verhandeln ww
+-« Zum Angestelltenabbau in der ersten Zone. Einig"
preußische Landtagsabgeordnete wiesen darauf hin, daß
infolge der Räumung der ersten Zone erforderlich geworden
organisatorische Umgestaltung bei den Behörden zu eines" Dh
Angestelltenabbau geführt habe. Das Staatsministerium wur^
ersucht, sich um die anderweitige Unterbringung der durch
Abbau Betroffenen zu bekümmern. Wie der Amtliche Preußisw- % i
Pressedienst meldet, erfolgt die Entlassung der entbehrlich Wf
. Auf
denden Angestellten nach sozialen Gesichtspunkten
lichste Berücksichtigung der Einstellungsanträge entlassene"
Angestellter wurde hingewirkt. Die entlassenen Angestellte
der Reichs- und Staatsverwaltung erhalten nach den Reichs
und Landesbestimmungen Uebergangsgeld.

er
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Sandelsteil.
Frankfurt a. M.. 21. Juni
. Im internationalen Devisenverkehr liege
— Devisenmarkt
die beiden Frankenvaluten etwas besser. Die Pariser Pfur^
$
Parität ging auf 168,50 zurück, die Brüsseler Pfundpart
auf 165,80
— Effektenmarkt. Die günstige Veranlagung des Börse'
geschäfts übertrug sich auch auf die neue Woche. Einige anreE
Momente, die bei Börsenbeginn Vorlagen, gaben dem Verkehr ew
neuen, starken Anreiz, und waren Anlaß zu ganz bedeuten^
Kursavancen , so daß die Stimmung als eine ausgesprochene HaE
zu bezeichnen ist. Für deutsche Renten machte sich gleichfalls ei""
festere Strömung bemerkbar.

— Produktenmarkt. Es wurden gezahlt für 100 Kg.: Weste"
31.5—32, Roggen 22—22.5, Sommergerste 22—24, Hafer inläm
21—23, Mais gelb 17.5—17.75, Weizenmehl 43—43.25, Rogge"'
9, Roggenkleie 11.
mehl 30.6—31, Weizenkleie
. S
1365 Rindes;
. Auftrieb:
Schlachtviehmarkt
Frankfurter
—
dar . 323 Ochsen, 49 Bullen , 993 Färsen u. Kühe, 533 Kälber, ^ Sx

: Ochsen: vollfleischige, am leg
Schafe, 3302 Schweine. Preise
gewachsene höchsten Schlachtwertes im Alter von 4 bis 7 Iah """
66—62, junge, fleischige nicht ausgemästete und ältere ausgemästZ
47—54, mäßig genährte junge, gut genährte ältere 40—45; BN»
len: vollsl ., ausgewachsene höchsten Schlachtwertes 48—53, vollw
und Kühe: vollsl ., ausgemästf"
jüngere 40—47; Färsen
Färsen höchsten Schlachtwertes 53—60, vollsl., ausgemästete KE
höchsten Schlachtw. bis zu 7 Jahren 48—54, wenig gut entwickel
Färsen 44—52, ältere, ausgemästete Kühe und wenig gut ^
wickelte jüngere Kühe 36—47, mäßig genährte Kühe und Färsft
30—43, gering genährte Kühe und Färsen 16—28; Käl l>e" , St
feinste Mastkäkber 66—69, mittlere Mast- und beste Saugkalbs
66—64, geringere Mast- und gute Saugkälber 47 —55; Schafft
Mastlämmer und Masthammel 45—50, geringere Masthamw,
9
vollsl . Schweine von 80 j" ■t bc
und Schafe 35—40; Schweine:
100 Kg. 76—79, vollfl. unter 80 Kg. 70—75, vollsl. von 100 b>
120 Kg. 76—78, vollfl. von 120 bis 150 Kg. 75—78, Fettschwei"
über 150 Kg. 75—77, unreine Sauen und geschnittene Eber 60—" bi
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Das erste Mai , daß sie sich eine kleine Zerstreuung
—
wollte
und konsequent , wie sie war : sie hatte eine"
gönnte Platz in der zlveiten ^Reihe des zweiten Rang genommen
.
alles ihren jetzigen Verhältnissen entsprechend .
Dolly , denn viel Vergnügen ! . U " ?
„Na , Fräulein
dann sehen Sie mal zu , wie die Blumen von uns wirken'
Ich freue mich, daß Sie sich mal was leisten ! Gott , wep"
man so jung ist und dann immer zu Hause sitzen und
gar nicht mal was gönnen , das ist doch auch nichts —
sagte Frau Westermann . „Richard , du konntest eigentst^
Fräulein Dolly nach dem Theater hinbringen — " , wanlm
sie sich an ihren Sohn . „Fedchen wollte es ja tun . aber t*
ist noch nicht da ! Also geht denn !"
sew
Dolly war das nun nach dem Vorhergegangenen
peinlich ; doch sie konnte nicht widerstehen , umsomehr . ^
Richard schweigend und der Mutter gehorsam , seinen Ma "'
.
tel anzog und die Mütze aufsetzte .
Wortkarg ging er neben ihr her ; nur . wenn sie etwa"
fragte , antwortete er . Ta sie den Weg nicht genau wuß ^ '
führt er sie bis vor die große breite Treppe des Theale "'
eingangs.
„Recht schönen Dank . Herr Richard !" sagte sie. W
freundlich die Hand reichend . „Auf Wiedersehen !"
Da , riß er plötzlich fast heftig seine Hand aus der ihr "',
und machte , stramm stehend , die Ehrenbezeigung vor einen
Lffizier.
Bruckhofs !" sagte Richard le>
„Mein Hauptmann
sah das schöne, vornehme Mädchen . !
Der Hauptmann
so vertraut mit einem gemeinen Soldaten stand , verw
dert an . und dann erkannte er sie: Das war doch die
käuferin aus dem Blumengeschäft von Westermann.
als Dolores nachher von ihrem Platz aus sich im Zusckj^ ?
rauin umsah , bemerkte sie im ersten Rang dm Haupt«
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Evangelische
Kirchengemeinde

von 7—8 Uhr Erhebung
in
von Kirchensteuer
der Kleinkinderschule,
Ludwigstratze 7.
Der Kirchenvorstand.

Der

i de«

nduuö
ieichs'

Ta « ?

»
iw»

^ktsbauernschcrft Sossenheim

die ^
irdeueiner»

Heute

Abend

Oberhainstraße

9 Uhr

Versammlung im „Taunus'

Zur gefl. Beachtung!

Damen und die Jung¬
^ Die mitwirkenden
ch de»
lßischefern werden zwecks wichtiger Besprechung höfl.
Der Vorstand.
> w« ' ^ eingeladen .

in der Lage , mein Geschäft
18

z. Unterstellen von Möbel
zu mieten gesucht.
Oberhainstr . 24 part.

und

prompte

an

gute

Kundschaft

Bedienung

zu.

, Farben
Leinöl

, Hauptstraße

108

und

Lacke

aller Art, Pinsel, Bürsten, Schablonen, staub¬
freies Fußbodenöl, Bohnerwachs
auf

Tapeten
Sossenheim

14

, Taunusstraße

Beste und billigste Bezugsquelle für

Damen - Frisier - Salon

/Ins in den ersten Tagen eintreffenden Mengen offeriere:

FarbenhausWalter
Sossenheim

meiner

Bertha Rüffer

wog'

issenek
teilte»
Leicht

von nun

Sonntags um 9 Uhr
zu öffnen und sichere

! k

$ elfisi

Sossenheim , Feldbergstr.lO, l.

Kraft bin ich

Mithilfe einer ersten

Durch

Zimmer

Leeres

wurde

Clirlstion
&roft

Rüppel

Adam

giti'6e

Preisen
günstigen
zu haben bei

Ehr . Nöbgen

jedermann , gegen meine
Person falsche Gerüchte zu
ich
verbreiten , andernfalls
gerichtlich vergehen werde.

Vorstand.

zu äußerst

und Ausführung

Buch -, Papier - und Schreibwaren - Handlung

Warne hiermit

Qualität

aller Art in bester

empfehle zu billigsten Preisen:
, Fähnchen , Lampions
Papierkränze
- Lämpchen
und Illuminations

Jeden Freitag Abend

» Ferner beteiligt sich der Verein an der 25 -jährigen
kifche"
Sossenheim.
^ »riskier der Freiw . Sanitätskolonne
lntraS
8.M Uhr und
Abend Zusammenkunft
. Samstag
misch'^"»Ntag Nachmittag 1 Uhr im Dereinslokal . Es ist
liokrf
zu erscheinen.
eines jeden Mitgliedes
Muß'

Schnhwaren

Zur Dekoration

Sossenheim

Der Verein beteiligt sich Donnerstag
der
S Uhr an der Beerdigung
Nachmittag
Joh . Konr . Fay.
unseres Mitgliedes
Ä )tr bitten die Turner und Sänger pünktlich um
zu erscheinen.
^ hr im Dereinslodal

-Lichtspiele

«1er Nassanerhof

Programm

, herrliche

Turnverein e. V.

je a»
wild

8 Akte von P. P. Feiner nach dem Motiv von Pietro Arentino , Giovanui , Tiorentino und William Shakespeare

l>ag schöne

3f;
t dir

Venedig

von

Kaufmann

Der

Porten

: lleimy

Hauptrolle

für die Welt!

kii» Film

et«?
ö «ul

Lager

Fachmännische Bedienung 1

’

Ia Ruhr - Nußkohlen
Ia rhein . Union - Briketts

!unt
liege»

Ferner empfehle mich zur Lieferung von Koks

ßfu.» ,'

Eier-Briketts und Holz

in

jeder

gewünschten

Menge ab Station oder frei Haus
ege^

Johann

••

ten^ .

Christ . Moos
Kreuzstahe 3

[g ei"c

Wetze"

Der Eucharlflislye

inländ
ogge»'

Kongreß.

Eine Kundgebung des katholischen Deutschtums.

Stadt Chicago jenseits des großen Ozeans hatte zum
Gäste , die zu dem Eucharistischeri
der zahlreichen
bet, f ?t>greß gekommen waren , einen selten schönen Schmuck an> aud'
bereitet.
und ihnen einen herzlichen Willkommensgruß
Jahre»
in
Der Kongreß wurde offiziell mit einem Pontifikalamt
mäst- I Kathedrale eröffnet . Der Bischof von Namur , Heylig,
93 » . -chrierte , während
von Chicago den
Mundelein
Kardinal
Östlichen Legaten Bonzano einführte . Hierauf verlas Mons.
mäste»ONne eine Botschaft des Papstes an den Kongreß . — Die

r. Die
üinde»tzMang

■’.M Sche

Gruppe hielt ein Pontistlkalhochamt in der Benediktus-

Piffl -Wien ab , wobei der
von Kardmal
DttfeL fö 5Anwesenheit
hielt,
von Osnabrück , Berning , die Festpredigt
-äl -»
sandte an den Kardinal
Dr . Marx
bei ' d , Reichskanzler
des
Die Beratungen
külbck» »vdelein eine Glückwunschdepesche .
mögen den Weltfrieden fördern und das Empfinden
a f «sVresses
' Kr
ialL
daß Pix Völker der Welt zusammengehören.
Nach der kirchlichen Feier fand eine Massenversammlung
teilZutschen Sektion statt , an der etwa 10 000 Perionen
00 b>

t*

runS
sine»
me »'

h%
rs6*

h *obetal)t der boloies
Roman von ft 1. Lehne.

saß neben der Frau Oberstleutnant von Höslinger . Sie
trachtete , wie er nur zerstreut auf die lebhafte Unters^ tung der Dame achtete und suchend herumblickte : erst
U »d
und Parterre , dann langsam in der Galerie
^Parkett
:ken> ?a den Rängen . Und dann hatte er gefunden , wen er
ven»
Flucht : auf ihr blieb sein Blick haften — er suchte nicht
) >iä
sondern hob da ' Glas an die Äugen und betrachtete
Klange und eingehend . Obwohl sie eine leise Verlegenrtli^
a t spürte , vermochte sie als Dame von Welt doch eine
mvtt
s "z unbefangene Haltung zu zeigen , als sei ihr gar nicht
ec &
^ußt , daß sie beobachtet wurde,
v Sie trug sine schwarzseidene , einfach gearbeitete Blust,
Tefi*
Weihnachtsgescknnk von Frau Westermann . Am Herzhatte sie ein Veilchenstraußchen
Ewigen Halsausschnitt
ira »' festigt.
- , Uno sie mußte an frühere Theatertage denken — in der
Gersten Loge war ihr Platz gewesen » und die elegantesten
schmückten sie, den Mittelpunkt besonderer Alls¬
Jetten
.
te ' ; ">erksamkeiten und Huldigungen !
heute saß sie auf einem bescheidenen Platz , m etn. „ ItUnö
Kleidung , inmitten schlichter Leute , den ewig frischen,
^ fi ,
^vergänglichen Klängen Webers lauschend , in denen d>e
jre»
vnze Poesie des deutschen Waldes wiederklang , von niegef
'’hb gekannt und beachtet . Von niemand ? Das stnnmte
4 wohl nicht ganz ; denn sie fühlte sich während der Vorsiuna von dem Hemptmaim beobachtet , so daß sie, wie
inneren Zwange gehorchend , einmal doch nach seiner
, blickte — und da trafen sich im dämmerigen Dunkel
D^ uschauerraumes ihre Augenpaare . Das Herz schlug
suFie wurde rot — gut , daß man es nicht sehen konnte!
dem feinen Gesöff l des Weibes spürte sie, daß er
Ä
°bt ihr beschaffte . Also war auch bei ihm ihre Perohne den aoldenen Hintergrund bemerkenswert.

Zahnbürsten
Reklame
30 4 40

!
- Verkauf
4 50 4 60 4 75

PETERS UNION

Ia Qualitäten 1
4 80 4 1 JL

Empfehle gleichzeitig

sämtliche Bürstenwaren

Creorg
Frankfurterstr

. — Besichtigen Sie Schaufenster

wirkungsvollen

Demonstration

des katholischen Deuffchtums gestaltete . Der Vorsitzende dieser
Cleveland , erklärte
von
Versammlung , Bischof Schrembs
unter stärkstem Beifall : „ Wir haben keinen Grund , uns unseres
zu schämen , sind vielmehr stolz darauf , Deutsch¬
Deutschtums
zu sein ."
amerikaner
in der
Prof . Karl Hilgenreiner , deutsches Senatsmitglied
die
in seiner Festrede
tschech0slowakischen Republik , betonte
deutschen
von drei Millionen
starke katholische Mehrheit
des
Wort von dem „ Untergang
Tschechoslowakei : . Spenglers
Abendlandes " sei in Europa gesprochen worden . Wenn nicht
ein Retter komme , gehe die Alte Welt an ihrer äußeren Kultur
zugrunde . Eucharistie bedeute Erlösung vom Kulturwahnsinn.
Altbundeskanzler

Dr . Seipel,

Kanzler und Retter Oester¬
vom Vorsitzenden als berühmter
reichs vorgestellt , erklärte , daß er nur als Pilger ohne politische
Absichten gekommen sei. Drei deutschsprechende Redner aus
Staaten , nämlich Deutschland , Tschechodrei verschiedenen
llowaket und .Oesterreich , feien Svmbol für die Vereinigullü

Mit einer gelvissen Befriedigung stellte sie das heute zum
Zweiten Male fest.
Und sie mußte sich gestehen : der Hauptmann Bruckhoff
war eine int . restante Erscheinung ; mit jedem ihrer bis¬
herigen Bekannten konnte er einem Vergleich standhalten
Emdmgen , o6ttir^T et das getaoc
— fo ;at v>;t
Gegenteil von ihm war . Sie wußte nicht , warum sie gerode diese Fc'Vtt miiein - ' der in Perbindung brach !:.
war sehr groß -, er hatte ein ernstes,
Der Hauptmann
streng geschnittenes , bartloses Gesicht, aus dem die gerade
Nase kühn über dem energischen Mund heraussprang , das
Haar war dunkelblond und kurz geschnitten , und der Blick
der klugen Augen scharf, durchdringend , doch gütig . Er
war der Typus eines echten Offiziers , straff , aufrecht , ener¬
gisch. ein wenig nüchtern . Hübsch war er gar nicht zu
nennen -, und doch iestelte seine bedeutend wirkende Erschei¬
nung auf den ersten Biick. Ihm fehlte ganz die lächelnde
Liebenswürdigkeit , die verbindliche Grazie , das Frohe,
Uebermütige . das so recht das Wesen Roger Emdingens
kennzeichnete I — Ein größerer Gegensatz zwischen zwei
Menschen ließ sich kaum denken , als ihn die beiden Herren
zeigten.
In der großen Pause stand sie wie die meisten der Zu¬
schauer aus . um sich im Foyer ein wenig zu ergehen . Wie
sie so langsam dahinschritt , fühlte sie. wie ihr neugierige
Blicke folgten . Ihre hohe, vornehme , so stolz getragene
Gestalt fiel daher direkt auf , und man flüsterte hinter ihr
her , wer sie wohl war.
An einem Marmortischchen in der Nähe des Büfetts
von Höflinger und löffelte
saß die Frau Oberstleutnant
ein Schüsselchen Aprikoseneis . das ihr diensteifrig ein jun¬
ger Offizier gebracht . Sie war von einem Kreis von Herren umringt , und ihr lebhaftes Geplauder klang deutlich
aus dem Stimmengewirr . Die hübsche, pikante Frau
i brauchte immer einen kleinen Hofstaat um sich. Wie eine

die deutsche Qualftätsmarke
frisch

eingetroffen
bei

Leop. Jac. Klopp

§ elmeMer

nahmen ' und die sich zu einer

Fahrradreifen

Fahrradhandlung

a . Ts.

Schwalbach

in Amerika . Hier gebe
mit den deutschen Glaubensbrüdern
es keine sprachlichen Grenzen und die Eucharistie triumphiere
werde nicht durch
über die weltliche Einheit . Der Friede
noch des inter¬
juristische Formeln , weder des Völkerbundes
- ■
-gefestigt .
Schiedsgerichts
nationalen
Kardinal

Faulhaber

-München

•

für
des Vaterlandes
namens
dankte den Deutschamerikanern
über die
hielt er eine Hauptrede
ihre Heimattreue . Sodann
des eucharistischen Dogmas und über Eucharistie
Lebenswerte
und Familienleben.
P i f f l - Wien dankte dem freien Amerika mit
Kardinal
der Menschlichkeit an die
für die Gaben
warmen Worten
Wiener Kinder . Diese Gaben seien keine Almosen gewesen.
von
Kürzere Ansprachen hielten darauf Bischof Berning
von New Jork , der den
Hahnes
und Kardinal
Osnabrück
Kongreß nicht zuletzt auf Grund der Teilnahme von Vertretern
nannte . Den Höhepunkt in den
des Deutschtums international
Ereignissen bildete das Erscheinen des päpstlichen Legaten , der
den Segen erteilte und sich als Freund
der Versammlung
und des deutschen Katholizis¬
der deutschen Rasse , Nationalität
mus bekannte.

Fürstin , die Cercle hält , saß sie da in ihrer lachsfarbene .raffiniert eleganten Toilette , die Füße in den gleichfarbigeii
kokett über,
und Kreuzbänderschuhen
Seidenstrümpfen
kam jetzt an der kleinen
einandergeschlagen . Dolores
Gruppe vorüber . Der Hauptmann stand neben der schönen
nahm ihr Lorgnon zur
Frau . Die Frau Oberstleutnant
Hilfe und musterte sie ganz ungeniert von oben bis unten.
Dolores fühlte , daß man von ihr sprach.
„Gott , wer ist das ? Ich habe dieses Gesicht doch schon
gesehen ! Wo imr gleich? Wo ? " Mit einer allerliebsten
den Zeigefinger
Gebärde legte die Frau Oberstleutnant
nachdenklich an die Stirn — „helfen Sie mir doch. Bruckhoff !"
zuckte bei Nennung seines Namens
Der Hauptmann
fast erschreckt zusammen . Er hatte der schönen, schlanken
Madchengestalt . die in so ruhiger , vornehmer Haltung einherschritt , so vertieft nachgesehen , daß er die Anrede Frau
van Höflingers beinahe überhört hatte . „Wer ist die
Dame . Bruckhofs ? "
Bedauernd hob er die Achseln -, nein , er wußte es nicht!
Er half ihr nicht, und es war ein unwilliger Blick zu neunen , den er dem jungen Leutnant Löwenheim zuwarf , als
der jetzt sagte : „Wenn ich mich nicht täusche , ist es die
Blumensee aus dem Westermannschen Blumengeschäft ."
„Ia . freilich , jetzt entsinne ich mich ! Unglaublich , was
für einen damenhaften Eindruck diese Person auf den
ersten Augenblick macht !" bemerkte die Frau Oberstleutaber wirkt sie, wenn man sie län¬
nant . „Herausfordernd
ger beobachtet . Eine raffinierte Kokette scheint sie zu sein ."
Die Herren pflichteten ihr bei -, nur der Hauptmann
sagte nichts . Da er merkte , daß ihn Frau von Höflinger
ein wenig mißtrauisch beobachtete , sah er sehr interessiert
einer anderen jungen Dame nach , die er soeben sehr hr
lich gegrüßt.
.vürtfehuria

total , t

25

jähriges

Kolonnen -Jubiläum
mit Bannerweihe
der

Freiwilligen Sanitäts -Kolonne
vom roten Kreuz •Sossenheim

Todes -Anzeige
Heute früh 5 Uhr entschlief sanft meine liebe Gattin, unsere gute
Mutter, Schwester, Schwägerin und Tante

Frau Johanna

Maria

am 26. und 27. Juni 1926

Allgemeines Festprogramm:

Fay

Samstag, den 26 . Juni

abends 9 Uhr Fackelzug (Aufstellung 8.30 Uhr an der Frankfurterstrabe)I
./Inschließend Kommers im Volkshaus. Eintritt 30 Pfg.

geh. Kugelmann
nach langem, mit großer Geduld ertragenem Leiden im Alter von 50 Jahren

Sonntag, den 27. Juni

Vormittags 5 Uhr : Weckruf
»
8 Uhr : Kirchgang in die katholische Kirche
Anschließend Ehrung der gefallenen und verstorbenen Kameraden
auf dem Friedhof (Gedächtnisrede des Herrn Pfarrer Deiienbedd
Nachmittags 12.30 Uhr : Uebung der Kolonne mit den Nachbar-Kolonnen
an dem Saniläislokal
»
2 Uhr : Aufstellung des Fesizuges an dem Juxplatz
.
2>30 Uhr : Abmarsch durch die Orlsstraßen zum Volkshaus. "
Dortselbs!: Begrüßungsfeier und Bannerweihe.
Ansprache der Kolonnen. Eintritt 50 Pfg.

In tiefer Trauer:

Johann Konrad Fay und Kinder
nebst Verwandten

Sossenheim , Frankfurta. M., Offenbach, Straßburg
, den 22. Juni 1926
Die Beerdigung
findet statt : Donnerstag , den 24. Juni , nachmittags 5 Uhr , vom
Sterbehause Kirchstraße 2 aus.

Hierauf : Allgemeine

Volksbelustigung

und Tanz

Einzelheiten des Programmes sind im Festbuch zu ersehen
Wir
- täv c
--

-.

laden die Einwohnerschaft zu unserem Jubiläum herzl. ein*

-.tj»

^
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Holt
«Mäntel
'Ä y,
Ottomane etc ., fesche Farben
und Formen, darunter hoch¬
wertige Modelle u. s. w. 35.-

in guten Qualitäten , modeine
Formen u. s. w. .
9.50

Sonder -Angebot in
wie ,
Taff et,
Ottomane u. s. w„ mit aparter
Rüschengarnierung u.s.w. 39.-

mit uni Bluse und kariqrtejp
Rock u. s. w. .
16.50

MS -Mnii
in Voiles, Musseline, Crepe,
darunter Sachen die den 3faCSh,
Wert haben u. s. w.
4.50

in Zelt, Rips, Gabardine,
Burberry , besonders billig,
u. s. w. 10.50

in Rips, Gabardine , Popeline,
nur die allerletzten Formen,
weit unter Preis u, s. w. 16.50

in uni und karierten Stoffen,
allerletzte Neuheiten, in jigdgr
Größe u. s. w.
3.60

'

-Kleider 5Q

allerletzte Neuheiten , in den
apartesten Formen u, Farben
u. s. w. 25 -

Selr feiike

1

Bleiea

in Opal, Voiles, Crepe de
chine etc., besonders preis¬
wert, in jeder Größe usw. 3.50

ili
Wolle mit Seide, in entzücken¬
den Farben mit langen Armen
u. s. w.
6.50

in Rips, Ottomar «, lange u.
kurze Mäntel u. Jacken , zum
Teil auf Seide u. s. w. 25.T
SSSSSSSSSSJ

Bastseiden - Kleid
Ia Qualität
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Stets große Gelegenheitskäufe
und täglich neuer Eingang in eleganter
Damen -Konfektion.
Apartes Bastkleid
genau wie Abbildung

Mk.

12

50

Herren
-, Knaben
-, Dameifeitiuag

Spezialhaus iu

BieitiensMe
1Frflllfjirf jji
Ecke Liebfrauenberg 33735
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Heue Krame

23

Bei Einkauf eines Kieides , Kostüms oder Damenniantels von 24.— Mk an oder eines Anzuges oder Herren - Mantels von 48
wird bei Vorlage dieser Anonce eine Fahrt 3. Klasse im Umkreis von Frankfurt a. M> bis zu 30 km vergütet.
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> . 51
Gemeinde Sossenheim.
Feuerlöschdienst für das Jahr 1926.

SÖir geben bekannt , daß nach den Bestimmungen der
vom 30 . April
Merungs -Feuerlöschpolizeiverordnung
^ eine Feuerwehrdienstpflicht für die Ortseinwohner
vollendeten 20 . bis zum vollendeten 55 . Lebensbesteht, mit Ausnahme der im § 1 Ziffer 1 bis 6
Mchneten Personen , und der Personen , die vom FeuerRdienste befreit worden sind auf Grund einer an die
E>neindekasse zu entrichtenden Gebühr.
... Diejenigen, die die Absicht haben , sich gegen EntMung einer Gebühr befreien zu lassen, wollen die
^glichen Gesuche in Zimmer 9 einreichen.
„ Nach Benehmen mit dem Gemeinderat werden zur
""terstützung der Freiwilligen Feuerwehr in erster Linie
®Reservemannschaften zum Dienst herangezogen:

Bekanntmachung.
Es wird darauf hingewiesen , daß das Lagern von
Getreide , Heu , Grummet usw . in unmittelbarer Nähe
des Bahnkörpers zu vermeiden ist.
Sossenheim , den 23. Juni 1926.
Die Polizeiverwaltung.

Bekanntmachung
Auf die im Kreisblatt vom 16. Juni 1917 Nr . 72
des Herrn
Ziff . 394) veröffentlichte Polizeiverordnung
Regierungspräsidenten vom 22. 5. 1896, betr . Einrichtung
und Gebrauch von landwirtschaftlichen Maschinen wird
zur Beachtung wiederholt hingewiesen . Die Verordnung
kann in Zimmer 9 eingesehen werden.
Sossenheim , den 23. Juni 1926.
Die Polizeiverwaltung.

1. Zur Bedienung der Geräte:
Die Jahrgänge 1904 und 1905.
Führer : Mechan . Leiter : Peter Brum , Riedrain 30,
Große Spritze : Lorenz Moos , Taunusstr . 25,
Schlauchwagen : Paul Simon , Feldbergstr . 9,
Gerätewagen : Josef Heeb, Taunusstraße 37.
^Mmelplatz : Das Feuerlöschgerätehaus in der Riedstr.
der Ordnung . Rettung und
2. Zur Handhabung

Lokal -Nnchrichterr.
Dossenheim , 26. Juni

25 Jahre
Freiw . Sanitätskolonne vom Roten Kreuz
Kennst du das rote Kreuz auf weißem Grunde,
Dies hehre Zeichen der Barmherzigkeit?
Das hilfsbereit in schwerer Stunde
Dem Dürftigen Linderung bringt zu jeder Zeit?
Du rotes Kreuz auf weißem Grund,
Von dir spricht lobend jeder Mund;
In deinem Ruhmeszug in 25 langen Jahren
Hat mancher Arme deine Hilf' erfahren.
Du lehrst die Menschen edel sein.
Wenn Not und Elend sich stellt ein;
Wenn Armut, Krankheit klopfet an,
Dann tust du Gutes Jedermann.
D.u warst, wenn alles brach, ein Held!
Heil ! Rotes Kreuz auf weißem Feld!

Bewachung des EigentuMS.
Der Jahrgang 1903.
Führer : Die Polizeibeamten.
Sammelplatz : Die Brandstelle.

3. Rettung von Menschen.

'

Freiwillige Sanitätskolonne vom Roten Kreuz,
^hrer : 1. Kolonnenführer Peter Götz, Oberhainstr . 21,
Joh . Weiß sen., Eschbornerstr . 11.
„
2.
Sammelplatz : Uebungssaal der alten Schule.

4. Feuermeldung:
In der Polizeiwache , beim Brandmeister Delarue.
5. Alarmierung : durch Sirene.

6. Zum Fahren der Spritze nach Auswärts:
Landwirt
„

Paul Heeb, Mühlstraße 4,
Eugen Brum , Hauptstraße 101
(als Stellvertreter ).

7. Leitung:
Der Polizeiverwalter,
„ Brandmeister , Schlossermeister Delarue,
Eschbornerstraße 8,
„ stellvertr . Brandmeister , Schlosser Val . Muth,
Frankfurterstraße 42.

8. Allgemeines:

„ Bei großen Bränden haben sich zunächst die ^ ahr1900 , 1901 und 1902 und noch alle Verpflichteten
54 Melden.
i Sossenheim , den 20 . Juni 1926.
Die Polizeiverwaltung:
I . V . : Delarue , Beigeordneter.

Bekanntmachung
„ Die Erhebung von 200 % Zuschlägen zur Grund, kmögenssteuer und 240 % Zuschlägen für Gewerbefilialschankkonzessionspflichtige Betriebe für das
fctc ie&e und
^Uerjahr 1926 wurde von dem Kreisausschuß Höchst
merw 26 Mai ds . Js . genehmigt.
Dossenheim, den 26 . Juni 1926.
Der Gemeindevorstand:
I . V.: Delarue , Beigeordneter.

Heute und morgen feiert die Freiw . Sanitätskolonne
vom Roten Kreuz ihr 26jähriges Kolonnen - Jubiläum
Arbeit
Vierteljahrhundert
Ein
mit Bannerweihe.
im Dienste der Nächstenliebe bringt dieses Fest noch ein¬
mal in Erinnerung ; die Gründer nnd Förderer unserer
Sanitätskolonne sollen sich bei diesem Jubiläum in den
Dank der Einwohner Sossenheims teilen , wenn sie alle
mitfeiern und sich freuen , wenn wehende Fahnen und
Tannengrün nicht nur die Häuser und Straßen , sondern
die Verdienste der wenigen Menschen schmücken, die sich
allezeit hilfsbereit dem Wohlergehen der Armen , Kranken
und Bedürftigen widmen.
Ein Stück Zeit - und Ortsgeschichte schildert dieses
Jubiläum , wenn man weiß, daß die Gründung unserer
Sanitätskolonne aus der Not der Zeit heraus erfolgte,
und das Tragikomische an dem Werden einer Sanitäts¬
kolonne ist, daß sie stark sein muß . wenn die Menschen
schwach werden und leiden, wenn die elementaren Gewalten
sich aus ihren Fesseln lösen, die Technik und Maschinen
versagen . Die Geschichte der Kolonne ist für diese ein
Schatz in des Wortes bestem Sinne , weil diese erfreulich
offenbart , daß die Kolonne stark gewesen ist, wenn die
Bedürftigen Hilfe brauchten.
Wir erkennen die Verdienste im Zeichen des roten
Kreuzes und an diesem Jubelfest ehren wir die Freiw.
Sanitätskolonne Sossenheim . Sie möge immerfort nur
stark sein und helfen den Bedürftigen!

Edel sei der Mensch,
hilfreich und gut!

Bekanntmachung.
Die Pachtzeit der Gemeindegrundstücke auf der Bach,

,
,Melzel
IMd

,
Niedschaft

%chen, Waisenstock, Bohnengelände , der Wiesen im Ried
Oberwiesenuntere
und und
auf der
der Schrebergärten
Gewann
v% , 8. und 9. obere
Weidbrücke
zur
bis
Melzelbrücke
unteren
der
(°>d, von
Nt im Herbst d. Js . ab.
Die Grundstücke werden demnächst neu verpachtet.
Sossenheim , den 26. Juni 1926.
Der Gemeindevorstand.

Volksbad Sossenheim.
e Badepreise werden vom 1. Juli 1926 ab wie
aeu festgesetzt:
für ein Brausebad seither 25 4 , jetzt 20 4
„ 40 4
„ 60 4,
„ „ Wannenbad
'fsenheim, den 26. Juni 1926.
Der Gememdevorstand.

Bekanntmachung.
ify

Heu- und Grummetgrasversteigerung der 2 Wiesen
§ied , 8. Gewann , ist genehmigt.
Ossenheim , den 26. Juni 1926.
Der Gemelndevorstand.

*

— Gesellenprüfung. Der Friseur-Lehrling Eduard
Strobel von hier (gelernt im Friseurgeschäft Ludwig
Brum ) hat die Gesellenprüfung mit „gut " bestanden.
— Handwerkskammerbeiträge . Nach einer Mit¬
teilung der Handwerkskammer kann die Neuveranlagung
1926 - 27 erst im
zu den Handwerkskammerbeiträgen
Spätjahr erfolgen , weil die staatl . Gewerbesteuersätze für
1925, die als Unterlage dienen, noch nicht feststehen,
sondern zur Zeit erst veranlagt werden.
— Die Deutsche Turnerschaft auf dem großen
Feldberg . Die Deutsche Turnerschaft hat die seit dem
Abzug der Franzosen auf dem großen Feldberg im
Taunus leer stehenden Baracken angekauft und will dort
neben einem Gerätelager vor allem Uebernachtungsräume für ihre Mitglieder einrichten , die auch den Mit¬
gliedern des Taunusklubs offen stehen sollen.

— Die Heidelbeerernte beginnt und verspricht
reichlich zu werden . Aus den Wochenmärkten und in
den Läden sind die ersten Früchte mühsamer Arbeit zum
Verkaufe dargeboten.

Anzeigenpreis: 10 Pfg . die eingespaltene Petitzeile
oder deren Raum , für auswärt . Inserenten 18 Pfg,
Reklamezeile 40 Pfg . Bei Wiederholung Rabatt

22 . Jahrgang
Aus Nah und Fern.
in Frank(
A Frankfurt a. M. Brückenweihe
hat beschlossen, dem Neubau der
f u r t.) Der Magistrat
Alten Mainbrücke die seitherige volkstümliche „Alte Brücke"
beizulegen . Als Einweihungstag des Neubaus ist Sonntag,
der 15. August , bestimmt ,worden . Mit Rücksicht darauf , daß
es sich bei der Alten Brücke um den ältesten historischen Main¬
übergang handelt , erscheint es notwendig , auch in Anbetracht
der Alten Brücke als des
der traditionellen Bedeutung
frühesten Zeichens untrennbarer Zusammengehörigkeit von
Nord und Süd das Fest der Brückenweihe zu einem allge¬
meinen deutschen Volkstag auszugestalten , der den Zeit¬
genossen Aufgabe , Sinn und Wesen Deutscher vergegen¬
wärtigen soll, die in der Mainbrücke zu Frankfurt a. M . ein
oft genanntes und gefeiertes Symbol besitzt. U. a. sind
folgende Veranstaltungen vorgesehen : ein großes Feuerwerk
der Ufer , ein
am Main , Brückenbeleuchtung , Illumination
symbolisches Festspiel auf der Brücke, Schiffsfestzug auf dem
Main und größere Veranstaltungen am Mainufer in Sachsenhaujen.
.) Hier versuchte
A Frankfurt a. M . (Mordversuch
der aus Duisburg bei Recklinghausen stammende 26jährige
Franz Jureck im Treppenflur eines Hauses der Friedberger
Landstraße seine Braut zu erschießen. Der Schuß ging fehl,
worauf der Täter flüchtete.
fran¬
von einem
jähriger
A Mainz . (Ein80
A u t 0 g e t ö t e t.) Ein schweres Autounglück
zösischen
auf der Straße Mainz—
ereignete sich am Bahnübergang
Gonsenheim . Ein französisches Lastauto , das mit mehreren
Soldaten besetzt war , fuhr gegen einen Baum und geriet hier¬
durch aus den Fußweg . Hierbei wurde der 79jährige Landwirt
Gradiuger aus Gonsenheim erfaßt und derart schwer verletzt,
daß der Tod sofort eintrat.
(Ke i n e Wöhnungsprämien
A Wiesbaden .
städtischen Körperschaften haben bei der Be¬
mehr .) Die
ratung des Haushaltsplans der Stadt Wiesbaden beschlossen,
infolge der angespannten Finanzlage von der weiteren Ge¬
währung von. Prämien für die Freimachung von Wohnungen
abzusehen.
Auto
zwischen
A Wernburg . (Zusammenstoß
.) Ans der Chaussee zwischen Stockstadt—
und Motorrad
Obernburg streifte ein Automobil einen Motorradfahrer mit
Sozius , wodurch der letztere zu Fall kam. Der Automobilist
fuhr weiter , ohne sich um den gestürzten Motorradler und
seine bewußtlose Begleiterin , die eine Gehirnerschütterung
und mehrere Brüche davon trug , zu kümmern.
dem Basalt¬
.) In
A Alsfeld . (Betriebsunfall
steinbruch hei Ottrau löste sich auf dem abschüssigen Anschluß¬
gleis ein schwer beladener Wagen und rannte in das Ma¬
schinengebäude zurück. Dabei wurde ein Arbeiter vollständig
zerschmettert . Der Wagen durchschlug die Wand des Gebäudes
und stürzte in den zwölf Meter tiefen Steinbruch.
.)
gefallen
** Birkenseld. (DemFeuerzumOpfer
Ein Großseuer äscherte in Buhlenberg das gesamte Sohnsche
Anwesen ein . Auch Vieh fiel den Flammen zum Opfer . Die
Bewohner konnten mit knapper Not ihr Leben retten.
der Wün** Stromberg im Hunsrück . (Erfolge
Hilfe der Wünschelrute
.) Mit
im Hunsrück
fchelrute
wurden im Bezirk Neupfalz mächtige Wasseradern entdeckt.
Mit den Arbeiten , das Wasser zu fassen, ist eine große stabk
Erwerbsloser bereits beschäftigt.
im
und Wagen
Pferd
** Emmerich . (Mit
fuhr mit seinem
Taglöhner
.) Ein
ertrunken
Rhein
Fuhrwerk zum Fahrdamm über einen Weg, der vom Hoch¬
wasser überflutet ist. Offenbar des Weges unkundig , kam er
von ihm ab und stürzte mit Wagen und Pferd in den hoch¬
gehenden alten Rhein . Mann und Pferd gingen sofort in
den Fluten unter . Rettungsversuche waren vergeblich. Man
konnte nur noch die Leiche des Fuhrmannes und später auch
das Fuhrwerk bergen.
Li Hocyiva„ er aud) in Norddeutschland . Aus Oldenburg
und von der Unterweser und Unterelbe kommen Nachrichten
über große Ueberschwemmungen , die bereits einen großen Teil
der Heuernte vernichtet haben . Die größte Hochwasserwelle
wird für die ersten Julitage erwartet . Ein besonderer Hoch¬
wasserdienst ist eingerichtet Word«"'
.UI Der große Oderdamm bei Niedersaathen gebrochen.
Dem gewaltigen Andrang der Hochwassermassen der Oder ist
der Odcrdamm im neumärkischen Königsberger Kreise unweit
von Niedersaathen gewichen. Der Damm wurde in einer
Breite von 300 Metern durchbrochen. Im Verlaufe des Tages
hat sich die Durchbruchsstelle wesentlich erweitert . Die Wasserrnassen stürzten in die tiefer gelegenen Bruchgebiete und über¬
fluteten in wenigen Augenblicken ein weit über 500 Morgen
umfassendes Gebiet . Die Gewalt der einströmenden Wasser¬
massen war so groß , daß sie gegen Mittag einen fahrenden
Schleppzug auseinanderrissen nnd zwei große Oderkähne in
die Durchbruchsstelle preßten . Die Schiffer vermochten jeöoch
im letzten Augenblick Anker zu werfen und unweit der Durch¬
bruchsstelle liegen zu bleiben.
□ Drei Berlinerinnen retten drei Berliner vor dem Tode
des Ertrinkens . Auf dem Wannsee in der Nähe des Großen
Fensters bemerkten drei Berlinerinnen von ihrem Motorboot
aus , daß ein kleines Boot mit einem Hilfsmotor umstürzte
und die drei Insassen in das von Regenstürmen aufgewühlte
Wasser fielen. Nach langwierigen Bemühungen glückte es den
drei mutigen Frauen , die schon untergegangenen Schiff¬
brüchigen zu retten und ans Land zu bringen .'

’jtamen genannt , außer Bricmd auch noch Herriot und Caillaux , bis man zuletzt wieder bei Briand ankam . Am meisten.
bemerkenswert war es, daß der frühere -Staatspräsident und
Premierminister
Poincarö als künftiger Finanzminister und
Jüstizminister genannt wurde , den sein Ehrgeiz veranlaßte,
sich wieder um ein Portefeuille zu bewerben . Ob und wann
die Beseitigung der finanziellen Kalamität gelingen wird , ist
zur Zeit noch nicht abzusehen. Auch die deutsche Hilfe für
den notleidenden Franken spielt in den Erörterungen noch
eine Rolle , aber das ist alles noch als eine Zukunftsmusik
zu betrachten.

Neues vom Tage.
— Der Reichspräsident empfing in Gegenwart des Reichs¬
außenministers Dr . Stresemann den neu ernannten persischen
Gesandten Mirza Mohamed Ali Khan Farzine zur Ueberreichung
seines Beglaubigungsschreibens.
— Der Reichsrat genehmigte die Verlängerung des Gesetzes
über die Aussetzung von Verfahren (SPerrgesetz betreffend die
Fürstenabfindung ) bis zum Ende des Jahres 1926. Der Bericht¬
erstatter der Ausschüsse hob hervor, daß dieses Gesetz eingebracht
worden sei, weil das Schicksal des Regierungsentwurses zur
Fürktenabsindung noch nicht zu übersehen wäre.
— Ueber die Hochwasserschäden zieht die Preußische Staats¬
regierung dauernd Berichte aus allen in Frage kommenden
Land-steilen ein und wird, soweit die Gesamtlage zu übersehen
ist, die etwa notwendigen Entscheidungen treffen.
— Im Preußischen Landtag gelangte der Polizcietat nach
den Beschlüssen des Hauptausschusses zur Annahme.
- - Ein holländisches Geschwader, bestehend aus zwei Linien¬
schiffen, zwei Torpedobooten und zwei Unterseebooten, ist im
Kieler Hafen eingelaufen. Zu Ehren der Gäste, deren Besuch sich
auf zwei Tage erstreckt, ist eine Reihe von Festlichkeiten vor¬
gesehen.
— Im englischen Unterhaus wurde der Antrag der Arbeiter¬
partei aus Ablehnung der Reorganisationsvorlage verworsen.

Von Woche

zu

politische

Von Argus.
Die Abstimmung über den Volksentscheid wegen der
cntschädigungslosen Fürstenenteignung hat am 20. Juni die
Ablehnung dieses Antrages gebracht, aber damit sind doch
noch nicht alle Schwierigkeiten in dieser heiklen Frage aus
der Welt geschafft worden . Es bleibt noch übrig , die gefor¬
derte , aber abgelehnte Enteignung
durch die Abfindung zu
ersetzen, für welche von der Reichsregierung bekanntlich ein
Gesetzen!Wurf ausgearbeitet ist. Das Kompromiß , wie die
Vorlage genannt ist, stellt aber tatsächlich noch keine feste
Vereint rrung dar , sondern es sind dazu von verschiedenen
Seiten Abänderungsanträge eingebracht worden . Man hofft,
daß ein Einvernehmen erzielt werden wird . Glückt das nicht,
so ist die Möglichkeit der Reichstagsauflösung in die Nähe
gerückt, und es würde einen neuen lebhaften Wahlkampf
geben. __Aber auch außerdem liegen gewichtige Bedenken vor.
Die für die Enteignung
abgegebene Stimmenzahl
von
14,4 Millionen ist immerhin so groß , daß sie bei einem neuen
Volksentscheid, etwa über die Wiederaufrollung der Auf¬
wertung oder über Zollfragen , ein zustimmendes Resultat¬
ergeben und damit schwerwiegende gesetzliche Aenderungen
herbeisühren kann . Natürlich kann eine Aenderung der Auf¬
wertung nicht mit der Fürstenabfindung verbunden werden,
das würde viel zu viel Zeit in Anspruch nehmen , es kann
auch keine völlige Umänderung der ganzen Aufwertung Platz
greifen , die wirtschaftliche und finanzielle Unmöglichkeiten
bringen würde , sondern es kann sich nur um eine Beseitigung
der puristischen Unzulässigkeiten handeln , die sich in das
Gesetz eingeschlichen Haben, und die zu beseitigen übersehen
worden ist. Was Gerechtigkeit und Billigkeit erfordern , muß
allen Gläubigern des Reiches , nicht nur den ehemals regie¬
renden Fürsten , zu teil werden.
Nach dem 20 . Juni
hat der Reichstag seine Arbeiten
wieder ausgenommen , die Ende dieses Monats zum Abschluß
gelangen sollen. Angenommen ist das Knappschastsgesetz,
beraten
sind der Handelsvertrag
mit Schweden und die
Novelle zum Mieterscbutzgesetz. Bei dem letzten Gesetz sind
erneute Klagen über die Höhe der Wohnungsmieten in den
Neubauten laut geworden , und es ist der dringende Wunsch
auf Abhilfe ausgesprochen worden . Dabei ist nun allerdings
zu beachten, daß viele Hausbesitzer sich in einer Zwangslage
befinden , und daß es ihnen unmöglich ist, die Mieten herab¬
zusetzen, weil sie dann Geld z- ^eben müßten . Die Bau¬
materialien stehen noch zu hoch im Werte , und ohne deren
Ermäßigung können auch die Mieten nicht gesenkt werden.
Unerfreulich ist es, daß der deutsche Export nach dem
Auslande nachgelassen hat , auf dessen Steigerung wir im
allerhöchsten Maße bekanntlich angewiesen sind.
Die Ministerkrisis in Paris
hat sich bis in die zweite
Woche seit ihrem Entstehen hineingezogen , bevor es gelungen
ist, sie zum Abschluß zu bringen . Eine ganze Reihe von Per¬
sönlichkeiten marschierten als Kandidaten
für den Posten
des Finanzministers auf , aber immer wieder kam etwas da¬
zwischen. Auch als . Ministervrändenten
wurden
mehrere
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Renoldi.

Roman non F r . Leb ne.

„Na, Bruckhoff, was haben Sie eigentlich an der Birkhamer zu sehen?" sagte Frau von Höflinger burschikos.
„Sie bewundern wohl, wie sie strafbar geschmacklos ange¬
zogen ist, trotz ihres vielen Geldes! Ober haben Sie gar
Absichten? " Neckisch sah sie ihn an, und bat ihn dann um
seinen Arm, da ein Glockenzeichen das Aufhören der Pause
ankündigte.
Die Vorstellung war vorüber. Dolores schritt dem
Ausgang zu. Schon von weitem entdeckte sie Fedor Wester¬
mann in seinem auffallenden, modernen Ulster) er war ge¬
kommen, sie abzuholen. Sie mußte lächeln, als er ihr jetzt
mit ecklg gebogenem Arm die Hand gab und sich dabei wich¬
tig umsah, ob man ihn auch gebührend beachtete
, denn
seiner Eitelkeit schmeichelte es, daß er der Begleiter einer
so schönen jungen Dame, die die Blicke der Herren auf sich
zog, sein durfte.
Hauptmann Bruckhoff hatte es einzurichten verstanden,
daß er Dolores beim Ausgang sah. Er runzelte die Stirn,
als er Zeuge von der vertraulichen Begrüßung des modi¬
schen Jünglings wurde. Wer war das? Vielleicht ein
Verehrer? Durfte er aber dem schönen fremden Mädchen
eine derartige Geschmacklosigkeit zutrauen? Es schien je¬
doch so: denn an der Seite dieses beinahe unmöglichen
Menschen ging sie dem Stadtinnern zu.
„Bruckhoff, Sie sind zerstreut!" Die etwas schrille
Stimme der Frau Oberstleutnant riß ihn aus seinem
Sinnen.
Er murmelte einige Worte der Entschuldigung.
„Ich Hab' Sie schon zweimal gefragt, wo mein Bruder
unS erwartet -

MttV .

. .

Zagesschau.

+* Das
neue Schankstättengesetz
. Der wirtschaftspolitische und si.ranzpolitische Ausschuß des vorläufigen Reichs¬
wirtschaftsrates
verabschiedete den Entwurf
eines neuen
Schankstättengesetzes. Der Gesetzentwurf will den Mißbrauch
geistiger Getränke bekämpfen und die Jugend vor den Ge¬
fahren des Alkoholismus schützen. Er strebt eine Verbesse¬
rung des Konzessionswesens dadurch an , daß er die Erteilt ug
einer Erlaubnis erschwert, eine vorübergehende Sperre für
weitere Erlaubniserteilungen
einführt und zu einem Verbot
des Ausschanks Won Branntwein und des Kleinhandels mit
Branntwein
an Sonntagen
und an Lohnzahlungstagen
ermächtigt.
Verhaftung eines früheren sächsischen Finanzministers.
Der sächsische Landtag genehmigte in namentlicher Abstim¬
mung mit 49 gegen 42 Stimmen den Antrag des Oberreichs¬
anwalts in Leipzig auf sofortige Strafverfolgung und Ver¬
haftung des kommunistischen Abgeordneten Böttcher , der im
Hanse nicht anwesend war . Nach der Anklageschrift handelt
es sich um Vorgänge im Oktober 1923, die in Hamburg zu
einem blutigen , bewaffneten Aufstand führten . Erschwerend
für Böttcher ist die Tatsache, daß er in der Zeit der ihm vor¬
geworfenen strafbaren Handlung in Dresden als sächsischer
Finanzminister den Eid auf die Verfassung ablegte.
+* Zurückziehung des Aufwertungsgesetzes.
Der Reichs¬
tag hat in seiner letzten Sitzung beschlossen, den von der
vorigen Regierung
eingebrachten Entwurf
eines zweiten
Gesetzes über den Volksentscheid als ersten Punkt ans die
Tagesordnung der Sitzung vom 25. d. Mts . zu setzen. Die
sachliche Einstellung der gegenwärtigen Regierung zum Pro¬
blem der Aufwertung
ist die gleiche, wie die der vorigen
Regierung . Sie hält es für wirtschaftlich verhängnisvoll,
das Aufwertungsproblem erneut aufzurollen . Bei der gegen¬
wärtigen
parlamentarischen Lage glaubt
die Regierung
jedoch, daß eine Verhandlung des vorliegenden Gesetzes diese
Gefahr zur Zeit erhöhen würde . Um diese Folgen zu ver¬
meiden , hat die Reichsregierung
die Zurücknahme dieses
Gesetzes beschlossen.
+* Die Erkrankung Minister Severings . Zu den Meldun¬
gen über eine schwere Erkrankung des Ministers Severin«
wird von amtlicher Seite mitgeteilt , daß der Minister ans
dringendes Anraten der Aerzte bereits vor acht Wochen einen
Erholungsurlaub angetreten hat , da er infolge Ueberarbeituug
einer Ausspannung bedurfte . Nach Ablauf von acht Wochen
unterbrach er den Urlaub , mußte jedoch wieder auf Anraten
der Aerzte einen langen Urlaub antreten , da seine Nerven noch
äußerst geschwächt sind. Der Minister hat sich in ein Sana¬
torium begeben und wird dort voraussichtlich noch mehrere
Wochen bieiben . Die Meldungen , daß Minister Severirw
infolge seines schlechten Gesundheitszustandes nicht mehr aus
seinen Posten zurückkehren wird , entsprechen nicht den Tat¬
sachen.
++ Der
neue Oberkoinmandierende im Rheinland . Das
„Journal " glaubt zu wissen, daß das Mitglied des Obersten
Gerichtsrates , General Targe , den zum Kriegsminister
ernannten General Guillaumat
als Oberbefehlshaber
der
französischen Besatzungstruppen im Rheinland ersetzen werde,
weil General Targe bereits im voraus für den Fäll einer
Mobilisierung zum Befehlshaber der Rheinarmee ausersehcn
gewesen sei, und auch übrigens schon bestimmt sei, die dies¬
jährigen Manöver im Rheinland zu leiten.
** Die russische Propaganda in England . Die Dokumente
über die kommunistische Agitation finden in der Presse im
Hinblick auf die im Unterhaus anberaumte Debatte über die
russisch-englischen Beziehungen große Beachtung . Ter „Daily
Telegraph " sagt in seinem Leitartikel : Die soeben publizierten
Dokumente enthalten vielleicht wenig oder gar nichts Neues.
Dasselbe ist mit .dem Sinowjeff -Brief der Fall gewesen; aber
seine Veröffentlichung hat eine überraschende politische Wir¬
kung gehabt . Die jetzt bekanntgegebene Korrespondenz soll
offenbar eine ähnliche Wirkung haben, nämlich , das britische

Woche.

Das Probejahr der Dolores

VM die Gefahr erkennen zu lasten . Der tsngiann vurcy !
ständige Wühlarbeit der Sowjetemissionäre und Agenten ^
gesetzt sei.
+• Keine weiblichen Mitglieder im englischen Oberha"'
Das englische Oberhaus
hat mit 125 gegen 80 Stinwj
den Gesetzentwurf von Lord Astor abgelehnt , der bcn Wel;
lichen Angehörigen von Oberhausmitgliedern , die ?el,
Fehlen männlicher Nachkommen die letzten Träger ihr
Namens
sein würden , die Mitgliedschaft des Oberha^
sichern sollte.

war's bei Gebbing oder im Ratsc

„ym Ratskeller, Gnädigste, Verzeihung."
„Na, Gott sei Tank !" Sie winkte ein Auto heran.
„Wer von den Herren Lust hat und Platz findet, darf
mit mir fahren!" rief sie übermütig.
Und sie freute sich, wie die jungen Offiziere einander
um den Vorzug stritten, neben ihr im Auto zu sitzen.
Leutnant Löwenheim, der zu spät gekommen, schwang
sich schnell entschlossen neben den Wagenführer, während
der Wagen schon in der Fahrt war. Hauptmann Bruck¬
hofs hatte sich thr gegenüber gesetzt
, da sie ihn zu dringend
aufgefordert hatte, mitzukommen, so^ daß er nicht gut
widersprechen konnte; am liebsten wäre er für sich ge¬
blieben.
Während der Wagen durch die Hauptstraße . fuhr,
spähte er durch das Fenster, und da sah er im Schein der
Straßenlaternen eine hohe Mädchengestalt in anscheinend
vertrauter Unterhaltung mit einem in einem großkarrierten' Ulster gehüllten Jüngling einherschrciten
. Er ballte
die Faust.
Nein, das durfte nicht sein!
Wenn Dolores geahnt hätte, wie eingehend sich der
Hauptmann in seinen Gedanken mit ihr beschäftigte
! Be¬
sonders angenehm war ihr Fedors Begleitung gerade
nicht; doch sie ertrug sie um der guten Absicht willen, daß
man sie nicht allein nach Hause gehen lassen wollte.
Er fühlte sich verpflichtet, sie zu unterhalten; sie hörte
kaum hin, was er in hochtrabenden Worten über Karl
Maria von Weber sagte und dann von ihm auf den „Ti¬
tanen Wagner" überging; wie ein seichtes Bächlein
plätscherte seine Unterhaltung an ihrem Ohre vorbei.
Dann aber stutzte sie — mit einem Male sprach er
vom „Wunderreich der Nacht" und vom „Helden ohne
Gleichen" , in dessen Seele er sich ganz versetzen könne. .
„Ach Fedor
, da sind Sie ja viel zu jung! Lasten Sie

Deutscher

Reichstag.
Berlin , 25.

Präsident Lobe verliest ein Schreiben des Jrmemninisüft
wonach das zweite Gesetz über den Volksentscheid in AufwertE 1
sachen für unzulässig von der Reichsregierung zurückgezogen WeI1
, deu
Die Genehmigung zur Strafvollstreckung
gegen den kow>"' «en
nistischen Abgeordneten Urbahns wird nicht erteilt .
, bra
Auf der Tagesordnung steht dann das zweite Gesetz über .
Volksentscheid . Der Präsident stellt fest, daß diese AngelegeE
durch die Zurückziehung der Vorlage erledigt ist.
Abg . Dr . Best (Volk.) frag : den Innenminister , in wel^ geb
Sinne die Zurückziehung erfolgt sei, ob nun der Weg für
Lu
Volksentscheid frei sei oder ob die Regierung glaube , daß r ; »IU
das geltende Recht bestimme , daß ein Volksentscheid in ^
Sad
Wertungssachen nicht zulässig sei.
( Ses
Als der Präsident den Innenminister
Dr . Külz fragt , ad. «Ul
eine Antwort erteilen wolle , schüttelt dieser verneinend den ^
»Uc
Damit ist die Angelegenheit erledigt .
.. toit
Das Pariser Luftfahrtabkommen
wird
in z»N
übe
und dritter Lesung gegen die Kommunisten angenommen.
Gesetzentwurf über die

Aushebung der Preistreibereiverordnung
wird mit 174 gegen 111 Stimmen
Kommunisten in zweiter und dritter
zweite Beratung der

der Sozialdemokraten jjjj
Lesung angenommen . *'

Mieterschutzvorlage
wird darauf fortgesetzt .
_
Ministerialdirektor
Oegg hebt hervor , daß es noch nicht $ •
lich sei, die Zwangswirtschaft
auf diesem Gebiete völlig anw
heben . Es sollten aber gewisse Härten gemildert werden . *
Mieterschutz soll bleiben , aber daneben müssen viele BesseruE,
vorgenommen werden , die zur Schonung der Hausbesitzer ^
Berücksichtigung der sozialen Interessen
der Mieter notwem
und erträglich sind. Das Kündigungsrecht
muß erleichtert J®,
den gegenüber solchen Mietern , die schuldhafterweise mit
Zahlungen im Rückstand bleiben . Zu den Anträgen auf Hersti
nähme der gewerblichen Räume aus dem Mieterschutz beton ^
Redner , schon die Bestimmungen des Entwurfes , die in Frage
Ersatzraumes die gewerblichen Räume schlechter stellen als ,
Wobüränmc , hätten in den beteiligten Kreisen großen Widers!»
gesunden , ä
- hinaus werde man kaum gcl)en können

Die deutsche Luftfahrt
Die Bestimmungen

des Pariser

ist
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Abkommens .

.

Tie Bedeutung der Unterzeichnung
des Parisers
sahrtablommens , die von den Vertretern Deutschlands \
der Ententestaaten
Anfang Mai d. Js . vollzogen $
scheint von der Oeffentlichkeit noch nicht in vollem Uwst,
erkannt worden zu sein. Im Besonderen bestehen nnw »'
für den Bau von Luftschiffen keinerlei Beschränkungen
Nach den „Begriffsbestimmungen " des Londoner ft
matums , das die Vorschriften für den deutschen LustveG.
in unerträglicher Weise verschärft hatte , durften in
land bisher keine Luftschiffe gebaut werden , die mehsts
30 000 Kubikmeter Inhalt
hatten . Alle größeren
wurden als -„ Kriegsfahrzeuge " angesehen , deren Hersteü",
Deutschland verboten war . Durch diese Bestimmungen ^
der deutsche Luftschiffbau so gut wie lahmgelegt,
diesen kleinen Zeppelinen nur verhältnismäßig kurze Sw
befahren werden konnten , die ebenso gut mit dem Flugiß
zu bewältigen waren . Das Pariser Abkommen halbst
Fesseln völlig beseitigt. Dem Zeppelinbau ist jetzt die ™'
lichkeit gegeben,
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Luftschiffe von jeder Größe
2»?
herzustellen , die in der Lage sind, den Weltverkehr mtt ^
schissen, die jede Gewähr für Schnelligkeit , Sicherheit ®
Bequemlichkeit bieten , zu organisieren ." Auch die Zevpm
werft in Friedrichshafen selbst, die nach den früheren MIA
mungen zerstört werden sollte, bleibt aus Grund des
Abkommens erhalten , ebenso werden die noch nicht letftF

um Gotteswillen doch diese ungesunden Sentimentale
täten —"
Sie sind daran schuld, Fräulein Dolly, Sie meint
Isolde ! Seit dem ersten Augenblick
, da ich Sie gesehenwar mein Geschick besiegelt!" Und in blumenreichen Wok'
ten fing er von seiner Liebe zu sprechen an, so daß sie ihn
ärgerlich lachend unterbrach. „Nicht weiter, Fedor, wenst
Sie wollen, daß ich Ihnen gut Freund bleiben solll SW
sind einundzwanzig Jahre alt und haben an andere Sn'
chen zu denken, als mir Liebeserklärungen zu machen
„ Er war tief gekränkt; doch sie schnitt ihm seine Val'
würfe kurz ab.
„Reden Sie kein dummes Zeug, Fedor. und seienb
vernünftig!" meinte sie, „ich habe Sie beobachtet
. Im
Vater hat wohl Grund, oftmals auf Sie erzürnt zu sein'
Sie schweben in höheren Regionen, stellen an Ihre Eltern
Ansprüche, die ganz ungerechtfertigt sind, auch auf Kosten
Ihres Bruders , dieses wirklich tüchtig. n Menschen."
„Ah, Richard! Nun weiß ich es, nun bin ich im Bildü
er hat mich verklatscht—"
„Gar nichts hat er!" unterbrach sie ihn. „und gnj
nichts wissen Sie ! Ihre Eltern haben manche Sorg/'
dennoch nehmen Sie keine Rücksicht
, und Ihre Mutter w
leider schwach genug. Ihnen immer nachzugeben und
zu verwöhnenI Erst vor einigen Tagen hat sie eine
Schneiderrechnung für Sie. über zweihundert Mark wm
der Betrag, gezahlt, aber der Vater und Richard dürfen
davon nichts wissen."
„Ah, Fräulein Dolly. Sie wisien doch, daß wir denst
nächst in unserem Verein „Selige Gefilde", „Alt-Hell^ '
berg" aufführen! Ich spiele doch den Karl Heinz uN®
brauche dementsprechend Garderobe. Ich darf Sie
mit unter den Zuschauern sehen—"
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Sie die Ausstellungsräume
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des Gaswerks * Rat und Auskunft kostenlos.

seinerzeit ' in ' Besitz
Mornmen hatte , kostenlos an Deutschland zurückgegeben und
über fl fauchen gleichfalls nicht vernichtet zu werden . Außerdem
den
ilefleiw V das Garantiekomitee , das bisher die Kontrolle über
ausübte , aufgelöst worden.
*vou deutscher Luftfahrzeuge
der Voraussetzung , daß keine Militärfahrzeuge
Unter
w«l^
für v. Maut werden , kann man also sagen , daß sich der deutsche
mß ffl ssUftschissbau, ungehemmt von allen einschränkenden Bestim¬
völlig frei entwickeln und sich seinen Auf¬
in & mungen , nunmehr
mit Luftschiffen auszugaben und Zielen , den Weltverkehr
ob Mstalten , mit aller Kraft widmen kann . Wird
nunmehr
neben der idealen
"Urch eine Volksspende dem Zeppelinbau
Möglichkeit gegeben , weiterzuarbeiten , so
M die materielle
iwcN ? >rd der Weltluftverkehr , zu dem der große Flug Dr . Eckeners
en"der den Ozean der Auftakt war , bald zur Tatsache wert-

in Thüringen , in der
am Fuße des Jnselberges
Winterstein
derer von Wangenheim.
Nähe der Ruine des Stammschlosses
stammt die sprichwörtliche Redens¬
Von diesem Hundedenkmal
art : ^ Da liegt der Hund begraben . . ." Die Sage erzählt von
diesom Hunde , daß er als Liebesboote seines Herrn oft den
nach Gotha gelaufen sei, um im Hals¬
Weg von Winterstein
band Briefe hin und zurück zu befördern.
nach dem Kriege hat die Hundezucht in
In den Jahren
vielen Ländern großen Aufschwung genommen , weil man die
Tiere und ihre Treue und Fähigkeit während der
intelligenten
erst recht schätzen lernte . Man braucht nur an
Kriegsjahre
zu denken,
Leistungen guter Polizei - oder Blindenführerhunde
und man wird die Tiere lieb gewinnen , ob man nun Hunde¬
besitzer ist oder nicht.

Msenslugzeug.

Wochentags : 11.45 u. 12 : Nachr., Wittichaft . D 12.55 : Nauener
Zeit . Q 2 .50 , 3 u . 3.25 : Wirtschaft . © 4 : Wetter . © 4 .10: Nachr.
der Jnv .» u . Handelskammer (Dienstag u . Freitag ). © 4.25 . 6, 6.10
u. 7.15 : Wirtschaft . © Anfchl. an die Abendveranstaltung Nachr.,
Wetter , Sport.

5'' putschen Luftschisshallen , die die Entente
forn«
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Hamburg — New

Jork in 36 Stunden.

einigen Tagen hielt in Düsseldorf Dr . T " g- Rumpler
; Vor
der Wissenschaftlichen Gesellschaft für
u einer Versammlung
-Ustfahrt einen Vortrag über das sogenannte Transozeanflugbeschäftigt ist.
^Ug, mit dessen Bau er bereits seit acht Jahren
entsprechend mußte das
Zweck eines Transozeanfluges
nach so gehalten sein , daß durch
Mgzeug seinen Ausmaßen
größte der Nutzlast , vor allem der Passagiere , die WirtHaftlichkeit des Fluges gewährleistet wurde.
Nachrichten soll das Großflugzeug
,, Nach den bisherigen
von 94 Metern erhalten bei einer größten
Me Spannweite
Me von 39 Metern . Der Antrieb wird durch insgesamt
bewirkt.
Un Motoren mit 10 000 PS Gesamtleistungssahigkeit
? 'e Nutzlast wird sich auf im ganzen 16 300 Kg . belaufen,
don 130 d^ lchkommt . Dns
ÄS einer Gesnmipnssagiermenge
als
von nicht weniger
Mgzeug wird ein Gesamtgewicht
bbOOO Ka haben . Die durchschnittliche Geschwindigkeit wird
?i>er Stunde insgesamt 275 Km . betragen . Die längste Flüg¬
ge zwischen den Azoren und New Jork würde , ohne Unier?chunq , bei einer Volleistung nur 14,5 Stunden beanspruchen,
die Strecke Hamburg — New Jork , mit ZwischenEhrend
und auf den Azoren , in ungefähr
in Plymouth
Mungen
zu bewältigen wäre.
dß Stunden

nds ,
BÄ
litt#

Der Hund als

€
'S

Hausfreund.

en

haben die Liebe zu
Alle noch so hohen Hundesteuern
nicht zu ertöten vermocht . Denn der
lesem guten Haustier
Vund ist nun einmal ein Freund des Menschen.
Dem Hunde , wenn er gut erzogen , wird selbst ein weiser
^ !ann gewogen.
nehr
Wir lieben die Hunde der Treue , der Wachsamkeit und der l
.
boshaft in
Anhänglichkeit wegen . Goethe schreibt allerdings
kann es mich
Epigrammen : Wundern
ieinen Venezianischen
Jcht , daß die Menschen die Hunde so lieben : Denn ein erbarm¬
©itc“1 ter Schuft ist wie der Mensch so der Hund.
hat in seinen Ge¬
Arthur Schopenhauer
, , Der Philosoph
zu diesem Goetheschen Epigramm
muhten eine Antistrophe
darf es mich nicht , daß
^schrieben , die also lautet : Wundern
fauche die Hunde verleumden , denn es beschämet zu oft leider
Menschen der Hund.
von
werden eher diesem Epigramm
Die Hundefreunde
.
tit
und die Liebe
Schopenhauer zustimmen , denn die Sympathien
heit 1 n«d Pflege , die Hundebesitzer oft ihren Tieren entgegenbringen,
manchmal rührend . Es gibt in Deutschland eine ganze AnM Hundegräber , die , man darf wohl sagen , berühmt ge¬
PaT worden sind . Bekanntlich z. B . die Hundegräber
am Schloß
aner/tört' ftvnssouci , die Friedrich der Große seinen Windspielen
im Dorie
ist auch das Lundedenkmal
"tinüen lieh . Berühmt

ter
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Dar Probejahr der Dolorer Renoldi.

86

Roman

von Fr . Lehne.

„Mit Ihrer MuttevI " nickte sie lachend , „wie Ihnen
Ursprachen !"
. . Frau Westermann war nach auf und erwartete die
beiden.
. . „Ich habe nochmal ein Täßchen Kaffee gekocht. Fraujein Tolly . und deinen Kuchen habe ich dir auch aufge¬
hoben. Fedchen ! Wo warst du nur so lange , mein Junge?
>!ch Hab' so gewartet — "
— " , er machte eine unbe. „Mit meinen Freunden
mnimte große Bewegung — „dort — "
Mutter gab ihm Kaffee , und er ließ sich den guten
nr Die
gut schmecken, wobei
Apfelkuchen mit dickein Rahmguß
M Gesicht, das sonst einen so blasierten , WeltschmerzMen , überlegenen Ausdruck trug , sich vor Behagen ganz
veränderte und er wie ein harmloser großer Junge ausauf der
Iah, dem Apfelkuchen noch das Erstrebenswerteste
erschien.
trank schnell ihre Tasse Kaffee aus und
. , Dolores
„
11 T . , ^
wünschte „gute Nacht !"
Ihr Stübchen war noch ganz behaglich warm . Lang?nr entkleidete sie sich; dabei sang sie unbewußt vor sich
?, trnmmp
?, leis
Weise "" .. >Als sie sich dessen voll0
fromme Meile
leise,
„ Leise,
s, -- »Leis
, es war das erstemal seit des
ab
sie
Kwußt wurde , brach
Katers Tode , daß sie leise gesungen.
„ Wüßre der geliebte Vater , wo setzt die Tochter war»
SM sie alles erfahren ! Doch zum Glück war er in dem
Mwußtsein geschieden, daß sie in kurzem die glückliche
sein wurde.
behütete Frau des geliebten Mannes
rjl hatte ihren grenzenlosen Schmerz um die schwerste

!c

^Uäuschung

ihres Lebens

nicht mehr zu erleben brau-

Rundsunk Frankfurt sWelle 470 ». Cassel sWelke 273 .5)

Sonntag . 27. Juni . 8 : Morgenfeier , veranst . vom Wartburg¬
verein . A . Hesse: Orgel . — Frauenchor . — Ansprache Pfarrer Zipp
von der Rödelheiiner cvangel . Kirchengem. © 12 : Konzert . Die
Oper der Woche. Wagner : „Gätterdämnierung " , Fant . — Heu¬
berger : „Der Overnball " , Ouv . — Tbomas : ..Mignon " , Fant.
— Wagner : „Götterdämmerung " . Trauermimt beim Tode Sieg¬
frieds . © Stunde der Jngend . Märchentante Amalie Schalt . Das
goldene Spinnlein . — Die Wunderlampe . — Ein schlimmes Aben¬
teuer von einem naseweisen Enget (für Linder vom 4. Jahre ab).
© 3 : Uebertr . von der Frankfurter Ruderregatta und Hamburger
Derbp . © 6: Stunde des Rhein -Mainifchen Verbandes für Volks¬
bildung . © 7 : Uebertr . des Lonzertes von der Eerbermühle . Bton:
Solinger Schützenmarsch. — Lortzing : Ouv . „Zar und Zimmermann " .
Siede : „Lenchtkäserchens Stelldichein " . — Vollstedt : Lustige Brüder,
Fant . — Slusf .: Harmonieorch.
Walzer . — Necke: Internationale
des Franks . Orchesterv. © 8 : Eint . Worte „Was mer wellet " . —
Lieder aus Schwaben . — Die Heiratsannonce des Herrn Weigele,
ein Scherz mit Musik. — Schwäbische Lieder. — Kleine Schnurren.
— Schelmalievla . — Ausf .: Frl . Emma Holl , Sopran , v. Franks.
Opernh .: Alfred Auerbach, Rezitat .; Am FIügel :KohIhöfer . © 9.30:
Ungarische Musik. Brahms -Joachim : Zwei ungarische Tänze . —
Erkel: Arie der Melinda a . „Bank -Ban " . Kabaletta a . „Hunyady
Lasziv" . — Brahms -Joachim : Zwei ungarische Tänze . — Lavotta:
Reg Volt , Koloraturlied . — Hubap : Das Lied der Wachtel. —
5. Liszt: Ungarische Rhapsodie Nr . 5 . Ausf .: Frl . van Lkrupswyk,
Sopran , vom Franks . Opernh .: Konzertm . Kraus , Violine : Dr.
Merten , Flügel . © Anschi, bis 12 Uhr : Uebertr . von Berlin:
Tanzmusik.
Montag , 28. Juni . 4.30 : Hausorch .: Klassische Wiener Ope¬
retten . Zeller : „Glück auf " , Marsch a . „Obersteiger " . — Joh.
Millöcker: „Mädelschau " .
Strauß : Ouv . „Zigeunerbaron " . —
Walzer a . ..Cousin Bobp " . — Suppe : Potp . „Die schöne Ealathee " .
— Millöcker: Ouv . „Easparone " . — Bayer : Puppenwalzer a.
„Puppenfee " . — Joh . Strauß : Potp . a . „1001 Nacht" . © 5 .45:
Lesestunde: „ Mozart auf der Reife nach PraD ", von Ed . Mörike.
Sprecher : O . W . Studtmann . © 6.15 : Kriminalschriftsteller EngelKriminalistische Streifzllge durch dunkle Winkel.
brecht-Berlin :
© 6.45 : Vortrag Dr . Heinitz-Hamburg : Musik des deutschen Volkes.
3 . Singen , Pfeifen und Lachen. © 7 .30 : Englische Literaturproben.
© 7.45 : Englisch. © 8,15 : Sinfonie -Konzert . Haydn : Sinfonie
in E -dur Nr . 11 („Miirtärsinfonie "). — Mozart : Konzert in D -Mol!
für Klavier und Orch (Werk 466) — Mozart : Serenade in E -dur.
— Honegger : „Pastorale d'Ete " für kleines Orchester. — Ausf .:
Opernhausorch.
Dienstag . 29. Mi . 4.30 : Konzert des Hausorch. Mendelssohn.
Ouv . „Die schöne Melusine " . — Kanzonetta a . d. Streichquartett
in Es -dur . — Drei Duette für zwei Frauenstimmen . — Ouv.
stille und glückliche Fahrt " . — Drei Duette für zwei Frauenstimmen.
Variationen übir „The last rose" für Klavier . — Adagio a . d.
(„ Schottischen" ) Sinfonie in A-moll . Mitw .: Erna Herwig , Sopran
und Grete Bauer , Alt . © 5.45 : Lesestunde: Aus ..Pitt und For " ,
von Fr . Huch. © 6.15 : St . Pauli , Hamburgs Verbrecherviertel " ,
Vortr . Kriminalschriftst. Engelbrecht-Berlin . © 6.45 : „Musik des
deutschen Volkes. 4. Mechanische Musikinstrumente " , Vortrag Dr.
Heinitz-Hamburg . © 7.45 : Stenographie . © 8.15 : Schubert -Zyklus
Streichquartett in Es -dur . — „Forellendes Amar -Ouartetts .
Quintetk " . op. 114. — Ausf .: Licco Amar , 1. Violine : Walter
Hindemith , Bratsche : Rudolf Hindemith,
Paul
:
Caspar . 2. Violine
Cello : Eeschke, Kontrabatz . © 9.15: Konzert des Desjoffschen
Frauenchors . Palestrina : Drei Ehöre . — Eorelli : Concerto grosso
Nr . 3 in L -moll llür , 2- ,Solo -Viollnen , Lolocello . . Ltreichorchelter

Roger!
Sie saß auf dem Bettrand und dachte an ihn . Und
heute fühlte sie zum erstenmal , daß sie seiner gedenken
konnte ohne das Gefühl der schmerzlichen, brennenden
Sehnsucht der ersten Wochen , dessen sie sich vor sich selbst
geschämt , dem sie aber dennoch nicht hatte gebieten können.
Geringschätzung gegen ihn lebte nur noch in ihr , daß er
sich so als Glücksritter entpuppt — und eine trotzige
Scham gegen sich selbst, ihre heißesten , besten Gefühle an
einen Unwürdigen verschwendet zu haben , der nur ihren
Besitz gesehen , ihren Wert als Mensch aber so wenig ge¬
schätzt. Und dennoch war sie etwas wert ! Hatte der heu¬
tige Tag es ihr nicht gezeigt?
Wie hatte Richard Westermanns Werben , seine innige
Liebe sie erfreut ! Als Gärtnerbursche wollte er wieder
gehen , um Geld zu verdieiwn , wollte auf eine vorteilbrin¬
gende Heirat verzichten , weil sein Streben nach ihr ging.
War das nicht Liebe , treue , uneigennützige Liebe , die
sie immer gesucht?
Er , der als Sohn ihres Brotgebers ^ über ihr stand,
hatte sie dennoch als Weib gewünscht , würde dem Unwillen der Eltern trotzen . Ach, welche Freude hatte sie da gehabt , und sie nahm
sich vor , ihn zu belohnen , dadurch , daß sie sich ihm wirklich
als gütige Fee erweisen wollte , für die er sie, wenn auch
in anderem Sinne gehalten . Er sollte seine großzügigen
Pläne ohne Sorgen ausführen können . Der gute Jungei
Und Fedor , der andere Sohn . Sie mußte ja über ihn
lachen . Einen solchen Verehrer hatte sie noch nicht gehabt ! Auch die mehr oder weniger versteckten Huldigungen der Herren , die ins Geschäft kamen , galten doch nur
ihrer Person ! Sie wußte sie je nach ihrem Wert zu wür¬
digen — aber dennoch —
Sie , als streng gehütete Dame der Gesellschaft , hatte

unv Cembalo . — iiutgt Cherubim : Zwei Stäubchen zur >; iauenchor,
Violine und Klavier . 4- Schumann : Frauenchöre op. 69 . —
Brahms : Der 13. Pscchti. — Brahms : Lieder und Romanzen.
12 : Uebertragung des Promenaden¬
Mittwoch . 30. Suttlk
konzertes am Lachhannes . ' Blankenburg : Mit Paradeflaggen , Marsch.
— Herold : Ouv . „Zampa " . — Ohlsen : Lotosblumen . Walzer . —
Nehl : Zigeunerständchen. Ausf .: Harmonieorch des Franks . OrchesterVereins. © 3 : Stunde der Jugend . Rektor Webrhan : Wunfchnachmittag (für Kinder vom 10. Jahre ab). © 3.30 : Konzert des
Hausorchesters : Großmamas Tanzstunde . © 5.30 : Uebertr . aus
dem Franks . Opernhaus : „Götterdämmerung " . Von Wagner . Hand¬
lung : Vorspiel : Auf dem Felsen der Walküre . Erster Aufzug:
Günthers Hofhalle am Rhein . Der Walkürenfelsen . Zweiter Auf¬
zug: Vor Günthers Halle . Dritter Aufzug: Waldige Gegend
am Rhein , Günthers Halle.
Donnerstag . 1. Juli . 4 .30 : Hausorch . Finnische Musik. Mus.
Leitung und am Flügel : Dr . Merten . Mitw .: Meine ! (Violine)
und Lunge (Violoncello ). © 5.45 : Lesestunde: Ans dem „Leben
Friedrichs des Großen " von Thomas Carlyle . © 6.15 : Uebertr . von
Lasse!: Otto Kneip lpricht über : „Der Kampf dem nassen Tode " .
© 6.45 : Stunde des Südwestdeutschen Radioclubs . © 7.15: „Ueber
den Traum " , Vortrag Dr . Gotthilf . © 7.45 : Italienisch . © 8.15:
Uebertr . von Cassel: Liederabend von Fräulein Risa Hirschmann.
Am Flügel : Kapellm . Dr . Zulauf , beide o. Staatsth . Cassel. Verdi:
Arie der Violetta a . „Traviata " , „Es ist seltsam" . Arie der Gilda
a. „Rigoletto " . — Leoncavallo : Bogellied der Redda a . „Bajazzo " .
— Puccini : Arie der Chochosan a . „Madame Butterfly " , „Eines
Tages sehen wir " . — Dvrfschwalben, Lied von Strauß . Frühlings»
stimnien-Walzer von Strauß . Mitw .: Kammersänger Wille v.
Staatsth . Cassel. © 9.15 : Neuere Cellosonaten . Delius : Sonate
für Violoncello und Klavier . — Reger : Sonate für Cello und
Klavier op. 116 in A-moll . — Honegger : Sonate für Violoncello
und Klavier . Ausf .: Frl . Ilse Beinah (Violoncello ) und Dr . Merten
(am Flügel ). — Anschi, bis 12 Uhr : Uebertragung von Berlin:
Tanzmusik.
Freitag . 2. Juli . 3.30 : Stunde der Jugend . Lehrer Metzler:
Heldentum . Des Vaters Hunde . Zwei Erzählungen von Peter
Dörfler (für Kinder vom 10. Jahre ab). © 4.30 : Hausfrauennachmittag . Programm u . a .: „ Von der Kindesseele: Erste Ein¬
drücke, Entdeckungen und Erfahrungen " , Vortrag Lehrer Stricker.
D 5.45 : Lesestunde: Aus den Briefen der Eünderooe . © 6.15:
„Schillers Weltanschauungsgedichte 2. (Die Götter Griechenlands:
die Künstler )" . Vortrag Pfarrer Taesler . © 6 .45 : „Reue Wege
der gegenwärtigen Philosophie : Ludwig Klage und das Problem
Dr . Heinemann.
Pnvatdozent
Vortrag
einer Charakterkunde " .
© 7.15 : Beamtenfortbildungskursus (neunte Stunde ): „Erundsrager.
der Agrarpolitik " , Bortrag Dr . Neumark . © 7 .45 : Zwanzig Mi¬
nuten Umschau über die Fortschritte in Wissenschaft und Technik.
Vortr . Ing . Randewig . © 8.05 : Film -Wochenschau. © 8.15 : „Der
Liebestrank " . Schwank von Frank Wedekind. Stück spielt auf dem
Gute des Fürsten Rogofchin in der Nähe von Petersburg . — Anfchl.:
Neue Schallplatten.
Samstag , 3. Juli . 3 .30 : Stunde der Jugend . Frl . Berta
Böhlig trägt Lieder vor : Schumann : An den Sonnenschein. Marien¬
würmchen aus „Des Knaben Wunderhorn " . — Brahms : Wiegenlied.
— Schubert : Wanderers Nachtlied . — Humperdinck: Aus „HSnfel
und Eretel " : Ein Männlein steht im Walde . Lied des Sand¬
männchens. Lied des Taumännchens . © 4.30 : Konzert des Hausorch.
(Forts , des Wunfchnachmitiags vom 26. Juni ) : Walzer . O . Strauß:
„Leise ganz leise" a . „Walzertraum " . — Joh . Strauß : Wiener Blut.
— Fetras : Mondnacht auf der Alster . — Joh . Strauß : Rosen
aus dem Süden . — Waldteufel : Slrenenzauber . — Joh . Strauß:
An der schönen blauen Donau . — Redbal : Kavalierwalzer . © 5 .45:
Lesestunde (für die reifere Jugend ): „Aus der Chronika eines fahren¬
den Schülers " von Clemens Brentano . © 6.15: „Die Organisation
der deutschen Bertehrsluftsahrt " . Bortrag Scharlach . © 6.45 : Brief¬
kasten. © 7.15 : Schach. © 7.45 : „Die Märchen oer Naturvölker " ,
Vortrag Privatdozent Dr . Vatter . © 8.15 : Wiener Overettenabend.
Suppe : Ouv . „Das Modell " . — Eysler : Muiterl -Lied a . „Die
Schützenliessl" . „Küsten ist keine Sünd " a . „Bruder Straubinger " .
— Lehar : Potp . „Der Rastelbinber " . — Zeller : Zwei Lieder a.
„Der Kellermeister" . — O . Strauß : Potp . „Eine Ballnacht " . —
Fall : „Brüderlein fein" , Walzer . Ausf .: Hausorch . Mitw .: Mols
Resm (Tenor ). © 9.15 : Schweizer Lieder . Für Orch .: Rütlilied'
Im Aargäu find zwei Liebi : Z ' Züri und am See . — Huber:
Abendlied . — Mafini : Des Sennen Abschied. — Für Orch .: O
Thurgau du Heimat : 's Hallauerlied : Hoch vom Säntis an . _
Leu : Bernertrachl (Jodellied ). — Attenhofer : Mein Schweizerland
wach auf . — Für Orch.: Min Vater isch en Appezeller ; Räfelser
Festmarsch: La ligia grischa. — Comme volent les annees (Volkslied ).
— Eaugler : Evoloa (rhätoromanifches Lied). — Für Orch.- Der
Dudelsackpfeifer auf der Landstraße : Che pensi mai : Le berger du
Valais . — Riggli : Edelweiß (Jodellied ). — Eucu (Tefsiner Volkslieb). — Für Orch.: Le canton de Vaud si beau : Ce qu'e l'aino:
L'Escalade en 1602. — Krenger : Chüejerbuebelied (Jodellied ).
Ausf .: Hermann Ernst (Bariton ), Zürich. Mitw .: Hausorch.

nie Gelegenheit gehabt , eine solche Art der Huldigung zu
erfahren — und jetzt lernte sie vieles begreifen , was ihr
bis dahin unverständlich gewesen war und worüber sie
manchesmal ein herbes , strenges , sogar vernichtmdes Ur¬
teil gehabt.
Man bewunderte ihre Schönheit in mehr oder wenigem
taktvoller Weise , und es bedurfte ihrer ganzen Gewandt¬
heit , jede unpassende Vertraulichkeit zurückzuweisen.
Bruckhofs hatte sie das
Zwar : bei dem Hauptmann
nie nötig gehabt . Aber wenn auch sein Mund nichts
sprach , eine desto beredtere Sprache führten seine Augen,
und besonders am heutigen Abend hatte sie sein Interesse
gespürt . Und es war nicht ohne Wirkung geblieben!
Eine gewisse, prickelnde Neugierde erfüllte sie doch, wie
weit es gehen würde.
Vor dem Spiegel stehend , bürstete sie ihr reiches , langes Haar . Aufmerksam betrachtete sie sich in dem kleinen
Glas.
Die geregelte Tätigkeit , die einfache , gesunde Kost bekamen ihr nur gut ; es war fast , als sei sie etwas stärker
geworden . Der alabasterweiße Hals war voll und wohlgeformt , ohne die kleinen Knochenvorsprünge , die sie
früher immer gestört und die sie durch Massage und allerlei Mittel versucht hatte , zu beseitigen . Die Wangen zeigten ein leises Rot , eine gesunde Farbe gegen früher . Und
ihre Augen , diese schönen, dunklen Märchenaugen mit den
langen , seidigen Wimpern , beherrschten mit ihrem Glanz
das ganze , seine Rassegesicht . Dolores Renoldi konnte
wohl mit ihrem Spiegelbilde zufrieden sein . Stolz und
Königin strahlte es aus dem billi¬
schlank wie eine
gen Glas — und ein wunderlich einfacher Rahmen für
Erscheinung war das ganze mehr
ihre Prinzessinnenhafte
als schlichte Zimmerchen , das sie sich aus Laune erkoren.
,(Fortsetzung folgt .)

Schmalbach.

Katholische Gottesdienst -Ordnung
Sossenheim.

5. Sonntag nach Pfingsten, den. 27 6. 26
7 Hhr Beichtgelegenheit. Vs8 Hhr Anst mit Predigt (für
Gertrud Elif Scherer geb. Hildmann.
Montag : Jahramt für Jotef Jannskewitz , dessen3 Söhne
und Tochter Maria Kilb. 4 und Vs8 Hhr Beichte.
Dienstag : Fest Peter und Paul , gebotener Feiertag.
6V»Hhr Austeilung der HI. Kommunion, davor Beichte, V»10 Hhr
Hochamt mit Predigt und Segen.
Mittwoch : Amt für Helene Greier geb. Roos.
Freitag : Herz Jesu Amt mit Segen f. Philipp Seibert.
Samstag : Amt s. Franz Flach und Söhne Josef u. Georg.

5. Sonntag nach Pfingsten, den 27. 6. 26.
5lk Hör Beichtgelegenheit. 7 Hör Kommunionmesse des
Männerapostolats . 8 Uhr Kindergottesdienst, Amt nach Meing.
9' i/» Uhr Hochamt. Die Kollekte ist für die kirchlichen Bau¬
kosten. Nachm, ist Christenlehre sl . Gebo^, Gründe u. Arten der
Abgötterei (Forts .)s. Die Christenlehre beginnt 10 Minuten
früher als sonst, also 1 Uhr 20 Min.
Dienstag ist das Fest : Peter und Paul . Gottesdienst
wie an Sonntagen . Nachm- 1*/, Hhr St . Michaelsandacht.
Werktags sind die hl. Messen um 5% und 6l/2 Uhr.
Mittwoch und Donnerstag 6Va Uhr sind best. hl. Messen
für Karl Malter und Sohn Karl.
Freitag im Herz Jesu Amt ist gest. Segensmesse nach
Meing . u. 10 Min . früher als sonst.
Donnerstag Nachm. 4 Uhr ist Beichtgelegenheit wegen des
Herz Jesu Freitags.
Am nächsten Sonntag ist Kommuniontag der Jungfrauen

Evangelische

Eschborn

Gottesdienst -Ordnung

I
$
A

,
Sonnntag , den 27. Juni : Jugendsonntag . '
Vs 10 Hhr Hauptgottesdienst, zu dem die Jünglinge ff Ers
Jungfrauen der Gemeinde besonders herzlich eingeladen wer^'V
Im Anschluß: Christenlehre. Kirchensammlung zum Besten
^ld Paul Pfarrer
Jugendpflege im Dekanat Cronberg.

in Sossenheim
am 4. n. Trin .. den 27. 6. 26.
9 V- Hhr Hauptgottesdienst . (Jes . 86 17- 19: Ein neuer Himmel
und eine neue Erde.)

Evgl. Pfarramt.

IOV2Hhr Christenlehre.

Nachrichten: An die Bezahlung der ersten Rate der Kirck^
steuer wird erinnert; Kassenstunde ist jeden Freitag, ^
7—8 Hhr abends in der Kleinkinderschule.
Am Mittwoch Abend um 8 Hhr ist in der Kirche die
der neuen Kirchenverfassung vorgesehene Gemeind
zu der die GemeindegliedereingeM
Versammlung,
werden.
Der Kirchenbote kommt zur Verteilung und wird d
freundlichen Beachtung der Gemeinde empfohlen.
Die Hebungsstunde des Kirchenchors wird noch bekai>n
gemacht.

’il flHMMfiiMIVI
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Nassauerhof =Lichtspiele

Danksagung.
Für die vielen Beweise wohltuender Teilnahme während der Krankheit und bei dem
Hinscheiden unserer lieben Entschlafenen

Maria

Frau Johanna

Nur Sonntag Abend 8 % Uhr:

Ma
»on

Der Mann

Fay

auf dem Kometen

geb . Kugelmann
sagen wir allen unseren herzlichsten Dank, insbesondere den kath. Schwestern für die letzte
Hilfe, Herrn Pfarrer Deitenbeck für den Krankenbesuch und die zu Herzen gehenden Worte
am Grabe, dem Turnverein für den erhebenden Grabgesang, dem Kegelklub „Fortuna“ für
die Kranzniederlegung, den Kolleginnen des Hebammenvereins für die rege Beteiligung und
Kranzniederlegung, meinem Chef, den Kollegen und Beamten der Adlerwerke für die Teilnahme
und Beihilfe , ferner die vielen Kranz- und Blumenspenden und allen denen , welche der lieben
Verstorbenen die letzte Ehre erwiesen haben.

tz.

Ein Sensationsfilm in 5 Akten

Hauptrolle : Luciano

Albertini
%

ia

Die trauernden Hinterbliebenen:
i . d . N . : Johann Konrad Fay und Kinder

die
um
löo

rf05!r

( .UUANO
, den 26 . Juni

Sossenheim

ßruppettwasseiwk

Herzlichen Dank
und Aufmerksamkeiten
für die Glückwünsche
anläßlich unserer Vermählung.
Dank dem Harmonie - Orchester
Besonderen
des Turn¬
und dem Sängerchor
Sossenheim
vereins Sossenheim.

Katharina
Hof heim

r

und Frau

Strack

Philipp

AJLKOmNf

1926.

geb . Vetter

a . T . , den 24 . Juni 1926

In der Nacht von Montag , den 28. bis
Dienstag , den 29. Juni findet die
Spülung lies(Uasserleiftingsrobrstetzts
In den Stunden von abends 9 % Uhr
statt
bis morgens 6 Uhr kann Wasser aus den
Leitungen nicht entnommen werden.
Die Abnehmer werden daher ersucht, sich vor¬
her genügend mit Wasser zu versorgen und da¬
rauf zu achten, daß sämtliche Zapfhähne während
der Spülzeit geschlossen bleiben.
Sossenheim, den 26. Juni 1926.

Zur gefl. Beachtung!

Sonntag , den4. Juli. 3V- Hhr nachm Zusammen¬

Lustspiel in 2 Akten

Sonntag

Nachm . 4.30 Uhr : Jugendvorstellung

Sossenheim

Allen Mitgliedern hiermit zur Kenntnis , dak sich
der Verein an dem Feste der Freiw . Sanitäls -Kolonne
beteiligt. Treffounkt zum Fackelzug Samstag Abend
8 Hhr in der Eoangel Kleinkinderschule, zum Festzug
Sonntag nachm. I V- Hhr bei Girl . Der Vorstand.

1895

Radfalirervereln

Der Verein beteiligt sich an dem Jubelfest
der Freiwill . Sanitättzkolonne . Zusammenkunft
heute Abend 8 ^ Uhr . Schmücken der Räder
morgen früh um 9 Uhr im Vereinslokal.
Um vollzähliges Erscheinen bittet:
Der Vorstand.

KatholischerArbeiterverein
Der Verein beteiligt sich an dem Fackel- und
Festzug der Sanitätskolonne . Treffpunkt um
8 */i Uhr im Vereinslokal.

Der Vorstand.

fB

aller Art in bester
und Ausführung

Qualität
zu äußerst

der

Freiwilligen Sanitäts -Kolonne
vom roten Kreuz •Sossenheim

zu öffnen und sichere meiner Kundschaft

am 26. und 27. Juni 1926

prompte und gute Bedienung zu.

Bertha Rüffer
Damen -Frisier-Salon

Allgemeines Festprogramm:
Samstag, den 26 . Juni
(Aufstellung 8.30 Uhr an der Frankfurterstrafee ) ;
abends 9 Uhr Fackelzug
im Volkshaus . Eintritt 30 Pfg.
Anschließend Kommers

Sossenheim , Hauptstraße 108

Sonntag, den 27. Juni

Zum Hainer Hof
Heute
frisch geschlachtet

Vormittags 5 Uhr : Weckruf
8 Uhr : Kirchgang in die katholische Kirche
»
Anschlie &end Ehrung der gefallenen und verstorbenen Kameraden
auf dem Friedhof (Gedächtnisrede des Herrn Pfarrer Deitenbeck)
Nachmittags 12.30 Uhr : Uebung der Kolonne mit den Nachbar -Kolonnen
an dem Sanitätslokal
2 Uhr : Aufstellung des Festzuges an dem Juxplatz
„
2 .30 Uhr : Abmarsch durch die Ortsstra &en zum Volkshaus . —
„
und Bannerweihe.
Dorfselbst : Begrüßungsfeier
Ansprache der Kolonnen . Eintritt 50 Pfg.

Bernh . Schnappend
erster

erg

er

Einzelheiten

. 10, I.

des Programmes

Wir laden die Einwohnerschaft

sind im Festbuch zu ersehen

zu unserem Jubiläum herzl . ein.

Niederlage
ringfreier Tapeten ° Fabriken

Tapeten
Theodor Nied, Höchsta.M.

Besseres, möbliertes

Lin kleines Häuschen mit Stallung gegen
andere Wohnung zu tauschen gesucht.
Näheres im Verlag.

"ÜSl
iiilH

jinn:|ii

Limnm FarbenliausW
zu vermieten.
Näheres im Verlag.

Sossenheim
Beste

7

Wohnungstausch!

&aik

und Tanz

Volksbelustigung

Hierauf : Allgemeine

Dickwurz-

Cfii’f&tfsaii
, Feldbergstr

mit Bannerweihe

Sonntags um 9 Uhr

Wallstraße

Preisen
günstigen
zu haben bei

Kolonnen -Jubiläum

in der Lage, mein Geschäft von nun an

Preise!
in reicher Auswahl . Ringfreie
unterworfen .)
(Keinem Preiszwang

tu

25 jähriges

Durch Mithilfe einer ersten Kraft bin ich

-Uerein
. Üüitglings
-11
&>.Miinner

Sossenheim

als Rechtsanwalt

Hain

Die Betriebsdirektion.

kunft im Vereinslokal mit Familien . Vortrag des
Herrn Kam . Jos . Petru über seine Erlebn. in 8V-jähr.
Kriegsgefangenschaftin Sibirien.
Wir erwarten vollzählige Beteiligung.
Der Vorstand.

(jrOftSCli

Im Beiprogramm:

Sossenheim

striegrrverein

Der Verein nimmt an den Festlichkeiten
’der Fretw . Sanitäts -Kolonne vom roten
Kreuz teil. Zusammenkunft zum Fackel¬
zug Samstag 8lUHhr abends : zum Festzug Sonntag
IV- Hhr nachm, pünktlich im Vereinslokal „z. Löwen".

$Cll

Sossenheim

Waiip
zu verkaufen.

6
Lindenscheidstraße

, Taunusstraße 14

und billigste

Bezugsquelle

, Farben
Leinöl

und

iür

Lacke

aller Art , Pinsel , Bürsten , Schablonen , stat *^
freies Fußbodenöl , Bohnerwachs

Tapeten auf Lager
Fachmännische

Bedienung

SMenheimer
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 . Becher , Soffenheim . Derantwortl . Schriftleiter : Josef Ruppe « .
Telefon : Amt Höchst a. M . Nr . 719. — Postscheckkonto : Frankfurt a. M . Nr . 30328

Miltrrroch, de« 30 Jnni 1026
Gemeinde Sossenheim.
Bekanntmachung
.

Die in Nr 13 vom 27 . 3 . 1926 des Regierungsamtswttes veröffentlichte
vichseuchenpolizeiliche
Anordnung
19 . 3 . 1926 ist aufgehoben worden .
g, Bestehen bleibt die wertergehende viehseuchenpolizeiliche
Abordnung in gleicher Sache vom 23 . 3 . 1914 (Amtsbl.
^ 148). die in Zimmer 9 eingesehen werden kann.
Sossenheim , den 23 . Juni 1926.
Die Polizeiverwaltung.

Bekanntmachung
to. Es besteht für Baulustige
die Möglichkeit , für drei
Wohnungen eine Hypothek von 13500 — Ji, mit
6%
Irlich
verzinslich , zu erhalten . Die Bedingungen
sind
^ gleichen , wie bei Hauszinssteuer - Hypotheken . Anträge
sofort
auf
Zimmer 6 des Rathauses
zu stellen,
^selbst auch nähere Auskunft erteilt wird.
Sossenheim , den 28 . Juni 1926.
^
Der Gemeindevorstand.

LoKal - Stachrlchteu.
Softe«heim, 30.Juni
25jährige Jubiläum der Freiw . Sanitätskolonne.
! s Das Jubelfest liegt hinter uns . Es war ein echtes
^eindefest . Alle Schichten der Bevölkerung beteiligten
K nach bestem Können . Bon Nah und Fern waren
Aweraden
und Gäste herbei
geeilt , um an diesem
Aedensfest teilzunehmen , dem gegenüber auch der Wetter; seine
Schuldigkeit getan hat . Der imposante Fackel^3 am Samstag
Abend und die prächtige Illumination
r j Häuser
machten den besten Eindruck . Der daraus^lgende Kommers im Volkshaus , eingeleitet durch einen
,j„ ° 9 V, on Irl . Lacalli , nahm vor vollbesetztem Hause
nen schonen Verlauf . Der Weckruf einige Stunden später
ndtgle einen frohen Tag an . Der Festgottesdienst
um
(ü
ln . . r^l ^ olischen Pfarrkirche , sowie die erhebende
edachtnisfeier
auf dem Friedhose stellten der Kolonne
d ehrendes Zeugnis aus . Tiefergreifend war die Gedenkküe; alle Kameraden
gedachten wehmutsvoll
derer , die
ft kühlen Rasen deckt und denen es nicht mehr vergönnt
diesen Tag im Kreise ihrer Lieben mit zu feiern.
Nachmittagsübung
zeugte von guter Durchbildung
°Er beteiligten
Kolonnen und schwesterlicher Zusammen^beit mit der Freiw . Feuerwehr . Die sonst sehr scharfe
o ^ tik des Provinzial - Delegierten
bewegte sich deshalb
7*4) in lobender Anerkennung . Der prachtvoll arrangierte
!Estzug machte auf den Teilnehmer sowohl als auch auf
le nach
Tausenden zählenden Zuschauer den besten Einsuck. Der Kriegerverein hatte es sich nicht nehmen lassen,
Ene alten Veteranen im Wagen witzusühren . Die Gründer
et Kolonne
wurden
mit Blumen
aus den Häusern
!^ " dezu überschüttet . Freude leuchtete aus ihren Gesichtern
mit Stolz konnten
sie auf das Werk , welches
z. gegründet
hatten , zurückblicken . Der Festakt als
lanzpankt des Festes führte , nach Vortrag des Prologes
ij0tl Frl . Keller , die Besucher durch eine zu Herzen gehende
Sprache
des Kolonnenarztes , Herrn Dr . Karr , in die
gütliche Gründung des Roten Kreuzes ein . Der Ehren»7 °Nnenarzt .HerrSan .-Rat Dr .Link,wußte in anschaulicher
den Werdegang der Kolonne und des Roten Kreuzes
^ .schildern . Die Ehrung der Gründer erfolgte durch Ueber^sichung von Diplomen . Der 1. Vorsitzende u . 1. Kolonneni^ ker, Herr Peter Götz , wurde in Anbetracht seiner lang^Nigen verdienstvollen
Tätigkeit
von seiner dankbaren
spönne durch Ueberreichung einer Urkunde zum Ehren¬
der
ernannt . Der Prooinzial -Deligierte des Deutschen
Aen Kreuzes überreichte nach einleitenden Worten an
?Ie Mitglieder Auszeichnungen für langjährige verdienst?lle Tätigkeit . Die Uebergabe des ' von den Frauen und
sMgfrauen des Vereins gestifteten Banners
erfolgte in
^voller
Weise durch Frl . Götz und wird den Kameraden
^diesem Symbol eine feste Zusammengehörigkeit
sichern.
jC äußeres Zeichen der Verehrung und als Zugabe zur
Mne
überreichten
die Damenabteilung
der Kolonne,
^ Kriegeroerein Soff nheim und die Kolonne Rödelheim
Fahnenschleife . Die Fahne , die die Widmung entKj/1und charakteristisch die Aufgabe der Kolonne versinnwurde in uneigennütziger
Weise von Frl . Rühl,
fijr, Achter
des früheren
Vorsitzenden und KolonnenHerrn Johann
Rühl . hergestellt . Die Fahnen*3 « stammt aus der Werkstatt der Fa . Heinrich Knebel
hn?J r Gratulationen
wurden noch vervollständigt
inj ?« den Vertreter vom Zweigverein , Herrn Kreis -Ober«
>io^ " or Lunkenheimer -Höchst a . M ., welcher gleichzeitig
Angebinde überreichte , vom Kreise Höchst durch
^ Handrat Apel , von der Gemeinde Sossenheim durch

den Beigeordneten , Herrn Schloffermeister
Delarue , und
vielen Vertretern
der von Nah und Fern herbeigeeilten
Kolonnen . Das darauf beginnende Volksfest hielt die
Teilnehmer in festlicher Stimmung
lange zusammen . Den
Schlußakt des Festes beging die Kolonne in einer familiären
Zusammenkunft
am Montag
Abend im Volkshaus . —
! Die Kolonne kann mit Freude auf ihr Fest zurückblicken,'
es entschädigt sie für alle Mühe und Arbeit.
*

— Der Evangel . Männer - und Jünglingsverein
feiert nm Sonntag , den 8 . August d. Js ., das 25jährige
Fahnenjubiläum
, verbunden mit 36jährigem Stiftungsfest.
Näheres wird noch bekanntgegeben . Eintrittskarten
sind
schon im Vorverkauf
zum Preise von 50 Pfg . bei den
Vereinsmitgliedern
zu haben.

— Bestandene

Prüfung .

Frl . Luise Vuchenroth

hat ihre Gesellenprüfung
als Modistin vor der Prüfungs¬
kommission in Frankfurt
a . M . im Praktischen mit „sehr
gut " und im Theoretischen mit „gut " bestanden.

— Das

Feldbergfest

wieder

auf der Kuppe.

Laut einer , dem Obmann
des Feldbergausschusses
in
Rödelheim von der Negierung in Wiesbaden zugegangenen
Mitteilung
ist die endgültige Genehmigung
des Feldberg¬
festes durch die Besatzungtstruppen
erfolgt . Das Fest
findet am 1. August statt.
— Das Ende der Spargelernte . Die jetzt erledigte
Spargelernte
hat im allgemeinen den Erwartungen
nicht
entsprochen . In der zweiten Maihälfte
und auch noch
im Juni , also in den Wochen , die bei günstiger Witterung
die höchsten Ernteerträge
bringen , wurden
wegen des
anhaltenden Regens und der geringen Wärme nur wenig
Spargel gestochen.

— Monatlich 30 Millionen

für die Erwerbslosen.

Im
Haushaltsausschuß
des Reichstages
äußerte
sich
Reichsfinanzminister
Dr . Reinhold u . a . auch zur Erwerbs¬
losenfürsorge . Es seien zweifellos
in der Wirtschaft
Anzeichen für eine baldige Ueberwindung
der Krise vor¬
handen , wenngleich sie immer noch unter einer schweren
Depression leide . Die Erwerbslofenfürsorge
werde noch
für lange Zeit hinaus große Mittel erfordern . Für die
Reichskaffe würde die Erwerbslosenfürsorge
eine monat¬
liche Belastung
von etwa 30 Millionen
Reichsmark
ausmachen.
# Die künftige SDliete. Die
gesetzliche Miete beträgt vom
i . Juli 1926 ab nach reichsgesetzlicher Vorschrift 100 v . H . der
reinen Friedensmiete . Hat der Mieter die sogenannten Schönheitsreparaturen
vereinbarungsgemäß
übernommen , so be¬
trägt die gesetzliche Miete 96 v. H . der reinen Friedensmiete.
Gegenüber
den teilweise unzutreffenden
Schlußsolgerungen,
die anläßlich des Erreichens der Friedensmiete
in oer Oeffentlichkeit zutage getreten sind , weist der Amtliche Preußische
Pressedienst daraus hin , daß im übrigen die preußischen Vor¬
schriften über die Mietzinsbildung
auch in Zukunft
unver¬
ändert in Kraft bleiben . Dies ist zunächst für die Feststellung
der reinen Friedensmiete , nach der sich die gesetzliche Miete
errechnet , von Bedeutung . Ebenso sind auch weiterhin neben
den oben genannten
allgemein gültigen Sätzen von 100 bezw.
96 v . H . in besonderen Fällen Umlagen entsprechend dem bis¬
herigen Verfahren zulässig . Unter anderem können daher wie
bisher
die Kosten der Heizstoffe für Sammelheizung
und
Warmwasserversorgung
sowie die Betriebs - und Jnstandhaltungskosten
der Fahrstuhlanlage
auf die Mieter umgelegt
werden . Der Vermieter ist ferner weiterhin berechtigt , in den¬
jenigen Gemeinden , in welchen der gemeindliche Zuschlag zur
Gundvermögenssteuer
mehr
als
100
Prozent
beträgt,
den
100
vom Hundert
übersteigenden
Betrag
auf
die
Mieter
umzulegen .
Dies Umlage
darf lediglich in der
tatsächlichen
Höhe
des Steuerbetrages
erfolgen ,
nicht
aber in festen Hundertsätzen
der Friedensmiete . Nur um
den Mietern
einen Anhaltspunkt
für die sie treffende Belastung zu geben , sei darauf hingewiesen , daß im Durchschnitt
cm Zuschlag von 100 v . H . zur Grundvermögenssteuer
etwa
v . v. H . der Friedensmiete
entspricht.
4P Freigegebene
Züge für Sonntagskarten
. Für
den
Bezirk Frankfurt sind folgende V-Züge für die Benutzung mit
Sonntagskarten
freigegeben : 1. Alle V-Zupe der Lahnstrecke
(von Gießen bis Niederlahnstein ) ; ,2 . das Zugpaar
v 27/ ^ 8
zwischen Wiesbaden und Bad Nauheim ; 3 . die O-Zuge 77 und
179 von Friedberg nach Gießen und 4 . die O-Züge 45/46 , 175
und 276 von Frankfurt
nach Heidelberg bezw . Mannheim.
G Allgemeiner
Reichsbanknotenwettbewerb
. Um eine
weitgehende künstlerische Ausgestaltung
der künftig von der
Reichsbank auszugebenden
Banknotenserie
zu erzielen , entschloß
sich die Reichsbank zum Ausschreiben eines Wettbewerbs
für
diesen Zweck . Die Beteiligung hieran ist jedem reichsdeutschen
Künstler freigestellt . Die zwölf Preise belaufen sich aus 25000
Mark (1. Preis 10 000 , 2 . Preis 5000 Mark ) . Das im Derlaufe des Oktobers
zusammentretende
Preisrichlerkollegium
setzt sich zusammen aus zwei Mitgliedern
des Reichsbankdirekjoriums , hem Direktor der ) Reichsdruckerei , dem Reichsknnstwart und einem freien Künstler . Die näheren Bedingungen
der Einzelheiten für das Preisausschreiben
werden jedem Be¬
werber auf Verlangen
zugesandt . Die Anschrift ist : Reichs¬
bankdirektorium
(Allgemeiner
Reichsbanknotenwettbewerb
),
Berlin SW . 111.
-st- Sektsteuer . Nachdem die steuerfreie Zwischenzeit für
Sekt abnelauken ist, tritt am 1 . Kuli die Sektneuer mit einer

Anzeigenpreis : 10 Pfg . die eingespaltene Petitzeile
oder deren Raum , für auswä « . Inserenten 15 Pfg.
Reklamezeile 40. Pfg . Bei Wiederholung Rabatt

22 . Jahrgang
Mark für die Flasche wieder in Kraft . Die Meldung , daß die
Regierung
eine Verlängerung
der Steuerfreiheit
bis zum
1 . Okiober erwäge , trifft demnach nicht zu . Wie uns aus
Fabrikantenkreisen
telegraphiert
wird , beschäftigt sich die zu¬
ständige Berliner Stelle lediglich mit der .Frage einer Staffe¬
lung der Sektsteuer , nicht aber mit der Verlängerung
der
Steuerkreibeit.
Rückblick.
Des Jahres
erste Hälfte Itegi hinter uns , von der wir
wohl sagen dürfen , daß in ihr so manche Woche hätte besser sein
können . Aber so mancherlei von dem , was uns bisher versagt
blieb , kann der Juli nachholen . Der letzte Sonntag
in der
ersten Jahreshälfte
war der übel beleumundete
Siebenschläfer.
Irgendwo
hat es wie bisher geregnet . Der erste Sonntag
in
diesem Halbjahr
glich so ziemlich dem letzten . Er war nicht
kalt , und weite Fluren standen damals wie jetzt unter Wasser.
Nun , es wird in der nahen Zukunft hoffentlich besser kommen
als heute so viele denken . Die ungetrübtesten
Sonntage dieser
ersten Jahreshälfte
waren die Ostersonntage , wie denn der
April überhaupt
besser war , als sein sonst wenig , günstiger
Ruf , während der holde Mai ein Unhold gewesen ist.

Moderne Sitten.
Durch die Presse geht die Mitteilung , daß das Gesund¬
heitsamt der Stadt New Dork in einer öffentlichen Bekannt¬
machung darauf aufmerksam
gemacht hat , daß es nicht zur
Förderung
der öffentlichen
Gesundheit
dienen könne , wenn
die Damen in den Theatern Kämme aus den Taschen ziehen
und ihren Bubikopf zu kämmen anfangen.
Es wäre wirklich nicht nötig , da erst nach Amerika zu
gehen . Wir können doch im eigenen Lande Tag für Tag in
jedem Kaffee und Restaurant , in der Eisenbahn , im Theater
usw . mit mehr oder minder großem Vergnügen
beobachten,
wie junge und alte Damen einzeln und in Gesellschaft , kaum
daß sie sich niedergelassen haben , an sich herumzukämmen
an¬
sangen , weil ihre Frisur durch Wind , Regen usw . in Unord¬
nung und Auflösung
geraten ist . Natürlich
wird dabei der
ganze Staub
und Schmutz , der sich unterwegs
im Haar an¬
gesammelt hat , ungeniert
aus die Nachbarn heruntergekämmt.
Abgesehen davon , daß dieses neumodische Schauspiel
alles
andere nur nicht ästhetisch ist , spottet es auch unserem angeb¬
lich doch so hygienischen Zeitalter.
Ebenso verwerflich ist das Reinigen der Fingernägel
in
Gegenwart
anderer , besonders aber in Gaststätten
oder in
der Straßen - oder Eisenbahn.
Sehr gefährlich für die Mitmenschen
ist das Husten oder
Niesen . Es ist daher unbedingt erforderlich , sich ein Taschen¬
tuch vor den Mund
oder ins Gesicht zu halten , die Hand
allein
genügt
nicht , da die ausgestoßenen
Speichel - oder
Schleimteilchen
an der Hand vorbeifliegen
und so die Um¬
gebung gefährden . Die in den Verkehrsmitteln
und auf den
Bahnhöfen
zahlreich angebrachten
Schilder mit dem Verbot
des Ausspeiens finden leider keine genügende Beachtung . Wie
oft kann man beobachten , daß besonders Herren , wenn sie
rauchen , ohne Rücksicht auf den Ort und ihre Umgebung auf
den Boden spucken.
Es wäre wirklich an der Zeit , daß alle die Gesundheits¬
maßregeln , auf die ja auch in der Rcichsgesundheitswoche
hinreichend aufmerksam gemacht worden ist, von allen Seiten
und in allen Schichten der Bevölkerung
im eigenen Interesse
und im Interesse
der Mitmenschen
gründlich befolgt werden.
Jagd und Fischerei im Juli.
Rot - und
Damhirsche
fegen
Ende des Monats
das fertige Geweih . Wo , wie in einzelnen deutschen Staaten,
der Abschuß in seinem Verlauf bereits gestattet ist , sollte es
trotzdem als nicht weidmännisch vermieden werden , Basthirsche
zu erlegen . Der Rchbock
wird
zusehends heimlicher und
nimmt , der lästigen Mückenplage wegen , wie die Rehe über¬
haupt , gerne seinen Stand
in den ausgedehnten
Getreide¬
feldern , aus denen er oft zn ganz unberechenbaren
Zeiten aus¬
bricht , so daß Birsch und Ansitz nur geringe Aussichten bieten.
In der letzten Woche beginnt die Brunft , für den Weidmann
die anregende Blattzeit , doch ist zu frühes wie auch zu vieles
Blatten , ferner ein zu zeitiger Abschuß im Interesse des FortPflanzungsgeschäftes
zu vermeiden
und sorgfältige Auswahl
vorzunehmen.
Die den Entwicklungsverhältnissen
der Enten
nicht
Rechnung tragende Eröffnung
der Schußzeit gibt sie in einigen deutschen Staaten
vom 1 . Juli an frei , während dies in
anderen , so auch in Bayern , nunmehr
erst vom 16 ab der
Fall ist. Es empfiehlt sich aber , in Anbetracht des fühlbaren
Rückganges dieser Wildart
nur flügge Wildenten
und allen«
Ms
Mensererpel
zu beschießen , noch unbeflogene
aber und
Mutterenten
unbedingt zu schonen.
Aehnlich liegen die Dinge
bei den Wildtauben,
Waldschnepfen und dem auf Mösern brütenden Federwild,
die sämtlich in diesem Monat noch zweite Bruten haben , so daß
es geboten erscheint , unter Wahrung
größter Vorsicht nur
flügge Jungen
der ersten Brut zu erlegen . Alle Wald - und
Feldhühner , sowie die Fasanen
führen junge Gesperre und
Kelten oder beginnen , wo die ersten Gelege zu Verlust ge¬
gangen sind , mit zweiten Bruten.
Das R a u b w i 1 d jeglicher Art verlangt schärfste Ueberwachung durch den Weidmann , desgleichen auch das Wilderertum , das gerade auch Hur Zeit der Rehbrunft
sein berüchtigtes
Gewerbe , besonders schädigend ausübt und in den verschieden¬
sten Verkleidungen
sich im Walde herumtreibt.
Die Schleie laicht , Aesche, Forelle , Regenbogenforelle
und
Bachsaibling sind gut bei Fleisch . Seeforelle und Seesaibling
stehen tief und gehen nur , wie auch der Waller , nach Ge¬
wittern
an die Schleppangel . Besser beißt der Hecht , gut:
Karpfen , Barsch , Barbe , Blei , Zander , Schiod , Aitel und Aal.
Die Krebse mieten , daher beim Fang Schonung - der Weibchen.

Neues vom Tage

zu dem berüchtigten Billiönenkurs ' wird es' in Frankreich nie¬
mals kommen. Aber was bis jetzt geschehen, ist, genügt schon,
die Gefahr zu erkennen , die von einem Defizit für den Staatskredit besteht. Wo sollten wir bleiben , wenn das Eintreten
— Das Reichskabinett beschäftigte sich mit der durch die Ncbereines Defizits von Amerika und anderen geldgebenden Staaten
schwcmmungweiter Gebiete hervorgerufenen wirtschaftlichen Kata¬
dazu benützt werden würde , um uns den Brotkorb des Kredits
strophe. Angesichts der außergewöhnlichen Not beschloß das Kabi¬
vor dem Munde fortzunehmen ? Man kann deshalb denen, die
nett , sofort entsprechende Mittel zur Linderung verfügbar zu
in dieser Beziehung nicht frei von Befürchtungen waren , nicht
machen.
einfach den Vorwurf der Oberflächlichkeit machen, sondern
— Wie aus Berlin gemeldet wird, wird von der Reichsregie¬
darf ihnen nicht unrecht geben , wenn sie sich auf den Stand¬
rung erwögen, Reichskanzler a. D. Dr . Luther für den Sitz im
punkt stellen, daß Vorsicht zu allen Dingen nütze sei.
Verwaltungsrat der Reichsbahn vorzuschlagen, der durch den Tod
' __Da der Reichssinanzminister die schwebenden Bedenken
des Geheimrats Arnhold im vorgcn Jahre sreigcworden ist.
zurückgewiesen hat , so wird sich auch ein Einvernehmen zwi¬
— Der völkische Antrag auf Aufhebung des Republikschutz¬ schen ihnen und den Pessimisten ergeben , welches dahin führt,
gesetzes wurde im Reichstag mit 234 gegen 102 Stimmen der Völ¬
die äußerste Sparsamkeit als Hilfsmittel für die Abwehr eines
kischen und Deutschnationalen bei einer Enthaltung abgelchnt
. Die
Defizits zu benützen. Zwei Taue halten besser als eins . Be¬
von dem Ausschuß vorgcschlagenen Milderungen wurden ange¬ ständen die gefährlichen Reparationen nicht, so könnten wir
nommen.
ohne diele Bedenken über schwierige Tatsachen fortschreiten,
— Im Auswärtigen Amt in Berlin fand der Austausch der
die uns gegenwärtig noch wie Fußangeln sesthalten . Die Voll¬
Ratifikationsurkundendes zwischen dem Deutschen Reich und der
machten des Reparationsagenten
für den Dawes -Plan sind
Sowjetregierung am 24. April 1926 in Berlin Unterzeichneten sehr weitgehend , und wir haben noch nicht im vollen Umfange
Vertrages und des, zugehörigen Notenwechsels statt.
erprobt , was der Mann uns nicht alles noch einmal zumuten
kann.
— Nach einer Meldung aus Paris wird General Rollet, der
als Befehlshaber der Rheinarmee in Aussicht genommen war, zum
Mitglied des Staatrats ernannt werden.
— Im englischen Unterhaus wurde in Beantwortung einer
Anfrage von einem Negierungsvertreter erklärt
, daß im Zusam¬
Große Schwierigkeiten.
menhang mit dem Streik der Bergleute vom 1. Mai bis 24. Juni
In Genf trat die gemischte Kommission der vorbereiten¬
nach England 585 000 Tonnen Kohle eingeführt worden sind
, dar¬
den Abrüstungskonferenz rm Völkerbundspalais
zusammen.
unter 221000 Tonnen aus Deutschland.
Deutschland
war
durch
Staatssekretär
von
Möllendorf
ver¬
— „New Aork Herold
" meldet von der spanischen Grenze
, daß
treten.
General Weyllcr
, General Aguilera und mehr als 100 Offiziere
Die Kommission
, die den Auftrag hat, die ganzen wirt¬
wegen. Beteiligung an dem kürzlich aufgedcckte
« Koniplott gegen
schaftliche Probleme der industriellen Rüstungssrage zu be¬
das spanische Direktorium verhaftet wurden.
arbeiten
, begann sofort mit der Generaldebatte
. Fast sämtliche
Redner wiesen aus die großen Schwierigkeiten hin, eine Ver¬
gleichsbasis für die militärischen Ausgaben der Staaten zu
und
finden. Auch Staatssekretär von Möllendorf unterstrich die
Notwendigkeit
, eine neue Verglcichsbasis zu schaffen
, da es
In den Reichstagsverhandlungen der vergangenen Woche
nicht angängig sei, die Ausgaben derjenigen Staaten, die über
hat der Finanzminister Reinhold mit aller Entschiedenheit in
ein stehendes Heer verfügen
, mit den Ausgaben der anderen
Abrede gestellt, daß für das Reich ein Defizit zu befürchten sei,
Staaten, die nur eine Miliz hätten
, in Parallele zu stellen.
und einen regelmäßigen Eingang der Reichseinnahmen in
Auch wäre bei einem Vergleich der militärischen Budgets zu
Aussicht gestellt. Es ist zu wünschen, daß sich die Erwartungen
berücksichtigen
, daß diese Staaten keine Rüstungsindustrie
des Ministers in vollem Umfange erfüllen werden , denn , wenn
hätten und daher alles aus dem Ausland einführen müßten.
wir in das Fahrwasser des Defizits hineingeraten , so steuern
Die gemischte Kommission wird in zwei täglichen Sitzun¬
wir auch auf die Untiefen einer Unmöglichkeit, die Repara¬
gen ihre Arbeiten fortsetzen und hofft, sie am Samstag ab¬
tionszahlungen zu leisten, los . Damit geraten wir aber m
schließen zu können . Der Marineausichuß beschäftigte sich mit
einen Konflikt mit den Bestimmungen des Dawes -Planes , den
der Frage der Geschützkaliber als einen Vergleicysmaßstab für die
wir , soweit es in unseren Kräften steht, zu vermeiden suchen
Tatsache zu berücksichtigen, das; durch überseeische Besitzungen
müssen.
und Mandate die Flotte vielfach zu einer Verteilung ihrer.
Der Dawes -Plan schreibt uA vor , daß die Einnahmen
Kräfte gezwungen sei.
und Ausgaben des ReichshaushaUs miteinander balancieren
müssen, so daß kein Defizit eintreten dar : In den längst vergangenen Zeiten deutscher Finanzwirts chaft bis zur Jahr¬
politische
Hundertwende , in der Aera der sogenannten Matrikularbeiträge , bestand die gleiche Vorschrift , nur in einer anderen
+* Manifest
des Heimatbundes
in Elsaß - Lothringen
. Wie
Form . Wies der Reichsetat damals ein Defizit auf , so muß¬
der
„Temps
"
aus
Straßburg
meldet
,
hat
der
Elsaß
-Lothrin¬
ten die Einzelstaaten den Ausfall an Einnahmen im Reiche
gische Beamtenbund eine Entschließung angenommen , in der
rm Verhältnis zu ihrer Bewohnerzahl decken, eine Tatsache,
gegen die Maßregelung der sich unter den Unterzeichnern des
welche die üblen Folgen hatte , daß die Finanzen der einzelnen
autonomistischen Manifestes befindlichen Beamten Protest
Staaten durch die in ihrer Höhe nicht vorauszusehenden An¬
erhoben wird . Die Entschließung bezeichnet diese Maßnahmen
sprüche des Reiches zerrüttet wurden .. Daraus ergab sich die
als eine schwere Verletzung der staatsbürgerlichen Rechre der
Notwendigkeit zur Vermehrung der Reichseinnahmen , aus
Beamten und erwartet die Rückgängigmachung dieser Ent¬
denen die jahrelangen Kämpfe um die Bewilligung von neuen
scheidungen. Sie fordert die clsässischen und lothringischen
Steuern hervorgingen . Heute sind die Einzelstaaten mehr denn
Parlantentarier
auf , alle Schritte zu unternehmen , um den
je aus das Reich angewiesen , ober es ist noch nicht gelungen,
elsaß-lothringischen Beamten ihre verfassungsmäßigen Rechte
eine nach allen Seiten hin befriedigende Auseinandersetzung
zu gewährleisten.
herbeizuführen.
■*-* Die
Zollfrage
.
Wie
aus
Berlin
berichtet
wird , haben
In den Jnflationsjahren
hatten wir einen riesenhaften
dort Besprechungen zwischen den Parteien über die Zollfrage
Ausfall an Einnahmen , der nur sehr schwer durch einen Berg
stattgesunden . Die zollpolitischen Besprechungen , die in der
neuer Abgaben bezwungen werden konnte. Eine Konsolidie¬
Hauptsache zwischen dem Zentrum und den Sozialdemokraten
rung der Finanzen entstand indessen erst durch die Stabilisie¬
geführt werden , haben ein positives Ergebnis noch nicht ge¬
rung der Reichsmark . Die weitere Vorschrift des Daweshabt . Wie der „Vorwärts " mitteilt , hat die sozialdemokra¬
Planes , das deutsche Defizit aus der Welt zu schaffen, ist mit
tische Fraktion im Reichstag einen Antrag eingebracht , der
dem guten Willen der Reichsregierung beantwortet , und diese
erstrebt , daß die bisherigen ermäßigten Zölle für Getreide
Operation , so einschneidend sie war , ist auch ohne lautes Mur¬
usw . noch auf die Dauer von vier Monaten bis zum 1. De¬
ren der Bevölkerung vollzogen worden . Die deutsche Ehrlich¬
zember 1926 in Kraft bleiben sollen.
keit und Gewissenhaftigkeit haben sich bei dieser Gelegenheit
-*■« Das deutsche Eigentum in Amerika
. Der Rechtsaus¬
von neuem bewiesen. Es ist aber selbstverständlich, haß die
schuß des amerikanischen Senats hat einen Antrag des Demo¬
Erinnerung an die vergangene böse Zeit noch immer lebendig
kraten King angenommen , wonach ein besonderer Ausschuß
geblieben ist und daß daher alles aufgeboten wird , um die
des Senats die Tätigkeit des Büros des Treuhänders für
Wieder von Defiziten zu verhindern.
das
beschloganahmte ausländische Eigentum eingehend unter¬
Die Erscheinungen in Frankreich tragen dazu bei, ihre
suchen soll. Diese Untersuchung wird sich auf den gesamten
Wiederkehr in Deutschland nach Kräften abzuwehren . Die
Zeitraum seit der Einrichtung dieses Amts erstrecken und die
Entwertung des französischen Franken ist auch nicht entfernt
Beicklaanabmen . Bewertuna und den Verkauk ausländischen
mit derjenisen der degtkcken Reicksmark üvl veraleicken . und

Sie

Defizit

Abrüsiungsfrage.

Reparationen.

Tagesscha
».

Das Probejahr der Dolores
57

Sle hatte kein Verlangen
der Pracht des Südens
Renoldi.— jetzt
, da der
Frühling bald kommen würde. —

Roman von Fr . Lehne.
Aus Laune—? Ach. es war wohl aus mehr als aus
Laune — es war, um sich aus tiefster Verzweiflung zu
retten, um zu erfahren, was sie eigentlich wert war, ohne
den Nimbus des alles verklärenden Goldes!
Sie konnte zufrieden seinl
Es hatte ihr ein eii.faches, aufrichtiges Frauenherz
zugeführt, das mütterlich für sie fühlte, dessen reicher
Schatz an Güte ihn sonst niemals offenbar geworden

wäre!
Es hatte ihr die selbstlose Liebe eines Jünglings gezeigt, der in ihr sein Höchstes sah, der auf alle ihm sich
bietenden Vorteile verzichten wollte, um sie zu erringenI
Sie hatte in Westermanns Menschen kennen gelernt,
vor deren schlichter
, selbstverständlicher Ehrlichkeit sie sich
beugen mußte! Ach, mit wieviel Verlogenheit in gesell¬
schaftlicher Beziehung man in ihren Kreisen zu rechnen
hatte und mit wieviel Nichtigkeit da die Zeit vertrödelt
wurde! Sie hatte über manches Nachdenken gelernt!
Und unglücklich fühlte sie sich nicht mehr. Sie hatte Ar¬
beit, Pflichten, hatte ein Ziel. Sie wollte sich ihr Probe¬
jahr nicht verkürzen
, weil sie sich bewußt geworden
, daß es
in jeder Beziehung von großem Wert für sie war und
ihren inneren Menschen nur bereicherte.
Darum folgte sie auch der Aufforderung ihrer'Mutter
-nicht, nach Rio zu kommen.
Sie schrieb ihr sehr lieb wieder, doch ohne natürlich
ihr fetziges Leben zu verraten, sonst wäre die Mutter
außer sich gewesen
. Sie war eben auf Reisen, mal hier,
mal da: alles ging ja durch den JustizratI Und sie
spürte auch
, im Grunde Wenigs Sehnsucht nach der Mutter;
innerlich batten sie sich fa nie besonders nabe gestanden.

nach

deutsche

16.
Dolores ordnete im Schaufenster mit geschickter Hand
die Blumen — köstlicher Flieder war gekommen
, und sie
ver^ ite die
n weißen' und blauen Blütendolden in
schlanke Gläser. Beinahe liebkosend ruhten ihre Augen
auf diesenh rlichen Kindern des Frühlings, und zärtlich
le- sie ihr Gesicht an einen besonders schönen
, lila ge¬
tönten Zweig. Sie M'n ganz vc iiest in ihre Beschäst
:gung; die schlanken
, schönen Hände zupften und ordneten
und rückten die Vasen immer noch vorteilhafter für den
Beschauer— da war ihr mit einemmale
, als würde sie
beobachtet
; sie sah unwillkürlich auf, und ihre Augen tra¬
fen sich mit denen des Hauptmanns Bruckhofs
, der jw
a , merksam zusah. Sie kannte nicht verhindern
, daß sie
errötete. Gleich darauf betrat er den Laden. Sie fragte
nach seinem Begehr. Er wehrte ein wenig, als sie ihm
Blun'.en zur Auswahl Zeigen wollte.
„Später! — ich sah Sie gestern abend im Theater— ,
begann er hastig.
Sie sah ihn groß und verwundert an.
„Ja, ich hatte mir erlaubt, nach des Tages Mühen
eine kleine Zerstreuung zu suchen—"
„— die ich Ihnen aern gönne! Doch Sie wurden abgeholt — ich sah es genau. von einem groß*arrierten
Jüngling —"
Sie lächelte und nickte bejahend.
„Sie haben richtig gesehen
. Es war der Sohn des
Hauses. Die gute Frau Westermann wollte es nicht zugeben, daß ich allein und unbehütet nach Hause ging. —
Herr Feodor Westermann
, der Jüngere, war der „großkarrierte Jünalina."

Eigentums ' mit Einschluß der Patente der Chemical FoüN'
dation und des Besitzes der Bosch-Magnet -Gesellschaft prüfen-

^

Deutsch
-japanische Verhandlungen
. Die deutsch'

japanischen Handelsvertragsverhandlungen
stehen vor dew
Abschluß. Es ist gelungen , in der umstrittenen Farbenfrage
eine Verständigung im Prinzip zu erzielen . Die Japaner
werden offiziell das Lizenzverbot aufgeben , aber die deutsche
und japanische Industrie werden sich privatim darüber ve»
ständigen , welche Farben m Japan hergestellt werden sollen
und welche von Deutschland eingeführt werden dürfen.
+* Poincarö

zu

den

französischen

Schuldenrückzahlungen

an Amerika
. In dem Interview, das Poincarv einem Del'

treter der „Libertä " gewährte , sagte der frühere Präsident der
Republik u . a.: Wir , die wir Deutschland gegenüber so viel
Mäßigung an den Tag legten , dürfen mit Recht annehmen,
daß die Vereinigten Staaten ihrem früheren Waffengefährten
zum mindesten mit derselben Rücksicht behandeln werden . Wü
brauchen eigentlich unfern Verbündeten nichts zu zahlen , \°*
lange nicht die uns zugefügten Schäden und Verwüstungen
behoben sind und auch hiernach brauchen wir Amerika nur
so weit zu bezahlen , als wir selbst von Deutschland bezahl'
werden.
+-* Chamberlain über die italienisch
-britischen Bezieh»«'
gen. Der Staatssekretär des Aeußeren Chamberlain feierte
bei einem Essen zu Ehren des italienischen Senators CivP ' N"
dte italienisch -britische Freundschaft . Italien
und Groß'
britannien seien gemeinsame Bürgen des Friedenspaktes von
Locarno , nicht als interessierte Parteien , sondern als Völker,
die beiderseits Vertrauen auf die Sicherheit der abgeschlossenen
Vereinbarungen haben.
+* Der

englische

Minister

des

Innern

über

die

Möglich'

keit eines neuen Generalstreiks
. Der Minister des Innern
sagte in einer Rede, er teile nicht die Auffassung , daß von einew
Generalstreik nicht mehr die Rede sei. Die russischen Be'
mühungen seien weiter energisch im Gange . Er könne nicf
glauben , daß die 400 000 Pfund , die von Rußland an die
Streikenden gesandt worden seien, von den Gewerkschaften
stammen . Die britische Regierung könne die russischen Best
treter aus dem Lande weisen, im Augenblick aber werde sie
das nicht tun.
-«-■ Die Lage in Spanien. General Aguilera
, der unter
der Beschuldigung der Teilnahme an dem Komplott gegen
Primo de Rivera festgenommen worden ist, ist in das Militär'
gefängnis in Madrid eingeliefert worden . Die Garnison von
Valencia ist unter Leitung der Offiziere in vollem AufruhrRach den neuesten Nachrichten hat sich auch die Garnison von
Palma der antidiktatorischen Bewegung angeschlossen.
Madrid und in allen Garnisonstädten zirkuliert ein Manifest'
das die Wiederherstellung der Verfassung , sofortige Wahlen
und sofortige Aufhebung der Pressezensur fordert.
-«•* Vereiteltes Attentat auf den spanischen König. W's
der „ Jntransigeant " meldet , hat die Pariser Geheimpolizei
aus Anlaß der Reise des spanischen Königspaares umfang'
reiche Sicherungsmaßnahmen
getroffen . Der Polizei ist
gelungen , im letzten Augenblick ein Attentat auf den König if
vereiteln . 15 spanische Anarchisten , die sich in Paris aNi
halten , hatten von Spanien her den Auftrag erhalten , $
Attentat auf den König auszuführen , wozu ihnen reichM
Geldsummen überwiesen worden waren . Die Pariser <F
heimpolizej bekam rechtzeitig Kenntnis von den Vorbereitt ^'
gen der Anarchisten und konnte sie unschädlich machen. E
15 wareil schwer ben a ' snct.

Das geistige

Seutfchland.

Stresemann an den Verein der Deutschen Zeitungsverlegel-

Reichsminister des Auswärtigen Dr . Stresemann richte^
an den Verein Deutscher Zeitungsverleger folgende Worte:
„Der außenpolitische Kamps Deutschlands ist in seiner tief' "gs
sten
i Bedeutung ein Kampf um die deutsche Kultur, um w
Weiterbestehen und ihre Geltung in der Welt
. Wie die deutsch*
Außenpolitik nicht für den Westen oder den Osten optier^
kann und will, so darf auch die deutsche Kultur nicht wähl^
zwischen westlicher Zivilisation und den neuen
, alles W'
stehende revolutionierenden Ideen des Ostens
; auch wenn dies*
häufig in bestechendem Gewände auftrcten
; sie muß vielnrehbeiden gegenüber ihre Selbständigkeit bewahren
, um das HE
Gut der deutschen Seele in eine glücklichere Zukunft zu retteNDer deutsche Geist hat der Welt aus allen Gebieten so viel
geben
, daß die Verunglimpfungen
, die im Kriege auch geg^
die deutsche Kultur erhoben worden sind, nur ihre Urheber
nicht Deutschland belasten.
Es ist von diesen Beschimpfungen allmählich still 0e'
worden . Lanaiam wird der deutschen Kunst und Wissenich"?

Sie sah sein erleichtertes Aufatmen.
„Das ist sehr in Ordnung von der guten Frau Wester¬
mann", warf er ein.
„— und der älteste Sohn von Westermanns war es,
der mich zum Theater begleitete—"
„Ihn kenne ich! mein bester Soldat in meiner Kom¬
pagnie! ein ehrlicher
, tüchtiger
, gewissenhafter Mensch
."
Lebhaft stimmte sie ihm zu. Er sah sie argwöhnisch
an. Doch dann schüttelte er den Kopf und sagte laut und
bestimmt: „Nein!"
Verwundert blickte sie auf. „Nicht—? soeben sagten
Sie noch—"
„Gewiß. Fräulein! Doch ich folgte meinem Gedankengang, der mir dennoch unmöglich scheint trotz Ihrer be¬
geisterten Worte für den jungen Westermann—"
„Ich verstehe Sie nicht, Herr Hauptmann—"
„Nun, ich meine, daß der junge Westermann Ihnen
mehr sein könnte als nur der sympathische Mensch—"
Sie warf den Kopf zurück.
und wenn es so wäre? —"
^
Er sah sie lange an.
„Dann würde ich es sehr bedauern
! Sagen Sie neins
bitte. Sie stehen ihm nicht nahe —Drängend war sein
Ton und sein Blick.
„Sie hoben Recht, es ist nichts weiter als Sympathie! ,
entgegnete sie leise.
j
Er atmete auf.
„Ich danke Ihnen! — Es hätte mir weh getan! —'
Denn Sie passen nicht für ihn — es wäre, als wenn mall
einen feurigen Araber mit einem braven Ackergaulz"'
sammenspannen wollte —"
was dürfte ich danach fragen—"

h

H

ständig einaeschlossen
. In die Dörfer selbst ist das Wasser bis¬
her nicht emgedrungen
, weil sie auf Wurten(höher gelegenen
Stellen) gelegen sind. Ziemlich große Verluste an Vieh sind
zu verzeichnen
. Große Gefahr besteht auch für die Westpriegnitz
am sogenannten Proggerdeich
. Ein Dammbruch bei Werben,
15 Kilometer unterhalb Wittenberge
, konnte mit Hilfe von
10 009 Sandsäcken verhindert werden.

.h rte ihr gebührende Siellimg in der Welt eingerümm.
F0ÜI" Jlj
je ist es deshalb heute notwendig , daß das geistig«
rüfen-utsch' . uilchland an sich selbst und seine Sendung glaubt und daß
dew ^ 'Niges Reich die heilige Flamme des Deutschtums
hütet,
sie über Länder und Meere allen Deutschen und allen
afrage
parier I unden deutschen Wesens leuchten möge . Die deutsche Presse
rutsche 1prüfen , bei dieser Aufgabe führend mitzuwirken ."
r ver«
sollen
Die Reichspost im

An dem gefährdeten
Hauptdeich von Hitzacker arbeiten
Pioniere Tag und Nacht , um den Deich zu halten . In See¬
hausen wird ein 19jähriges
Mädchen vermißt . Es dürfte im
Ueberschwemmungsgebiet
ertrunken sein . Im Bezirk Boizen¬
burg arbeiten Tag und Nacht vier Druckpumpen
und werfen
stündlich 400 Kubikmeter
Wasser aus . Man hofft auf diese
Weise durch Rückstauwasser den bedrängten
Sommerdeich
zu
schützen . Die Gegend in der Nähe des Dorfes Desitz wird ge¬
räumt . Trotzdem der Wittenberger
Pegel um 2 Ztm . gefallen
ist , gilt die Lage in und um Wittenberge noch immer als sehr
bedrohlich . Die Hauptdeiche von Wittenberge
widerstehen zwar
den Fluten noch immer , doch beginnt das Wasser hier und dort
bereits durchzustckern.

Mai.

unge»

Geringe Steigerung des

Verkehrs.

Bel'
dem von der Deutschen Reichspost soeben ba \ stent*
nt der,j., *■
für Mai 1926 ist gegenüber April eine
o viel Du -Monatsbericht
/Utgere Steigerung
des Verkehrs zu verzeichnen . Nach A b hmeN/
der
deutsch
-- französischen
Luftverihrten ,/tlß
s a b k o in m e n ist der Luftpostverkehr
mit Frankreich
. Wir ?!" rder
ausgenommen
Linie Berlin — Essen —&
u , so' D°tti
zwischen Berlin und Paris
ungeN [Er,' ett- Die Beförderungsoauer
a nur stürzt sich dadurch von 22 auf 8K Stunden . Der Fernmit
London
konnte um einige Stun>ezahll <t> *■$ ? erkehr
t täglich erweitert
werden . Das für den deutsch -holländi^ Und den deutsch -englischen Fernsprechverkehr
bestimmte
s,.7 « bel Mülheim
(Ruhr )— Arnheim ist in Betrieb genomfeierte
worden . Der Zugang an Rundfunkteilnehmern
hat im
Dpino ül« ^ chgelassen . Insgesamt
waren Ende Mai 1261734
Groß'
il^ „ ?d!Ner angemeldet . Der Z u g f u n k v e r k e h r ist auf
s von
J ’Me V^Züge der Strecke Berlin —Hamburg
ausgedehnt
Völker,
Die
Finanzlage
der
Deutschen
Reichspost
ssenen
‘ tveiter angespannt , obwohl die Mai -Einnahmen
etwas
waren
als ' die April -Einnahmen . Maßnahmen
zur
iglich' geruug der 0noeu
> sind eingelcitet worden.
nnern
einerN

t Ve¬
rricht
in die

Das Kapital

der

Sparkaffen.

%

Landesplanung.
Die Anlage neuer Wohnstätten.
Auf der Tagung des Hauptausschussesdes preußischen
Städtetages in Düsseldorf hielt der Verbandsdirektor des
Siedlungsverbandes Ruhrkohlenbezirk Dr. Schmidt
-Essen ein
Referat über die Bebauung des Landes.

neue vom Deutschen Sparkassen - und Giroverband
de sie ^Aaltete
Statistik
gibt interessante
Aufschlüsse über die
KUgkeit
des letzten Jahres . Ende 1925 beliefen sich die
bei den deutschen Sparkassen auf 1,57 Milliarunter Einlagen
r . ' d-e sich auf 3588643
Konten oder Sparkunden
verteilten.
gegen
ilitar- Kochst weist jedes Konto ein durchschnittliches Guthaben
Mark
auf (gegenüber
909,30 Mark rm Jahre
n von %Ä50
5v
'
Somit
würde
heute
jeder
17
. (im Frieden jeder 3 .)
fruyrnche ein Sparkonto
unterhalten.
n von
Am Giroverkehr betragen
(ohne die sächsisch
«» Girokassen)
I"
, die Zahl der Kontoinhaber
nifest Umlagen 837,6 Millionen

Der Begriff Landesplanung
sei weder wissenschaftlich
noch gesetzlich scharf Umrissen
. Der Idee Landesplanung liegt
sie Wirtschaft
zuarunde . Dies seiat die Tatfache , daß der
Gedanke einer Landesplanung
erst durch die von Industrie,
Wirtschaft , Bergbau
usw . hervorgerufene
Zusammenballung
der Bevölkerung
wach wurde . Die Industrie
und Wirtschaft
zogen die Landbevölkerung
an sich. Zeitlich fällt damit auch

lahleNkfl4, der Durchschnittsbetrag des Guthabens 992,2 Mark,
gesamt zahlen demnach die Sparkassen
4 432 857 Kunden,
81,5 Prozent auf den Sparverkehr und 18,5 Prozent
W's
Sh Giroverkehr entfallen
. Bei dieser Statistik ist auch
poIi3 el
Anteil der öffentlichen Gelder am Betriebskapital der
rfang'
lassen untersucht worden.
ist *

die Binnenwanderung nach den

taV beträgt 223,5 Millionen
oder 9,2 Prozent
des EinKstandes . Dabei ist aber zu berücksichtigen , daß in dieser
y »° 42 8 Millionen auf Guthaben der eigenen Kommunal%
chli^ Ä? be und 62,1 Millionen auf Kontenguthaben von FinanzÄ
und Steuerkassen entfallen . Die Kassengelder der komx 9
Wirtschaftsbetriebe
sind aber in jeder Hinsicht den
eitnj*
f^ wbsgeidern privater
Unternehmungen
gleichzustellen , die
sii^ ben der Finanzämter
finden sich ebenso reichlich bei
d "Nbanken . Es bleiben also nur noch die Guthaben
der
ijmhunalderbände
übrig , die nur 5,3 Prozent des Gesamtj. »genbestandes ausmachen und die durch Kommunalkredite
S o7 1at !a [' m reichlich kompensiert werden . Jedenfalls
ist
steg
-k. j Anteil der öffentlichen Gelder gering . Von Interesse ist
Mao ^ .^ ^ Eung , daß die Sparkassen bereits wieder über
ichtet«
kk'"" Millionen Rücklagen verfügen , eine immerhin nennenste:
t tief'l üe Summe , die allerdings zum größten Teil als Aufwerin ihk "gsrücklage reserviert bleiben muß.

tig t

; an!'

utW

tiere»

Das Hochwasser

der

Drei Aufgaben lagen ihr ob : Ausbau eines einheitlichen
Straßennetzes , Erhaltung
der Grünflächen
und Vermittlung
zwischen Kommune und Wirtschaft.
Die Idee der Wirtschaftsplanung
ist, der Großstadt einen
Streucharakter
zu geben . Wirtschaftlichen
Kernpunkten
wer¬
den zweckentsprechend Verkehrswege
zugeleitet . Die Wohn¬
stätten
werden
schnell erreichbar
für mehrere Wirtschaftszcntren angelegt und in greifbarer Nähe jener liegen , wie die
Grünflächen . Durch
diese Landesplanung
oder
richtiger
Wirtschaftsplanung
sollen also Fehler der planlosen Bewirt¬
schaftung aufgehoben werden
und für Menschen , Wirtschaft
und Verkehr

Elbe.

.Lhle"
3 33«'
Der Dammbruch bei Dannenberg.
t dielVlohl selten hat die sonst so friedlich dahinfließende
Elbe
lmehk
i hoh« 7 -ivaltige Fluten mit sich geführt und ist Wohl kaum der
retten- Lohnenden
Bevölkerung
so gefährlich und verhängnisvoll
Anforderuniel g«' ? °sden wie in diesen Tagen . Außerordentliche
,z,stnd an die Bevölkerung
gestellt worden , die mit allen
lwn bemüht war , zu retten , was zu retten war.

02

ft!

.. Durch den Bruch des Sommer-Deiches bei Tannenberg
Stellen ist ein Gebiet von nahezu 20 000 Morgen überworden
. Mehrere Dorier nnd von der-klut voll-

^as Probejahr der Dolores

Städten

zusammen . Bei einer
gleichbleibenden
Zunahme
der Be¬
völkerungsziffer
der Großstädte würde im Jahre 1975 Berlin
16 Millionen , Hamburg
6 Millionen , der Regierungsbezirk
Düsseldorf 10 Millionen
Einwohner
haben . Schon jetzt führe
die Verkehrsanlage
der Großstädte
einen hoffnungslosen
Kampf , der sich noch bei weiterer Zusammenballung
ver¬
schärfen muß . Erste Aufgabe der Idee
der Landesplanung
war es nun , zu verhüten , in alte Fehler , wie Ueberlastung
der Verkehrsanlagen , Verproletarisierung
der Menschen durch
Mietskasernen , Fehlen schnell erreichbarer Grünflächen , zurück¬
zufallen.

gesunde

Lebcnsbedingungen

geschaffen werden . Wir müssen
aus unserem Lande
ein
Gebilde machen , das mit größtmöglichem
Wirkungsgrad
aus¬
gerüstet ist, zumal durch
die Industrialisierung
unserer
früheren Absatzgebiete diese uns verloren gegangen sind oder
gehen . Deshalb müssen wir wieder einen Weg zurückmachen,
und zwar wieder zur Bodenwirtschaft . Eine weitere Forde¬
rung des umgestellten Verkehrs ist

der
der besonders

.

Fernstraßenbau,

durch den wachsenden

Automobilverkehr

.

.

bren-

Relchsehrenmai.
Platz?

Der Hessische ' Verkehrsverein
hat an das Reichsministerium
des Innern
und an den Reichskunstwart
folgende Erklärung
gerichtet:

Der Oderdeich nahe der Scheiteldammbrücke
inSchwedt mußte
dem Wasser preisgegeben werden . Am Damm rechts der Brücke
ergab sich eine undichte Stelle . Es wird noch versucht , einen
weiteren Dammbruch
zu verhindern . Von Frankfurt a . d. O.
wird ein weiteres Fallen des Wassers gemeldet . Von Ratibor
wird eine neue Flutwelle
gemeldet , die in 9 bis 10 Tagen
Frankfurt a . d . O . passieren und entsprechend später die Oder
bei Schwedt durchlaufen würde.

158 Millionen Rücklagen.

Am das

Wo ist der geeignetste

Das Nachlassen der Niederschläge
wirkt sich schon aus,
denn es macht sich bereits ein leichter Rückgang des Hoch¬
wassers bemerkbar , so daß die größte Gefahr doch behoben sein
dürfte.
Eine neue Flutwelle der Oder.

iehun'

nend wird . Hier ist aber die Reichsbahn ein großes Hemmnis,
die überall Konkurrenz
wittert . Deshalb ist die Lösung der
Bodenfrage
notwendig , und hier soll das Städtebaugesetz
helfen . Aber vor der Landerfassung
durch die Länder muß
eine reichsgesetzliche Regelung erfolgen.

„Dem Vernehmen
nach steht die endgültige Entscheidung
über die Wahl des Platzes für das Deutsche Reichsehrenmal
zum Andenken an die Opfer des Weltkrieges unmittelbar
be¬
vor . Wir vertreten nach wie vor die Auffassung , daß sich keine
andere Gegend zur Errichtung des Re : chsehrmals
besser eignet
als die Bergstraße . Die Bergstraße , seit altersher eine Hunpwerbindungslinie
zwischen demNorden und dem Süden in deutschen
Landen , heute hart an der Grenze des besetzten Gebiets , mit
dem unmittelbaren
Blick auf den noch immer von fremden
Mächten besetzten deutschen Rhein , ist landschaftlich von her¬
vorragender
Schönheit und besitzt ausgezeichnete Verbindungen
nach allen Richtungen , bietet somit alle Voraussetzungen
dafür,
daß das zu errichtende gewaltige Denkmal dauernd in starkem
Ausmaß von Deutschen aller Gegenden besucht werden wird.
Sollte indessen wider alles Erwarten
die Wahl der Bergstraße
nicht möglich erscheinen , so halten wir es unbedingt
für ein
Gebot der Gerechtigkeit , daß das Reichsehrenmal
gleichwohl
im Gebiet des Rheins errichtet wird , des deutschen Schicksalsstronies , um den seit Jahrtausenden
soviel bestes deutsches
Blut geflossen ist und der auch jetzt wieder , voraussichtlich noch
auf Jahre
hinaus , in Gestalt fremder Besetzung opferbereit
schwerste Lasten für das gesamte Deutschtum trägt . Von den
in letzter Zeit in der Oeffentlichkeit besonders genannten
Lö¬
sungen würden wir derjenigen der Errichtung
des Denkmals
auf den Lorcher Rheininseln
den Vorzug geben ."
Wie verlautet , wird der Reichsinnenminister
Dr . Külz in
Begleitung
des Reichskunstwarts
Dr . Rcdslob in der Frage
des Reichsehrenmals
in der kommenden Woche die in Vor¬
schlag gebrachten Orte besichtigen.

Ser Sternenhimmel

im

3uli.

Noch ist die dem Sternfreund
unerwünschte Zeit der hellen
Nächte . ^ Fast bis Mitte Juli währen die Tage der sogenann¬
ten Mitternachtsdämmerung
. Aber dem Anfänger , den die
Unmenge der schwachen Sterne verwirrt , bietet dies Gelegen¬
heit , die hellen um so leichter kennen zu lernen.
Nock im N .-O .-Quadranten
steht das bekannteste aller
Sternbilder , der große Himmelswagen . In Verlängerung
der
Richtung seiner Deichsel stoßen wir auf zwei helle Fixsterne,
zuerst auf den tiefgelben Arktur und weiter gegen den Horizont hinab auf Spica . Arktur ist der Hauptstern
des Stern¬
bildes Bootes (Bärenhüter ), Spica der des Sternbildes
Jungfrau , im Süden strahlt der Hauptstern
des Skorpions , der
gelbrote Antares . Den hellen Stern etwa in der Mitte zwi¬
schen Antares
und Spica , aber etwas höher als diese , wird
man auf einer Karte des Fixsternhimmels
vergeblich suchen.
Es ist der Planet Saturn , im Sternbild
Wage stehend . Durch
sein eigenartiges
Ringsystem wird Saturn
zum sonderbarsten
unter den Planeten unseres Sonnensystems . Schon in kleinen
Fernrohren
bietet sein Anblick infolge der gegenwärtig
beson¬
ders günstigen Ringstellung
ein reivzolles Bild.
Nahe dem Zenit strahlt der hellste Stern des Sommer¬
himmels , der Hauptstern der Leier , die Wage . Zwischen Leier
und Bootes liegen die Sternbilder
Herkules und Krone . Her¬
kules dehnt sich fast bis zum Zenit aus und stößt dort an das
Haupt des Drachen , dessen Leib sich als schwacher Sternzug
zwischen großem und kleinem Wagen (bezw . großem und klei¬
nem Bären ) hindurchwindet . Der letzte Deichselstern des klei¬
nen Wagens fällt beinahe mit der Lage des Nordpols
am
Himmel zusammen . Er wird daher als Nordstern oder Polar¬
stern bezeichnet.
Am Nordosthimmel
ist das W »förmige Sternbild
Kassio¬
peia leicht zu erkennen . Unter ihr am Horizont Perseus und
ani Nordhorizont
kaum aus den Dünsten heraussehend Kapella
im Fuhrmann . Gegen Osten folgt an Perseus
anschließend
das lange Band der Andromeda
und daran anschließend das
große Viereck des Pegasus . Ueber ihm in der Milchstraße das
Kreuz des Schwans mit dem Hauptstern
Deneb . Rechts davon der Adler mit dem Hauptstern Atair . Unten im Südosten
kommen Steinbock und Wassermann
herauf . Zwischen beiden
der Lkößte . unserer .Planeten , Jupiter . ^ Zwischen Steftibock

.

haben eine Seele; sie sind wie Kinder— sie fühlen,
RenoldiSie
wer ein Herz für sie hat und Liebe, und sie lohnen esl

Roman von Fr. Lehne.
Blumen lügen wenigstens nicht, und sie sind dankbarl"
„Ihre Worte lassen darauf schließen
, daß Sie trübe
7 »Cie — passen überhaupt nicht in eine dienende Stel§8 .— wohl unter Blumen ist Ihr Platz — aber als Erfahrungen gemacht haben—", er hielt ihre Hände noch
tw n' Ql8 Königin. — Sie. die Sie selbst eine schöne fester und zog sie zu sich heran, prüfend in ihr Gesicht
sehend
.—
^artige Blume sind, die schönste von allen hier —"
„Wem blieben solche im Leben wohl erspart—1 ent*
Dolores errötete tief. Tiefe Sprache—! er war also
gegnete sie, indem sie sich von seinem Griff befreite.
nicht anders als die anderen—
am meisten doch aber schönen jungen Damen, den
»Herr Hauptmann—", wies sie ihn zurecht.
, den Blumen unter den Menschen ’’
>4 'fassen Sie mich es Ihnen doch einmal sagen, wie Sonntagskindern
„Ich bin aber kein Sonntagskindl" versetzte sie herb
Sie bewundere
, am liebsten—'", er brach kurz ab.
, „und bitte, Herr Hauptmann, nicht diese
Liin
r nn in einem anderen leichteren Ton zu sagen — abweisend
Sprache, die ich durchaus nicht vertragen kann — und
man denn die Schönheit nicht bewundern
?"
"
,
h,Cie hielt _ ihm die Fliederzweige entgegen und lä- auch nicht— geschmackvoll finde Jetzt errötete er. Einen Augenblick schwieg er. Dann
£te dazu, und dieses Lächeln verklärte ihr ernstes, her^
Gesicht wie ein Sonnenstrahl ein finsteres Gemach—. sagte er:
„Sie haben Recht, Fräulein! Sie sollen sich künftig
ß1»- ~ hier, Herr Hauptmann, bewundern S,e. so viel
I Erlauben Sie mir aber
j mögen1 Die zarteste
, holdeste Schönheit
, die es auf nicht mehr darüber beklagen
dafür
eine
Frage,
ohne
mich
für
zudringlich zu halten —
gibt — Blumen "
, daß
^ 'Noch zarter und holder aber die Hände. die sie mir die Frage nach Ihnen! Ich kann mir nicht denken
dj
. pichen—", und er nahm unvermutet ihre Hande ln Sie immer schon hinter dem Ladentisch—>-Ihre
, Ihre ganze Art spricht dagegen!
'^nen. daß die Blumenzweige auf den Ladentisch sie- ganze Persönlichkeit
ersten Augenblick
, da ich Sie hier sah, wurde mir
»wenn ich diese Hände betrachte
, die so vornehm Vom
das klar—"
„Jetzt aber bin ich darauf angewiesen
, einen Berus
/l ^rin eigentlich ein anderer Platz zukommt als der
auszusüllen
,
Herr
Haptmann—
ein
Rückblick
nützt mir
dem Ladentisch
— ein Platz aus einem Fürstennichts. Ich stehe ganz allein und muß arbeiten, um zu
, ■
enotete und dachte daran, daß Richard Westermann leben—"
„Sie stehen allein, haben keine Eltern mehr?"
iinspp
^rn ähnliches gesagt— und er war doch nur ein
„Nein, Herr Hauptmann, ich habe niemand."
^Zer Mensch
!
. , tl
Q„
„Armes Kind!" sagte er leise un^ teilnehmend und
")r'ne Blumenfee sind Siel Sie sieben die Blumen?
streichelte
ihre Hand. „Niemand— und so jung noch—"
es wohl etwas, was das Leben freundlicher
, an, die frei von allen
gestaltet und den Sinn mehr erhebt als Blumen? Sie fühlte seine wirkliche Teilnahme

Hintergedanken
war , darum
duldete sie seine zarte Be¬
rührung , die ihr selbst wohl tat.
Ein ' Schweigen
hing zwischen ihnen ; er beobachtete sie,
während
sie ein BInmengebinde
zusammenstellte.
„Verzeihen Sie. Herr Hauptmann
, ich darf nicht müßig

sein; inzwischen treffen Sie vielleicht Ihre Wahl —
Er griff nach einer großen, weißen, gefüllten Nelke,
bezahlte sie und sagte dann— „dieses zarte Blumengebilde,
so rein, so keusch und doch von so berauschendem Duft —
es gleicht Ihnen, und darum darf ich bitten, daß Sie es
frundlich annehmen—"
Sie konnte die Gabe nicht zurückweisen
; in tiefer Be¬
fangenheit befestigte sie die herrliche Blüte an ihrer Bluse.
„Ich danke Ihnen!" sagte er; dann ging er.
Sie befand sich in einer eigenen Stimmung: eigentlich
hätte sie dem Hauptmann zürnen müsien—- solche Huldi¬
gungen brachte man doch sonst keiner Verkäuferin dar!
Sie wunderte sich über sich selbst, daß sie nicht abweisender
gewesen! Ja . sie wartete förmlich darauf, daß er am näch^
sten Tage wieder kam!
i
Ihr Haffen war nicht vergebens
. Diesmal kam er um.
die Dämmerstunde
. Sie hatte gerade Licht gemacht
. ES'
regnete in Strömen, und kaum ein Mensch war auf der
Straße zu sehen; heut' würde es kaum noch etwas zu tun geben. Sie war dabei, einen Kranz zu binden.
;
„Guten Abend, Fräulein —"
1
, Mit Befriedigung hatte er ihr Erröten bei seinem Ein¬
tritt gesehen
. Stand sie ihm also nicht mehr ganz gleich¬
gültig gegenüber
! Sie fragte nach seinen Wünschen.
„Vor allem: ich wollte Sie sehen, Fräulein — Fräu¬
lein — wie heißen Sie eigentlich
?"
„O Herr Hauptmann
, hat das wohl etwas mit dew
Blumenverkauf zu tun?" Sie lächelte ein wenig.
!
(Fortsetzung

fcloLl

Hierbei erlitt sie anscheinend einen Schwächeanfall ; ' sie war
kopfüber in die Badewanne gestürzt und ertrunken.
gSpreu
einer
A Frankfurt a. M . (Explosion
wurde ein Schlosser
k a p s e l.) In der Obermainanlage
schwer verletzt aufgefunden . Er hatte sich mit einem Freund
an einer Sprengkapsel , wie sie in Kohlengruben Verwendung
finden , zu schaffen gemacht. Die Kapsel explodierte , wobei
ihm Daumen und Zeigefinger der rechten Hand abgerissen
wurden.

und Skorpion liegt der Schütze.' lieber Skorpion,und Wage
liegen Schlangenträger (Ophiuchos ) und Schlange , den ganzen
Raum bis empor zu Herkules und Krone einnehmend , aber
ohne hellere Sterne.
Die Sternbilder Jungfrau , Wage , Skorpion , Schütze,
Steinbock und Wassermann sind Tierkreissternbilder . Sie zei¬
gen uns die Lage der Ekliptik am Sommerhimmel . Im
Schützen liegt der südlichste Punkt der Ekliptik, m . a. W . die
Stelle , die die Sonne zurzeit der Wintersonnenwende ein¬
nimmt . Bei den Babyloniern und Arabern wurden die
Hauptsterne der Wage zum Teil auch als Scheren des Skor¬
pions bezeichnet. Ein anderer babylonischer Text zeigt uns
und irdischen
den Zusammenhang zwischen Sternbildernamen
Borgängen . Es heißt dort , daß eine bestimmte Stellung des
Sternbildes Wage das Getreide , das zur Preisbestimmung
abgewogen wurde , beeinflußt.
wurden Jupiter und Saturn be¬
Von den Planeten
reits erwähnt . Merkur ist in der ersten Monatshälste noch
kurze Zeit am Abendhimmel zu sehen. Venus ist den ganzen
Monat über Morgenstern . Mars geht Anfang Juli um 12,
Ende Juli um 11 Uhr auf . Uranus und Neptun stehen beide
am Abendhimmel , sind aber mit bloßem Auge nicht zu sehen.
Sternschnuppen tverden besonders im letzten Monats¬
drittel ziemlich häufig sein. Die Sonne geht am 23. aus dem
Zeichen Krebs in das Zeichen Löwe über . Eine am 9. Juli
abends kurz nach 9 Uhr beginnende und am 10. Juli vor¬
mittags nach 3 Uhr endigende ringförmige Sonnenfinsternis
ist in Europa nicht sichtbar. Die Zentralkurve , die nördlich
der Sundainseln beginnt , geht nördlich an den Hawaiinseln
vorbei , überquert den Stillen Ozean und endigt westlich der
Galapagos -Jnseln.

Frankfurt

Aus Nah und Fern.
- Aus st elA Soden . (O bst - und Gartenbau
findet in
9. bis 11. Oktober dieses Jahres
tung .) Vom
des
mit der Hauptversammlung
Soden E in Verbindung
eine
Nassauischen Landes -Obst - und Gartenbau -Vereins
Kre,s -Obst - und Gartenbau -Ausstellung statt . Diese Aus¬
stellung soll ein Bild über die Leistung und Bedeutung des
Obst - und Gartenbaus im Kreise Höchst geben. Der Aus¬
stellung ist eine Abteilung für die Gartenbaumaschinen und
angegliedert . Während für
-geräte fabrizierende Industrie
Obst - und Gartenerzeugnisse nur Aussteller aus dem Kreise
zugelassen werden , können in der
Höchst zur Ausstellung
Abteilung für Gartenbaugeräte und -Maschinen Firmen aus
asten Gebieten ausstellen.
a. M . (G r u n d st e i n l e g u n g zur
A Frankfurt

B o n i sa t i u s ki r che.) Am L onntag, 27. Juni , erfolgte in
der Holbeinstraße in Sachsenhausen die Grundsteinlegung zur
St . Bonifatius -Kirche.
Frank¬
eines
A Frankfurt a. M . (Auto Unfall

furt

o. M. (Schlägereien

e r R e n n f a h r e r s.) In München hat der bekannte

O . Kleyer im Forstenrieder
Frankfurter Automobilrennfahrer
Park einen Automobilunfall erlitten . Beim Ausweichen vor
geriet das Automobil auf Schotter,
einem Motorradfahrer
wobei der Wagen umschlug . Kleyer wurde aus dem Wagen
herausgeschleudert , erlitt jedoch nur leichte Verletzungen . Die
Verletzungen des Chauffeurs sind schwererer Art . Neben einer
Kopfverletzung soll auch die Wirbelsäule angestoßen sein.
.)
Humboldtschule
A Frankfurt a. M . (5 0 Jahre
Die Humboldtschule konnte in diesen Tagen auf ein 50jähriges
segensreiches .Bestehen zurückblicken. Aus diesem Anlaß fand
statt.
eine Jubiläumsseier
der Groß¬
A Frankfurt a. M . (Zur Errichtung
ist ein
Stadtverordnetenkollegium
.) Beim
markthalle
Antrag des Magistrats eingegangen , die Kosten der Groß¬
markthalle mit 13 735 000 Mark zu bewilligen und auf Anleihe
zu verrechnen . Die Baukosten betragen 11234 000 Mark , die
Geländeerwerbskosten 2 214 000 Mark und die Anlage von
Straßen 287 000 Mark.
er¬
der Badewanne
A Frankfurt a. M . (In
Hausangestellte in der Neuhausstraße
.) Eine
trunken
wollte nach einem Bad sich vor der Badewanne srisieren.

in Kassel .)
(Typhuserkrankungen
stammt .^ ^
Nach einer amtlichen Mitteilung sind in den letzten drei
Wochen in der Stadt Kassel verschiedene Typhuserkrankungen
zu verzeichnen gewesen. In der Mehrzahl der Fälle soll die
Ansteckung während der Pfingstfeiertage durch den Genuß un¬
reinen Wassers bei Ausflügen eingetreten sein, während bei
den übrigen die Ansteckungsquelle mit Sicherheit nicht ermit¬
soll nicht
telt werden konnte . Anlaß zur Beunruhigung
bestehen.
Wies¬
Landkreis
dem
A Wiesbaden . (Aus
weiten Kreisen wird damit gerechnet, daß die
baden .) In
Regierungsvorlage über die Eingemeindung von Sonnenbexg,

kv. Wchengemelnüe
Sossenheim
Todes-Anzeige.

Heute Abend um 8 Uhr

Elisabeth

Frankfurt a. M ., 23.
— Devisenmarkt. Der Devisenverkehr.brachte für die ist,
lichen Valuten eine leichte Erholung . Die Pariser Pfunds
v
ging ans 167, die Brüsseler auf 169 zurück.
"'
— Effektenmarkt. Die Börse setzte auch zu Wochenbegiu
Aufwärtsbewegung fort , r
— Produktenmarkt . Es wurden gezahlt für 100 Kg.:
31.25—31.50, Roggen 22.00—22.25, Sommergerste 22.00^ ^
Hafer 21.00—23.00, Mais 17.50, Weizenmehl 42.25- stj!
Roggenmehl 30.50—31.00, Weizenkleie 8.50- 8.75, Rogge"'
10.50—10.75.
— Frankfurter Schlachtviehmarkt. Preise für 1 Zentner
gewicht. Ochsen: vollsleischige, ausgewachsene höchsten
wertes im Alter von 4 bis 7 Jahren 56—64, junge, fleischige Ar
ausgemästete und ältere ausgemästete 48—55, mäßig
vollfleischig« F "Itb
junge, gut genährte ältere 43—46; Bullen:
, ftj!
gewachsene höchsten Schlachtwertes 50—55, vollfleischige
Kühe: vollsleischige , ausgrissst
und
40—49; Färsen
Färsen (Jungrinder ) höchsten Schlachtwertes 56—62, vollflrilst»
ausgemästete Kühe höchsten Schlachtwertes bis zu 7 Jahre « 48-'
<
Wenig gut entwickelte Färsen 45—55, ältere, ausgemästete
PK_ AH
und wenig gut entwickelte jüngere Kühe 35—47, mäßig geE
Kühe und Färsen 30—43, gering genährte Kühe und Färsen l \ i Sein
feinste Mastkälber 66—68, mittlere Mast- undst^ $tr
Kälber:
Saugkälber 56—64, geringere Mast - und gute Saugkälber 4^
geringe Saugkälber 40—46; Schafe: Mastlämmer und ^
vollsleischige Schweine von $ §>
Hammel 44—50; Schweine:
100 Kg. Lebendgewicht80—82, unter 80 Kg. 74—79, von
120 Kg. 79- 82, von 120 bis 150 Kg. 79—82, Fettschweine"s
150 Kg. 79—82, unreine Sauen und geschnittene Eber
338 Ochsen, 56 Bullen, 840 Färsen und Kühe/
Auftrieb:
Kälber. 27 Sckaie. 2798 Schwein«.
Are
Nla
im
•iHhmmtii
.
Die

\

Hinterbliebenen:

Nassauerhof =Lichtspiele

ko
die

Pat und Patachon
als Müller

Der Kirchenvorstand.
Möbliertes

Zimmer

, Rödelheim , Kelkheim, Nied a. M.,
den 30. Juni 1926.

zu vermieten.
Zu erfr . im Verl.

findet statt : Donnerstag nachm. 41/2Uhr
Die Beerdigung
vom Sterbehaus Taunusstraße 19 aus. — Das 1. Sterbeamt ist
Donnerstag , das 2. Sterbeamt Samstag früh.

Ein Film von übersprudelndem

zu verkaufen.
Jeldbergstraße 9

Sportwagen
Kinderwagen
Liegestühle

von

35.50
an

Sessel , Tische aus Weide und Peddigrohr
- und Schließkörbe
Wasch
Japantaschen — Handkoffer
Konkurrenzlos billige Preise 1

Große Auswahl!

Besondere Spezial-Abteilung

A.Kranzbühler
Höchst a. M., Königsteinerstraße 4

WWW

auperord

. Milglieckel

I

mm

_

Samstag Abend 9 Uhr

Monats -VerfammluNö
Der

Hauptpunkte der Tagesordnung : Die ge¬
oder die Rückwirkung
der Hauszinssteuer ; die behördlichen Hundert¬
sätze und die Gegenmaßnahmen der Hausbesttzerab
organisation ; die Hypothekenzinszahlungen
1. Juli 1926.
Wegen Wichtigkeit der Tagesordnung ist es
notwendig , daß alle Mitglieder erscheinen.

Der Vorstand.

H;

too

in der Hauptrolle

im Vereinslokal.

setzliche Miete am 1. Juli

2>°l

Turnverein e.

P

- vmauillllung

in der „Konkordia ".

Stie

Humor in 6 Akten

mmr

-Uerein
=und Grundbesitzer
Baus
Samstag , den 3. Juli , abends 8% Uhr

45

und Juwelen

Jungfrauen
mit Bobby

Klappwagen mit Verdeck

ton

An die Bezahlung der
Kirch ensteuer(1Viertel
jahr , 1. April bis 30. Juni
1926) wird nachdrücklich
erinnert.

i. d. N.; Josef Muth und Kinder
nebst Angehörigen
Sossenheim

Datidelöleil.

in der Kirche, zu der alle
erwachsenen Gemeindeglieder eingeladen werden.

Muth

geb . Lacalli
nach längerem , schweren Leiden, gestern früh 5 Uhr im Alter
von 53 Jahren zu sich in die Ewigkeit zu rufen.

Die tieftrauernden

A

GemeindeVersammlung

Hiermit die traurige Nachricht, daß es Gott dem Allmäch¬
tigen gefallen hat, meine liebe Gattin, unsere gute Mutter,
Schwiegermutter , Großmutter, Schwester , Schwägerin und Tante

Frau

der

auf

einer kommunistischen Versammlung auf
.) Nach
Straße
dem Liebfrauenberg entstand , wahrscheinlich durch Meinungs¬
verschiedenheiten von Versammlungsteilnehmern , ein Streit,
der zu einer Schlägerei führte . Durch sofortiges Eingreifen der
Polizei war jedoch die Ruhe schnell wiederhergestellt . Hierbei
widersetzte sich ein Mann den Aufforderungen der Polizei und
mußte sistiert werden . Ein Teil der noch anwesenden Ver¬
sammlungsteilnehmer nach Partei für den Sistierten und be¬
drängte die Polizeibeamten , so daß diese gezwungen waren,
den Platz gewaltsam zu räumen . Auch in der Fahrgasse ent¬
stand eine große Schlägerei . Ein verstärktes Polizeiaufgebot
mußte eingreifen . Die Hauptschuldigen wurden festgenommen.
der Frankfur¬
A Frankfurt a. M . (Eröffnung
ter V e rw a ltu ngs a ka de m i e.) Aus Anlaß der Er¬
öffnung der Verwaltungsakademie fand ein akademischer Fest¬
akt in der Aula der Universität in Anwesenheit der Spitzen
der staatlichen und städtischen Behörden statt . Nach einer Be¬
grüßungsansprache des Rektors der Universität , Geheimrats
Prof . Dr . Embden , sprach Universitätsprofessor Tr . Giese,
der Verwaltungsakademie , über „Wesen und
Studienleiter
Ziele der Beamtenfortbildung"
.)
registriert
A Königstein i. T . (Ein Erdbeben
verzeichnete ein
Der Seismograph des Taunusobservatoriums
starkes Erdbeben , dessen Herd in 2200 Km . Entfernung liegen
dürfte . Die Bewegung setzte um 21 Uhr 50 Min . 66 Sek.
mitteleuropäischer Zeit stoßartig ein . Ein zweiter Einsatz
folgte um 21 Uhr 54 Min . 36 Sek.
Nach den Aufzeichnungen der Erdbebenwarte in Zürich
hatte das Erdbeben seinen Herd in der Gegend von Freiburg
im Breisgau . Dem Hauptstoß gingen mehrere schwächere
Stöße voran . Außerdem registrierte die Züricher Erdbeben¬
warte am Montagabend gegen 10% Uhr ein Nahbeben in etwa
310 Km . Entfernung , wahrscheinlich in Italien , und am
Dienstag früh 7 % Uhr ein Fernbeben in etwa 8610 Km . Ent¬
fernung.
von Beamtengeyattern
A Friedberg . (Abbau
Kreise Friedberg sind die ersten
.) Im
in Oberhessen
Gehaltskürzungen bei den Gemeindebeamten eingetreten . In
Rockenberg bei Butzbach wurde das Gehalt des Bürgermeisters
von 4600 auf 3500 Mark , das des Gemeinderechners von
2046 auf 1600 Mark , das des Polizeidieners und des Flur¬
schützen von 2047 bezw. 2145 auf je 1800 Mark und das des
Schäfers aus 1400 Mark herabgesetzt.
.) Im Wald zwischen Rauen¬
A Mainz . (Hünengrab
thal und Schlangenbad stieß man beim Anlegen eines Sport¬
platzes auf ein Hünengrab , das unter fachmännischer Leitung
geöffnet wurde . In drei beieinanderliegenden Gräbern wur¬
den drei Skelette gefunden , denen gebrannte Tongefäße,
eiserne Messer, eine Lanzenspitze, Bronzeringe und mehrere
Mahlsteine beigegeben waren . Bon den Gräbern gehören
zwei der Früh -La-Teneperiode (um 300 v. Ehr .) an , während
das dritte , ein Brandgrab aus der Steinzeit (um 2000 v. Ehr .)

Biebrich und Schierstein nach Wiesbaden nöch un Lause bsst
zische Landtag ihre Erledigung findet. ^
Woche im Preußischen
der Annahme dieses Gesetzentwurfes wird sich das äußeres,
des Landkreises wesentlich verändern , jedoch nicht in st,
Maße , daß damit die Lebensfähigkeit des Restkreises in M
gestellt würde . Von Interesse dürften nachstehende Ast)
,
sein : die Stadt Biebrich zählt 21000 Einwohner und hat (■
Gemarkungsgröße von 1677 Hektar Feld und Wald , SG!
stein 4900 Einwohner (1190 Hektar), Sonnenberg 3900 0s
wohncr (750 Hektar). Es verbliebe dann dem Restverband e,
äche von rund 17 500 Hektar Land . Die Einwoh")
Bodensläche
zahl im Restkreis betrüge dann noch 40 000. Mit diesen '»•*;.
men stünde der Kreis dann immer noch an zehnter Stelle nv)
den sechzehn Landkreisen des Regierungsbezirkes Wiesbvst
Was die steuerliche Seite angeht , so würde das Ausscheidens sw
drei Gemeinden eine erhebliche Einbuße von Einnahmen !'
den Kreis zur Folge haben , da gerade diese Gemeinden
50 Prozent aller direkten und indirekten Kreissteuern ** 4Lö
330 000 Mark aufgebracht hatten . Demgegenüber stand
dings eine Ausgabe für das Fürsorgewesen in Höhe st
270 000 Mark . Bei Beibehaltung des bisherigen BerwaltUst,
betriebes würde, sich die Kreiswirtschaft zu sehr vertrust
Deshalb wurde ein Ausgleich geschaffen dahingehend , daß,
Stadt Wiesbaden sich bereit erklärt hat , fünf Jahre l"'
,,
■
100 000 Mark Zuschuß zu zahlen .
Diebflohst
£ : Neustadt . (Eine tragikomische
Stadtre -.studer kam in eine Schenke
geschichte .) Ein
ließ sein Fahrrad mit einem Paket vor der Türe stehen, st' Utlb
Wirt stellte das Rad , um es vor Dieben zu schützen, ttt
Hof, vergaß indes , dem Besitzer Mitteilung zu machen, p «rh
der Reisende sein Rad nicht wiederfand , lies er zur Pust
'
und erstattete Anzeige. Bei der Rückkehr sah er sein
Hof der Wirtschaft , setzte sich darauf und fuhr ab.
weile streckte die Polizei ihre Fühlhörner aus und erwE
kurz vor Lambrecht einen Mann mit einem Rad wie das r
schriebene. Alle seine Beteuerungen , er sei rechtrnäßst
Besitzer des Rades , nutzten nichts , wohl oder übel mußte £ nti
Reisende mit zur Polizei . Dort erkannte man in dem VerhE
ten in der Tat den Mann , der die Dicbftahlsanzeige erste''
hatte.
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, den 2. Juli 1926.
Sossenheim

Die Polkzeioerwaltung:
I . V. : Delarue , Beigeordneter.

oft lag doch in diesen Juniwochen das Heu draußen auf
Goldenes Jubiläum
den Wiesen, tropfnaß und vom Verderben bedroht. Jetzt
Dossenheim
ist endlich die Einbringung der Heuernte möglich. Diese der Spar =und Hülfskasse e. G . m. u . H.
Gegen
wahrer
ein
Wortes
des
Tage sind im vollen Sinne
Die Spar - und Hülfskaffee.G.m.u.H . hielt am 19.Juni1926,
für die Landwirtschaft, die sich ohnehin in einer geradezu abends 8 ^ Uhr, im Gasthaus „Zur guten Quelle" ihre dies¬
verzweifelten Lage befindet und nun auch noch unter jährige Generalversammmlung, verbunden mit der Feier des
der Ungunst der Witterung schwer zu leiden hatte.
50 jährigen Bestehens der Genossenschaft ab.
— Billiger Sonntag im Palmengarten . Morgen
Die Versammlung wurde von dem Aufsichtsratsvorsitzenden,

auf 50 4 für Erwachsene und 25 4
ist der Eintrittspreis
Herrn Aug. Häußer, eröffnet. Dieser ernannte zum Vorsitzenden
für Kinder ermäßigt.
der heutigen Versammlung das Vorstandsmitglied Herrn
sich stets einer Franz Bollin.
die
,
Kirchweih
Cronberger
Die
—
Bekanntmachung.
itmaM
Als Gäste zur Feier des 50jährigcn Jubiläums waren
Beliebtheit erfreut , wird morgen , übermorgen,
mßte£
Äm Mittwoch , den 7. Juli ds . Js ., kehren die Weil- großen
gefeiert.
,
Juli
11.
den
,
Sonntag
und
am Mittwoch
erschienen: Als Vertreter des Verbandes der nass.-landw .Verhag
Die Kinder treffen um
: etfW^ s^ Nfterer Kurkinder zurück.
, sowie der Genossenschaftsbank für Hessen— Vierundzwanzigstundenzeit in Deutschland. Genossenschaften
^ •47 Uhr in Frankfurt a. M . ein. Von dort aus erfolgt
Herr Bankvorsteher Petitjean , von seitens
Wiesbaden
in
in
Nassau
auch
dürfte
24
^Herfahrt mit dem Zuge 1.17 Uhr nachm, nach Höchst. Die Zählung der Stunden von 1 bis
Delarue, als
Deutschland im nächsten Jahr Tatsache werden . Wie des Gemeindevorstandes Herr Beigeordneter
. Die Eltern werden ersucht, ihre Kinder am genannten
Sylvester
Herr
Gewerbevereins
und
Handwerker
des
wir hören , haben sich die Hauptverwaltung der Reichsbahn¬ Vertreter
nachm. 1% Uhr, im Bahnhof Höchst in Empfang
begrüßte
Aufsichtsrats
und
Vorstandes
des
Namen
Im
die
,
Hilpert.
entschlossen
gesellschaft und das Reichspostministerum
. J -ch w Nehmern.
für
dankte
und
Herr Franz Bollin die Gäste und Mitglieder
Neuerung beim nächsten Fahrplanwechsel durchzuführen.
Sossenheim, den 2. Juli 1926.
Erscheinen.
ihr
1927
15.Mai
der
dies
wird
,
gilt
die %
Der Gemeindevorstand:
Da jetzt ein Jahresfahrplan
nibK
Namens des Vorstandes erstattete dann der Rendant
fein. An der Aenderung sind die übrigen Reichsver¬
Bekanntmachung
waltungen nicht beteiligt , so daß es im bürgerlichen Leben Georg Schneider über das abgelaufene 50. Geschäftsjahr
iegin»
bei der bisherigen Doppelzählung der Stunden bleiben eingehend den Geschäftsbericht. Aus demselben war zu ersehen,
betr . Erhebung der Beiträge
daß die Kaffe seit der Stabilisierung eine sehr erfreuliche
wird , ein Zustand , den man in den meisten Ländern
für die freiwillige Ziegenversicherung.
schon
genommen hat, auch läßt das Geschäfts¬
Verkehrsleben
im
.Aufwärtsbewegung
Durchzählung
die
wo
,
antrifft
besteht.
Ziegenjahr 1926 im Geschäftsbetriebe zu sehr erfreulichen Hoffnungen
. Die Liste der Mitglieder der freiwilligen
schließen. Der Geschäftsbericht wurde von der Versammlung
ogge/ -chicherung liegt in der Zeit vom 6. bis 19. Juli auf
# Wettervoraussage für Sonntag , den 4. Juli : Sehr
Zahl
die
ist
gutgeheißen und dem Vorstande Entlastung erteilt. Hierauf
Eingetragen
offen.
Gewitterneigung.
Rathauses
mehrfach
,
des
1
^mer
warm , meist heiter
ging man dann zur Feier des 50 jährigen Jubiläums über.
5r Ns«.
-st Umfangreiches Handgepäck ausgeben ! Es herrscht bei
^Ziegen nach dem Stande vom 1. Juli ds . Js . Etwaige
Herr Franz Bollin entbot dem noch alleinig lebenden Gründer
Hqunqen können in der vorerwähnten Zeit der
dem Publikum vielfach darüber Unklarheit , ob bei der Be¬
für 50 jährige Mitgliedschaft, Herr Paul Kinkel, wohnhaft
tttleauna berücksichtigt werden.
nutzung der Feriensonderzüge auf die Sonderzugskarten Reise¬
Reise¬
kann
Fahrkarten
diese
Altkönigstraße, im Namen der Genossenschaft die herzl. Grüße
gepäck angenommen wird . Auf
der Beiträge erfolgt ab 25 . ds . Mts
, Di/Erhebung
emp¬
zu
sehr
ist
Abfertigung
Die
.
werden
abgefertigt
gepäck
und Gratulation . Leider war es Herrn Kinkel infolge seines
HS , . ^ zwar pro Ziege 50 Pfennig,
so
Abteil
das
in
ist,
berechtigt
nur
Reisende
fehlen , da jeder
vorgerückten Alters und der späten Abendstunden wegen nicht
ips Sossenheim , den 2. Juli 1926.
, als er über und unter seinem Sitz¬
mitzunehmen
Gepäck
viel
möglich an der Feier teilzunehmen. Ebenso begrüßte und
Der Gemeindevorstand.
platz unterbringen kann . Wer mehr Gepäck in das Abteil mit¬
beglückwünschte Herr Bollin die Herren : Lorenz Wendel, für
nimmt , schädigt seine Mitreisenden . Häufig entstehen durch
—Rödelheim.
48 jährige Angehörigkeit zur Genossenschaft und ebensolange
tete
Sossenheim
Straße
der
Sperrung
diese Handlungen unliebsame Auseinandersetzungen zwischen
Tätigkeit innerhalb des Vorstandes , sowie die nachweisbar seit
den Reisenden , die vermieden werden können, wenn sich icder
^ , Wegen Ausführung von Kanalbauarbeiten in RödelEisenbahnpersonal
1880 angehörigen Mitglieder Peter Nil. Lacalli, Konrand
Das
.
hält
an die bestehenden Vorschriften
mm ist der Durchgangsverkehr aus der obengenannten
zu
besonders
Fay IX .,Johann Lacalli, Damian Roth, Jakob und Karl Renzel,
ist angewiesen , auf den Umfang des Handgepäcks
undL, «
für etwa 4 Wochen gesperrt.
er $J'ltraße
und WilhelmSchäfer .Hierauf erteilte HerrBollin dem Rendanten
achten. Diese Anordnung ist im Interesse der Reisenden ge¬
Die Umleitung erfolgt über Eschborn.
ind\
Georg Schneider zu folgenden Ausführungen das Wort:
troffen . Die Aufgabe des Reisegepäcks empfiehlt sich auch des¬
Sossenheim , den 2. Juli 1926.
on rtl
halb , weil die Eisenbahn für aufgegebenes Gepäck Haftung
Hochverehrte Gäste und Mitglieder!
n B
Die Polizeiverwaltung.
übernimmt . Für Handgepäck haftet die Bahn nicht, der Reisende
sichern.
Diebstahl
gegen
>ein<
und
behalten
Auge
im
muß es selber
Die Spar - undHülfskasse Sossenheim blickte im vergangenen
Bekanntmachung.
Als Reisegepäck werden alle Gegenstände angenommen , deren
:r 6(Kj
Jahre auf eine mühsame, aber auch erfolgreiche Wirksamkeit
Kühe,
Reisende zur Reise bedarf und die durch ihre Verpackung in
der
Konrad
Zimmermanns
des
Viehbestände
dem
Unter
von 50 Jahren zurück. Für den Menschen bedeutet diese
Kostern , Reisekörben , Reisetaschen und dergleichen als Reise¬
Ketsch, hier, Kronbergerstraße 2. ist die Maul - und
Kinder¬
,
ein ansehnliches Alter, für einen Verein, für eine Genossen¬
Motorräder
;
Zahl
Fahrräder
gepäck kenntlich sind. Auch
jedoch
,
die aus der Not der Zeit geboren, auf wirtschaftlichem
,
schaft
Vauenseuche ausgebrochen . Gehöftsperre ist angeordnet.
angenommen
Reisegepäck
als
werden
dertzl.
wagen und
Feldberg.
Beförde¬
zur
und
der Gegenwart und der Zukunft zu dienen, um des¬
Gebiete
Taunus
Gegenstände
diese
sich
zwischen
?ie Kronbergerstraße
mit der Einschränkung , daß
des
Gebrauche
halb Generationen zu überdauern , eine kurze Zeitspanne.
Me ist für Klauenvieh gesperrt.
rung im Gepäckwagen eignen und zum eigenen
als
Gegenstände
gefährliche
ist,
Verboten
.
1926.
dienen
Immerhin sind 50 Jahre als erste Periode auch im Leben
Aufgebers
Sossenheim , den 2. Juli
Reisegepäck aufzugeben ; aus Motorrädern muß der Betriebs¬
Die Polizeiverwaltung.
Vereins lange genug, um einwandftei zu beweisen, ob
eines
stoff vorher völlig abgelassen sein
das Gewollte sich als lebensfähig erwiesen hat.
Ferienzeit!
Daß die Spar - und Hülfskasse die Erwartungen nach
Richtung erfüllt hat und damit einem dringenden Be¬
dieser
In den meisten deutschen Kurorten und 'Sommerfrischen.
dürfnis gerecht geworden ist, möge der folgende Werdegang
hat die „Sommersaison " begonnen , was man daran erkennt,
dartun . Aus diesem Anlaß ist der heutige Tag des 50jähr.
Sossenheim , 3. Juli
daß alle Preise gewöhnlich um 20 Prozent erhöht werden . In
zu
Bäderiuserate
die
einen willkommenen Anlaß, einen kurzen
locken
Zeitschriften
und
Vereinsjubiläums
Zeitungen
den
Rückblick auf die Vergangenheit und einen hoffnungsvollen
K, ^ Die Frankfurter Stadtverordneten für die beschaulichem Verweilen . Die Badeorte an der See empfehlen
Blick in die Zukunft zu tun.
schönnen Stätten der deutschen
^gemeindung . In der Frankfurter Stadlverordneten- ihre Annehmlichkeiten . Die eindringlich
ge¬
Erinnerung
in
uns
werden
Mittelgebirge
Beratung
Dank sind wir schuldig den Gründern , die im rechten
J* Ut,9 am Mittwoch wurde nach mehrstündiger
, das von jeher eine besondere
Hochgebirge
das
auch
Und
bracht.
Vororte
der
Eingemeindung
Vorlage über die
Augenblick volles Verständnis für die Forderung der Zeit
Anziehung aus alle Ferienreisenden ausübte , hat seine großen
mit
Sossenheim
und
, Griesheim
bekundeten, Dank den Mitarbeitern für ihre rege Wirksamkeit,
^Wanheim
Vorzüge.
auch Dank den Mitgliedern für ihre Betätigung und ihre
^ Stimmen der Demokraten , der Arbeitnehmergruppe,
Anhänglichkeit.
großen Büros der Kaufhäuser und Fabriken , der
den
In
Kommunisten
der
,
^ Zentrums , der Sozialdemokraten
Werke und Zeitungen , überall werden jetzt Ferienpläne ge¬
gegen 16 Stimmen der
der Nationalsozialisten
Wir knüpfen daran die zuversichtliche Hoffnung, daß alle
schmiedet. Juli und August sind die bevorzugten Ferienmonate.
und der
Wenn der Sommer seinen Höhepunkt erreicht hat, dann wollen
Beteiligten mit derselben opferfreudigen und genossenschaft¬
Ätschen Volkspartei , der Wirtschaftspartei
wir hinaus in die Natur , in die frische Lust der Berge , in die
lichen Ausdauer wie bisher getreu dem genossenschaftlichen
^EUtfchnationalen angenommen . . Den Verhandlungen
Wahlspruche:
der Seen , in das Ozonmeer unserer
und
Meeres
des
Wellen
Orte
einzugemeindenden
der
Anzahl
eine
Ahnten auch
herrlichen deutschen Nadelwälder . • Dann lockt überall die
„Einer für Alle, Alle für einen"
Zustimmung des Landtages wird wohl auch
r ~
Freude am Leben. Dann erwacht im deutschen Blut die un¬
auch
dann
werden
v'Agen. — Die Eingemeindungen
die Ziele und den Zweck des Vereins auch ' fernerhin fördern
bezähmbare Sehnsucht , hinauszuwandern in die Welt , in die
Lebens¬
J Zahl der Frankfurter Stadtverordneten erhöhen und
neue
und
Ferne , um neue Landschaften, neue Menschen
und pflegen zum Wohle des Einzelnen, sowie des Ganzen
foHen Griesheim drei, Schwanheim zwei und
art kennen zu lernen.
und insbesondere der Soffenheimer Bevölkerung.
Das walte Gott!
Aseriheim einen Stadtverordneten stellen,
Für den berufstätigen Menschen sind die komrttenden
Die
.
Erholung
mit
verdienter
Familientag
Zeitspanne
kurze
Ferienwochen eine
h ^ Kriegerverein . Der angesagte
Geschichte der Gründung und Geschäftserrtwicklrrrrg.
Nerven , die abgespannt sind vom Tanz der Zahlen , vom Ge¬
über 8 ^jährige Gefangenschaft findet wegen der
wirt¬
und
Aufregungen
Der ehrenvolle Verdienst, mit richtigem Blick für die ört¬
lärm der Maschinen , die voll sind von
tz^ swanderoersammlung nicht am 4. Juli , sondern am
Tage
einige
tun
Nerven
abgehetzten
diesen
,
Sorgen
schaftlichen
lichen Bedürfnisse einen Spar - und Hülfsverein zu bilden,
^ntag , den 25. Juli statt . Siehe Inserat.
die Ruhe und Entspannung sehr gut.
gebührt, soweit uns Ueberlieferungen und gesammelte Aus¬
Bestandene Prüfung . Herr Paul Schneider
Viele müssen auf die Ferienreise wegen der damit ver¬
sagen bekunden, den Herren Peter Kreiner, Wilh. Hch. Fay,
34, bestand vor der PrüfungsTaunusstraße
bundenen Kosten verzichten. Man kann die Ferienwochen auch
Franz Hch. Fay und Peter Lacalli. Diese kleine Schar war
daheim verbrrngen und wenigstens kleinere Tagestouren unter¬
tz^ ission in Frankfurt a . M . die Gesellenprüfung als
es, die sich zusammenfand, um am 21. September «1875 im
nehmen . Eine halbe Woche kann man sich leicht aus dem
im Praktischen mit „gut " und im
^enschneider
Gasthaus „Zur Rose", hier, bei Nikolaus Zentert, die Gründung
Rucksack verpflegen , den man zu Hause ordentlich anfüllt . Denn
mit „sehr gut ". Von der mündlichen
Kretischen
des Vereins unter -der Firma „Spar - und Hülfsverein zu
besteht ja nicht darin , daß
" zu vollziehen.
»«.,r 9 wurde er befreit ; sein geliefertes Gesellenstück die rechte Erholung der Ferienzeit
Sossenheim
verbringen.
wir die Zeit mit völligem Nichtstun und Faulenzen
die 3. Auszeichnung.
^
Leider fehlt in den Vereinsakten jeder nähere Bericht über
im Sonnenschein,
Kleine Anstrengungen , Wanderungen
^7 " Das schöne , heitere Weller , das in den letzten Schwimmen in kaltem Wasser, Bergsteigen und mannigfacher
die Gründungsversammlung , auch sind weder Protokolle noch
öu konstatieren ist, tut der Menschheit nach den
Sport geben besonders den viel sitzenden Menschen Lebens¬
Berichte über Generalversammlungen oder Sitzungen bis zum
zurück.
die
Energien
und
1899 vorhanden.
besonders
freude
Jahre
Und
.
wohl
^g^ 8Neten langen Wochen
ver¬
zu
sinngemäß
Zeit
unsere
,
verstehen
i>i, Aute sind darüber erfreut . Selten ist der Mut und
nun
wir
Wenn
Nach den vorhandenen Aufzeichnungen und Abschriften
wenden , dann werden uns selbst kurze und „billige " Ferien
auf eine stärkere Probe
Statuten bestand der Verein im Jahre 1876, ein Jahr
von
tzist.^ duld des Landwirtes
neuen freudigen Erlebnis werden.
einem
zu
wieder
«immer
unendlich
Wie
.
Frühjahr
diesem
nach der Gründung , ' aus 40 Mitgliedern . Von diesen
Ut worden , als in

«Sf
> böi.

«’A

s*s^

Lokal -Nachrichten.

Die Genossenschaft erhielt dann als Statut das Normal¬
40 Mitgliedern ist außer dem Schriftsetzer Herrn Paul Kinkel,
statut des Verbandes der nass, landw . Genossenschaften . Der
hier , der heute noch der Genossenschaft angehört , keines mehr
Geschäftsanteil betrug 100 Mark . Zum Vorstände wurden
am Leben, sodaß Herr Kinkel, der auch zu den eigentlichen
lichen Gründern gehört , das älteste Mitglied unserer Genossen¬ in dieser Versammlung gewühlt : die Herren Peter Kreiner
als Direktor , Georg Fay als Rendant , Karl Friedr . Lamsbach,
schaft ist. Wir entbieten dem verdienten Genossenschaftler
Wagner und Lorenz Wendel als Vorstandsmitglieder,
Lorenz
eine
Tage
heutigen
dem
an
was
unseren herzlichsten Gruß ,
zum Aufsichtsrat : die Herren Franz Bollin als Präsident,
ganz besondere Ehre für ihn und uns ist. Wir wünschen
ihm von Herzen einen noch recht langen und guten , glücklichen Josef Kretsch, Johann Kinkel X ., Wilh . Hch. Fay , Jul . Noß
Lebensabend.
und Konrad Wagner . Hierbei erklärten dann mit dem Vor¬
stand und Aussichtsrat zusammen 122 Mitglieder ihren Bei¬
Nach weiteren vorhandenen Aufzeichnungen finden wir
tritt zur Genossenschaft.
aus dem Jahre 1880 , wobei
eine Abschrift eines Statutes
Durch die Umbildung des Vereins in eine Genossenschaft
von
Mitgliederzahl
eine
der Verein laut Mitgliederverzeichnis
mit unbeschr . Haftpflicht erzielte dieselbe eine sofortige erhöhte
189 aufweist . Von diesen Mitgliedern sind heute noch am
Kreditfähigkeit . Der Vorstand wurde in der Generalversamm¬
Leben und gehören der Genossenschaft noch an die Herren:
lung vom 6. Mai 1900 ermächtigt , bei der Genossenschafts¬
Nik.
Peter
.,
Lorenz Wendel , Johann Lacalli , Konrad Fay IX
bank Wiesbaden einen lfd . Kredit von 50000 Mk . zu erwirken,
Lacalli , Damian Roth , Wilhelm Schäfer , Karl Renzel und
was auch genehmigt wurde.
Jakob Renzel . ' Auch diesen Herren entbieten wir heute ganz
vom 21 . Juli 1901 wurde
In der Generalversammlung
lange
recht
noch
sie
besonders unseren Gruß und hoffen , daß
und Bilanz
dann die erste ordnungsmäßige Jahresrechnung
gesund und munter zum Wohle der Genossenschaft Mitarbeiten.
vom Geschäftsjahr 1900 , ausgestellt durch den Verbandsrevisor
Nach einer Aufzeichnung vom Jahre 1876 bestand der
vor¬
Herrn Heuzeroth -Wiesbaden , der Generalversammlung
Vorstand aus den Herren Peter Kreiner , Direktor , Georg Fay,
gelegt. Außerdem wurde in dieser Versammlung der Vor¬
Rendant , Peter Lacalli I., Christ . Mohr , Wilh . Heinr . Fay,
erhöht . Es wurden
stand von 5 auf 7 Vorstandsmitglieder
Peter Mook und Franz Heinr . Fay.
, und August Fay,
Bäckermeister
,
Noß
Jakob
Herren
die
dann
die
1899
bis
1875
Jahren
den
in
Vereinsdiener waren
Maurermeister , neu in den Vorstand gewählt.
Herren Nikolaus Bollin , Josef Glückmann und Frz . Hch. Fay.
Fortsetzung folgt.
Nach vorhandenen Schriftstücken von 1877 u . 1880 befand
sich unser heutiger Direktor , Herr Lorenz Wendel , von diesem
Zeitpunkt ab bei den Vorstandsmitgliedern , sodaß wir in
Herrn Wendel das älteste und am längsten im Amt befind¬
zu
beglückwünschen können . Er gehört
liche Vorstandsmitglied
Von Argus.
mithin 48 Jahre dem Vorstand an — ein mittleres Menschen¬
alter . Es war ihm deshalb vergönnt , alle Geschicke und
Was wir im Deutschen Reiche seit einer Reihe von Jahren
nicht erlebt haben , dürfen wir im Sommer 1926 zum ersten
Begebenheiten der Kaffe mitzuerleben , die Kasse selbst zu fördern
Male wieder erhoffen , nämlich ein Stück politischer Ruhe , eine
und zu verwalten helfen, was ein ganz besonderes Verdienst
Ahnung von der einstigen Sauregurkenzeit . Freilich , so harm¬
für ihn ist.
und stillvergnügt , wie vor einem Vierteljahrhundert , ist
los
Der damalige Spar - und Hülfsverein hatte sich unter
die Gegenwart noch lange nicht wieder . Neue Sanktionen und
zu
Gelegenheit
die
Mitgliedern
der Parole gegründet , seinen
ähnliche Maßnahmen stehen nicht in Aussicht, über drückende
geben, zu sparen , um in Zeiten der Not einen Notgroschen
Geldsorgen , die sofort gelöst werden sollen, brauchen wir uns
zu besitzen, sowie durch Vorschüsse von Darlehen zu helfen,
auch keine Sorgen zu machen, und der Völkerbund braucht
uns auch keine schlaflosen Nächte zu bereiten . Was kommen
damit die Mitglieder vor den gewissenlosen berufsmäßigen
soll, stellt sich von selbst ein . Es weiß ja niemand , was plötz¬
Geldgebern geschützt wurden , außerdem die Versorgung der
lich noch an Zwischenfällen hereinbrechen kann, aber einst¬
Mitglieder mit billigen Brennstoffen.
weilen wollen wir hoffen, auf freundliches Wetter ebenso wie
Der Verein betrieb in den achtziger Jahren eine eigene
auf eine vernünftige Politik.
Konsumbäckerei , wobei das Getreide von den hiesigen Land¬
Der Reichstag geht in diesen Tagen bis zum Herbst in
wirten aufgekauft , gemahlen und für die Mitglieder zu Brot
die Ferien , nachdem die Fürstenabfindung gelöst, oder vertagt,
verbacken wurde . Dieses Verfahren wurde aber durch allerlei
oder der Reichstag selbst wegen der immer noch vorhandenen
Machinationen nach kurzer Zeit wieder aufgehoben.
Differenzen in das Gras hat beißen müssen. Es ist voraus¬
sichtlich kein Defizit im laufenden Jahre zu erwarten.
Da weitere Aufzeichnungen und Unterlagen uns aus der
Die Zahl der Erwerbslosen beginnt zu sinken, während
Zeit von 1875 bis 1899 nicht zur Verfügung stehen, können
die Arbeitstätigkeit wieder steigt. Der Kreditvertrag zwischen
für gen . Zeit nicht mehr von uns
weitere Erläuterungen
Deutschland und der Sowjet -Union über 300 Millionen ist
gegeben werden.
ratifiziert worden und beginnt , seine Wirkung auszuüben.
jetzt
1899
Jahre
im
trat
Der zweite Abschnitt des Vereins
Unseren industriellen Werken werden Aufträge und Bestellun¬
ein. Hier erfuhr der Verein eine Umwälzung ; es war der
gen , namentlich in der Maschinenbranche , nicht fehlen, und
Zeitpunkt , als im Nassauer Land das Genossenschaftswesen
hat sich erst einmal eine Besserung in der Konjunktur einge¬
stellt, so nimnit sie auch ihren Fortgang . Das sind doch gün¬
sich ausdehnte . Hier begann auch der eigentliche Aufschwung
stige Aussichten nach der langen trostlosen Zeit , die erst gar
der Kaffe selbst. Am 22 . November 1899 wurde im Gasthaus
nicht weichen wollte . Endgültig angenommen ist nun auch
ein¬
„Zur Rose " eine außerordentliche Generalversammlung
das neue Mietergesetz, und wir wollen wünschen, daß es seine
besucht.
berufen ; dieselbe war dann von 89 Mitgliedern
Aufgabe erfüllen wird , " erträglichere Wohnungsverhältnisse
Zweck der Versammlung war , den bestehenden Spar - und
herbeizuführen.
Hülfsverein in eine Genossenschaft umzuwandeln . Zu diesem
Das neue französische Ministerium Briand , dessen hervor¬
Zwecke war vom Verbände der nass, landw . Genossenschaften
der
neben dem Premierminister
ragendsten Mitglieder
in Wiesbaden ' der seinerzeitige Direktor , Herr Schreiner , an¬
Finanzminister Caillaux und der Kriegsminister General
Guillaumat sind, hat sich mit einem kurzen Programm der
wesend, der dann auch nach einigen einleitenden Worten die
Kammer vorgestellt . Seine Zukunft wird von den Vor¬
übernahm.
Führung der Generalversammlung
schlägen des Finanzministers abhängen , die erst in der nächsten
In sehr anregender Debatte , die durch Auskünfte und
Woche erfolgen werden , und über die es eine große Aussprache
von Herrn Schreiner zum Abschluß gebracht
Erläuterungen
geben wird . Caillaux wird keinen leichten Stand haben , aber
wurde , ist dann die heutige Genossenschaft unter dem Namen
wie die Dinge nun einmal liegen, wird es schwer werden,
Spar - und Hülfskasse e. G . m. u. H.
einen tüchtigeren Finanzminjster zu finden , denn es haben
sich nun doch genug Fachmänner an der Lösung des franzö¬
gegründet worden . Gleichzeitig mit dieser Versammlung trat
sischen Frankenproblems vergeblich versucht. Von dem neuen
dann die neugegründete Genossenschaft dem Verbände der
Kriegsminister , der als sehr energischer Offizier gilt , wird
dem
bezw.
,
Reiches
Deutschen
des
landw . Genossenschaften
erwartet , daß er die Okkupationsfrage für das linke Rheinufer
Verbände der nass , landw . Genossenschaften mit dem Sitz in
in absehbarer Zeit in irgend einer Weise zum Abschluß brin¬
die Kasse heute noch
Wiesbaden bei, dessen Revisionsverband
gen wird . Aus Marokko kommen weniger günstige Meldun¬
will dem
gen, denn eine Anzahl von Araberhäuptlingen
angeschloffen ist. Der Verband der nass , landw . Genossen¬
Beispiel Abd el Krims , sich zu ergeben , nicht folgen, sondern
schaften besitzt wieder die Genossenschaftsbank für Hessenden Aufstand fortsetzen. In der auswärtigen Politik hat sich
Nassau mit dem Hauptsitz in Wiesbaden ; außerdem werden
versöhnlich ausgesprochen . Ein vollständiger Aus¬
Briand
mehrere Zweigstellen unterhalten , darunter in Frankfurt a . M ., | gleich äwijcheri
Frankreich und Amerika über die Regulierung
welche dann auch als Ausgleichsstelle unserer Kasse dient . '

Von Woche

Dar Probejahr der Dolores
Roman

von

ihr . vaß
Renoldi. zuverlieren.

Fr . Lehne.

«Eigentlich nichtl Dennoch möchte ich ihn wissen,
bitte
„Mein Name hat gar nick' ? besonderes an sich; ich
heiße Dolly Reinholdt " ,' entgegnete sie zöaernd.
„Dolly Reinhold I wiederholte er . sie zärtlich dabei ansehend , „Dolly ist wohl eine Abkürzung von Dorothea — "
„Man hat mich stets Dolly genannt !"
Vornamen
schönen . Poetischen fremdartigen
Ihren
trollte sie nich ' verraten.
Also.
„Nun weiß ich doch endlich , wie Sie heißenl
Dolly , ich möchte heute ein Veilchenstraußchen
Fräulein
— aber nicht die fremden , die deutschen will ich — "
Währen ' er bezahlte , dachte sie: „Da gibt er nun seden
Tag Geld aus — nur um dich zu sehen . Es wird ihm
doch schwer I"
Don Richard Westermann wußte sie ja , daß der Hauptmann n ?' ’ mit Glücksgütern gesegnet war!
Aber er ging noch nicht . Er wählte sich einen Platz so,
daß man ihn von der Straße aus nicht sehen konnte ; eine
verbarg ihn vor den Blicken der Vorüber¬
Palmengruppe
gehenden . Dolores arbeitete weiter an dem Kranz , dem
sie einen Strauß aus wundervollen , dunkelblauen samte¬
seine
ruhten
anfügte . Sinnend
nen Stiefmütterchen
Augen auf ihren edel geformten schönen Händen mit den
spitz zulaufenden Fingern , die so gewandt ihrer anmutigen
Beschäftigung nachgingen . Es war so heimlich zwischen
ihnen beiden — der trauliche Raum , erfüllt von feuchter,
fremdartig süßer Luft , die sich förmlich betäubend auf die

Sinne leate — wie aebeimnisvolle Fäden wob es von ibm

Woche.

sie anftng , in seiner Nähe ihre kühle Ruhe zu

„Ich sehe Ihnen so gern zu , Fräulein Dolly !" sagte er
leise, „ und dabei denke ich mir Sie in dem Wintergarten
eines Schlosses , der voll der köstlichsten Pflanzen ist, als
"
Herrin schalten „Märchen , Herr Hauptmann , die Wirklichkeit ist anders — "
„Ja , brutaler , grausamer ' Aber ein Märchen brauchte
eä eigentlich nicht zu sein ! Ich kenne nämlich einen solrf. Wintergarten
Tief lenkte sie den Kopf mit den schweren , dunklen
Haarstechten ; o, sie kannte auch einen solchen Wintergar¬
geten , in dem zu arbeiten ihre Lieblingsbeschäftigung
wesenl
„Sind Sie schon lange hier , Fräulein Dolly ? "
„Se -t November ."
„Und wo kommen Sie her ? "
..Von Berlin , Herr Hauptmann !"
„Ah , Sie und Berlinerin ? "
„Nein , Herr Hauptmann , ich bin aus Mitteldeutsch,
land ."
Das war allerdings ein weiter Begriff und er sagte
ihm so gut wie nichts . Er nierkte , daß sie ihm ausweichen
wollte , darum fragte er nicht weiter , um nicht für zudringlich zu gelten.
„Fräulein Tolly , ich habe einen Wunsch — ob er mir
wohl erfüllt würde ? Kühn ist er ; ich weiß es ; dennoch
hoffe ich auf Erfüllung — es liegt nämlich an Ihnen — "
„An mir ? " fragte sie erstaunt.
^ „ Ja , an Ihnen ! Ich möchte wohl gern einmal ein
Stündchen mit Ihnen verplaudern ."
Sie kubr zurück , dunkelrot im Gesicht, und wollte hek»

der französischen Schulden ist indeffen noch nicht erfolgt.
Sehr unrshig geht es in Spanien zu. In Madrid w
eine Offiziersverschwörung gegen die Regierung des General»
Primo de Rivera entdeckt worden , welche zahlreiche Verhau
tungen zur Folge hatte . Wenige Tage später ist ein Komplott
von spanischen Revolutionären in Paris entdeckt worden , w»
König Alfonso zum Besuch weilte . Die französische Polizei
konnte die Verbrecher noch zur rechten Zeit dingfest machenhat in Italien
Eine Reihe von Zwangsmaßnahmen
Mussolini aus eigener Machtvollkommenheit zur Hebung de»
heimischen Wohlstandes und der nationalen Arbeit ungeord¬
net . Sehr scharfe Maßnahmen sind gegen den Luxus und zue
Hebung des Wohnungsbaues angeordnet , und die Arbeit^
dauer ist um eine Stunde täglich verlängert worden,
handelt es sich nur noch darum , daß das Publikum zur Ge>
nüge Geld hat , um nach Kräften einkausen zu können.

politische

Tagesschau.

Die Reichseirmahmen und Ausgaben im Mai . Nach
der vom Reichsfinanzministerium herausgegebenen Uebersicht
über die Reichseinnahmen und Reichsausgaben im Mai be¬ fe®0'
liefen sich (in Millionen Reichsmark ausgedrückt) im ordent¬ »■
lichen Haushalt die Einnahmen auf 482,1, die Ausgaben auf
490,1 , im außerordentlichen Haushalt die Einnahmen auf 0,2, Wer
die Ausgaben auf 62,5.
Ra,
----- Abbau der Paßkontrolle . Nachdem es der deutschest
Regierung gelungen ist, mit Oesterreich , Holland , der Schweiz
«i cl°
und Dänemark die Aushebung des Sichtvermerkzwanges durchs
zusetzeu,.ist das Auswärtige Amt , wie die Morgenblatter einer S?
Korrespondenz entnehmen , an weitere Staaten mit dem glei¬ X?
chen Ersuchen herangetreten . Derartige Vorschläge sind ge¬
macht: Spanien , der Südafrikanischen Union , der Tscheche
f
hu
” . Schweden , Norwegen uno Italien.
slowakci,

I»

Sie Fürstenvorlage

zurnagezogen.

J.öa

Berlin , 2. Juli.
der heutigen Reichstagssitzung steht
Ans der Tagesordnung
die dritte Beratung des Gesetzes über die Abfindung der vormab
regierenden Fürstenhäuser.
die
Präsident Lobe eröffnet unter allgemeiner Spannung
um 3.30 Uhr . Er kündigt , um allen vorliegenden
Sitzung
Arbeitsstosf aufarbeiten zu können , eine Abendsitzung eventuell
auch noch eine Nachtsitzung an.
Abg . Wels (Soz .) weist darauf hin , daß die sozialdemott »'
auf das eifrigste bestrebt war , in der Fürstentische Fraktion
eine Lösung zu finden , die dem allgemeinen
abfindungsfrage
Empfinden und der Notlage des deutschen Volkes Rechnung trägt'
sei infolge des unerhörten
Eine Welle ungeheurer Empörung
Verhaltens durch das Volk gegangen . Das durch den verlorenen
neu geschaffene Recht wurde i»
und die Revolution
Krieg
Prozessen der Fürsten , insbesondere der Hohenzollern , gegen deRechtsprechung
deutsche Volk durch eine vorrevolutionäre
seitigt . Der Redner erinnert dann an den Volksentscheid.
und nahs
Reichspräsident wurde in den Streit hineingezogen
Stellung . Trotzt^
deutscher Staatsbürger
gegen Millionen
deutscher Wähler sich beim Volksentschj.
haben UVj Millionen
zu einer Gesetzgebung bekannt , wie sie auch in Deutsch -Oesterre^
19t9 mit den Stimmen der bürgerlichen Parteien , insbesondist
des Zentrums , gegen
der Christlich -Sozialen , der Bruderpartei
haP
Terror
beschlossen wurde . Ein unerhörter
Habsburger
die Beteiligung am Volksentscheid
Millionen von Staatsbürgern
unmöglich gemacht . Der Redner fordert Schutz der politische»
Rechte des Volkes . Die Versprechungen der Rcgierungsparteie»
vor dem Volksentscheid sind nicht gehalten worden . Aus dieses
d»
lehnt die sozialdemokratische Fraktion
dringenden Gründen
der Vorlag'
zu dem Gesetz ab . Das Scheitern
Zustimmung
nicht vo»
entbindet die Regierung und die Regierungsparteien
ihren feierlichen Zusagen.

Eine Erklärung des Kanzlers.
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Nach der ablehnenden Erklärung des Abg . Wels (Soz .)
der gleichfalls , wenn auch ans anderen Gründen ablehnenden
klärung des Grafen Westarp (Dntl .), gab Reichskanzler Dr . Mack fe?
k
namens der Reichsregierung die Erklärung ab, daß , nachde >»
ssü?
de»
Flügelparteien
beiden
die
se st st ehe , daß
ab'
Fürstenabfindung
die
über
Gesetzentwurf
ihre»
Reichsregierung
die
,
werden
lehnen
tted
'ed
war die Weitet'
Damit
zurückziehe.
Gesetzentwurf
beratung dieser Vorlage erledig : und der Reichstag wandte
t>
dem Sperrgesetz zu.
Dieses Gesetz wurde mit 333 gegen 17 Stimmen bei 97 § »*'
baltunaen angenommen.

L

l:g, abweisend entgegnen ; doch ließ er sie nicht zu Worte
„ nicht , so nicht . Fräulein Dolly " , sagte er
ko.nmen begütigend . „ich begreife , daß Sie sich — vielleicht — ver¬
ab r u‘ es denn um Gotteswillen eine
letzt fühlen Sünde , wenn wir uns einmal in einem Kaffee treffen
zusammen machen wü^
oder einen kle' uen Spaziergang
den ? — Sagen Sie ja , Fräulein Dolly , lassen Sie doch
oder haben Sie so
kleinliche Bedenken schwinden wenig Vertrauen zu mir ? " Ernst j ) er sie an . Uno
unter dem Blick seiner guten , ehrlichen Augen mußte sie
seinem Drängen nachgeben — wider Willen!
morgen den
„Ich denke , Sie sehen sich im Stadttheater
Wilhelm Teil " an , schenken sich und mir den letzten oder
lieber die beiden letzten Akte » und wir plaudern dann noch
irgendwo zusammen ! Aber ohne den
ein Stündchen
Jüngling " !"
„Großkarrierten
^ .
Sie lachte herzlich .
„Ich danke Ihnen , Fräulein Dolly ! Also auf Wie¬
dersehen ! Ich komme morgen mittag und bringe die Kai'
ten ." Er drückte ihr , sich verabschiedend , die Hand , uno
als er gegangen , überkam sie doch die Reue , ihm so schnell
nachgegeben zu haben — aber sie hatte nicht „nein " sagen
können . Sie , Dolores Renoldi , ein Stelldichein mit einem
fremden Herrn ! Ah bah — trotzig warf sie den Kops
eine Dolly Reinhold durfte sich schon erlallst
zurück ben , was für eine Dolores Renoldi unmöglich war!
ja recht ; was wo»
Eigentlich hatte der Hauptmann
dabei — niemand durste sie drum schmälern — sie wo«
ihr eigener Herr ! Sie verpflichtete sich zu nichts , ustsi
Persönlichkel"
Bruckhofs war eine vertrauenerweckende
wenn auch seine Uniform sie schmerzlich an das ihr ange ".
'
~
tane Unrecht erinnerte .
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Gas!
RasoK, sauos ", billig und bequem isl die Bereitung eines Bades mittels
Komp .eüe ßade -h.mrichiun £cn jse£en angenehme Zahlungsbedingungen durch das Gaswerk.

Nach
rsicht
i be¬
^ t»g. 4. Juli . 8: Morgenfeier von !>e» Ctzörsn der Cöriftusdeut- Mi.
ptkch°>. Z3 ' Hausorch . „Gluck" (g?b. 2. Juli 1714). Ouv.
r auf feit«e v » " Ne a . „Die Pilgrime von Mekka" . „Einen Bach, der

frankfurter Rundfunkpro gramm.

" . Arie a.
Wni «« n " 2phigenie in Aulls " . Ono . „ Armida und
„Reigen
"ikr rt 4, „Ach, ich habe sie verloren " . „Furientanz "
<A!t)
Mergler
Betty
!.
Fr
.:
i SraU ' lter" a . „Orpheus " . Mitw
Openzh . © 3 : Stunde der Jugend . Märchen aus
Wetter.
ischen
und
Blitz
,
Der Schäfer und die Riesen. Donner
zwei; ^ Hbu 11JQtüde. Für
Kinder vom 4. Jahre ab .) © 4: Uebertr.
(
>urch- S b»m m ? .le deutschen Kampfsviele in Köln . © 4 : Ruderregatta
” *>£!? ■ ® 5 : Fuhball -Endspiel im Kölner Stadion . 0 7:
einek
-Main . Derb , für Volksbildung . © 8.30 : Uebertr.
/r»rf
•l
glei- HW* " «iS: Rhein
Äonjert des Tasseler A-capella -Lhores . Mozart : Ave
d ge- ms,
Der Schwan . — OberIch fahre dahin . — Arcadelt : —
Wetz: Vier geistliche
„Maria auf dem Berge " .
lechoNr U » , 8fiimmi8). — Schumann : Motette über den Choral
uns der Morgenstern " . — Reger : 2m Himmelreich
d «17,leucht'
steht (Frauenchor ). — Berger : Müde das Lebensboot

f 0,2,

Hausorch . Neue Operetten.
4.30 :
Donnerstag , 8. Juli .
Eoetze : Aus „Ädrienne " : Mach keinen Unterschied, Shimmy . Es
Winterberg : Aus „Der alte
—
.
schmeckt der Branntwein , Fortrott
Dessauer " : Wo hast du das gelernt , Marie . Das Paradies kommt
immer wieder . Komm morgen zum Kaffee zu mir . — Eranichftaedten : Potp . a . „Der Orlow " . — Ascher: Aus „Das Amoretten¬
haus " : Kleine Mädels können küssen. Wo hat der Frühling denn
fein Hauptquartier . O Elisabeth . — O . Strauß : Aus „Die
Teresina " : Eine weiche Frauenhand . Ein Stückchen Pompadour.
Friedrichs
Teresina , Teresina . © 5.45 : Lesestunde. Aus dem „Lebenvon
Cassel:
des Großen " von Thomas Carlyle . © 6.15 : Uebertr .
Pfarrer Dittmer über : „Reiseeindrücke aus Aegypten " . © 6.45:
Stunde des Südwestd . Radio -Clubs . © 7.15 : Stenographie . © 3 .15:
Uebertr . aus Mannheim : Konzert der Stamitzgemeinde . Händel:
Concerto grosso in D -moll . — Bach : Sonate in C -dur . Brandenburgisches Konzert Nr . 4. © 9 .15 : Uebertr . von Cassel: „Enoch
Arden " von Tennisson mit Musik von Rich. Strauß , vorgetr . von
Dr . Prasch , Oberspiell . am Staatsth . Cassel. Flügel : Kapellm.
Maunk . — Anschi.: Uebertr . von Berlin : Tanzmusik.

Freitag , S. Juli . 3.30 : Stunde der Jugend . Lehrer Metzker:
Der
Volksweise
.—
: In stiller„ VonNacht
„Auferstehung " , ernste Erzählung von Paul Keller (für Kinder
.rn. —Brahms
K "ue
Mus,
Hasen" . „
zwei
den
" . — Volkslied
Liebhaber
v. 10 I . an ). © 4.30 : Hausfrauennachmiitag . „Die Frau und das

mli.
Cassel.
, ^ ad ' Laugs , Erster Kapellm . a . Siaatstheater
M
T-inTSaa
Karl Jörn . Maffenet:
"
: ' Gastspiel
. ." - Emmy Müller ' . ‘ © 9.30'vv
steht Mini
!iei
Zerodias " . Arie a . „Manon " : „Flieh , o flieh, holdes

rmab

Puccini : Solo a . „Das Mädchen aus dem goldenen
Meyerbeer : Vorspiel „Die Afrikanerin " . Arie a . „Die
so wunderbar ^ . — Verdi : Fant . „Aida " . Arie
„
g di° ih 3}t,eri rt ■Land
Aida " . — Anschi.: Uebertr . von Berlin:
Holde
„
:
dames
^
I^
lenbe«
"

ntuell

3 " tt- 4.30 : Hausorch . „ Quer durch Europa " ,
Leopold : Russisches
ly^ chweden in Lied und Tanz , Potp . —. —
Morcna : Eichentp . — Böhmische Nationallieder , Potp
itoIW'
, Potp . über
Äst ,Aotp . — de Micheli : Le canzoni d'Italia
trfte«' t>»„s>ollslieder . © S.45 : Lesestunde „Mozart auf der Reise nach
teilte!1 Jkai&on E . Mörike . © 6 .45 : „Der Beruf des Geschäftsreisenden
" , Vortrag Karl Albert . © 7.15 : Englische Literaturträgt » .Mieters
vorgetr . von Studienrat Olbrich . © 7 .30: Englisch . © 8 :
hörtet
Garten , Konzert des Reichsbundes
Je .aus dem Zoologischen Militärmusiker
Deutschlands . Era» ^Mtenvereine ehemaliger
,reuet
, Marsch über altniederländische
Nassauen
von
Wilhelmus
Ai,
de i"
der Meistersinger und Chor „Wacht
n dK f ) — Wagner : Aufzug
. „Freischütz" . — Erawert : Alter Berner
> be' iwe- Weber : . Ouv
s. Aechtsmarsch — R . Wagner : Tonbiider a . „Walküre " . —
DU
?>lAub : Königsmarsch . — Kanser : Historische Märsche a . d.
bis Neuzeit . — Caro : Großer Zapfenstreich. — Grieg:
nah^ H,Arh.
"Nag auf Troldhaugen . — Simon : Kürassi'ermarsch.

otzd^

und
der Jugend.
3 30: Stunde
- 2ulj.
von Lehrer
, vorqetr .Märchen
Pflanzenwelt
heimatlichen
aus 5der
erre^ &$ & ' ***’
znd-U S,Wi‘ >,^ ie Kornähre . D, ^ Ackerwinde. Die ^ Brennessel . © 4 .30en

.

ßp

h-b'^
tsche

tische»

"" '

Geflügelzucht" . © 6.45 : ,^Keltische Sprachen , baskisch,
und ihre Literaturen " . Vortrag Dr . L . H. Schütz.

irteie»

op. iv i ^ ouveiiic ve ijiluculc ;.
?- Ent- Kr.aus
..„^ '"Lnae'rt
NitJ» ünd
r:uger (Viola ),
Aiieioiie , Lugert
tÄivlinez),. Allekotte,
" m (Violine
" H , ^Jtkes
I^ige
n
Anschi.: Neue Schallplatten.
^ " (Cl
orlagi
: Uebertr . des Promenadenkonzerts am
'* v0t A*

'ÄSSff«
KSSs
aus der
r_en.: Erster a . Satz
d. Sinfonie
. :.f,0J?
® i 1but aU30 tfj ..,^ ..l eJ,
Andante

Sinfonie
achten
. —
in
_
-- C-dur
, — Schubert
d. dritten Sinfonie in D -moll . — Brahms:
Scherzo a . d. dritten
-n § ‘>
in C-moll . — Mahler : Vier
n Sinfonie
"
G
erstenlinden
" , . >isz? ke sostenuto a . d.einen
. Ich
. ... bin der Welt ab_
lin . . .. Duft
Ich atmet '
Mark
; s »»Io < n gekommen. Altsolo a .d. dritten Sinfonie „O Mensch" . AltSinfonie „Uriicht" . - Mahler ! Adagietto a. d.
? [ rt fs, °- ». .Zweiten
de » ttzgn Sinfonie . Mitw .: Pauiy Leon (Alt ). © 5.45 : BücherStunde der Franks . Vereinig , für Heimatkunde.
ab ' , 63n. ®
, die hunderttausend Jahre
„Rita Oloeda , eine Geschichte
, h".
P - Meitz, vorgetr . vom Berf . © 7.15 : „Die Seele
iNs
h^
l 'Ict»* ,. orfra 9 Dr . Krämer . O 7.45 : Uebertr . vom Mannheimer

1Eni'

rltor ~ von eoyaieipeace . -oeg
F'ld Kankf . Bühnen . Leitg .: Oberreg . Hilpert
M us. Leitg .: Dr . Merten.

o. Fr . Schau-

a . Stadion
Stadion ", Dortrag Frl . Hilde Kögel , Sportlehrerin
Frankfurt a . M . © 5.45 : Lesestunde. Aus den Briefen der
Eünderode . © 6.15 : „Die deutschen Bäder !m Rundfunk " . Vortrag
Dr . Frank . © 6.45 : „Neue Wege der gegenwärtigen
Sanitätsrat
Philosophie : Ludwig Klage ? und das Problem einer Charakter¬
kunde" . Vortrag Privatdoz . Dr . Heinemann . © 7.15 : Zwanzig
Minuten Umschau über die Fortschritte in Wissenschaft und Technik:
Arktische Forschung aus der Luft . Die Kunst , alt zu werden . —
Eine Werkstatt « vor 165 000 Jahren . Vortr . Ing . Randewig.
© 7.35 : Film -Wochenschau. © 7.45 : Italienisch . © 8.15: Operetten¬
abend . Kalman : Tanzen möcht ich, a . „Czardasfürstin " . Die
Mädis vom Chantant . Machen wir 's den Schwalben -nach, a.
„Czardasfürstin " . Potp . a . „ Hollandweibchen " . — Lehar : Hab - ein
blaues Himmelbett a . „Frasquita " . — Kalman : Lieber Himmels¬
vater sei nicht bös a . „Faschingsfee" . Faschingsfee-Walzer . — Lehar:
Ich bin ein Wiener Kind . Wenn zwei sich lieben, a . „Rastelbinder " .
Ausf .: Frl . Mizi Feldmeier (Sopran ) und Alf . Strauß (Tenor ).
© 9.15 : Bunter Abend . Ausf .: Alois Großmann (Ansage u.
Rez., und Andreas -Hofer-Gruppe (Tiroler Gesang u. Zithermusik ).
Samstag , 10. Juli . 3.30 : Stunde der Jugend . Organist
Mischeck. Jugend , treibe Hausmusik!
Thomas , Frau Johanna
Einführungsworte von Musiklehrer Thomas . — Mozart : Sonate
A-dur für Klavier . Lieder, ges. von Frau Mischeck. Fantasie -Sonate
für Klavier (Klaviersoli und Begleitung der Gesänge : Thomas ).
© 4.30 : Hausorch . Fortsetzung des Wunschnachmittags vom 3. Juli.
Erieg : Hochzeitstag auf Troldhaugen . Solveigs Lied. — Borodin:
Steppenskizze aus Mittelasien . — Mozart : Das Veilchen. Wiegen¬
lied. — Schumann : Aufschwung. — Beethoven : Rondo a capriccio.
— Chopin : Prelude in C-moll . — Schubert : Der Hirt auf dem
Felsen (mit ttlarinette ). — Liszt: Les Preludes . Mus . Leitg .: Dr.
Hillitzer (Sopran ), E . Kohlhöser
Merten . Mitw .: Frl . Johanna
(am Flügel ), Englert (Klarinette ). © 5.45 : Lesestunde (für die
reifere Jugend ): „Aus der Chronik eines fahrenden Schülers " von
Clemens Brentano . © 6.15 : „ Schillers Weltanschauungsgedichte (3)"
Vortrag Pfarrer Taesler . © 6.45 : Briefkasten . © 7.15 : „Eure
Prof.
frühe verlorene Fastung des Nibelungenliedes " Vortrag
Naumann . © 7.45 : „Arbeiter und Armenpfleger '', Vortrag Frau
Fürth . © 8.15 : Liliencron -Abend . Vortrag . — Lieder : Brahms:
auf dem Kirchhof. — Reger : Glückes genug . — Aus dem
„Poggfred " . Aus den „Ritornellen " . — Lieder : R . Strauß:
Ich liebe dich. Sehnsucht . — Aus den Novellen . Ausf .: Lotte
Kleinschmidt (Sopran ), Heinz Hilpert (Rez.), Andresen (Bortrag ).
© 9.15 : Neue Kammermusik . Dessau : Concertino . — Stephan:
Zwei Lieder. — Strawinski !: Serenade . — Leos Janacek : Serenade.
Ausf .: Frau Else Liebhold (Sopran ), Dr . Merten (Klavier ),
Konzertm . Kraus (Violine ), Tibursky (Flöte ), Liebhold (Klarinette ),
Rüge (Horn ).

Ms

aller

Welt.

bank
Landes
/X Wiesbaden . (Die Ras säuische
Regierungs¬
den
für
Girozentrale
wird
.) Wie soeben bekannt wird , haben
Wiesbaden
bezirk
die schon seit längerer Zeit geführten Verhandlungen , die
Nassauische Landesbank zur Girozentrale für den Regierungs¬
bezirk Wiesbaden zu machen, zum Ergebnis geführt . Mit Wirkuna vom 1. 2uli d. Ss. tritt die Deutlcke GiroLentrale . Lrauk-

, ihre Eltern seien nicht mehr am Leben; sie stehe
. ' ganzJaallein
i' robeialjt der Dclous Kcnoldi
, ihr Brot selbst zu
und sei darauf angewiesen

. ihre bisherige Funktion an die Nassauische Ländeshank ab . Der Bezirksverband Wiesbaden und der Deutsche
Sparkassen - und Giroverband in Berlin beteiligen sich mit je
_
1 Million Rm . an der neuen Gemernschastsfirma .
Kir¬
gegen
A Frankfurt a. M . (Wucherpolizei
sch e n h ä n d l e r .) Auf dem Markt am Börneplatz griff die
Wucherpolizei ein , da Obsthändler für das Pfund Kirschen
50 Pfg . verlangten . Unter der Einwirkung der Polizei setzten
die Händler den Preis schließlich auf 40 Pfg . herab.
sh

. (Tragischer Unglücksfall
Wemyetm

eines

Kind eP .) Die Mutter eines einjährigen Kindes ging aus
dem Hause um Milch zu holen und ließ das Kind in seinem
Bette liegen . An dem Kinderwagen war ein Schnuller mit
einem Schnürchen befestigt, mit welchem das Kind in der Ab¬
wesenheit der Mutter spielte. Durch einen unglücklichen Zu¬
fall verstrickte sich die Schnur um den Hals des Kindes , wo¬
durch dieses gewürgt wurde . Als die Mutter heimkam, fand
sie das Kind sterbend vor . Eine Rettung war nicht mehr
—
möglich .
als WohnA Bensheim . (Eisenbahnwagen
(Kt it ] e r.) Um die Wohnungsnot etwas zu mildern , soll die
Eisenbahnwagen zum
sechs ausrangierte
Stadtverwaltung
durch Aufsetzen von
und
ankaufen
Mark
Preise von je 180
Zementunterlagen Wohnungen daraus Herstellen, die am süd¬
lichen Ende der Reihenhäuser aufgestellt werden sollen.
.) Die
Grabschänder
P - Radolfzell . (Verhafteter
Polizei verhaftete den Fabrikarbeiter Wilhelm Hölzle, der auf
dem hiesigen Friedhof die Kreuze ausgerissen hat . Hölzle will
in angetrunkenem Zustand gehandelt haben.
Fuhrwerk
eigenen
A Niederlahnstein . (Vom
.) Ein Landwirt aus Dachsenüberfahrenundgetötet
hausen geriet beim Hcufahren unter sein eigenes Fuhrwerk.
Dem Unglücklichen, dem die Räder über den Kopf gingen,
wurde der Schädel vollkommen zerdrückt, so daß der Tod . auf
der Stelle eintrat.
.)
der Reblausplage
A Rüdesheim . (Zunahme
Die aus dem Rheingau kommenden Nachrichten über die Ent¬
deckung neuer Reblausherde in den Gegenden , die bisher davon
verschont waren , häufen sich mehr und mehr . So sind in der
Gemarkung Geisenheim verschiedene Distrikte als reblausverdächtig sestgestellt worden . Den Winzern entsteht hierdurch
ganz erheblicher Schaden . Um der Gefahr wirksam zu be¬
gegnen , wurde in Obcr -Heimbach ungefähr die Hälfte eines
400 Morgen großen Weinbergbesitzes ausgerodet und mit Neu— - - -- —
,
bepflanzungen begonnen .
, A Kassel . (Selbstmordversuch

eines

Greises

.)

Ein .über 80 Jahre alter Herr sprang vom Fuldadamm in der
Nähe der Pumpstation in selbstmörderischer Absicht in die
Fulda . Da der Fluß aber an dieser Stelle nicht sehr tief ist,
mißlang der Versuch. Ein in der Nähe befindlicher Mann
holte den Greis , der sich beim Auffchlagen aus die Steine stark
blutende . Gesichtsverletzungen zugezogen hatte , wieder aus dem
Wasser. Existenzsorgen sollen das Motiv zur Tat gewesen sein.
□ Ein Schüler beim Steinstvtzen getötet . Aus dem Hofe
wurde ein
Melanchthon -Gymnasiums
des Wittenberger
Quintaner , der anderen Schülern , die sich mit Steinstoßen
unterhielten , zusah, von einem Stein an der Schläfe so schwer
getroffen , daß er bald darauf an innerer Verblutung starb.
LH Selbstmord durch Verbrennung . In Hohenstein -Ernst¬
thal bei Chemnitz begoß die Kleinrentnerin Buche , die durch
die Entwertung ihrer Ersparnisse in schwierigen Perhältnissen
lebte und schwermütig war , ihre Kleider mit Petroleum , zün¬
dete sie an und verbrannte , ehe Hilfe kam.
□ 24 Grad im Schatten . In Berlin ist die Temperatur
_
mittags 12 Uhr auf 24 Grad im Schatten gestiegen.

Gutes er dabei tat! Er unterstützte die Familie eines
, der der einzige Ernährer
seiner Kompagnie
Soldaten
cte
noch mindersährigen Ge¬
geglaubt,
dreier
und
kurzem
vor
Roman von Fr . Lehue.
Mutter
bis
sie
blinden
.
habe
einer
allerdings
;
verdienen
er
zu Ende daß sie das nicht nötig haben würde: der Vater sei Kauf¬ schwister war!
Rolle
angenommene
einmal
die
wollte
sie
er»
, daß er ihr das
Vielleicht war es ein wenig seltsam
, durch Unglücksfälle im Geschäft habe er
als habe sie es nie im Leben anders gewußt! — mann gewesen
ine
sich eine ge¬
verbarg
oder
sie
erzählte—
das
,
offenherzig
Theater
so
im
.
alles
wirklich
verloren
sie
saß
Vermögen
Abend
sein
nächsten
üi
.
^/
l'en
dahinter?
Absicht
heime
Unterhaltung,
der
Laufe
Das alles erzählte sie ihm im
, der
iir- ^ '.oem dritten Akt verließ. Hauptmann Bruckhofs
Nach einem Blick auf die Uhr erhob sie sich.
An¬
ihrem
und dennoch befriedigte es ihn nicht, da sie nicht den Ort
Bei
.
sie am Ausgang
i[u l trug , erwartete
och
, Herr Hauptmann!"
„Ich muß gehen
Glanz.
sie herkam.
frohen
dem
im
aus
,
Äugen
nannte
seine
erstrahlten
so
doch die Zeit vergangen ist!" Er
schnell
wie
,
„Schade
Vertrauen
ihr
um
, wie
» er von sich
Und dann sprack
^ '!>sch danke Ihnen, daß Sie Wort gehalten haben! —
ind
sie aber nicht zurück.
hielt
mäßig
nur
einem
aus
Sohn
noch
habe
zweiter
Ich
sei
.
Cr
.
zu erwidern
sie M ) essen wir erst ein wenig zu Abend
? " bat er, und auf ihre
„Darf ich Sie heim begleiten
, da ich erst spät vom Dienst kam." Er führte begüterten Hause. Der ältere Bruder bewirtschaftete mit
f gegessen
Seite.
ihrer
an
er
blieb
Zustimmung
tue
Es
heute
Gut.
herrschte
Es
väterliche
,
.
große
Weinstube
ziemlich
feine
das
,
^ne kleine
wenig Glück
)en
Es hatte aufgehört zu regnen; vereinzelt blinkten schon
. Efeuwände und rote Tuchvorhänge ihm jedesmal weh. wenn er auf Urlaub dorthin fahre,
^enig Verkehr
der
; die Luft
aufhal¬
nicht
il)n
,
aber
mehr
noch
Sterne aus den zerrissenen Wolkenschleiern
die
sehen—
zu
syjten trauliche 2lijd)en, in denen man unbeobachtet und den Verfall
o<$
den kom¬
auf
Verheißungen
Land¬
voller
der
und
gehöre
frisch
und
Interesse
klar
zuwar
größtes
ihm
Sein
.
einen
bald
können
zu
fand
ten
Er
.
konnte
plaudern
rt
°^
Den
efett
Frühling.
menden
er
würde
,
sei
Soldat
gern
sehr
er
; we:..-gleich
wirtschaft
, das Ja,
diben Platz. Er war Dolores behilflich
Ein Stück von ihrem Hause entfernt blieb sie stehen
, den bunten Rock an
Augenblick besinnen
keinen
doch
)
.
sie
Kellner
diensteifrigen
den
Blick
einen
durch
,
ÄHfehen
des Bruders, der un- und reichte ihm die Hand zum Abschied.
Stelle
an
und
hängen
zu
Nagel
den
der billige Stoff uuo
ZkS, und da fiel ihm erstman
Ä^ icheuchend
, n
„Ich danke Ihnen für den hübschen Abend, Herr
bei ihrer stolzen, fähig dazu war, das väterliche Gut zu bewirtschaften
auf, was
ihres Kostüms
lat«
- - fjii
HauptmannI" Er hielt ihre Hand fest.
Aber
.
knüpften
Jugendwinnerungen
schönsten
seine
sich
das
mb
„— er darf doch bald eine Fortsetzung haben?"
, sie widersprach nicht das Geld, das leidige Geld! Und seine Sorge sei, daß der
oeÖ
als
entgegund
doch einmal gezwungen sei, den Besitz zu
schließlich
Mufchelragout
oer
:
.
B'
„Ich weiß noch nicht. Herr Hauptmann
den
veräußern, weil er sich gar nicht dazu entschließen könne, nete sie zögernd.
|JQnf ein Glas See!
tertj
?" Er lächelte
wenig einfacher zu leben und allerlei Passionen zu ent¬
„Warum nicht? War ich so schlimm
opl> Jit I*1Esten beobachtete er sie; jede Bewegung verriet ein
sei der Ge- ein wenig
Ihm
.
gut stand; :s
so
Gesicht
verschlängen
nen
ernsten
Sum.
seinem
große
die
was
,
,
sagen
^az?
allf
, vornehme Dame, und wieder oanke schrecklich
. m . . . . , die
r-jt Erziehung
doch einmal in fremde machte ihn so jung!
Gut
%eIIP 'iige
das
wenn
,
Ladentisch?
den
hinter
*ommt so etwas
Hände falle; mit allen Mitteln arbeite er dagc. .u, fürchte
„Nein, Herr Hauptmann, Sie waren sehr gütig gegen
txit
•Q^ten vom Theater, und alle ihre Aeußerungen aber, daß das am Ende doch vergeblich sein würde!
mich'"
Wt
vat
, ein gesunjA1} eine große Bildung und Belesenheit
Mit größtem Interesse hörte ihm Dolores zu, was er
„Dann darf ich also hoffen, daß wir uns bald Wieder¬
itnb;
-ststes Urteil, so daß er immer mehr staunen mußte ihr da offen erzählte
EmRoger
an
wider
mußte
sie
und
,
, Fräulein Dolly!"
, bitte, keinen Widerspruch
sehen werden
Geheimnis hinter ihrer reizvollen Persönlichkeit
!eit,
Wie war der verlogen im Gegensatz zu die¬ Weich und zärtlich sprach er ihren Namen aus und sah sie
.
dingen denken
ig ?' . 3 Obwohl ihre Antworten auf seine Fragen so klar
sem Mann, von dem sie durch Richard Westermann wußte, ebenso an, daß sie errötend die Augen niederschtug.
^ vlich waren und ein Lebensschicksal verrieten, das wie sehr er sich einschränkte
1% km
, wie bescheiden er lebte, keinen
^lchnj-verte von Malen wiederholte und gar nichts Ge- Pfennig Schulden
(Fortsetzung folgt.) ,
selbst— und wieviel
Ordnung
die
,
in sich barg.

Zolles,Rätselhaftes

Wottesdiei

Katholische

Samstag : I .-A f. Jungfrau Susanns Scherer , Vater
Schwester . 4 und 7-8 Uhr Beichtgelegenheit.

' Montag ' Abend 87z Uhr Aussprache über Apg . (Paulus
zum letzten Mal in Jerusalem ).
Am nächsten Sonntag ist Kommuniontag der Frauen.

>st-Trd « « ng

Sossenheim.
6 Sonntag nach Pfingsten , den 4. 7. 26.
7 Uhr Frühmesse . 8 Uhr Kindergottesdienst , 97s Uhr Hoch¬
amt . Nachm . 17s Uhr Herz -Iesu -Andacht . Die Kollekte ist für
die kirchlichen Bauschulden.
Werktags : hl . Messen um 57- und 67- Uhr.
Dienstag : 67- Uhr Sterbeamt s. Elisab . Muth geb. Lacalli.
Mittwoch : 67s Uhr best. hl . M . s. Karl Malter u. Sohn Karl.
Morgen Sonntag Nachm . 37s Uhr Kongregationsandacht.
Morgen Sonntag Abend 87*Uhr Bibelstunde des lll . Ordens
(Röm . 4).

6. Sonntag nach Pfingsten , den 4. 7. 26.
67« Uhr Austeilung der hl . Kommunion , davor Beichte,
97s Uhr Hochamt mit Predigt , 17- Uhr Andacht.
Montag : Amt f. Eheleute Wilh . Mantzen und Elis. geb.
Henninger.
Mittwoch : Gottesdienst in Mammolshain.
Freitag : Amt für Kath . Fay geb. Schmidt , Eltern und
Schwiegereltern.

in Sossenheim
am 5. n . Drin ., den 4. 7. 26.
97s Uhr Hauptgottesdienst (Klage !. Jerem . 3 22- 26: ö
Güte und Treue .)
Evangel . Pfarra^
107s Uhr Kindergottesdienst .

Sossenheim

Danksagung.

in der „Konkordia". Wegen Wichtigkeit wird
vollzähliges Erscheinen erwartet . Der Vorstand.

Versammlung

11 Uhr

im „Taunus

u

^Megerveteln

und der

Monats -Versammlung

2?1
Hon

Mittwoch, ' den 7. Juli , abends 9 Uhr

Sonntag , den 4. Juli findet in der
.Schönen Aussicht " zu Oberliederbach eine

H
. thoitatsoersam
aitßerordfl
IM

Kreis - Wanderversammlung
können teilnehmen, Abstatt . Familienangehörige
marsch vom Bahnhof nachm . 2 Uhr.
Der geplante Vortrag wird an einem späteren Zeit¬
punkt gehalten . Näheres wird noch bekannt gegeben.
Der Vorstand.

Wegen Wichtigkeit der Tagesordnung (EinteilmAA
Fest ) ist es notwendig , daß jedes Mitglied et®
eingeM
" " lieber ^einge^
.
‘
~
die älteren Mitglieder
werden
Insbesondere
Der Vorsts

Dank!

Oeffentlicher

Allen denen , welche zum Zustandekommen und zur Ver¬
schönerung unseres Jubelfestes beigetragen haben , sowohl
der hiesigen Einwohnerschaft als auch den auswärtigen Be¬
teiligten , sagen wir hiermit unseren innigsten Dank.

Kleintierzucht -Verein e. V.
Sonntag , den 4. Juli , nachmittags 3 Uhr

Versammlung

Turnverein e. V.

'io

Qualität

aller Art in bester

>

und Ausführung zu äußerst
Preisen
günstigen
zu haben bei

daß wir

Jederzeit

317

Nflmliwaren

Wir glauben unseren Dank am besten dadurch abzustatten,

im »Frankfurter Hof ". Bollzähliges Erscheinen ist
Der Vorstand.
wegen Wichtigkeit erforderlich

Sonntag , den 11. Juli
jähriges

sic

18§»Hd
4,

Badfahrerverein

, den 3. Juli 1926.

Sossenheim

•öle
£)be
fe>d

Vollzähliges Erscheinen wird gewünscht.
Der Vorsts

i. d. N. : Josef Muth und Kinder
nebst Angehörigen

Sossenheim

Arbeit

Mittwoch , den 7. Juli , abends 8 Uhr

Hinterbliebenen:

Die tieftrauernden

wird dort bekannt gegeben.
Der Vorstand.

Die Tagesordnung

Monats -Versammlung
statt . Wegen Wichtigkeit der Tagesordnung wird
. u\
vollzähliges Erscheinen gebeten .
Der Vorstand : i A .: Phil . KwR

.Bund der fitiegros
Tntcrnation

geb . Lacalli
allen herzlichen Dank , besonders
Wege
sagen wir auf diesem
der barmh . Schwester , den Kameraden und Kameradinnen,
für die Kranz - und Blumenspenden und allen denen , die der
lieben Verstorbenen das letzte Geleit gaben.

Ortsbauernschaft Sossenheim
Morgen Vormittag

Muth

Frau Elisabeth

)1rvö

Abend findet im GaM

Nächsten Dienstag
.Zur guten Quelle " die

Für die Beweise herzlicher Teilnahme während der Krank¬
heit und der Beerdigung meiner lieben Gattin , unserer guten
Mutter , Schwiegermutter , Großmutter , Schwester , Schwägerin
und Tante

ri

Trsä
Bez

-Empfänge

ßenten

Versammlung

F

Nachrichten : Die Uebungsstunden des Kirchenchors ^
.
vorläufig aus .
Freitags abends von 7—8 Uhr wird Kirchensteuer erh^

“i»os
„Gemütlichkeit
Gesellschaft
Heute Abend 81/* Uhr

l

Evangelische Gottesdieust -Ordnnng

Schwalbach.

hilfsbereit

Christian

sein wollen.

Freiw . Sanitätskolonne

findet unser dies¬

Crottschalk

vom Roten Kreuz

Sossenheim

Sossenheim

, Feldbergstr .10, 1,

Gaufest

frei

statt , wozu wir alle Mitglieder freundlichst einladen . Fahrpreis per Auto 70 Pfg . Die¬
jenigen Mitglieder , welche an der Fahrt ^eiinehmen,
bitten wir , sich in die Liste bei unserem Mitglied Aug.
Rentz , Zigarrengeschäft , einzutragen . Meldeschluß am
Der Vorstand.
Donnerstag , den 8. Juli .
in Preungesheim

Nassauer

Nassauerhof-Lichtspiele

Hof/ Eschborn

Jazz=Rummel
- as - Jack

frei!

Eintritt

frei!

Sprudelnder

Die Sparbücher für wöchentliche En -l igen
sind am Montag , den 5. Juli , von 5—7 Uhr
nachm, zur tKulschnfl der Matten oorzulegen.
Für die in den nächsten Tagen eintreffende
Schiffsladung

Sonntag

Wo

es

geht

Bedienung!

S

%

Preise!
in reicher Auswahl . Ringfreie
(Keinem Preiszwang unterworfen .)

Theodor Nied , Höchsta.^
Wallstraße 7

Gartensand
und Kies
stets zu haben bei

wffmrmmmmmmmimmm

hin

morgen

Prima

lllagemchM
zu haben bei :

..^l

'ftt

Si

Nevh "^Z/
g ranz
berhainstratze
V

? k

n»

Nach Sossenheim

Lacke grosse

aller Art , Pinsel , Bürsten , Schablonen , staub¬
freies Fußbodenöl , Bohnerwachs
Fachmännische

f

\ \ v\ \ \ \ v ^ \ \ x\ ^ ^

Jak . Fay , Kirchstr. 11

wmmmmmmmmmmm

i .4t

Tapeten

Akte:

2 lustige

bi
?d

: Hauptstraße 14
: Paulsstraße 9
; rauisstraoe v

Niederlage
erster ringfreier Tapeten - Fahr

nachm . 2.30 Uhr : Jugendvorstellung

Dortselbst

Tapeten auf Lager

Werkstatt
Wohnung
wonnung

^

Wollen Sie wieder einmal herzlich lachen,
Sie dieses Programm!
so besuchen

Beste und billigste Bezugsquelle für

und

b'te

Bobby , Jungfrauen und Juwelen

Kohlen

Sossenheim , Taunusstraße 14

I Johann Walch
,Eschbor

! Tosende Lachsalven!
Humor

Im Beiprogramm

per Ztr . 1.70 Mk.
Nutz 2 .
Nutz 3 . . per Ztr . 1.65 Mk.
frei Haus können noch Bestellungen aufgegeben
werden.
Der Vorstand.

Walter
enhaus

H

zu äußerst billigen Preisen
Al
bei sauberster Ausführung.
usw . werden zun> JUr fl
an Häusern
Gerüste
halben Preise gestellt.

Dieser 6-Akter mit den beiden urkomischen lustigen
Unikums atmet in seiner prächtigen Aufmachung Luft,
Licht und Sonne nordischer Wiesen und Felder . Er zeigt
uns Pat als unfreiwilligen Reiter auf wirbelnden Wind¬
mühlenflügeln , Patachon als Liebhaber , wie sich beide
im Gefängnis amüsieren und in vielen anderen komischen
und unglaublichen Situationen.

&e 4
, frankfurterstra
Sossenheim

, Farben
Leinöl

-Malen
- und Schilder
Möbel

k \ \ vxxvvx

e.ß.m.u.fi.
, und fiülfskasse
Spar

Färb

Heute und morgen:

Pat und Patachon
als Müller

ausgeführt von der beliebten Stimmungskapelle

}0.1;
ttn

sowie zum

Lustige Geschichten von Windmühlen
und der Liebe Mahlsteine

großer

Eintritt

&
s Maler
-, LackiererSo
Is und.
Empfehle mich in allen

Sonntag , den 4 . Juli , ab 3 Uhr

Tex

flau

I

ab nachmittags

3 Uhr

druckt

für Vereine
Private
Handel
und Gewerbe

Tanzbelustigang
bei gutbesetztem

Eintritt frei !

IWir

, ins Volkshaus

Orchester
Ia Speisen

,
und Getränke!

Druckerei
Sossenheim
Hauptstraße 126

ich
9e
’tn

$

SMenheimer
Amtliches Bekanntmachungsblatt
scheint : wöchentl. 2mal. Mittwochs und Samstags
^ruggpreis : monatlich 76 Pfg . einfchl. Trägerlohn.
wöchentliche Gratis -Beilage : . Neue Illustrierte ".
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Anzeigenpreis: 10 Pfg . die eingespaltene Petitzetle
oder deren Raum , für auswärt . Inserenten 16 Pfg,
Reklamezeile 40 Pfg . Bei Wiederholung Rabatt

22 . Jahrgang

Durch die zurückliegende Kriegswirtschaft war es der Geschäfts¬
führung nicht möglich, die erforderlichen Bücher und Materialien
zu erhalten, die zur ordnungsmäßigen lsd. Geschäftsführung
Sossenheim. 7. Juli
erforderlichen gewesen wären. Die Arbeiten waren daher
sehr im Rückstand, sodaß Herr Franz Bollin es vorzog, die
- Silberne
Hochzeit . Die Eheleute Herr Julius
Rendantenstelle am 1. September 1920 wieder aufzugeben.
und Frau Lina geb. Kammerscheck, wohnhaft
Die Stelle wurde dann in der Sossenheimer Zeitung aus¬
^b-rhainstraße 25, feiern heute das Fest ihrer silbernen
geschrieben; es meldeten sich hierauf die Herren Friedrich
Hochzeit
. Wir gratulieren!
Wagner und Georg Schneider. In einer außerordentlichen
General-Versammlung am 21.August 1920 wurde dann der
- Kegelsport . Am Sonntag , den 4. Juli beteiligte
jetzige Rendant Herr Georg Schneider einstimmig auf un¬
W) der hiesige Kegelklub „Fortuna 1925 " an einem vom
bestimmte Zeit gewählt. In der General-Versammlung am
, gelklub „Mittelgaß " in Nied veranstalteten Pokalkegeln
konnte dort unter guter Konkurrenz in Klasse A den
21. September 1921 wurde für das Aufsichtsratsmitglied
Johann Brum Herr Chr. Kinkel neu in den Aufsichtsrat
^Preis mit 616 Holz und in Klasse B den 2. Preis mit
gewählt; für das verstorbene Vorstandsmitglied Lor. Wagner
Holz erringen . Außerdem errang das Mitglied Herr
wurde Herr Franz Bollin in den Vorstand gewählt.
^ns Eigelsheimer die beste Holzzahl in Klasse A mit
Für den im Jahre 1922 verstorbenen Präsidenten des
Jß Holz und erhielt hierfür eine Plakette . Den 1. Preis
Aufsichtsrates Herr Joh . KinkelX . kam Herr Pet . Ant. Bollin
? Klasse A errang Kegelklub „Maß "-Nied mit 631, den
5 Preis Kegelklub „Kranz "-Unterliederbach mit 619 , den
in den Aufsichtsrat; derselbe wählte Herrn August Häuser
zu seinem Präsidenten.
Preis Kegelklub „Säumer fort iffe"-Bad Soden mit
Im Jahre 1924 schied Herr Peter Ant. Bollin aus dem
^ Holz usw . In Klasse B errang den 1. Preis Kegelklub
Aufsichtsrat aus und Herr Philipp Moos wurde neugewählt.
'^ mütlichkeit"-Unterliederbach . Wir wünschen denKeglern
Seit dieser Zeit sind Veränderungen im Vorstand und
^ kräftiges „Gut Holz".
Aufsichtsrat nicht mehr vorgekommen.
to"- Warum man in Frankfurt kein Kronthaler
Alisser bekommt. Seit einigen Wochen vertreibt die
Der Vorstand besteht aus den Herren:
st»dt Frankfurt aus ihren Kronthaler Quellen das
Lorenz Wendel, Direktor,
Kennte einst sehr beliebte Kronthaler Wasser. Aber in
Franz Bollin , stellvertr. Direktor,
Jakob
Roß, Peter Fay,
jitt Frankfurter Wirtschaft ist auch nur eine Flasche
# Wettervoraussage für Donnerstag, den 8. Juli . An¬
Wer zu haben . Wie man hört , weigern sich die geChrist. Bollin , Johann Bollin;
haltend warm , trocken, vereinzelt Gewitter.
der Aufsichtsrat besteht aus den Herren:
H n Gastwirte , den Verlauf dieses städtischen Getränkes
# Anlage von Fernsprechanlagen. Die Deutsche Reichs¬
August Häuser, Präsident,
Ä»9t zu übernehmen , ehe nicht die Getränkesteuer für
post weist erneut darauf hin , daß es ihr erwünscht sei, wenn
r Wirte aufgehoben ist. Die Frankfurter Gastwirte
Karl Schneider, stellvertr. Präsident
bei der Errichtung von Neubauten mehr als bisher darauf
hen indeffen ihren Sprudel aus Großkarben oder
Julius Roß, Joh . P . Kinkel,
Rücksicht genommen werde , die Fernsprechleitungen innerhalb
der Gebäude in Rohren oder unter Putz zu führen . Das Ver¬
Christ. Kinkel, Philipp Moos.
Mbach vorerst weiter,
fahren
sei
schon
seit
längerer
Zeit
bei
der
Verlegung
von
LichtVorstand
und Aufsichtsrat führen heute noch die Geschäfte.
tzSonntagssonderzug
nach Eisenach.
Zum und Hausklingelleitungen , sowie von Gas - und Wasserrohren
. ksuehe von Eisenach und der Wartburg läßt die ReichsDie jetzt amtierenden Personen gehören den Verwaltungs¬
üblich, für die Fernsprechanschlußleitungen scheine es sich aber
organen an:
^Mdirektion Frankfurt a. M . am Sonntag , den 11. Juli,
weniger einbürgern zu wollen ; wenigstens hätten die Bau¬
e.ben wyuuujjuy
Sonderzug inu
mit nur 4 Äa
Wagenklasse
>ugenuu ||e von ^Frankfurt
runijutt
Lorenz Wendel, seit 1877 Vorstandsmitglied, seit 1911
herren und Unternehmer bisher wenig Neigung bekundet, auch
Über Offenbach a. M ., Hanau Ost nach
Direktor,
die Einrichtungen für die Fernsprechanschlußleitungen
zu
verkehren. Der Zug fährt in Frankfurt um
treffen . Und doch biete die Führung der Leitungen in Rohren
Franz Bollin seit 1899, darunter 5 Jahre Präsident
oder unter Putz beträchtliche Vorteile , da Wände und Decken
42 Uhr vorm , ab und kommt in Eisenach bereits um
des Aufsichtsrates, 7 Jahre Direktor, die übrige
geschont werden , die Arbeiten weniger Schmutz verursachen
Zeit abwechselnd im Vorstand und Aufsichtsrat,
^18 vorm . an . Die Rückfahrt wird in Eisenach um
und weniger Zeitaufwand erfordern . Bor allem werden die
40 Uhr nächm.
angetreten . Ankunft
in Frankfurt UM
Jakob Noß seit 1901 Vorstandsmitglied,
m..r S._ £ !.
. ^..C_ ^
unschönen Flickereien an Putz , Tapeten und Bemalung ver¬
, - nachm . Auf der Hin - wie auf der Rückreise ist
Peter Fay seit 1904, darunter 6 Jahre Präsident des
mieden.
^ Bahnhof Fulda ein kurzer Aufenthalt vorgesehen,
Aufsichtsrates, die übrige Zeit Vorstandsmitglied,
Christian Bollin seit 1911 Vorstandsmitglied,
^ den Teilnehmern Gelegenheit zum Einnehmen von
Goldenes Jubiläum
Urischungen zu geben. Der Fahrpreis beträgt 95QJL
Johann Bollin seit 1907 Vorstandsmitglied,
S' i den Fahrkartenausgaben
können beim Lösen der
Georg Schneider seit 1. 9. 1920 Rendant,
der Spar- und Hülfskasse
e. G. m. u. Sossenheim
Julius Noß seit 1899 Aufsichtsratsmitglied,
^hrkarten zugleich Karten zur Besichtigung der Wart(Fortsetzung und Schluß .)
Karl Schneider seit 1910
„
2u*9 zum ermäßigten Preise gelöst werden (Erwachsene
r ' 5, ^ Kinder 0.50 A ). Der Fahrkartenvorverkauf hat
I . P . Kinkel seit 1912
Im Jahre 1903 verstarb der Direktor Herr Peter Kreiner,
°^ its begonnen.
August Häuser seit 1917 Präsident des Aufsichtsrates,
nachdem er 28 Jahre die Geschäfte der Kaffe geleitet hatte.
Christ. Kinkel seit 1921 Aufsichtsratsmitglied
Für
ihn
i Sommer
—
wurde
dann
- Saison - Ausverbiiufe
in
der Generalversammlung vom 23.8.
im RegierungsPhil . Moos seit 1924 Aufsichtsratsmitglied.
1903 Herr Konrad Kinkel als Direktor neu in den Vorstand
Um nun ein Bild zu gewinnen über die Bewegung und
^fen
die Sommer -Saisonausverkäufe
in denWiesbaden
Branchen, gewählt.
M
rk
Im
Regierungsbezirk
In der Generalversammlung vom 7. Aug. 1904 wurden den Umfang der genossenschaftlichen Arbeit seien folgende
^ denen sie auch vor dem Kriege üblich waren , in der
die Herren Georg Fay , Karl Lamsbach und August Fay vom Ziffern angeführt : Die Mitgliederzahl in den Jahren von
M vom 15. Juli
bis 31 . August stattfinden . Sie
(pfw die Dauer von drei Wochen nicht überschreiten. Vorstande und Franz Bollin , Konrad Wagner vom Aufsichts- 1875 bis 1899 läßt sich, da die Unterlagen fehlen, nicht
rat ausgelost. Hierdurch wurde die Rendantenstelle frei. feststellen.
Reihe größerer Einzelhandelsgeschäfte in Frankfurt
vereinbart , die Saisonausverkäufe erst in den letzten Zum Rendanten wurde einstimmig Herr Konrad Kinkel auf Seit Gründung der Genossenschaft betrug die
^en des Juli oder Anfang August beginnen zu lassen, unbestimmte Zeit gewählt. Von den ausgeschiedenen Vor¬ Zahl der beigetretenen Mitglieder : . . . 440
stands- bezw. Aufsichtsrats-Mitgliedern wurden dann Karl Hiervon scheiden aus durch Tod, Kündigung
j -- Abgelehnte Bubikopfsteuer . In Landau a.Jsar
173
Lamsbach
vom Vorstand und Konrad Wagner vom Aufsichts¬ und dergl. . . . .
^Vtragte der dortige Stadtrat Siebersberger in einer
rat
wiedergewählt;
weiter
in
den
Vorstand
der
seitherige
sodaß am Jahresschluß 1925 ein Mitglieder¬
to^ ratssttzung , jeden frisch geschnittenen Bubikopf mit
Aufsichtsratsvorsitzende Herr Franz Bollin als Direktor und bestand von .
.
277 verbleibt.
^ Mark zu versteuern , um durch diese drakonische Maße Frauen
vor der Verstümmelung ihres , jedes Herr Peter Nöbgen neu gewählt. In den Aussichtsrat wurde
Bestand der Spareinlagen betrug
für den ausgeschiedenen Präsidenten Franz Bollin Herr Peter nachDer
J?1deutsche Männerherz höher schlagen lassenden Hauptder Bilanz von Ende 1901 . . . rd . 39 876 .— JL
Fay
,
Maurermeister,
als
Präsident
neugewählt.
Für
das
V^ Uckes zu bewahren . Die weisen Stadtväter jedoch
Ende des Jahres 1918 (d. i. die Grenze der
der Ansicht, daß ihre amtlichen Befugnisse nicht verzogene Aufsichtsratsmitglied Wilh. Hch. Fay wurde 1905 stab. Währung , das Aufhören unserer Gold¬
«seichten , um der Frauenmode Vorschriften zu machen; Herr Heinrich Brum neu in den Ailssichtsrat gewählt. Am mark) .
rd . 568917 .— ^
3. September 1907 wurde für das verstorbene Vorstandsmit¬
Zehnten daher , wenn auch schweren Herzens , den AnDie Einzahlungen zur Sparkasse betrugen
glied Karl Lamsbach Herr Johann Bollin in den Vorstand
! 59 des Stadtrates ab.
2846 781 — JL
gewählt. Im Jahre 1910 verzog das Vorstandsmitglied in der Zeit von 1899 bis 1918 .
k # Sperrigkeitszuschlag für Fahrräder . Mit Wirkung
Der bare Kassenumsatz erreichte in den
Peter
Nöbgen,
wofür
der
Präsident
des
Aufsichtsrates
Herr
^ 1. Juni sind neue Bestimmungen
für den ExpreßgutPeter Fay in , den Vorstand und Herr Karl Schneider an Jahren von 1899 bis 1918 die Summe von 7 312717 — JL
Shr in Kraft getreten . Insbesondere ist ein Sperr -gkeitsdessen
Stelle in den Aufsichtsrat gewählt wurde. Für den
. Diese Ziffern der geschäftlichen Umsätze gewinnen auf den
ikMkag eingeführt worden . Mit Rücksicht auf die daraus
im
Jahre
1911 verzogenen Direktor Herrn Franz Bollin einzelnen Gebieten an Wirkung und Bedeutung dadurch, daß
stehende Belastung von Fahrrad -Industrie
und -Handel
wurde das Vorstandsmitglied Lorenz Wendel Direktor und es sich hierbei durchweg um kleine Posten handelt.
SM
Frankfurter Handelskammer die Reichsbahn darum
k ^ en, daß die neuen Bestimmungen möglichst bald geändert
Christ. Bollin in den Vorstand neugewählt.
Die Zahlen nach dem Geschäftsjahr 1918 bis Ende 1923
und daß Fahrräder nicht nur im Güter -, sondern auch
Infolge Todes wurde im März 1915 der Rendant Herr hier aufzuführen, verliert an Bedeutung, denn die Zeit, in
K. Kinkel aus der Geschäftsführung der Kasse gerissen; es welcher wir in der entsetzlichen Inflation lebten, dürfte
^ ^ Preßgutverkehr als nichtsperrig verfrachtet werden
noch
war dieses für die Kasse ein schwerer Verlust, da der seit in genügender Erinnerung sein.
Ik & Die Sparkassen Preußens int Mai 1926. Die erfreu»
1914 ausgebrochene Weltkrieg eine Ersatzbefchaffungunmög¬
Im Juli 1923 waren wir durch diese Verhältnisse ge¬
und allmähliche Aufwärtsentwicklung
der Emlich machte. , Es wurde daher die Tochter des verstorbenen zwungen, den Betrieb unserer Kasse einzustellen. Unsere
Arbeit,
k ? destüvde im reinen Spar - sowie der Geschäftstätigkeit
Rendanten Frl . Kätchen Kinkel mit der Geschäftsführung die Vorstand, Aufsichtsrat und Mitglieder in einem Menschen¬
mäßigen Verkehr der Sparkasse ^ at auch im Berichtsbetraut . Im Kriegsjahr 1917 schied aus dem Aufsichtsrat alter von 48 Jahren zusammen getan . hatten, war in ein
. weitere Fortschritte gemacht. Die Sparkassen haben
wahrend des Monats Mai um weitere 65.4 Mill . RM .,
infolge Tod Herr Johann Lacalli II. aus , wofür Herr Franz Nichts zerfallen. Wir standen vor leeren Kassen und hatten
Bollin als Ersatz gewählt wurdei
?t- um 4.6 Prozent gehoben und so am Monatsende den
über nichts mehr zu verfügen. Der Staat hatte es fertig¬
von ziemlich VA Milliarden
RM . erreicht. Seit
Da nun die Kriegswirren ihr Ende erreicht hatten, mußte gebracht, sich allen seinen Verpflichtungen zu entledigen und
,,
eginn hatten sie sich um 395 .5 Mill . oder um P64
nun für den verstorbenen Rendanten Ersatz gesucht werden. das Volk bettelarm zu machen.
f nt erhöht . Der Maizuwachs ist übrigens um 4 .5 Mill.
Die Geschäftsführung wurde dem Aufsichtsratsmitglied Herrn
Als am Ende des Jahres 1923 der Gesundungsprozeß
kbrößer gewesen als der entsprechende Monatszuwachs
Franz Bollin mit Wirkung vom 1. Juli 1920 übertragen. im Geldwesen einsetzte
"^ riahres.
, kamen am 31. Dezember 1923 Vor -'
.

Lokal -Nachrichten.

I Wiesbaden
.

# Unterstützungen für entwertete Zahlungen. Während

der Inflationszeit
ist es vorgekommen, daß Versorgungs¬
gebührnisse infolge der Geldentwertung stark entwertet , teil¬
weise überhaupt nicht zur Auszahlung gelangt sind. Gedacht
ist in der Hauptsache an Heiratsabfindungen
der wieder¬
verheirateten Kriegerwitwen und an Renten , die von Ver¬
sorgungsgerichten für einen rückliegenden Zeitraum bewilligt
worden sind. Soweit es sich hierbei um ganz besondere Härle¬
fälle handelt und ein Bedürfnis vorliegt , sind die Versorgungs¬
ämter auf Grund eines Erlasses des Reichsarbeitsministeriums
vom 26. 4. 1924, — VII 1874,24 — ermächtigt , aus Antrag
einmalige Unterstützungen zu bewilligen . Eine Verpflichtung
des Reichs zur Gewährung dieser Unterstützungen besteht nicht.
Unterstützungen kommen nicht in Frage in allen Fällen , in
denen bei der damaligen Massenarbeit der Umanerkennungen
und Umrechnungen nach den neuen Verforgungsgesetzen Ver¬
zögerungen und verspätete Zahlungen allgemein eingelreten
sind ; eine Aufwertung von Versorgungsgebührnissen ist ver¬
boten . Die Anträge auf Gewährung einer Unterstützung sind
unter Schilderung des Sachverhalts und der wirtschaftlichen
Verhältnisse an das zuständige Versorgungsamt einzureichen.
41- Nach- und Rücksendungsvermerke auf Briefsendungen.
Die Postanftalten sind erneut angewiesen worden , die Vor¬
schriften über die Nach- und Rücksendung von Briefsendungen
und über die Behandlung unzustellbar zurückgekourmener Sen¬
dungen genau zu beachten. Namentlich sollen die Unzustellbarkeitsvermerke auf Drucksachen usw ., -deren Nachfendung der
Absender ausgeschlossen hat , richtig und vollständig sein, da
die Ausschließung der Nachsendung bei Drucksachen meist ver¬
langt wird , um die Anfchristenverzeichnisse der Versender
richtig zu halten.

stand und Aufsichtsrat zusammen, um die alljährliche Jnventuraufnahme zu halten, allerdings Inventur im Geldgeschäfte
mit nichts. Unser damaliges gesamtes Vermögen betrug
außer unseren Büromobilien einen ganzen Goldpfennig, der
von einer Darlehenrückzahlung auf unser Postscheckkonto her¬
rührte . Unser Schuldner hatte uns einen Pfennig geschickt,
währenddem er für Porto und Spesen 12 Pfg . Auslagen
hatte, gewiß ein glänzendes Geschäft für ihn.
Durch diese Einzahlung aber war auch unser Postscheck¬
konto wieder eröffnet; das Postscheckamt verlangte daher die
erforderliche Stammeinlage von 5 Mark, über die wir leider
noch nicht verfügten. Aus Vorschlag des Rendanten hin
taten sich Vorstand und Aufsichtsrat zusammen und es wurde
innerhalb der 13 Herren eine Sammlung veranstaltet, die
die Summe von 27 Mark ergab. Wir hatten wieder Geld,
der erste Anfang und die Wiederbelebung unserer Kasse war
dadurch am 31 . Dezember 1923 gegeben.
Wir fingen dann im Januar 1924 sofort mit der Er¬
hebung von wöchentlichen Einlagen wieder an, was natürlich
bei unseren Mitgliedern und Spareinlegern teilweise recht
freudig begrüßt wurde, aber auch teilweise kein freudiges Echo
fand, denn die zurückliegende Zeit stand noch zu lebendig vor
aller Augen.
Aber die unermüdliche Arbeit, die besonders auf unseren
Erheber Herrn Franz Fah zurücksällt, brachte es dennoch
fertig, daß wir am ersten Sonntag der Erhebung, am
12. Januar 1924, 55 .— Mk. kassierten. Der Anfang war
gemacht, von hier aus geht es weiter, sodaß wir heute auf
eine wöchentliche Erhebung, die zwischen 300 bis 400 Mark
schwankt, rechnen können. Auch begann mit Anfang Januar
wieder die Einzahlung von außerordentlichen Einlagen, sodaß
wir am Ende des Jahres 1924 eine Spareinlagensumme von
rund 11200 .— Mk. in der Bilanz Nachweisen konnten.
Im Jahre 1925 erhöhte sich dann immer mehr unser
Geschäftsbetrieb, sodaß wir Ende 1925 einen Spareinlagen¬
, während
bestand von 27 630 Mark , in der Bilanz Nachweisen
wir heute schon genau unserem Jubiläumsjahre gleich die
ersten 50000 Mark annähernd als Bestand Nachweisen können,
gewiß ein Zeichen, daß die Spar - und Hülfskasse im Kreise
der Bevölkerung unseres Ortes das Vertrauen besitzt, zumal
wir in einer sehr armen Zeit und in einer großen Arbeits¬
losigkeitsperiode leben.
Durch den Eingang der Spareinlagen und durch eine
Kreditbereitstellung von seiten der Genossenschaftsbank Wies¬
baden war es uns möglich, unseren Mitgliedern durch Ge¬
währung von Darlehen und Eröffnung von lfd. Rechnungs¬
konten die Summe von rund 64000 Mk. zur Verfügung zu
stellen.
Dieser kurze Rückblick hat gezeigt, daß daß die Spar - und
Hülfskasse den Aufgaben, die ihr ihren Mitgliedern gegen¬
über oblagen, bis heute stets erfüllt hat, daß die Verwaltung
und die Entwicklung nie stille steht, was hauptsächlich in der
kurzen Zeit der Stabilisierung zum Ausdruck kommt. Wir
werden gleichen Schritt halten in allen Erfordernissen, mit
der Zeit und den Wirtschaftsverhältnissen.
Unser Ziel soll sein: durch nie rastenden Eifer Befriedigung
der Mitglieder, sei es in Gewährung von Personalkrediten
durch Förderung der Spartätigkeit , Belieferung mit billigen
Brennstoffen, Vereinfachung der Verwaltung , übersichtliche
Buchführung, sowie dauernde Kontrolle der Kassen und Ge¬
schäftsführung.
Wenn wir . uns in den ersten Monaten des Jahres die
Veröffentlichungen der Bilanzen in unserem nass. Genossen¬
schaftsblatt betrachten, so können wir mit Genugtuung fest¬
stellen, daß unsere Genossenschaft einen recht ansehnlichen
Platz in den Reihen des Verbandes der nass, landw . Genossen¬
schaften einnimmt, zumal dem Verbände rund 400 Genossen¬
schaften angeschlossen sind. Dies ist umso erfreulicher, da wir
in einem Wirtschaftsgebiet liegen zwischen der Großstadt
Frankfurt und der Kreisstadt Höchst, die alle recht reichlich
mit Großbanken bedacht sind, denen die Genossenschaftenin
ihrem Wirkungskreis nicht angenehm sind.
Deswegen fordern wir unsere Genossenschaftler auf, da¬
hin zu arbeiten und nach außen aufzuklären, daß alles Geld,
das nutzlos in den Schubladen liegt oder wegen^ falscher
Scham nach auswärts getragen wird, der Genossenschaftzu
bringen, denn hier ist die Stelle , wo ihnen die größte Sicher¬
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heit und die höchste Rentabilität geboten wird. Wir geben
heute noch unseren Spareinlegern 8 % Zinsen für täglich
fällige Gelder, während von den Großbanken nur 4—5 %
Zinsen geboten werden, während auf der anderen Seite sie
bei den Schuldzinsen die gleichen Bedingungen ausweisen
wie wir.
Alle führenden Genossenschaftler erblicken das höchste Ziel
darin , wenn ihre Sparkasse als Dorfbank die Ausgleichstelle
für alle Dorfinsaffen ist.
Die gute Entwicklung und die Erfolge des Vereins sind
nur auf die Einigkeit zurückzuführen, die unter den Mitgliedern,
dem Vorstand und Aufsichtsrat gewaltet hat und auch weiter¬
hin bestehen bleiben möge, dann können wir mit froher Zu¬
versicht der Zukunft entgegensehen. Wir schließen hiermit
mit unserem genossenschaftlichen Wahlspruche:
„Einer für Alle, Alle für einer,".
Hieran anschließend überbrachte Herr BankvorsteherPetitjean
die Grüße und Glückwünsche des Verbandes der nass, landw.
Genossenschaften sowie der Genossenschaftsbank für HessenNassau in Wiesbaden und sprach in längeren reichhaltigen
, seine Gründung,
Ausführungen über das Genossenschaftswesen
Entwicklung und Weiterbcstehung und mahnte nochmals alle
Mitglieder zur regen Mitarbeit innerhalb ihrer Genossenschaft.
Beide Ausführungen wurden von der Versammlung rnit
Aufmerksamkeit verfolgt und mit lebhaftem Beifall belohnt.
Weiter überbrachten Herr Beigeordneter Jos . Delarue im
Namen des Gemeindevorstandes und Herr Sylv . Hilpert im
Namen des Handwerker- und Gewerbevereins ihre Glück¬
wünsche dar.
Für die überbrachten Glückwünsche dankte Herr Franz
Bollin allen Gästen. Ebenso wurde den Jubilaren : Herrn
L. Wendel für 48jährige Tätigkeit im Vorstand, Herrn Jul.
Noß für 25jährige Tätigkeit im Aufsichtsrate und Herrn
Franz Bollin für 25jährige Tätigkeit im Vorstand und Aussichtsrat von Franz Bollin bezw. Georg Schneider herzlichst
gratuliert mit dem Wunsche, noch recht viele Jahre zum
Wohle der Genossenschaft tätig zri sein.
Nach einer sehr anregenden Debatte ging man dann zum
gemütlichen Teile der Feier über, für die von der Verwaltung
auch reichlich Sorge getragen war, die dann bei Musikvor¬
trägen und sonstigen Unterhaltungen sowie recht froher Fest¬
stimmung erst in den frühen Morgenstunden ihr Ende sarrd.
Nachträglich wurde den Herren Lorenz Wendel und
Franz Bollin für 48- bezw. 25-jährige Tätigkeit innerhalb
der Verwaltung der Kaffe die Silberne Verbands -Verdienst¬
medaille des Verbandes der nass, landw . Genossenschaften
Sch.
verliehen.
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dem Preußischen Landtag .

schwunden war.
Lange noch lag Dolores wach und ließ die Ereignisse
des Abends an sich vorüberziehen . Es war nichts Beson.
deres gewesen, und doch war ihr, als habe sie eine Stunde
Festesglanz genossen. Mit dem feinen Gefühl des Weibes
spürte sie wohl das Interesse Bruckhoffs für sie, das sie
wohlig umhüllte und umschmeichelte. Sie hatte ein so
großes Vertrauen zu ihm, der so ritterlich und zartfühlend gegen die kleine Verkäuferin war ; er konnte doch un¬
möglich ahnen , wer sich eigentlich hinter Dolly Reinholdt
- also galten sein Interesse und seine zarte
verbarg Verehrung nur ihrer Persönlichkit, und das machte sie so
froh , das gab ihr ihr Selbstgefühl wieder, das durch Roger
Emdingens Handlungsweise so empfindlich gekränkt und
niedergedrückt worden war.
Und wo man hinblickte: Sorge ! Wie fremd und unbekannt war ihr früher dieser Begriff gewesen! Und der
er ihr auch
,Wunsch erfüllte sie, ihm zu helfenweil
gch-lfen!
Am nächsten Tage kam er natürlich wieder, um das
übliche Blumensträußchen zu kaufen. Als seine hochgewachsene Erscheinung den Eingang zum Laden verdun¬
kelte, fühlte sie bei seinem Anblick zum ersten Male ein
beschleunigtes Herzklopfen. Ihre bis dahin kühle Sicher¬
heit schwand vor dem zärtlichen Blick seiner ehrlichen
Augen , und eine leise, ihr ungewohnte Befangenheit bemächtigte sich ihrer , als er sie mit einem Händedruck begrüßte.
„Da bin ich schon wieder ! lächelte er.
„Westermanns bester Kunde !"
„— bester — ? Bei meinen großen Einkäufen ? "
. nun denn: « treuester*•* und das will auch etwas
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Entschließungen der Katholischen Volkspartei.

N?
0

In Straßburg fand ein außerordentlicher Delegiertes
der Elsässischen Katholischen Volkspartei statt. Der Delegier^ 2t
tag nahm zwei Entschließungen an.
In der ersten Entschließung wird betont, daß der jj
steigerte Zentralismus des französischen Staates in
Welse geeignet sei, die Lösung der elsässischen Probleme
möglichen, und daß deshalb eine durchgreifende Verwalt«^
reform im Sinne einer weitgehenden Dezentralisation a&rj
notwendig sei. In der zweiten Entschließung werden dieA
der französischen Regierung gegen die Unterzeichner des W*t
festes des Hennatbundes getroffenen Maßnahmen in schM
.
Weise mißbilligt.
ft
Ausdruä>
Ueberzeugung
der
gab
Der Delegiertentag
die augenblickliche Situation in Elsaß-Lothringen nur "ft
•U
eine Aenderung der französischen Politik, aber niemals
Maßregelungen gebessert werden könne. Weiter erklärt « Jef
Delegiertentag, daß die Partei rückhaltlos auf national^ kt
Boden stehe und mit aller Entschiedenheit jede Tendenz abE
die darauf hinausgehe, die nationale Gemeinschaft zu teffl xar
oder die Lösung der elsässischen Probleme der Souveränität^ Dü,
lind
französischen Staates zu entziehen.
fün

leußeil und die

Hohenzoll

lach dem ergebnislosen Verlauf des Volksentscheides ft
d. scheitern des Gesetzes über die Abfindung der Fürsft
ha., er im Reichstag ist es nunmehr an der Zeit, diese gft
unerquickliche Angelegenheit durch neue Verhandlungen ft

fffi

’ÜU
Un
Hü
"tt
dem Wege zu räumen. Die Initiative dazu hat nun , Olt
Vertreter der Hohenzollern, Geheimrat v. Berg, ergrifft
indem er an das preußische Staatsministerium folget lltn
Schreiben gerichtet hat:
„Die preußische Staatsregierung wird ' mir bestätig Ms
können, daß ich mich seit Uebernahme der Vertretung £
königlichen Hauses unablässig, zuletzt durch den am 12. CM Un
1925 beiderseits Unterzeichneten Vergleich, bestrebt gezeigt hftj So
die Vermögensauseinandersetzung auch unter weitqeheA
h\
Verzichten, die bis .zur Preisaabe von 88 Ni-o-em Lr W sw
<tfe
„Es ist unverantwortlich von Ihnen , Bruckhofs heißen! Die sind einem doch lieber als die ZufallskunZerstreutheit , die die eines Professors noch übertriffst
Ihre
den —
läßt mich darauf schließen, daß Sie — verliebt sind." Ihre
„Wirklich? Sehen Sie mich denn gern kommen? "
Nein , so durfte er nicht fragen , so mit dem heißen, ver- runde , weiße, duftende Hand lag noch immer auf seinen*
Arm , und sie näherte sich seinem Gesicht noch mehr , in
haltenen Ton und Blick — das machte sie zu unsicher.
"is
„Jede Kundschaft ist einem doch willkommen !" ent- ihren Augen schimmerte es heiß und lockend.
§«r
rtttt
ich
darf
Luxus
Den
!
Gnädigste
verliebt,
„Ah,
gegnete sie etwas verlegen.
eir
„Bin ich so schlechtweg bloß Kundschaft wie jeder an- nicht gestatten — bei meinen einfachen Verhältnissen —
ha»
Außerdem
!
naiv
Sie
sind
wie
Bruckhofs,
„Bester
^el
"
dere? Wird mit mir wirklich keine Ausnahme gemacht?
jedes Hindernis fiel*
Annette Birkhamer viel Geld Mit leisem, schalkhaftem Lächeln erwiderte sie: „Das
„ Kk
doch da weg —" Lauernd sah sie ihn dabei an .
muß man doch fühlen !"
Ak
Geld.
nach
mein
nicht
Doch
freie
ich
deutlich!
„Gnädige Frau , Sie wissen,
„Mein Gefühl spricht auch ganz
tttf
das.
Fast schroff, feindselig sagte er
Verstand schilt mich gleich einen eingebildeten Narren!
ein
—
Bruckhofs
,
j*
„Sie haben das auch nicht nötig
Darum möchte ich von unparteiischer Seite ein Bestätiund Annett* lei
Mann wie Sie — ! Jede wäre froh von Ihnen , Fräulein Dolly !"
gung hören h
Birkhamer ist rettungslos in Sie verschaffen — und
„O , ich bin auch nicht unparteiisch —"
Cw
u.
Birkhamer
"
Fabrik
recht?
chemische
„Also hat mein Gefühl
denken Sie , die große
Sie suchte erglühend zwecklos unter ihren Blumen.
„Warum wollen Sie mich durchaus verheiraten , Gnw !"r
„Ich möchte nicht widersprechen!"
digste, da ich nicht die mindeste Lust dazu verspüre — trv«
In seinen Augen leuchtete es auf . Doch er sagte nichts Birkhamer u. Co.? "
weiter. Er durfte ihre scheue Seele nicht erschrecken.
„Ah, da wird sich die hübsche Annette die Aeuglein rft
Und er fühlte , daß dieses Mädchen immer mehr Macht weinen —"
über seine Sinne und Gedanken gewann ; je oster er es
„Bedaure ich! Doch ich — kann nicht helfen !"
sah — mit unwiderstehlicher Gewalt zog es ihn zu ihr,
Sie erhob sich rasch, worauf er gleichfalls aufsta »^ fti
und ein Dagegenkämpfen war schon vergebens . _ Er zählte
drängte sie sich an ihn — „ah, anderweitig gefesselt?
dicht
die Tage zu den verlorenen , an denen er sie nicht sah.
sie mit verhaltener Stimme , seine Augen suche»ft
flüsterte
17.
01
die den ihren ausweichen. Die flüchtige Röte , die sein C
Oq
„Sie hören mir ja gar nicht zu, Bruckhofs! Woran
bräuntes Gesicht überlief, entging ihr auch nicht. Sie
denken Sie denn ? " Etwas unwillig runzelte Frau
chelte befriedigt und in leisem Triumph — denn sie nft
fto
Fränze von Höflinger die Stirn , neigte sich gegen den sich der Macht ihrer pikanten Persönlichkeit Wohl bewuvft Ul
Angeredeten und rührte leicht an seinem Arm.
die schon manchen vor ihren Triumphwagen gespannt 'ft
Er ftihr erschreckt auf ; der Redeschwall der hübschen und dieser eine hier, um den sie sich ernsthaft bemüwft W
Frau Oberstleutnant war an seinem Ohr vorüberge- sollte sich ihrem Reiz entziehen können ? Das war n50*** eir
schwer anzunehmen!
rauscht, ohne daß er auch nur ein Wort daraus erfaßt.

Nenoldi.

Roman von K r. Lehne.
Und er stand und blickte ihr nach, bis sie im Hause ver-

Wie der preußische

Wohlfahrtsminister auf eine Kleine Anfrage der kommuni¬
stischen Landtagssraktion dem „Amtlichen Preußischen
Pressedienst" zufolge ausführt , kann die Rückzahlung der den
Hausbesitzern auf Grund des Finanzministerialerlasses vom
28. August 1924 im Rechnungsjahr 1924 erstatteten bezw.
gutgeschriebenen staatlichen Grundvermögenssteuerbeträge an
die Mieter bei der Neufestsetzung der gesetzlichen Miete nicht
angeordnet werden, da die gesetzlichen Vorschriften über die
Mietzinsbildung zu einer derartigen Anordnung keine Hand¬
habe bieten.
•<-* Beileidstelegramm des Reichspräsidenten an Frau
Dr . Wiedfeldt. Der Reichspräsident hat an die Gemahlin
des verstorbenen Botschafters Wiedfeldt folgendes Telegramm
gerichtet: „Die Nachricht von dem so unerwarteten Tode
Ihres Herrn Gemahls hat mich tief betrübt und ich beeile
mich, Ihnen und den Ihren die Versicherung meiner herz¬
lichen Teilnahme an diesem schweren Verlust auszusprechen.
In dem Verstorbenen verliert das deutsche Wirtschaftsleben
einen seiner Führer und unser Vaterland einen Mann , der
dem Reich an verantwortlicher Stelle wertvolle Dienste
geleistet hat. Ich werde ihm ein ehrendes Gedenken be¬
wahren." — Auch der Reichswirtschaftsminister hat an Frau
Dr . Wiedfeldt ein Beileidstelegramm gesandt.
«-« Um das Reichsehrenmal. Reichsinnenminister Dr.
Külz wird mit der Reichsratskommiffion für die Errichtung
eines Reichsehrenmals eine Reise antreten , die der Besichti¬
gung der für das Reichsehrenmal in Aussicht genommenen

S«9
Plätze dient. Die Reise wird zunächst nach BückebP-kla«
Bad Eilsen führen. Am Mittwoch ist der Reichsinneurniiüft
Age
in Goslar ; am Freitag abend begibt sich Dr . Külz uft cht
etzt
Weimar , wo er bis Ende der Woche bleiben wird.
Eine polnische Beschwerde in Berlin . Wie a» der
Warschau berichtet wird, hat nach Mitteilung eines Wft Di iß
schauer Blattes der polnische Gesandte in Berlin , OlszE
im Auftrag der polnischen Regierung der deuffchen Regiert !-hla
eine scharfe Note überreicht, die sich gegen die Massenausives
sungen polnischer Arbeiter aus Deutschland richte. Der r' «ttt
nische Gesandte habe dabei dem Außenminister Strescnuft
gesagt, daß im Falle der Durchführung solcher Absichten dift SfB
Deutschland der polnische Staat genötigt sein werde, E Mir
%
gische Vergeltungsmaßnahmen zu ergreifen. Die deutft
Regierung hat bisher keine Antwort auf drese Note erteil!
feg
Rückgabe beschlagnahmten deutschen Eigentums
Portugal . Portugal beschlagnahmte bekanntlich beim E |Wti
bruch des Krieges mit Deutschland sämtliche deutschen Schft Seil
in portugiesischenHäfen sowie den österreichischen Dawpl:
„Cheruskia", der ungefähr 400 Kisten mit assyrischen A»
quitäten an Bord hatte, die von der Deutschen OrientgE
schaft gesandt worden waren. Diese Antiquitäten wurden J*'
Universität Oporto als Geschenk überwiesen und befinden ft
zur Zeit noch da. Der Unterrichtsminister hat nunmehr ein
schieden, daß diese Sammlung an Deutschland zurückerstaft
wird und zwar im Austausch gegen Kunstgegenstände w.
Er ernannte ein Komitee, das gemeinsam mit dem deutsch'
Gesandten in Lissabon den Austausch bewerkstelligen soll
!«
Tie Notstandsvollmachten in England. Das
^
Erörterung
eingehender
nach
lische Unterhaus nahm
äUt
Antrag des Innenministers betreffend Fortdauer der N
standsvollmachten mit 181 gegen 67 stimmen an. ™
Minister erklärte in der Debatte, wenn arbeitswillige
®0
leute daran gehindert würden, in die Gruben zurückzukehlftHtt
dann werde die Regierung die Vollmachten benutzen, ft l/Sl
. Purcel (Arbeiterparft bot
diese Arbeitswilligen zu schützen
sagte, die Vollmachten würden nicht verhindern, daß russisch!
Geld weiter nach England gelange. Er werde Geld von jeft
Seite annehmen, wenn es dazu helfe, den Zechenbesitzerne>"' ltüit
>
_
Niederlage zu bereiten.

I
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I
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. Gnädigste
„Verreibuna

5g®*tts Ttttttttte Durch Vas königliche Haus gegangen sink», im I Schluß fei noch erwähnt , daß neuerdings erfolgreich der Ver¬
such unternommen wurde , sich bei der genauen Längenbestim¬
« einer Verständigung durchzuführen . Die preußische
LjgO
von den künstlich hergestellten Maßstäben , den Proto¬
mung
sich,
es
daß
,
v^^ v ^gierung wird mir weiter darin zustimmen
typen , frei zu machen und die Längeneinheit auf „natürliche"
^ ^ wts der beklagenswerten , aus anderen Gründen in unser
sch
Einheiten zurückzuführen, und zwar auf die Wellenlänge
letzt" leidendes Volk hineingetragenen Erregungen in den
gewisser Spektrallinien , die ein unveränderliches und jederzeit
Hauses
königlichen
bertz^ Monaten für die Vertretung des
in gleicher Größe wiederherzustellendes Maß darstellen . Auf
äjjj?? ' durch Heraustreten mit neuen Vorschlägen absichtlichen
diesem Gebiet ist Deutschland hervorragend tätig.
A?L„^ lungen ausgesetzt zu werden . Nachdem aber oie zur
feu erun6 des Vertrages vom 12. Oktober 1925 einge?r5,en Wege — kr Volksentscheid, wie auch die reichsPefpt
Das Verhalten auf den Bahnsteigen.
jst ^" che Regelung — zu einem Ergebnis nicht geführt haben,
wieder wird die unliebsame Wahrnehmung ge¬
Immer
% k u Psllcht , nunmehr erneut die Initiative zu ergreifen,
SU "en Gegenstand der Beunruhigung unseres öffentlichen
macht, daß Reisende , namentlich Ausflugsgesellschaften , Vereine
ft **? jetzt aus der Welt zu schaffen, und ich erkläre mich daher
usw ., auf Bahnsteigen durch Musizieren (Blas - und Zupfmusik,
bereit , die Vergleichsverhandlungen auf der Grundn
Trommeln usw .) starken Lärm verursachen . Durch solchen
M des Vertrages vom 12. Oktober 1925 möglichst bald wieder
Lärm wird nicht nur der Eisenbahnbetrieb störend beeinflußt
und durch Ueberhören wichtiger Signale sogar gefährlich, son¬
der Erwartung , daß die preußische Staatstcat Une^meit*
*rung auch ihrerseits von dem Wunsche geleitet ist, zur
dern auch das reisende Publikum auf dem Bahnsteig selbst wird
gefährdet . Außerdem ist das Vornehmen betriebsstörender
»,'!>knnung der politischen Lage und zum Wohle der Allgc> 'vheit diese Angelegenheit tunlichst rasch zu einem für beide
Handlungen , denn als solches muß das Verursachen starken
Lärms angesehen werden , nach den Bestimmungen der Eisen¬
Abschluß zu bringen , darf ich wohl
tj ftUe zufriedenstellenden
bahnbau - und Betriebsordnung verboten und strafbar.
. Rückäußerung entgegensetzen und habe dieses
•
gi 1 düdgefl
K^ s5>ben, um die 9 w higung anzuMhrvn . gleichzeitig der
Wir hoffen, daß die Reichsbahn zur Behebung dieser
^^ ße mitgeteilt ."
Störungen auf den Bahnhöfen nicht erst ihre polizeiliche Straf¬
gewalt anwenden muß , sondern die Reisenden und in diesem
Falle namentlich die Gesellschaften und Vereine aller Art selbst
und
so viel Verständnis für den Bahnbetrieb aufbringen , daß
weitere Verstöße dieser Art unterbleiben.
Ein Pfund Regenwasser — 7 Dollar.
Die perniziöse Anämie heilbar!
.„. Während der letzten Fahrt des amerikanischen Marinebrach
,
126
.
Z
„L.
ehmaligen
des
",
chchchiffes„ Los Angeles
Deutschen Kongreß für innere
VnrtS
/titS
diesjährigen
dem
iiyl+itvw
Auf
.rv» r
r. _rV*
, . ich ein von heftigem Regen begleiteter Sturm aus , was
Medizin machte Dr . Traugott aus Frankfurt a . M . interessante
l , Folge hatte , daß die Außenhülle des gewaltigen Fahr¬
Mitteilungen über die Entstehung und Heilung der perniziösen
iges große Mengen Regenwasser aussaugte , wodurch eine
Anämie . Während bisher über die Entstehung dieser Krankheit
K jchchtsbelastung von nicht weniger als 2000 Pfund eintrat.
bekannt war , konnte Dr . Traugott als Ursache Störungen
nichts
plötzliche Ueberlastungen können unter Umstanden sehr
Nachweisen. Gleichzeitig ist es
Gallensäurenstosfwechsels
des
iugenehfin werden . Diesmal aber lag der Fall , wie der
ihm gelungen , durch Beseitigung dieser Stoffwechselstörungen
H„Atweg" mitteilt , merkwürdigerweise umgekehrt. Durch den
Krankheitsfälle zu heilen , während bis dahin diese Krankheit
."chergcgangenen Brennstoffverbrauch der Luftschiff-Motoren
als unheilbar angesehen wurde.
v®1 nämlich bereits eine nicht unbeträchtliche Erleichterung
Wo entstehen die Gewitter?
i», Dchiffsgewichtes eingetreten , und diese Erleichterung wurde
Kmehr durch das Gewicht des aufgesaugten Regenwassers
Kommt da in der Schule in Burggriesbach der Lehrer
ftMise wieder wettgemacht . Es war daher , als das Luftauf die vielen Gewitter dieses Juni zu sprechen und fragt , wo
M glücklich in Lakehurst gelandet war , auch nicht notwendig,
die Gewitter entstehen . Ein findiger Schüler antwortet : „Die
ij dem Gleichgewicht des Schiffes entsprechende Menge des
Gewitter entstehen in den Füßen meiner Großmutter . Die
Mntlich sehr teueren Heliumgases ungenützt nach außen absagt immer , wir kriegen heut ' noch ein Gewitter ; es liegt mir
!Kssen. Da auf diese Weise dem amerikanischen Staate , die
schon in den Knochen!"
?®»e Summe von 14 000 Dollar erspart wurde kann man
jto , daß jedes Pfund Regenvaspr in diesem Frltr mrrm
von 7 Dollar entspmch.
Der Nährwert des

Emffes

Heiteres.

Vieres.

Fünfzig Jahre Meter -Konvention.
die sogenannte Meter» Ende Mai 1878 kam in Paris
Avention zum Abschluß, die dann am 1. Januar 1876 in
M trat . Dieses internationale Uebereinkommen hat eine
Aeuere Bedeutung für das internationale Wirtschafts1% indem es sowohl für die Längenmasse wie auch für die
/ ^ ichtsmaße Einheiten geschaffen hat , die in der gesamten
Murwelt anerkannt und mit Ausnahme der englisch spreE^ den Länder eingeführt sind. Die Wichtigkeit der MeterN°*deution wird am besten dadurch dokumentiert , daß ihr
j^^ terbestehen im Versailler Vertrag , der sonst fast alle
o^ vai ,analen Verträge ausgehoben hat , ausdrücklichst festordcn ist. In der „ Deutschen Optischen WochenIc,cn- !? ir hierzu : Die Meter -Konvention besagt kurz
die vertragschließenden Mächte die in
sogenannten Prototypen )' des
(
tepfrrs irns sS e» ’? rmo ^edie
^ iogramrns als Grundlagen für ihre Maße
ttas
d,», >? »ewichte anerkennen und ihre nationalen Prototypen
Meter -Konvention beziehen. Nach
der Internationalen
>e,en nationalen Prototypen erfolgt dann in den einzelnen
. «liaern die Eichung der im Wirtschaftsleben im Gebrauch
-Endlichen Maße und Gewichte, so daß erreicht wird , daß
?krbalb der vertragschließenden Mächte einheitliches Maß
M Gewicht vorhanden ist. Die hierzu von den vertrag^hneßenden Mächten geschaffene Einrichtung heißt : „ Jnter^ävnales Gewichts - und Maßbureau ". Dieses steht unter
Mschließlicher Leitung und Aufsicht des Internationalen
^witees für Maß und Gewicht und besorgt die Aufbewah¬
, ebenso die Vergleich¬
rung der internationalen Prototypen
ungen und Beglaubigungen der Prototypen mit den funda¬
mentalen in den verschiedenen Ländern und der Wissenschaft
nicht metrischen Maß - und Gewichtseinheiten
^gewandten
M ähnliches mehr . Der Meter -Konvention gehören heute
p, Staaten an , darunter auch solche, in denen das metrische
L^stem nicht gesetzlich, sondern nur zugelassen ist, wie Kanada,
Ödland und U. S . A., und solche, in denen es erst in den
^en Lahren einaelübrt ist. wie Laban und Rußland . -2um

Probejahr der Dolores

Verglichen mit einer Reihe anderer Nahrungsmittel.
Man berechnet den Wert eines Nahrungsmittels nach der
Verbrennungswärme , welche sich im menschlichen Organis¬
mus entwickelt. Diese selbst wird wieder berechnet aus der
Menge der ausgeschiedenen Kohlensäure . Wir haben es nicht
zu tun mit den theoretischen Verbrennungswerten , welche sich
ergeben , wenn man ein Nahrungsmittel verbrennt , z. B . in
der Berthelotschen Bombe , sondern es sind Ausnützungswerte,
soweit es sich um Milch usw . handelt . Für . die Getränke
wurden allerdings die Ausnützungswerte nicht berechnet. Zur
Berechnung wurden die Kalorienzahlen der Rubnerschen
Standardzahlen benutzt. Die Ausnutzungsversuche gerade für
die alkoholischen Getränke sind verhältnismäßig neueren Da¬
tums . Immerhin ist anzunehmen , daß die Zahlen für die
alkoholischen Getränke nur um 10 Prozent hinter der Theorie
zurückbleiben. Kalorie bedeutet die Wärmemenge , welche für
die Erwärmung von 1 Kilogramm Wasser um 1 Grad nötig
ist. Sämtliche Zahlen beziehen sich bei festen Stoffen auf
ein Kilogramm , bei flüssigen auf ein Liter.
Mageres Schweinefleisch 1500 Kalorien
. . . .680 Kalorien
Frauenmilch
Kalorien
. . . . 670
Kuhmilch
. . . . 2330 Kalorien
Weizenbrot
Kalorien
. . . . 430
Aepfelwein
französischer
K
heinwein

Kalorien
Kalorien
360 Kalorien
. . .
Leichtere Biere
Kalorien
. . . . 510
Lagerbiere
. . 570—740 Kalorien
Exportbiere
Hier ist wissenschaftlich bewiesen, daß ein Liter Bier nach
Abzug von 10 Prozent doch mindestens so nahrhaft ist, wie
zwei Drittel Liter Milch . Dazu kommen noch der Malzzucker
und andere nährende Stoffe , die viele hervorragende mnere
Mediziner und Nervenärzte veranlassen , besonders dunkles
Bier bei Rekonvaleszenten und schwächlichenPerson »« zu ver¬
ordnen.

Renoldi.Recht„Nun , Sie antworten

Roman von Fr . Lehne.

. , Die Buchenscheite knisterten im Kamin und die große,
o ( roten Schleiern verhängte Stehlampe füllte den ele>
p *ten, kosigen Raum , dem ein bizarrer Frauengeschmack
ll'Nen Stempel aufgedrückt, mit gedämpftem Licht.
Überall standen bequeme, mit weichen, seidenen Kisten beMe Sitzgelegenheiten . An der seidenen, mit phantqstiVögeln und Ranken durchwebten Wandbespannung
3en Bilder in den kühnsten, gewagtesten FarbenzusamAnstellungen , deren Motive man erst bei genauester BeAchtung herausfinden konnte. Phantasietische, mit allerQ zerbrechlichen Kostbarkeiten beladen, standen m den
^cken__ die ganze Einrichtung wirkte,unruhig wie die
*Ecksilberne Erscheinung der jungen Witwe.
> Sie trug ein fließendes Teekleid, aus weicher orangeebener Seide , die gut zu ihrem brünetten Typus paßte.
dunkle Haar hatte sie über der zierlich niedrigen
sztlrn glatt abgeschnitten, wodurch ihre dunklen, mandelkmigen Augen größer , geheimnisvoller wirkten.
eigener Reiz, dem sich kaum em Mann zu entUen vermochte, ging von ihr aus , und sie war wegen
sprupellosen Koketterie» die aber doch nicht die Grenze
h/ Erlaubten überschritt, von den Damen ebenso gehaßt
fei? bon den Herren gesucht oder verehrt . Sie wollte gei>o8 ? und ihr Leben genießen, so lange sieiung war;
^ jagte sie mehr als einmal . Doch konnte ihr niemand
f>-,ftjageu, daß sie je vergessen, was sie dem Bruder , dessen
pKnlosem Haushalt sie Vorstand»,schuldig war . Gut. liefe der Major , der außerdienstlich sehr bequem
Ä
bei?' si* gewähren , wohl in der leisen Hoffnung , daß sie
eiv° Einen Mann finden' würde, der ihrem Leben wieder
"EN Inhalt aab.

Rotwein
. . . . 680650

nicht, Bruckhofs — also Hab' ich

„Es ist unhöflich, einer Dame zu widersprechen, auch
wenn sie im Unrecht ist!" entgegnet er.
„Also nicht gefesselt? Nein ? Auch nicht in Gedanken? — Gehen Sie , Bruckhofs, seien Sie doch nicht gar so
schwerfällig! — Soll ich Ihnen etMs Vorsingen? "
Sie nahm ihre Laute zur Hand , und begann zu träl¬
lern —
„Die Sterne , die begehrt man nicht,
"
Man freut sich ihrer PrachtDenken Sie so, Bruckhofs? Aber warum soll man die
Sterne nicht begehren? Wonach ich Verlangen ^ habe,
Baron , danach greife ich auch — dem Kühnen gehört die
Welt !" Fragend sah sie ihn an ;,, er sagte nichts ; ver>
driefelich rief sie — „Sie sind ein gräßlicher Pedant , Bruck¬
"
hofs! So schwerfällig „Gnädigste vergessen: in meinen Adern fließt nord¬
deutsches Bauernblut —"
Mit flirrendem Blick streifte sie ihn.
„Warum betonen Sie das so? Es aus seiner Ruhe
zu bringen , würde mich freuen ! Ich als Rheinländerin
Haffe Leute mit Fischblut in den Adern ! Merken Sie
sich das !"
Dann fang sie zu ihrem Lautenfpiel mit gut geschulter,
doch sonbrettenhaft klingender Stimme — „Wer weiß, ob
wenn sie
nicht die Welt morgen in Schutt zerfällt nur heut ' noch hält ,— heute ist heut ' —"
Er stand mit leicht verschränkten Armen am Kamin
ihr gegenüber und schien ihrem, Vortrag aufmerksam zu
lauschen. Doch vor seinem geistigen Auge stand ein ander
Bild : ein schönes, dunkelhaariges Mädchen, mit großen,
die verkörperte Keusch¬
frommen Madonnenaugen zu seinem Herzen —
strömte
Welle
warme
Eine
heit.

Allerlei Weisheit.
In Preußen bestanden bis 1818 62 Zollgrenzen und
Zolltarife.
Der Nil hat eine Länge von 7000 Kilometer , das
ist fünfmal länger als der Rhein.
Aus der ganzen Welt gilt das Rote Kreuz auf weißem
Felde als Abzeichen der Eanitätsmannschaften , nur in
der Türkei wird hierfür ein roter Halbmond angewandt.
Die vielen kleinen Inseln in der Mündung des
Amazonenstromes sollen einstmals die Gebirge des infolge
Erdteils
ungeheurer Naturereignisse untergegangenen
Atlantis gewesen sein.
Die Sergfesie
Beschießung

und

Dilsberg.

Belagerung
werkes.

des

Boll¬

von der alten berühmten Univer¬
Auf der Wanderung
an den Ufern des
sitätsstadt Heidelberg aus stromaufwärts
auf dem langsam
lieblichen Neckartales oder einer Fahrt
dahinfließenden von beiden Seiten von bewaldeten Bergen
erhebt sich die historische Bergfeste
eingeschlossenen Strom
gegenüber dem Luftkurort Neckarsteinach.
Dilsberg
Dieser einzigartig wunderschön gelegene Dilsberg kann
auf eine vielhundertjährige , ruhmreiche Vergangenheit zurück¬
blicken. Als frühere Festung aus dem auf drei Seiten steil
abfallenden Bergkegel gelegen, jetzt noch mit einer Ringmauer
umgeben und innen mit einer Burg versehen, bot sie manchem
im Mittelalter Trotz. Besonderen Widerstand
Kriegsherrn
leistete sie im 30jährigen Kriege dem Heere Tillys , der sie ver¬
geblich belagerte und beschoß. Er mußte unverrichteter Sache
nach langer Belagerung wieder abziehen.
Für den 11. Juli ist nun eine Beschießung und Belage¬
rung der alten Bergfeste beabsichtigt. Dem Plan liegt die
Idee von Tillys Belagerung zu Grunde . Sie soll mit der
Beschießung vom Neckartal und dem gegenüberliegenden
(der Platz ist durch eine auf dem Felsen ange¬
Reuterberg
brachte Inschrift „Tillystein 1622" gekennzeichnet) beginnen,
wodurch Feste und Burg nach und nach in Brand geraten und
mit einer vollständigen Beleuchtung endigen.

Frankfurt a. M ., 5. Juli.
— Devisenmarkt. Im Devisenverkehr konnte sich der Pariser
Franken infolge der beabsichtigten Stabilisieruugspläne etwas
erholen. Die Pfundparität ging auf 178,50 zurück, die Brüsseler
Pfundparcta : stellte sich auf 182,75, die Mailänder Pfundparität
auz 138,50.
— Effektenmarkt. Nach der andauernden Haussebewegung
wurde btt Börse bei Beginn der neuen Woche durch ein überaus
, der dadurch verursacht
starkes Angebot überrascht. Der Rückschlag
wurde, war ganz beträchtlich und führte zu Kurseinbußen bis zu
10 Prozent und darüber . Am deutschen Rentenmarkt herrschte
Lustlosigkeit vor, die ebenfalls mit einer Abschwächunq verbunden war.
31-75—32.6, Roggen 22.5—22.75, Sommergerste 22—24, Hafer
21—23, Mais 17.5, Weizenmehl 42.5—42.75, Roggenmehl 31.5—32,
Weizenkleie 8.75, Roggenkleie 10.75—11.
1494 Rinder,
— Frankfurter Schlachtviehmarkt. Auftrieb:
darunter 408 Ochsen, 1042 Färsen u. Kühe; 582 Kälber, 37 Schafe,
für 1 Ztr . Lebendgewicht: Ochsen:
3513 Schweine. Preise
, ausgewachsene höchsten Schlachtwertes im Alter von
vollfleischige
4 bis 7 Jahren 60—63, junge, fleischige nicht ausgemästete und
altere ansgemästete 60—59, mäßig genährte junge, gut genährte
vollfl ., ausgewachsene höchsten Schlacht¬
altere 40—48; Bullen:
und Kühe:
50—55, vollfl. jüngere 40—49; Färsen
ers
Vollfl., ausgemästete Färsen höchsten Schlachtwertes 56—62, vollfl.,
ausgemästete Kühe höchsten Schlachtw. bis zu 7 Jahren 50—56
toetng gut entwickelte Färsen 45—55, ältere, ausgemästete Kühe
und wenig gut entwickelte jüngere Kühe 40—49, mäßig genährte
30—39, gering genährte Kühe und Färsen 18
feinste Mastkälber 64- 68, mittlere Mast - und
bis 28; Kälber:
beste Saugkälber 56—63, geringere Mast - und gute Saugkälber
47- 55, geringe Saugkälber 40- 46 ; Schafe: Mastlämmer und
Masthammel 46—50, geringere Masthammel und Schafe 38—48vollfl . von 80 bis 100 Kg. Lebendgewicht 78—82
Schweine:
vollfl. unter 80 Kg. 72—77, vollfl. von 100 bis 120 Kg. 77_ gl'
vollfl. von 120 bis 150 Kg. 77—81, Fettschweine über 150 Kg 77
bis 80, unreine Sauen und geschnittene Eber 65—65 Marktund Kleinvieh bei schleppendem Handel
Schweine
Verlauf:
ausverkauft. Beste Kälber über illotiz.
sie war die eine, die er gesucht als Ergänzung seines We¬
sens. die eine, die er sich nur als sein Weib denken konnte
— in diesem Augenblick wurde er sich darüber ganz klar.
Und mußte doch auf sie verzichten, wenn er, um sie zu
besitzen, nicht alles ausgeben wollte, was bisher seinem
Leben Inhalt gewesen. Schwer war es — er wußte und
fühlte es wohl. Aber dem Mädchen entsagen , deffen un¬
beschreibliche Süße ihn in Fesseln geschlagen? Er war mit
seinen vierunddreißig Jahren doch kein junger Dachs
mehr, der sich in das erstbeste Gesicht verliebte!
Aber das hier, was noch gar nicht war , das mit Dolly
Reinholdt , das war ernsthaft ; er kam nicht mehr los von
ihr , und er mußte sie doch meiden, well es keinen Zweck
,
hatte .
Ob es nicht aber doch schon zu spät war ?
Ganz kühl und sachlich betrachtete er die Schwester,
seines Vorgesetzten. Nein , solche gefallsüchtigen, nur auf!
das Aeußerliche bedachte Frauen konnten ihn niemals fes- ,
fein, und wenn hier je eine Gefahr für ihn gewesen, jetzt
wäre er ihr nimmer erlegen — so viel Mühe sich Frau
Fränze auch um ihn gab, wie er mit leisem Spott bei sich!
dachte. Er fühlte sich nicht dazu berufen — jetzt weniger
>
als je — ihrem Witwenstand ein Ende zu machen!
„Nun ~r ! , ,
Sie legte die mit einem breiten , orangefarbenen Band"
geschmückte Laute neben sich auf den Divan , auf dem sie
saß, und , die Hände um das Knie geschlungen, sah sie ihn
forschend an.
„Ich bewundere das Talent der gnädigen Frau Gnädigste haben so viele Talente —"
Ungeduldig schlug ihr Fuß den weichen Teppich.
„Schmeicheleien aus Ihrem Munde , Bruckhofs, klingen
erzwungen — "
(Fortsetzung folgt.)

Meder ein Unwetter
Ungeheure

in

Verlin
.'

Ueberschwemmungen
. — Ausnahmezustand
für die Feuerwehr.

Ueber den westlichen Vororten der Reichshauptstadt haben sich
abermals mehrere schwere Gewitter entladen, mit denen neue
Wolkenbrüche verbunden waren. In kurzer Zeit waren die
Straßenzüge in Seen verwandelt und die Kellerräume unter
Wasser gesetzt. An mehreren Stellen schlug der Blitz ein.
Die Ueberschwemmungen waren so stark, daß die Feuerwehr ununterbrochen zur Hilfeleistung alarmiert wurde und
daß sich die Branddirektion in Schöneberg gezwungen sah,
den Ausnahmezustand
für die Feuerwehr
zu verkünden.
Durch diese Maßnahme wurde die sonst übliche Ausrückordnung außer Kraft gesetzt und die einzelnen Wachen entsandten
nicht mehr die gesamten Züge , sondern nur noch einzelne
Fahrzeuge und -Radfahrerpatrouillen
nach den Alarmstellen,
da weder Material noch Geräte , noch Mannschaften
sonst
ausgereicht hatten , den Anforderungen zu genügen . In zehn
Minuten trafen beispielsweise in der Wilmersdorfer Wache
etwa 70 Marmmeldungen ein . Auf den übrigen Wachen des
Berliner Westen herrschte Hochbetrieb.

j

Ein schwerer Wolkenbruch über Chemnitz.
Ein schweres Gewitter ging über die Stadt nieder , das
einen schweren Wolkenbruch im Gefolge hatte . Der Blitz
schlug mehrfach ein, ohne indessen zu zünden . ' Die Feuer¬
wehr mußte wiederholt um Hilfe gerufen werden , um die
entstandenen Wasserschäden zu beheben. Besonders schlimm
wurden das Chemnitz-Tal und Hilbersdorf heimqesucht. Nach
mehr als vier Stunden erst ließ der Regen nach.

lt?
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A Wiesbaden . (Verleihung
von Ehrenurkun¬
den durch die Wiesbadener
Handelskammer
.)
Die Industrie - und Handelskammer zu Wiesbaden hat im
zweiten Vierteljahr 1926 dreiundsiebzig Ehrenurkunden für
25jährige und längere Tätigkeit in einem Betriebe an An¬
gestellte und Arbeiter verliehen.
A Friedberg . (llOOj ähriges
Kirchenjubiläum
.)
Die Kirche in Zell feiert demnächst die Feier des 1100jährigen
Bestehens . Bei dieser Gelegenheit werden auch drei neue
Glocken eingeweiht . Der Feier wird die oberste Kirchen¬
behörde beiwohnen.
A Darmstadt . (Selb st m o r d.) Vor einigen Tagen
wurde im Waltersteich die Leiche eines jungen Darmstädter
Miuisterialamtsgehilfen gefunden . Der junge Mann sollte sich
vor dem Bezirksschöffengericht wegen Anklage der Urkunden¬
fälschung und Aktenbeseitigung verantworten . Aus Angst vor
oen gerichtlichen Folgen beging er Selbstmord.
A Groß -Steinheim . (Schweres
Flugzeugun¬
glück .) Bei dem Flugtag , der von dem Hessen-Flieger -Verein
für Luftfahrt , Darmstadt , veranstaltet wurde , überschlug sich
beim Landen ein Apparat und begrub Führer und Begleiter
unter sich. Während der Führer ohne Schaden davonkam,
erlitt der Begleiter schwere Verletzungen^
A Hanau .
(Großzügiges
B a u p r o g r a m m .)
Die Hanauer Stadtverordnetenversammlung
genehmigte den
Antrag des Magistrats auf Errichtung von etwa 200 Woh¬
nungen im Stadtbezirk Hanau . Die Ausführung soll sofort
in Angriff genommen werden.

Seit mehr als 25 Jahren kann man sich in der hiesigen
Gegend an ein derartiges Unwetter nicht mehr erinnern . In
Heiligenwald
im Saargebiet wurden zwei Brüder im
Alter von 24 und 25 Jahren vom Blitz getroffen . Einer war
sofort tot, während der andere eine schwere Lähmung erlitt.

Niederl.hcru.

Ueber Passau und Umgebung ging ein schweres Unwetter
nieder . Durch einen dreiviertelstündigen Wolkenbruch sind
namentlich im M ü h l t a l und im Lindental
riesige
Schäden durch die zu reißenden Strömen
angeschwollenen
Bäche entstanden . Im Lindental wurde ein Haus zum Ein¬
sturz gebracht und dabei die 28jährige Tochter des Besitzers
von den Fluten fortgerissen . Verschiedene andere Häuser
mußten geräumt werden und wurden stark beschädigt. Brücken
wurden fortgerissen und zum Teil zerstört . Im Mühltal
haben die reißenden Wassermassen gleichfalls große Ver¬
wüstungen angerichtet.

A Rüdesheim a. Rh . (AufdemNiederwaldvom
Blitz
erschlagen
.) Bei
einem schweren Gewitter , das
über dem Niederwald tobte, schlug ein Blitz in ein Jagdschloß,
in dem drei Touristen Unterkunft gesucht hatten . Ein Herr
wurde sofort getötet, die beiden anderen schwer verletzt.

Die Flut in Oberösterreich.

Nassauerhof=Lichtspiele
und Sonntag

Ich liehe dich!
Das Film - Echo Berlin vom 2. Febr. schreibt:
Seit langer Zeit hat kein Film im U. T. Kurfürstendamm,
in dem sich das verwöhnteste Premierenpublikum Berlins
einfindet , eine so herzliche Aufnahme gefunden wie der
erste Film der Davidson -Produktion „Ich liebe dich “,
dessen Leitung in den bewährten Händen von Paul Ludwig
Stein lag . Aus dieser wirksamen , bildsicher erzählten
Novelle hat Paul Ludwig Stein einen Film geschaffen,
der in seiner sauberen Technik , seinem mustergültigen
Aufbau zu den besten deutschen Spielfilmen gehört , die
man in der letzten Zeit zu sehen bekam , ln der Haupt¬
rolle fand die schöne Liane Haid , die seit ihrem großen
Erfolg in den „Schlagenden Wettern “ nicht mehr auf der
deutschen Leinwand gesehen wurde , volle Gelegenheit,
ihr Talent zu entfalten und das begeisterte Publikum zu
stürmischem Beifall herauszufordern.

Fix und Fax im Beiprogramm

Ju
besetzte Automobil ist auf der Heimfahrt von der
bahneröffnung von Ehrwald nach Innsbruck auf der F ®
A
über den Zirlerberg in einer Kurve umgestürzt . Von
Se
neun Insassen des Wagens wurde einer schwer verletzt;
trugen leichte Verletzungen davon.
iS Brand in den römischen Fiatwerken . In den 3^
werken brach ein Brand aus , der die Tapezierwerkstatt E
rfch vernichtete . Der Schaden beträgt über 800 000
Bier Arbeiter wurden bei den Löscharbeiten verletzt.

-^ 8

jeder¬
mann, falsche Gerüchte
gegen mich zu verbreiten,
andernfalls ich gerichtlich
vorgehe.
Karl Maul.
Ich warne hiermit

Liane Haid und Alfons Fryland

N
s

□ Autounfall
. Das mit Innsbrucker Pressevertrest.

A Homberg . (L i e b e s dr a m a.) Im Wald bei Lende»
rode gab der achtzehnjährige Georg B . aus Rodemann auf die
21jährige Elise St . einen Schuß in die Herzgegend ab, der aber
nicht sofort tödlich wirkte . B . verlor den Mut zum weiteren
Handeln und eilte nach Leuderode , um Hilfe zu holen . Das
Mädchen wurde schwerverletzt ins Krankenhaus gebracht, wo
es inzwischen gestorben ist. Der Täter wurde verhaftet.

Warnung!
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Rasen
'Mäher
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Schuhputz!
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Verkaufsstellen:

Rr.

mit abnehmbaren Stahlmestern für 20 Mark zu
verkaufen
. W - Leber,
Niddastraße
1

Math. Schrodt / Anton Grüner / Karl Vogel / Jakob Lacalü

Sanitätskolonne vom

roten

Sossenheim

KreuzDie

Donnerstag, den 8. Juli , abends 8% Uhr bei
Mitglied Ferd. Groß

Versammlung.
Es werden alle aktiven, inaktiven sowie der
Festausschuß und die Jrauen-Abteilung höslichst
eingeladen.
Der Vorstand:
i. 91.: Peter Götz

verkaufen.

26. erhalten
. Taunusstr
. 32

Zeugen am Sossenhe

(Ehepaar mit Kind), die etwa Mitte August

werktags zwischen
3 und4 Uhr am Sodener DN
eine Schlägerei zwischen zwei Männern gesehen vUv
werden gebeten
, ihre Adresse nochmals und zwar
Verlagd. Ztg. abzugeben
, da die schon einmal
gebene Adresse abhanden gekommen ist. Der r
der sich mit obenerwähnten Zeugen damals aU>
Sodener Kirschenallee vor dem Waldeingang
halten hatte
, bittet dringend um die Adressen
«^

Das steht fest.

3obanni
$- SaubererkannArbeiter
u.StadKlbeeren
Schlafstelle
Taunusstraße

»ti

Rhein-Taunusgold

Fast neuer

zu

fmmmmmmmmmn
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A Höchsta. M. (Auf der Flucht im Main er¬

Besonders hart betroffen wurde der Ort Schalkmaaren.
Die in den Talkessel niedcrströmenden Wassermassen eines
Wolkenbruchs und die von den Bergabhängen sich herab¬
wälzenden Fluten schwemmten die Kartoffeln fort und ver¬
schlammten die Wiesen
. Sie ergossen sich dann in die Dorsstraße
. Die Marbach war in wenigen Minuten so an¬
geschwollen
, daß das Vieh aus den Ställen gezogen und
schleunigst in Sicherheit gebracht werden mußte
. In den
Dorfstratzcn riß das Wasser die Pflastersteine heraus und
führte sie mit sich fort. Gleichzeitig fegte eine Windhose durch
das Dorf, deckte die Dächer ab und richtete schweren
Schaden an.

Samstag

A

trunken
.) Ein etwa 40 bis 50 Jahre alter Mann drang
im sogenannten Büßergewande (braune Kutte , Sandalen,
und Schlapphut ) in eine geschlossene Gesellschaft in einem
Lokal ein und belästigte die Gäste durch Betteln und ver¬
worrene Ansprachen . Er wurde aus dem Lokal entfernt,
kehrte aber bald darauf mit einem Taschenmesser in der Hand
zurück. Mit Hilfe der Polizei wurde der unliebsame Gast aus
dem Lokal entfernt . Er entfloh auf die sogenannte Wörth¬
spitze am Main , wohin ihm eine große Anzahl Menschen folgte.
Um sich zu retten , sprang er in den Main , schwamm noch eine
Strecke, scheint dann aber in einen Strudel geraten zu sein
und ist ertrunken . Die Leiche konnte noch nicht geborgen
werden.

Heftige Gewitter mit wolkenbruchartigcm Regen haben
auch in den verschiedensten Gegenden der Eifel großen
Schaden angerichtet . Zahlreiche Felder sind durch die von
den Berghangen
herabstürzenden Fluten
völlig vernichtet
worden.

Die Unwetter in Oberösterreich haben neuerlich schwere
Schäden verursacht . Mehrere Flüsse und Bäche traten aus
ihren Ufern und rissen Brücken und Stege fort . Sehr schwer
wurden allenthalben auch die Wege und Straßen
in Mit¬
leidenschaft gezogen. Bei Ebelsberg
trat
die Traun so
rasch aus den Ufern , daß fünf Landarbeiter von den Fluten
erreicht und ihnen der Rückweg abgeschnitten wurde . Nur
mit knapper Not konnten sie, nachdem sie stundenlang um
Hilfe gerufen hatten , gerettet werden.

l

/X Frankfurt a. M .
(Warnung
vor
einem
Schwindler
.) Zu
einer Witwe in der Koselstraße kam
, ein Herr , der sich als Beamter des Hauptzollamts ausgab.
Er hatte ein an die Dame adressiertes Paket bei sich, für das
er 9.80 Mark Zollgebühr verlangte und bekam. Als die Frau
das Paket öffnete , fand sie Briketts und entwertetes Geld
darin . Vor einigen Wochen wurden schon mehrere Frauen
auf die gleiche Art betrogen.
A Frankfurt a. M . (Luftpost
.) Aus
den Beförde¬
rungsziffern der Verkehrsflugzeuge geht hervor , daß die Luft¬
post, deren Unterhalt der Postverwaltung erhebliche Kosten
"verursacht, von Frankfurt aus noch lange nicht in dem ge¬
wünschten Umfang benutzt wird . Damit diese Einrichtung,
deren Ausbau unter allen Umständen erfolgen muß , nicht in
ihrem Bestehen gefährdet wird , seien die Kreise von Handel
und Gewerbe nachdrücklich auf die bestehenden und billigen
Luftpostverbindungen aufmerksam gemacht.

Eifel.

getötet .)

+dy 9TYhpi +(>Y nufi Mürttenibera
27 Jahrero ' aT
alter
' Arbeiter aus Württemberg verwickelte
verwickelte ist
stch^
Hundsbachstollen , der Verbindung zwischen dem Schwärzen^
und Hundsbach , in das elektrische Stromnetz und wurde F
getötet.
& Neustadt
a. d. H. (Gnadengesuch
für
D
Bernkasteler
Winzer
.) Namens
des Weinbauverr;
der Pfalz hat dessen zweiter Vorsitzender an den Reichst
denten von Hindenburg ein Gnadengesuch für die verurtei
Winzer von Bernkastel gerichtet. In dem Gesuch wird da
hingewiesen , daß das Gericht , der Generalstaatsanwalt u«a
Verteidigung in seltener Einmütigkeit wärmstes
die
und Mitempfinden ^für die^ Angeklagten^ gezeigt hätten, ^- ^
der Verzweiflung sich zu der Tat in Bernkastel hätten
reißen lassen. Die pfälzische Winzerschaft bittet daher
Reichspräsidenten eindringlichst , die Begnadigung der wiC|
Winzer zu erwägen .
<v
L Bruck i. Opf . (Zwei Kinder
verbrannt
.) 4
einem von der Familie Nehrl bewohnten Anwesen brast ^
dem angebauten Schuppen durch spielende Kinder Feuer a ^
Zwei Knaben entkamen der Gefahr , während die in
Schuppen noch verbliebenen zwei kleineren Kinder , ein
chen und ein Knabe im Alter von 3 und VA Jahren,
Hüttenarbeiter Ziegler gehörig , in den Flammen runkst»
Die herbeigeeilten Feuerwehren konnten das Wohnhaus r
D
größten Teil retten.
□ Ueberfall auf einen Geldbriefträger . In den - .
Mittagsstunden w rrde in einem Hause der Aachener Straße ttiits
Köln ein Geldbriefträger von drei Männern überfallen Ml
! "otbi
mit einem Hammer niedergeschlagen und seiner Barschaft ^ Net
Höhe von 2000 Mark beraubt . Die Täter wurden ergrisn '«n (§
verprügelt und der Polizei übergeben.
EI Explosionsunglück in einer Bronzefabrik.si
Bronzefabrik Weigand in Schwabach flog das Dach der" Fa>,
in die Luft und eine Stichflamme schoß empor . Die Explost
&
wurde in der ganzen Stadt gehört . In den umliegend
Straßen sprangen die Fensterscheiben. Bis jetzt wurden ^
i
Schwerverletzte geborgen:
D
□ Schweres Automobilunglück
. Auf der Staatsstr^
Lebau -Bautzen in der Nähe von Kuschütz überschlug sich instv äü
D
Platzens des rechten Hinterradreifens ein von Löbau konstst
des Personenauto . Von den drei Insassen waren zwei st!
tot . Der dritte wurde mit einem schweren Schädelbruch
.
.
. .
Ä
das Bautzener Stadtkrankenhaus eingeliefert , wo er versst »st
^
□ Brand durch Blitzschlag
. In Göppingen in WürEUil^
berg wurde durch einen verheerenden Gewitterregen die
^
stadt unter Wasser gesetzt. In Sparwiesen schlug der .
in ein Doppelgebäude , das in kurzer Zeit völlig niederbraE
• □ Blitzschlagunfall . Der Direktor der chirurgischen fteilung des jüdischen Krankenhauses in Berlin , Prost -.
Rosenstein , wurde vor seinem Landhaus in Wernsdorf $■
Blitz getroffen und fünf Meter fortgeschleudert . Prost U
Rosenstein , der unverletzt geblieben war , konnte sich noch ^
Berlin begeben.
^
1
□ Geldschrankeinbruch . In der Nacht wurde st j
größte Zweigstelle des Mitteleuropäischen Reisebüros L
Potsdamer Platz ein verwegener Einbruch verübt . Zf
Kolonne erbrach zwei eiserne Geldschränke, jedoch fiel
nur eine unwesentliche Beute von etwa 200 bis 250 Mc>^
die Hände . Die außerordentlich hohe Einnahme vom SS®™ &QU
tag war bereits an die Bank abaekübrt worden.
□ Erdbeben auf dem Semmering
. Auf dem Senwerst , eir
wurde ein kurzes Erdbeben beobachtet, das bis nach $ 5 l t- gj
wahrgenommen wurde . Der Erdstoß war kurz, aber zieiE TO
heftig . Die Diagramme auf der Wiener Erdbebenwarte %
2
sen die stärkste Aufzeichnung eines Bebens lokaler Natur
20 Jahren auf .
pi 0cr
□ Gräberfunde in Oberösterreich
. In der Gegend'jjL
Hardelsberg bei Kronstorf wurde ein mindestens 100
Hügel umfassendes Gräberfeld entdeckt, von dem man
nimmt , daß es der dritten Hallstattstufe der alten EistE , tai
angehört . Doch ist es wahrscheinlich, daß sich auch Gräber
der Bronzezeit und aus der Uebergangsperiode zur
%s
Eisenzeit darunter befinden/

Aus Nah und Fern.

Großes Auweiler ln der
Die Ernte schwer geschädigt.

Wasserkatastrophein

Forbach
. Murch Starkstrom

Unwetterverheerungen in der Schweiz.
Ueber dem Kanton Waadt ist ein schweres Unwetter
niedergegangen , das namentlich
in der Weingegend von
Rivaz großen Schaden angerichtet hat . Die Straße nach
Lausanne
ist durch Geröll versperrt . Die Bahnlinie bei
Rivaz
ist ebenfalls durch herniedergegangcne Erdmassen
zugedeckt.
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in modernster Aufmachung
>->dft
wert und sdmellstens aus*

Druckerei Becke * ,
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Bekanntmachung

^ >e Gemeinde Fischbach i . Ts . plant eine HochdruckW * • un 9 irrc
die Versorgung
des Ortes Fischbach
^ttnkwasser
dann die in
zu bauen
oauen .. Sie
Vie -.beabsichtigt
Iti^ "- ^ u>
muper
. .,,. flzu
len «* tll>rl,id
m
l^ tp i; ec Dichtung von dem Orte Fischbach , etwa 250 ...
„Köniqftein
Ijjj
ves
Virngenzuges
J vut,1rf*
,v.t . v^• ..i
■* des
^ Straßenzuges
* *r
„ i „jcummitu
rr f )'•-Ruppertshain"
.^ etietx des Fischbaches , im Sossenheimer Gemeindegelegene , im Eigentum
der Gemeinde Fischbach
Mde Quelle zu benutzen und hat beantragt:
en *
*r<M

?l4
AS

^hr gemäß § 203 des Wassergesetzes das Recht zur
^utageförderung
des unterirdischen
Wassers
der
denö"' siffchbachguelle und zur Ableitung von vorläusig
1 skl . und unter Berücksichtigung des späteren Mehr¬
üsstrck verbrauches von nochmals 1 skl . also zusammen 2 skl .,
j insost äu verleihen ."
omw^.
&er Erläuterungsbericht
und die technischen Unterei !< , . ^ liegen 2 Wochen lang , beginnend mit Ablauf des
aruch.W
oersta tzM , an dem das letzte dieser Bekanntmachung enthaltende
L '*„ abgegeben
ist , während
den Dienststunden
im
^rtg
l»r »r ^tszimmer des Landratsamts
in Königstein i . Ts.
Aussicht
aus . Widersprüche
gegen die Verleihung,
bran»" ijMche auf Herstellung
und Unterhaltung
von Ein¬
igen
oder auf Entschädigung
sind innerhalb der
in’^nten Frist beim Landratsamt
in Königstein schriftlich
sDei Anfertigungen
oder zu Protekoll
anzubringen,
i Wt
und innerhalb
derselben Frist sind etwaige
i>,stze auf Verleihung
des Rechts zu einer Benutzung
^glichen
Quelle
,
durch
welche die von der Gemeinde
> in 1
Äfj
i. Ts . beabsichtigte
Benutzung
beeinträchtigt
os
würde , mit Unterlagen (Beschreibung , Lageplan,
^Aläne ) einzureichen . Diejenigen , welche innerhalb obiger
M»
^ keinen Widerspruch
gegen die Verleihung
erheben,
,l[>
ihr Widerspruchsrecht . Ferner
können nach
. gestellte Anträge
auf Verleihung
in
rweri« fei »m ef
lehren nicht berücksichtigt werden . Nach Beginn
* ©S
KteS
?'
»be§ verliehenen
Rechts können wegen
zie'^K; WSff
rte
nur noch die in 8 82 und 8 203
ltur ^ ^ acht merhjl ^ av^ 68 Gezeichneten Ansprüche geltend
.. .
•_ Die Kosten , die durch unbegründete
-nd v»/ >!!
entstehen , können demjenigen , der sie erhoben
,tz'? Nlerlegt werden . Zur mündlichen
Erörterung
der
*8 erhobenen Widersprüche
usw . gegen den VerviNösantrag . von Anträgen
auf Verleihungen , von Aniber
ifier^ j/ ^ en auf Herstellung
und Unterhaltung
von Ein
erst ^ngen , sowie von etwaigen Entschädigungsansprüchen
, ° Termin
auf Montag , den 16 . August 1926 , des
rtret ^ "°rat §g^ ^ sn Königstein i. Ts . hiermit anberaumt
suM ,, ou dieser Erörterung werden die Unternehmerin , sowie
lw
l.? ? ' 9en« welche Widersprüche oder Ansprüche erhoben
Anträge
der
^ " uuyt
qeiilUl
Ljuutu
t|or..
iciuuiuj
mu
utt Eröffnung
v&avf
I l.'^ UPTnS
«^ <:. . gestellt
r » rv haben
. rt . t .,o hierdurch
otr . lc..mit
u o V!-.
.Fladen , daß im Falle des Ausbleibens
die Erörterung
F'^ I
stattfinden
wird.
tt i»l Wiesbaden , den 11 . Juni 1926.
>0
Der Bezirksausschuß
Wiesbaden.

si

j*
*1»

Bekanntmachung.
lnr Vorjahre , so soll auch in diesem Jahre wieder
^striegerwitwen
und Kriegsbeschädigten , welche Zusatzsind , zur Eindeckung des Winterbedarfs
lh^ usse auf der Zusatzrente
gewährt
werden . Vorkommen nur Vorschüsse zur Beschaffung des
.«^ als in Frage , während im Herbst auch Vorschüsse zur
Aoffung von Kartoffeln pp . gegeben werden können,
^waige Anträge sind in Zimmer 5 vorzulegen.
Ossenheim, den 5 . Juli 1926.
Der Gemeindevorstand.

t5L&
.

Oeffentliche Mahnung

j
^ ’Ä

Verfügung
des Kreisausschusses
Höchst a . M.
die obigen Darlehen bis Ende September ds . Js.
^^tiÄMzahlt
Eine/ kleine Anzahl
der Darlehnssein . Ein
uft
t 9 er hat
mit' der Rückzahlung
bereits begonnen.
x' °, rdern
die übrigen
WM \t. Op»
n . »» hierdurch
^
^ _ iauf
. na. auch ihrerseits

Zahlung

zu

beginnen
, andernfalls

sehen

wir

uns

>al O ^si ^LkN, mit den Arbeitgebern in Verbindung zu treten,
. oie
-stslobn abaekalten
)er
die SRptr^
Beträgerii» nnm
vom Ark
Arbeitslohn
abgehalten werden.
werden.
Ossenheim , den 8 . Juli 1926.
Die Gemeindekasse.

S
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morgen den überall mit Begeisterung und starkem Beiafll
aufgenommenen
Ufa -Schlager „Ich liebe dich " mit der
°hübschen und beliebten Filmkünstlerin
Liane Haid in der
Titelrolle . Umrahmt von herrlichen Aufnahmen italienischer
und nordischer Landschaften , schönen Seebildern und er¬
greifenden Sensationen
auf dem Meere , zeigt uns die
Handlung
das Schicksal zweier Menschen nach dem Motiv
des innigen Liedes „Ich liebe dich, wie nichts auf dieser
Erde " von Grieg . Zweifellos ein schöner Titel , besonders
für das große Publikum , und daß der Film mit seiner
dramatisch bewegten Handlung
und dem beseelten Spiel
Liane Haid 's hält , was der Titel verspricht , beweisen seine
überall erzielten Erfolge . Geist , seelisches Geschehen und
prächtige Gradheit stempeln ihn zu einem Erlebnis und
wahren Genuß für jeden Kinofreund , der wirklich noch
etwas auf gute Filme hält.

— Der Radfahrer-Verein 1895 Sossenheim hält
morgen ein Sommerfest
mit dem großen Straßenrennen
„Rund um den Taunus " über 100 Klm . und GalaSaalsportfest
im „Volkshaus ". Zum Rennen sind über
80 Fahrer am Start , die jedenfalls ausgezeichneten Sport
bieten werden . Die Fahrer treffen um 10 Uhr am Ziel
(Gasthaus
„Zum Löwen ") ein . Das Programm
des
Gala -Saalsportfestes
bestreiten
18 Vereine mit ihren
Mannschaften , von denen einzelne die Kreis - und Bundesmeisterschaft bereits errungen haben . Im Großen und
Ganzen ist ein Besuch dieser Veranstaltung
bestens zu
empfehlen . Näheres siehe im Inseratenteil.
— Kath. Arbeiterverein . Am Sonntag, den 18.Juli,
findet im Vereinslokal
eine außerordentliche
General¬
versammlung
statt , zu welcher der Vorstand wegen der
Wichtigkeit der Tagesordnung
besonders einladet . Näheres
siehe Inserat.

— Seid vorsichtig auch mit dem Luftgewehr. Ein
junger Mann von hier hatte das Unglück , beim Gebrauch
eines Luftgewehres
sich das Auge derart zu verletzen , daß
er sogleich dem Krankenhaus
überwiesen werden mußte.

— Die Heidelbeerernte ist in vollem Gange und
die kostbare Frucht ist zur Zeit verhältnismäßig
billig
zu kaufen . Es sollte niemand
versäumen , sich einige
Pfund der heilkräftigen Beere für die Zeit , in der sie
nicht frisch zu haben ist, zu konservieren . Das kann durch
das übliche Konservierungs -Verfahren in Gläsern geschehen
oder auch durch Dörren (Eintrocknen ) bewerkstelligt werden.
In letzterem Falle muß beim Gebrauch eine Verdünnung
mit Wasser und Aufkochen erfolgen , um den bei Er¬
krankungen der Schleimhäute , wie Hals und Darm , sehr
wirksamen Saft der Heidelbeere zur Geltung zu bringen.

— Das Durchqueren von Marschkolonnen der
Besatzungstruppen durch deutsche Zivilpersonen hat dem
komm . General der Besatzungsarmee
Anlaß gegeben , da¬
rauf aufmerksam
zu machen , daß Truppen
auf dem
Marsche nicht durchschritten werden dürfen . Die Gliederung
der Truppenkörper
gewährleiste einen genügenden Verkehrs¬
durchlaß . ohne daß die Truppenkolonnen
durchschritten
werden müßten . Die Truppenführer
sind angewiesen , sich
jedem Durchschreiten
der Truppen
zu widersetzen und
jeden Versuch hierzu zur Anzeige zu bringen . Die Zuwiderhandelden
haben dann Strafverfolgung
durch die
Militärgerichte
zu gewärtigen . Die deutsche Bevölkerung
wird daher gut tun , das Durchqueren
von Truppen¬
kolonnen zu vermeiden.

Heiz-

* Rückzahlung der im Herbst 1925 gezahlten
r,
Darlehen an die Chemiearbeiter.
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— Die Naffauerhof -Lichtspiele bringen heute und
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^beits
-Jubilüum
. Gestern feierte der Maschinen
tftt vßt »*
mi nnF »nft
„v, r , Jr Andreas
Kopp von hier , wohnhaft Haupt«
^sstxlv
25jähriges
Jubiläum
als Arbeiter in den
Farbwerken.

— Arbeiter-Sportfest in Höchst. Heute, morgen

und übermorgen findet auf den Sportplätzen
im Stadt¬
park zu Höchst des Bezirksfest des A .-T . u . Sp .-B . statt.
Ueber 600 Turnerinnen
und Turner werden morgen früh
um 8 bezw . 6 Uhr zu den einzelnen Wettkämpfen
an
den Geräten und volkstümlicher
Art antreten . Nachm.
2 Uhr marschiert ein großer Festzug ; anschließend folgen
Maffenfreiübungen
der einzelnen Sparten . Am Montag
ist ein Kindersportsest mit einem Kinderfestzug am Nach¬
mittag ; abends sind Sondervorführungen
der Turner und
Turnerinnen
und bei eintretender
Dunkelheit
Massen¬
pyramiden
und Brillantfeuerwerk.

— 27. Nassauischer Feuerwehr -Verbandstag . Am
10 .. 11 . und 12 . Juli
findet in Griesheim
a . M . der
27 . Verbandstag
der Naffauischen Feuerwehren
statt , zu
welchem auch alle hessischen Feuerwehren
Einladung
erhielten . Außer den üblichen Festlichkeiten
sowie den
Versammlungen , bieten die Ausstellung
und die Uebung
ein besonderes Jntereffe . Der Festzug ist morgen nach¬
mittag um 2 Uhr.
Die Linde blüht.

22 . Jahrgang
die Linde, dieser echt deutsche Baum , schon in heidnischer Vor¬
zeit ein Gegenstand der Verehrung des Volkes als der heilige
Baum Freyas , der Göttin der Liebe, so hat sich die Liebe des
Volkes für diesen Baum durch die Jahrtausende
erhalten.
Gibt es einen Baum , der so sehr wie die Linde von Sagen und
Volksliedern und alten Bräuchen umstrickt wäre ? Bchouders
das ungewöhnlich hohe Alter , das die Linde zu erreichen Pflegt,
mag zur Bildung dieses anmutigen Sagenkreises beigetragen
haben . Wie fast immer , so paart sich auch hier mit der Poesie
die Prosa des Alltags , die sich die Lindenblüten als Gesund¬
heitstee und Heilmittel zunutze gemacht hat.

Aus Nah und Fern.
A Bad Homburg. (Neue

Mittel

für

die Saal¬

burgforschungen
.) Zur
Weiterführung
der Aus¬
grabungsarbeiten auf der Saalburg und am Limes sind neue
Mittel zur Verfügung gestellt worden , so daß eine Unter¬
brechung der wissenschaftlichen Arbeit am Saalburakastell
nicht eintritt . ,
__
, _
Rotenburg a. d. F ., 9. Juli . Der Kreis Rotenburg und
das angrenzende Gebiet wurden von einer schweren Wolken¬
A^ chk?iastrophe heimgesucht. Das Wasser des Solz und des
_
f . I stieg
O über die Ufer
-%
-vIV
- •. <
\J*+^VWU
UVjVV yvn-yvnv**
Bebrabaches
Jn
den tiefer
gelegenen
Wasser bis zum ersten Stock und wälzt sich als
gewaltiger Sturzbach fort . " Das Vieh konnte nur schwer ge¬
rettet werden . Die Getreidefelder sind zum größten Teile ver¬
wüstet . Das Wasser richtet in Wohnungen , Kellern und Stäl¬
len schweren Schaden an . Bei Hegershausen und Baumbach
haben sich umfangreiche Erdrutsche ereignet.
' ** Trier . (Unheilvolle
Trinkwette
.) Hier
brachte es ein Mann , um eine Wette zu gewinnen , in einer
halben Stunde auf drei Flaschen Wein . Beim letzten Glase
angelangt , ereilte ihn das Schicksal, er fühlte sich unpäßlich und
erlag kurz nachher einem Schlaganfall.
** Sobernheim . (Prähistoris
cher Fund .) In
einer hiesigen Ziegelei wurde vor einiger Zeit der Unter¬
kiefer eines Mammuts gefunden . Der 130 Pfund schwere
Kiefer ist im Heimatmuseum in Kreuznach ausgestellt . Die
Grabungsarbeiten
werden fortgesetzt.
... __—
** Duisburg . (Trag 11a- er Tod eine s K in Se s .)
Ein 7jähriges Mädchen fand beim Spielen auf der Straße ein
Taschenmesser, das es mit geöffneter Klinge in der Hand hielt.
Plötzlich
stürzte
, wobei
drang
. Der
ToddastratKind
ioioi-t
-in ihm die Klinge in das Herz
** Mülheim/Ruhr . (Wurstvergiftung
.) Nach dem
Genuß von verdorbener Wurst erkrankten in Mülheim (Ruhr)
drei Personen einer Familie an Vergiftungserscheinungen . Die
Frau ist bereits gestorben, während bei den Kindern keine
Lebensgefahr besteht.
□ Vier Todesopfer eines Blitzschlages. , Eine Gruppe
Arbeiter der Papierfabrik in Simbach suchte auf dem .Heimweg
vor einem Gewitter Schutz unter einem großen Baum . Ein
Blitz zerriß den Baum in viele Stücke. Vier Arbeiter wurden
sofort getötet. Die übrigen erlitten leichtere Verletzungen.
□ Bad Kissingen überschwemmt . Die fränkische Saale,
die schon in den letzten Tagen Hochwasser mit sich geführt hat,
ist überraschend schnell über die Ufer getreten . Das Wasser
ergoß sich wie ein Strom durch den Luitpold -Park , in dem
auch Kissingens bedeutendstes Badehaus , das Luitpold -Bad,
liegt , lieber einen Meter tief im Wasser watend suchten di«
Angestellten des Kurpark -Kasinos die Garteneinrichtung
in
Sicherheit zu bringen . Unter den gleichen schwierigen Umständen ließ die Badeverwaltung einen breiten sicheren Steg
von der Saale -Brücke zum Luitpold -Bad schlagen, so daß der
Badebetrieb kaum eine Unterbrechung erfahren wird . Di«
Salinen -Promenadc steht auch unter Wasser, dagegen ist de,
Brunnenbetrieb gesichert.

Katholische Gottesdieust -Orduunq
Sossenheim.
7. Sonntag nach Pfingsten , den 11. 7. 26.
7 Uhr Frühmesse . 8 Uhr Kindergottesdienst , Qlk Uhr Hochamt,
Kollekte für die kirchlichen Bauschulden . Nachm .1% Uhr Christen¬
lehre (Folgerungen aus dem l. Gebot ).
Werktags um 5% und 6 1/, Uhr hl Messe.
Montag 672 Uhr : best. hl. M . s. Joh . Lacalli , Ehest . Kath.
Franziska geb. Riehl u . Ang.
Donnerstag : best. Amt für Paul Markus Kinkel , Ehefrau
Anna Maria geb. Siebe !, Sohn und Enkel.
Morgen Sonntag Nachm . 4 Uhr in Pfarrstratze 4 Jahres¬
hauptversammlung des Müttervereins
mit Jahresbericht der
Kassiererin und Schriftführerin und Vorstandswahl.
Am nächsten Sonntag ist Monatskommunion
der Knaben

Schmalbach.
7. Sonntag nach Pfingsten , den 11. 7. 26.
7 Uhr Beichtgelegenheit . 77s Uhr Amt mit Predigt ; gem.
Kommunion des Marienvereins , der Jungfrauen u. Schulkinder,
7s4 Uhr Versammlung
des Kath . Frauenvereins , 7-5 Uhr
Versammlung des Marienvereins.
Montag : Amt f. Wilhelm Herbert , Eltern u . Schwiegerelt.
Mittwoch : Iahramt für Jungfrau Kath . Mathes.
Freitag : Amt für Frau Elfi . Henninger u . verstorb . Angeh.
Samstag : Amt f. Eheleute Josef Bommersheim u . Tochter
Katharina Kleiner geb. Bommersheim . 4 und 7-8 Uhr Beicht¬
gelegenheit.

Noch blüht fchneeübergossen mit goldenen Herzen der
Evangelische Gottesdieust -Orduung
Jasmin . Wonnig schlürfen wir feinen süßen, betäubenden
am 6. n. Trin ., den 11. 7. 26
Duft in uns ein. Noch prunkt und leuchtet Königin Rose und
in Sossenheim.
beglückt uns mit ihrem hauchzarten , himmlischen Odem . Und
nun steht auch der Lindenbaum über und über in strotzender
Nachm . 17- Uhr Gottesdienst . (Pfr . Paul -Eschborn.)
Blüte . Ein summendes Heer geschäftigter Bienlein umschwärmt
Evangel Pfarramt.
die honigsüßen Blüten des düfteschweren Baumes , der uns das ^ Nachrichten : Jeden Freitag Abend von 7—8 Uhr Kirchensteuerletzte kreudeberauichte Blühen des Lrüblomme
»s .tchenkt
. Mar
Erhebung in der Kleinkinderschule.

Von Woche

zu

Woche.

Delämpsung

Die erste Juliivoche hat noch mancherlei zu wi,, ,scheu
übrig gelassen, die Unwetter , welche in den Vormonaten schon
beträchtlichen Schaden angerichtet hatten , haben ihre Fort¬
setzung erfahren , viele Getreidefelder ganz oder teilweise
ruiniert und dazu noch eine größere Zahl von Unglücksfällen
mit sich gebracht. Ein Ausfall bei der Heuernte ist also leider
zu verzeichnen. In Amerika ist die Weizenernte gut , aber wir
verzehren doch lieber unser eigenes Getreide , ehe wir aus dem
Auslande das Korn kaufen. Nach den Angaben der Wetter¬
kundigen hat sich die Wut der Elemente in der Hauptsache jetzt
ausgetobt , und wir dürfen hoffen, endlich eine normale Witte¬
rung zu erhalten . Von einer befriedigenden Gestaltung des
Lebensmittelmarktes hat natürlich auch die industrielle Pro¬
duktion ihren Nutzen und der Abbau der Arbeitslosigkeit wird
dann Hand in Hand gehen.
Die Politik hat sich ruhiger verhalten als die Elemente,
und die Erwartung scheint begründet , daß die Sommerwochen
eine langsame aber stetige Abschwächung der bisher bestandenen
Gegensätze mit sich bringen werden . An Aufgaben für die
kommende parlamentarische Saison fehlt es nicht, und in allen
Reichsministerien ist man eifrig mit der Ausarbeitung von
neuen Gesetzentwürfen beschäftigt. Das ist auch wichtiger , als
die nachträglichen Auseinandersetzungen über die Verhand¬
lungen und Ergebnisse des Reichstages , die heute zu nichts
mehr führen . Ueber die Abfindungen mit den ehemaligen
regierenden Fürstenfamilien sollen die Besprechungen zwischen
dem Bevollmächtigten des Hauses Hohenzollern und der preußi¬
schen Regierung wieder ausgenommen werden , und es ist nicht
unwahrscheinlich , daß auf dieser Grundlage nunmehr die
Einigung kommt, die im Reichstage nicht erzielt werden konnte.
Damit ivürde dann dieses Streitobjekt endlich aus der Welt
geschafft werden.
Zu Konferenzen mit dem Reichskanzler und dem Reichs¬
minister des Auswärtigen sind die deutschen Vertreter bei den
Großmächten , an der Spitze Botschafter v. Hoesch aus Paris,
in Berlin eingetroffen . Es handelt sich um die weitere Er¬
örterung der in Locarno versprochenen Verringerung der Be¬
satzungstruppen am linken Rheinufer und der Freigabe der Be¬
zirke Koblenz und Mainz . Briand soll dem deutschen Ver¬
treter einige Konzessionen gemacht haben , auf die sich die
weiteren Besprechungen aufbauen sollen. Ob es gelingen
wird , bis zum Eintritt des Deutschen Reiches in den Völker¬
bund , der bekanntlich etwa im September erfolgen soll, diese
Angelegenheit zum Abschluß zu bringen , steht indessen noch
dahin . Jedenfalls wird Deutschland auf seine rechtsverbind¬
lichen Ansprüche nicht verzichten.
Wegen einer unangebrachten Niederschrift über Hindenburg ist Dr . Jänike , der Schwiegersohn des verstorbenen
Reichspräsidenten Ebert , in der Berufungsinstanz zur Straf¬
versetzung und zu einer Geldstrafe verurteilt worden . In erster
Instanz war auf einen Verweis und auf eine Geldstrafe er¬
kannt worden.
Die große Finanzdebatte in der Pariser Deputierten¬
kammer , in welcher der Finanzminister Caillaux sein umfang¬
reiches Reformprogramm unterbreitete , hat mit einem Ver¬
trauensvotum für das ganze Ministerium Briand geendet, so
daß die neuen Gesetzentwürfe zur Durchführung gebracht
werden können. Caillaux fordert nicht nur sehr hohe neue
Steuern , sondern auch diktatorische Vollmachten , um Spekula¬
Der Minister hat der
tionen an der Börse vorzubeugen .
Kammer die schlechte Finanzlage des französischen Staates mit
so ungeschminkten Worten ' geschildert, wie es noch nie zuvor
geschehen ist. Das hat denn doch Eindruck gemacht. Ob die
neuen Mittel helfen werden , bleibt denn doch abzuwarten.

Äattutob fjjtfudb cinft

werde:

Mterengezetzes.

der

Neue Maßnahmen der Reichsregierung.
Im Anschluß an das Arbeitsbcschaffungsprogramm , das
der Reichsarbeitsminister im Aufträge des Reichskabinetts im
Reichstage entwickelt hat , haben unverzüglich Beratungen
und dem Reichskabinett
zwischen den beteiligten Ministern
begonnen , die bis jetzt zu folgendem Ergebnis geführt haben:
Das Reich ist bereit, der Reichsbahngesellschaft ein Dar¬

lehen von 50 Millionen Mark zur Fertigstellung begonnener
Bahnbauten unter besonders günstigen Bedingungen zu ge¬
währen. Von diesen Mitteln soll ein möglichst hoher Betrag
schon im Laufe d. Js . in Bezirken mit besonders großer
Arbeitslosigkeit verausgabt werden. Ferner hat die Haupt¬
verwaltung der Reichsbahn sich bereit erklärt, außer den Auf¬
trägen, die sie bereits herausgegeben hat, weitere Aufträge
im Gesamtbeträge von 100 Millionen Mark zu vergeben, falls
das Reich ihr dabei finanziell behilflich ist. Ueber die Art
sind schon Verhandlungen im Gange. Die neuen Aufträge
werden insbesondere der Eisenindustrie zu Gute kommen.
Es ist anzunehmen, daß auch der Verwaltungsrat der Reichs¬
bahn seine Zustimmung zu diesen Maßnahmen erteilen wird.

erledigt das Gesetz über die Erhöhung der Kündigungsfrist l"
ältere Angestellte. Das Gesetz über die Einstellung des P's
sonalabbaues , über Aufhebung des Reichsgesetzes über
Schutzpolizei der Länder , über die Vereinbarungen zwiU
dem Deutschen Reich und dem Königreich Dänemark und u^,
Zollerleichterung wurde ebenfalls durch Kenntnisnahme erlM
Der Einspruch Preußens gegen Verletzungen der Verfassung
mäßigen Rechte des Reichsrats anläßlich der Flag9 e^
wurde durch die im Ausschuß erfolgte AN
Verordnung
spräche und die vom Minister des Innern Dr . Külz abgeg/ve'
Erklärung als erledigt angesehen . Wie der Berichterstau,
ausführte , hat Reichsinnenminister Dr . Külz im Ausschuß
klärt , es liege der Reichsregierung nichts ferner , als
verfassungsmäßigen Rechte des Reichsrats zu schmälern.
Schluffe stimmte der Reichsrat einer Vorlage betr . P r ägu ":
zu . Es sollen 30 Millionen Reichsmal ' ,
von Münzen
Einmarkstücken und 20 Millionen Reichsmark in Zweinin
stücken geprägt werden.

politische

des Äeichsrales.

Erledigung einer großen Anzahl von Gesetzen.
In der letzten Sitzung des Reichsrats wurde der Entwurf
eines Gesetzes über die Luftverkehrsabkoinmen zwischen dem
Deutschen Reiche und Frankreich , sowie mit Belgien zuge¬
stimmt . Zugestimmt wurde ferner der Ernennung des neuen
Vorsitzenden des Reichsgesundheitsamtes , Dr . Hamei . Weiter
wurde ohne Aussprache zur Kenntnis genommen eine längere
Reihe von im Reichstag angenommenen Gesetzentwückn.
Zugestimmt wurde .weiter der A e n d.e r u n g d e s ^R e.r ch s;
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Tagesschau.

..^ WVSitzesj, ßer
W,».» neuen
Der Enquete-Ausschuß
(,« einer
*. zu
.VV
sschUß trat
zusammen . Vorsitzender Lammers stellte zunächst den 0' ,
?r
ernannten Generalsekretär des Ausschusses, von Grävelh
der *>. ich
Nach längerer Aussprache wurde der Arbeitsplan
bereitenden Kommission für die Kohlenwirtschaft in folget, der
Fassung angenommen : 1. Uebersicht über oie Kohlenvorl" es
der Erde , 2. Entwicklung der Kohlenförderung in den
öle
ländern seit 1900 , 3. Selbstkosten der reinen KohlenfördeE
4. Preisentwicklung seit 1900 , 5. Absatz der Kohle seit 1'
in Kurvenform . Im weiteren Verlauf berichtete der B den
des dritten Untern. b0l
sitzende über den Gesamtarbeitsplan
der
schusses nach den Vorschlägen des Vorstandes , die einstiE
bat
genehmigt wurden . Der Vorsitzende betonte erneut die
Ion
Wendigkeit, den Gesamtarbeitsplan des Enquete -AussW
|
_
stark zu beschränken.
+• Aufklärung des Mordes an Gareis . Nach einer
düng aus München ist der Mord an dem Münchener M
demokratischen Abgeordneten Gareis , der am 9. Juni U'.
'.ch
erschossen wurde , aufgeklärt worden . Der Täter ist ein ^ '
TA
das
1920
Oktober
im
der
,
nant Hans Schweighardt
Mädchen Sandmeier im Forstenrieder Park in einem
mobil der bayerischen Einwohnerwehren erdrosselte. S -hE
Hardt gelang es damals , ins Ausland zu entkommen . ^
8 . Juni , dem Tage vor der Ermordung des Gareis,
er jedoch wieder nach München zurück. Jetzt befindet er>
in München in Untersuchungshaft.
H
Der
-*-« Die neue Regierung in Schwerin .
burgische Landtag wählte mit 25 von 49 Stimmen den
demokratischen Abgeordneten Paul Schröder zum MinE,
Präsidenten . 24 Stimmen erhielt Abg. Freiherr v. FraU
>
stein (Dn .). Im zweiten und dritten Wahlgang enthE
sich die Deutschnationalen , Völkischen und 3 WirtschaftsE -i
ler der Stimme . Es wurden nur 30 Zettel abgegeben . M >A
in diesen beiden Wahlgängen wurden Abg . Asch (Soz .) w
und Abg. Dr . Möller (Dem .) mit 23 Stimmen.
Öl
** Die Frankenlrtse tu Belgien . Im vetgischer
Üb
zur
Wort
das
Finanzminister
belgische
der
ergriff
Wortung einer Anfrage über die Finanzlage Belgiens ', fltt
erklärte , eine vorzeitige Stabilisierung der Währung r lJ
fährlich . Es würde zwecklos sein, den Franken Sei
Gr
Stand von 195 zum englischen Pfund stabilisieren zu
vie
des belgischen Franken ist durch
Eine Stabilisation
Maßnahmen , vor allem durch eine Konsolidierung der Ffo1W
Nbe
. In
eingeleitet‘ worden
, erfolgreich
Schulden
benden
— " ' ■ des Str.
-Absicht
- • ' ■ man von der
“ • spricht
.
Kreijen
mentarilcken
Sit
3S

Auch die R e i chs p o st wird das für diesen Haushalts¬
plan aufgestellte Auftragsprogramm , das an sich schm mit
Rücksicht auf die große Arbeitslosigkeit reichlich bemessen ist,
noch erweitern.
die bereits d>e Ge¬
Die Wasserstraßenbauten,
nehmigung des Reichstags erhalten haben , sollen beschleunigt
zur Durchführung kommen . Im übrigen ist die Reichsregie¬
rung grundsätzlich entschlossen, neue Wasserstraßenbauten in
Angriff zu nehmen , zu denen besonders die Durchführung des
Mittellandkanals gehört , und die Vorarbeiten für die Aus¬
führung dieser Arbeiten so zu beschleunigen, daß sie in Gang
gesetzt werden können, sobald die erforderlichen Verein¬
barungen mit den Ländern getroffen sind.
der Landarbeiterwohnungen
Auch der Bau
soll verstärkt betrieben werden . Hierfür werden 30 Millionen
neu in den Haushaltsplan eingesetzt.
Mark in diesem Jahre
Ferner sollen die Mittel der produktiven Erwerbslosenfürsorge eine wesentliche Verstärkung über das im Haushalt vor¬
gesehene Maß hinaus erfahren . Eine Belebung der Bau¬
tätigkeit soll durch Erleichterungen der Bedingungen für den
Reichskredit für erste Hypotheken und durch Verstärkungs¬
mittel für die Hauszinssteuerhypothek erreicht werden.
Die bis jetzt gefaßten Beschlüsse werden die Arbeitslosigkeit zwar nicht beseitigen, aber merklich mindern . Auf jeden
der Reichsregie¬
Falt ist das Arbeitsbeschaffungsprogramm
rung mit diesem noch nicht erschöpft. Zu seiner weiteren
in
ist die von dem Reichsarbeitsministcr
Durchführung
angekündigte Ministerialkomm -ssion
seiner Reichstagsrede
ewgesetzt und mit den erforderlichen Befugnissen ausgestattet
mit den Regierungen
worden . Sie wird in enger Fühlung
der Länder Vorgehen.
Seschlüffe
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Das Probejahr der Dolores
8 4 Romän
Er verneigte

leicht.
»Ich schmeichle nie. Gnädigste, ich sage stets, wie ich
denke!"
Unmutig faßte sie die Laute und warf sie heftig wieder
hin, daß die Saiten leise klangen.
„Sie sind heute unausstehlich. Bruckhoffl Wenn mein
Bruder Sie nicht erwartete, würde ich sagen —", sie brach
. Lächelnd sah er sie an.
ab; Klugheit ließ sie schweigen
„Warum vollenden Sie nicht, gnädige Frau ?"
„Weil es etwas Unangnehmes war. das ich sagen
wollte —"
„Ich kann die Wahrheit hören. Gnädigste, so wie ich
sie auch stets sage —", versetzte er mit unerschütterlicher
Ruhe.
Sie warf ihm ihr Spitzentüchlein vor die Brust.
„Nun denn: gehen Sie, wollte ich sagen, gehen Sie,
und kommen Sie dann erst wieder, wenn Sie besserer
Laune sind! So lange soll Leutnant Löwenheim mich
unterhalten —". Herausfordernd sah sie ihn dabei an.
, werde ich gern den Ka>
„Wenn Gnädigste es wünschen
meraden das Feld räumen, um Gnädigsten zu Diensten
zu sein —"
„O Sie — Sie —", sie schluchzte beinahe vor Ingrimm
und warf ihm einen bitterbösen Blick zu; das hübsche Ge¬
sicht war ganz entstellt.
Er sah. daß er es nicht zu weit treiben durfte. Die
Frau konnte aus gekränkter Eitelkeit gefährlich in ihrem
Haffe werden, der sich leicht aus unerwiderter Liebe ent¬
wickelte.
Er griff nach ihrer Hand und berührte sie leicht mit
feinen

Lippen.

der

tüclt Ärger uab £ ccbcußua6 (Steife.

des Gaswerks 1 Rat und Auskunft kostenlos.

bin stets der gehorsame Diener der gnädigen
Renoldi.Frau Ich
, aber nicht der ihrer Launen —", versetzte er ernst.

non Fr . Lehne.
sich

iu .fparen. auf

„Ah. das ist stark — und doch—I ich kann Ihnen
sein, Bruckhoff—", schmachtend sah sie ihn an;
sein Handkuß hatte sie entwaffnet — überhaupt seine
ganze starke festgefügte Männlichkeit. Wonne wäre es
gewesen, von ihm beherrscht zu sein! Aber er war immer
so gelassen gegen ihre Schönheit, und sie wollte ihn durch¬
aus zu ihren Füßen sehen. Der Major von Rotter hatte den Hauptmann zum
Abendessen eingeladen. Er hatte starke Sympathien für
Bruckhofs, den er außerordentlich schätzte und mit dem er
sich gern über alle möglichen militärischen und politischen
Fragen unterhielt. —
Als Herbert Bruckhoff nach zehn Uhr das gastliche
Haus des Majors verlassen hatte, atmete er tief die kühle,
erfrischende Nachtluft ein, und auf einem Umwege suchte
er seine bescheidene Junggesellenwohnung auf. Und die¬
ser Umweg führte ihn an der Westermannschen Blumen¬
handlung vorbei. Der Gedanke an Dolly Neinhold war
ihm wie ein Reinigungsbad seiner Seele nach der Nähe
jener koketten Frau , die ihre Netze nach ihm auswarf.
Er hatte Sehnsucht, sie zu sehen, und er konnte den
nächsten Tag kaum erwarten, der ihn wieder zu ihr führte.
Da war er wieder!
Bei seinem Anblick fühlte Dolores eine jähe Freude, die
sie mit unermeßlichent Staunen über sich selbst empfand.
War sie denn fähig eines neuen Gefühls, nachdem sie geglaubt, daß damals ihr Herz gestorben? War es so wan¬
kelmütig oder war es das Bewußtsein, daß sie, die einfache
Verkäuferin, dem hochgestellten Manne etwas galt, so daß
ibr Herz einer neuen Liebe zugänglich wurde? Liebe erweckt Gegenliebe— und seine Liebe zu ihr las sie in seinen
nicht böse

, die
, gütigen Augen
ernsten

sie so zärtlich

anblickten.

Und als er sie heute um eine Zusammenkunft bat
konnte sie es ihm nicht abschlagen. Am Sonntag nach'
mittag wollten sie sich in der Nähe der Stadt treffen uN"
dann einen kleinen Ausflug in die Umgegend machen.
Er konnte die Zeit kaum erwarten, V°-3> so weit tvE
wie ein Schuljunge, der sich eines freien Nachmittages
freut, so war ihm zu Mut.
Und auf dem Spaziergang entzückte ihn wieder $
kluges Geplauder, ihre tadellose Haltung, die nicht ang^'
lernt, sondern nur das Ergebnis sorgfältigster Kindes
, das sie wA
stube sein konnte, und beklagte ihr Geschick
doppelt alle Mißhelligkciten ihres ärmlichen Daseins ^
ihrem mimosenhaften Empfinden fühlen taffen mußte.
Und sie freute sich über ihn; er hätte nicht ritterlich.^
zurückhaltender gegen eine Dame seiner Kreise sein kö»'
nen, und das ließ ihr Vertrauen zu ihm wachsen. Ke"',
zudringliche Frage nach ihren persönlichen Angelegt
heilen!
Er wußte, sie arbeitete fürs tägliche Brot — er E
daß sie ganz mittellos war. das Kostüm, der Hut, ^
, der Pelz, alles war wohl gut und sauber K
Handschuhe
halten, verriet aber den billigen Anschaffungspreis, E
mühsam vom kargen Verdienst nach und nach angeschäE
und eine tiefe Rührung und heilige Freude erfaßte ihn £
denn ein Mädchen von ihrer Erscheinung hätte wohl rneh
als genug Gelegenheit gehabt, sich das Leben ein wen°
leichter und angenehmer zu gestalten Wie eine verwnn
g
scheue Prinzessin erschien sie ihm.
Sie saßen in einer kleinen Dauernwirtschaft ein
Dörfchens, die einzigen Gäste in dem HonoratiorenraN^
Der Hauptmann hatte Kaffee und Sträußelkuchen^
stellt, der ihnen beiden sehr gut schmeckte.
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zum Pfund auf ' 150 8-rabzü, den Frankenkurs
u«en und dann zu stabilisieren.
#n . t * Amerika als Gläubiger . Nach einer Meldung aus
iber
hat Schatzsekretär Mellon angekündigt , daß der
a»'L ^ihmgton
1 ^ " ^ ärtige Betrag der amerikanischen privaten Anleihen zuind#£, , Wen ausländischer Regierungen und Gesellschaften am
• erledig
j. Wril 1926 sich beinahe auf 433 Millionen belaufe . Deutschw ? ltehe an der Spitze mit 160 Millionen Dollar . Mellon
^ rivete die Ansicht, daß derartige fortgesetzte Anleihen für die
?5Eurigten Staaten nur vorteilhaft sein könnten. Er glaube,
gegeb^
lue tvirtschaftliche Wiederaufrichtung Europas bald eine
teytani
st endete Tatsache sein werde und daß dieses eines der besten
wnden Amerikas werden dürfte.

sassuE

icywierig . ^ n oen z^ oerforpereieu ^ eyreioeryau uno iperersoorf wurden insgesamt 29 Brücken völlig zerstört und sieben
schwer beschädigt. Viele Wege im Gebirge , u . a . der Zackelfall¬
weg und die Wege zu den einzelnen Bauden , sind zerstört.
In einigen Gemeinden des Troppauer Gebietes ist ein
starker Hagelschlag niedergegangen , der die Ernte stellenweise
vis zu 50 Prozent vernichtet hat . Gleichzeitig ist in den Fluß¬
tälern ein schwerer Wolkenbruch niedergegangen , durch den
viele Gemeinden stark gelitten haben.

-Aachrichten.
üundfllnk

!«
schuß

als? '
:n. 2$ t ' Ht Reise Primo de Riberas nach Paris . Primo de Ribera
ägu"1 zt' iß am Sonntag nach Paris , um als Gast der französischen
'i
;mark
bg' erung an der großen Parade am 14. Juli teilzunehmen
«iiiE ^nü
den französisch-spanischen Vertrag zu unterzeichnen . Vorp wird Primo de Rivera zum Empfang des spanischen
nach Calais fahren , das aber auf der Rückreise
Qc9 Madrid keinen Aufenthalt in Paris nehmen wird.
Zu dem Konflikt zwischen Preußen und Reich.
de ^ ^rliu , 9. Juli . Zu dem Konflikt zwischen Preußen uno

Reich wegen der Besetzung einer Stelle im Berwaltungs)en #J5 ,chtw der
Reichsbahn durch den früheren Kanzler Dr . Luther
oell. ° '
Reichsreaieruna — welche Stelle Preußen für sich
die
>er 2^
hat Reichskanzler Dr . Marx ein langes Schrei-

fotgcC >« amiert —
uvo^ n an den preußischen Ministerpräsidenten gerichtet, in dem
: „ Meine Darlegungen möchte ich dahin
l- H-L ^ zum Schluß heißt
kßl^mmenfassen, daß die Reichsregierung bei ihrem Vorgehen
J e. Rechtsansprüche Preußens nicht verletzt hat und daß sie
der . e,ter ihr formelles Ernennungsrecht erst ausgeübt hat , nachPreußen es endgültig abgelehnt hatte , eine Persönlichkeit
^';
littet
nsti< ^zuschlagcn , deren Stellung im öffentlichen Leben und in
die “L ^ ^ Wirtschaft die erforderliche Gewähr für die Vertretung der
"chweisbaren staatspolitischen und volkswirtschaftlichen Be¬
lsschud.enge
bot."
Der Neichsaußenminister auf Urlaub.
«et»1!
Berlin , 9. Juli . Der Reichsaußenminister Dr . Strese??nn hat heute einen vierwöchigen Urlaub angetreten . Mit
BNer Stellvertretung ist der Staatssekretär im Auswärtigen
wt, von Schubert , beauftragt worden.
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Smeutes llnwetier

in

Sachsen.

Delitzsch.
in der Stadt
Hochwasser
. Ueber D e l i tzs ch und Umgebung ging das dritte wolken^chartige Gewitter innerhalb vier Tagen nieder . Die tiefer
Eigenen Straßenzüge sowie sämtliche Keller stehen wieder
?er Wasser. In vielen Straßen steht das Wasser über einen
Ker hoch und ist in die Häuser eingedrungen . Sämtliche
Hel schwimmen in den Stuben umher . Da die leichten
^whäuser vermutlich dem Wasser nicht standhalten werden,
^ssen sie polizeilich geräumt werden . Der Blitz schlug mehr^ls ein , doch glücklicherweise ohne zu zünden . Die Felder
?? Wiesen, die kaum abgetrocknet waren , sind wieder weithin
?wschwemmt . Die Ernte dürfte nach der nochmaligen Ueber' Rung nunmehr völlig vernichtet sein.
gemeldeten schweren Gewitter in der
iiet tv ^ ß ;®DW ?.e'n wird noch mitgeteilt, daß das ganze Gen g e r o d e und B e s p e r o d e einem
8ewa?tiaen ^
Wülfingerode steht das Wasser
über einen
!)er Straße . In den Straßen von
Beiverad ^ Meter hoch. Am schwersten wurde
ih i o ° v
betroffen , wo das Wasser einen Stand von
ern erreichte und durch die Fenster in die Wohnungen
kj^
^Ndrang . Zahlreiches Vieh ist ertrunken . Infolge eines
^Mmbruchs konnten die Einwohner nur das nackte Leben
Zum Wolkenbruch in Schlotheim.
Der Wolkenbruch, dessen Wasserfluten so großen Schaden
;
nieder,
,? Schlotheim verursachten , ging über Menterode
s^ gen 12 Uhr nachts strömte dann das Wasser nach Schlotheim
zum Ein stürz. Zehn
Wo brachte dort zehn Häuser
Allere Häuser drohen jeden Augenblick gleichfalls einzustürzen,
llü Oesterkörner sind 450 Schafe ertrunken . Mit Körner ist
LP Verbindung unterbrochen . Die Mühlhausen —Schlotheiner
^stnbahn hat ben Verkehr eingestellt.
Die Folgen des Unwetters im Riesengebirge.
gestalten sich die Aufräumungsarbeiten
i»k y^ n Hermsdorf
^wlge des noch immer sehr bob^n Wafferstandes äußerst

I bo*'

N^ '
1 Ulid

Probejahr der Dolores

Der neue Frankfurter

Rundfunksender.

Anläßlich der bevorstehenden Inbetriebnahme des neuen
Rundfunksenders hatte die Frankfurter Oberpostdirektion die
Presse zu einer Besichtigung der neuen Anlage am Heiligen¬
stock eingeladen . Die Besichtigung ergab , daß der neue
der modernsten Funk¬
Sender nach allen Errungenschaften
technik errichtet worden ist. Das Empfangsgebäude und die
beiden je 100 Meter hohen Rundfunktürme sind bereits voll¬
kommen fertig . Auf je vier Fundamenten aus Beton sind
die Türme fest verankert und durch 24 Porzellankörper , die
auf einen Druck von 300 000 Kg. geprüft sind, isoliert . Die
zwischen den beiden Masten befindliche Antenne ist dreidrahtig und weist eine Länge von 70 Metern auf . Im
Empfangsgebäude befindet sich der mit acht Kilowatt arbei¬
tende Sender , der von der Telefunken -Gesellschaft eingebaut
die Maschinen¬
ist. Gleichzeitig ist im Empfangsgebäude
anlage untergebracht.
Die Gesamtkosten der neuen Station belaufen sich auf
rund eine halbe Million , wovon allein 300 000 Mark aus
die technische Einrichtung , einschließlich der Türme entfallen.
Erfreulicherweise hat das Städtische Elektrizitätswerk die für
die Zuleitung des Stroms erforderliche Kabelanlage kostenlos
der neuen Station wird
ausgeführt . Nach Inbetriebnahme
man ui der Lage sein, mit einem einfachen Detektorapparat
bis auf 80 Kilometer im Umkreis die Darbietungen der
Südwestdeutschen Rundfunk -A.-G . zu hören . Im Verlaufe
der Besichtigung gab Direktor Flesch von der Südwest¬
deutschen Rundfunk -A.-G . einen Ueberblick über das bevor¬
stehende Winterprogramm . Dabei hob er besonders hervor,
daß augenblicklich in Berlin ein sogenannter Programm -Rat
zur Aufstellung neuer Richtlinien für die Funkprogramme
der einzelnen Sendestationen tagt.

»tunvfunk

Frankfurt

(Welle 470 ). Cassel (Welle 273 .3)

Wochentags : 11.45 u. 12: Nachr ., Wirtschaft . © 12.55 : Nauener
Zeit . © 2.50 , 3 u . 3.25 : Wirtschaft . © 4 : Wetter . © 4 .10 : Nachr.
der Ind .» u . Handelskammer (Dienstag u. Freitag ). © 4 .25 , 6, 6.10
n . 7.15: Wirtschaft . © Anschi, an die Abendveranstaltung Nachr.,
Wetter , Sporn
Sonntag , 11. Juli . 8 : Morgenfeier . Mitw .: Ev . Jugendorch.
Neu -Isenburg . Frl . Emma -Lotte Krause , Neu -Jsenbg . iSolo ). © 12:
Hausorch .: Mozart -Opern . Ouo . „Cofi fan tutte " . Fant . „Don
Jüan " . — Ouo . „ Titus " . — Fant . „Zauberflöte " . — Ballett¬
musil a . „Jdomeneo " . © 3 : Stunde der Jugend . Märchentante:
Märchen aus Schwaben , Drei Rosen auf einem Stiel . Von den drei
Schwänen . Zwölf Geister im Schlosse. Der Löwe, der Bär und
die Schlange . Der langnasige Riese und der Schlossergeselle (Für
Kinder vom 4. Jahre ab ). © 4 : Uebertr . von Köln : Die deutschen
Kampfspiele in Köln . © 7 : Stunde des Rhein -Main . Verb , für
Volksbildung . © 6.30 : Chorkonzert vom Mannergesangverein Concordia , Kirdorf bei Bad Homburg . © 9,30 : Klavierabend Michael
Zadora -Berlin . Weber : Rondo brillante . — Beethoven : Sonatine
op . 79 . — Liszt : Bilder aus Ungarn . Dem Andenken Vetöfis.
— Mozart : Variationen über ein Thema von Cluck. — Chopin:
Vier Nocturnes . — Liszt: Les jeur d'eau de la Bille d'Elte.
Rhapsodie Nr . 6 . — Anschi, bis 12 Uhr : Tanzmusik (von Berlin ).
Nationaltänze.
4 .30 : Hausorchester :
Montag , 12. Juli .
). — Glinka : Krakowiak (polnisch).
Mussorgsky : Eopak lkleinrussisch
— Dvorak : Slawischer Tanz Nr . 8 (böhmisch). — Keler -Bela:
Karpati Vishangok-Czardas (ungarisch). — Rubinstein : Lesghinka
). — Schubert : Deutsche Tänze . — Rossini : Tarantella
(kaukasisch
(provenzalisch). —
(italienisch). — Bizet : Farandole
napolitana
Sullivan : Cachucha (spanisch). © 5 .45 : Lesestunde (die Novelle ):
„Morgens " von I . P . Jacobsen . © 6.30 : Stunde der Franks.
Vereinig , für Heimatkunde . © 6.45 : Redakteur Mössinger : Heinr.
Hansjakob als Dichter und Mensch. © 7.15 : Beamtenfortbildungskursus. Dr . F . Neumark : „ Allgemeine Grundsätze der Verlehrspositik" . © 7.45 : Funkhochschule Frankfurt (Abt . Literaturgeschichte):
Prof . Dr . Naumann : „Die letzte Form des Nibelungenliedes ."
© 8.15 : Dichtungen in Frankfurter Mundart . Lene Obermeyer und
Hans Nerking , beide vom Franks . Schauspielhaus . © 9.15 : Uebertr.
von Casfei (Schupo -Kapelle ) : Der Hohenfriedberger Marsch. —
Friedrich d. Grobe : Der Mollwider Marsch . — Altpreutzischer
Armeemarsch Nr . 9 , 1806 . — E . Koschny: Prinz -Louis -FerdinandMarsch (nach Melodien des Prinzen ). — Beethoven : Porckscher
Marsch (1673). — Jul . Schreck: Marsch d. Landsknechte und MtNürnberger Trinklied a . d. 16. Jahrh . — Altpreutzischer Armee¬
marsch Nr . 10 Prinz -August -Erenadier -Bataillon . — Italienischer
Marsch (Armeemarsch Nr . 73). — Joh . Lewalter : Schurri ! Althessischer Soldatenmarsch . — K . Lange : Sedanmarsch . — EoldeGrawert : Preuben -MarsL.

Dienstag . 13. Juli . 4.30 : Hausorch . Operetten . Nedval:
Mazurka „Polenblut . — O . Straus : Walzer a . „Rund um die
Liebe" . — Lehar : Potp . „ Wo die Lerche singt." — Suppe:
Pauline zieh an die seidene Pelerine a . „Die grohe Unbekannte " .
— Eysler : Die oder keine, Walzer a . d. gleichn. Optte . — Lehar:
Potp . „Der Graf von Luxemburg " . — Ziehrer : Der Zauber
der Montur . Marsch a . „Die Landstreicher. — Mitw .: Alfred
Strauß (Tenor ). © 5.45 : Lesestunde: O . W . Studtmann : A . d.
Roman „Pitt und Fox " von Friedrich Huch. © 6.15 : Dr . Stichtenoth : „Volksmusik im Zeitalter . der Maschinen" . © 6.45 : Dr.
phil . nat . Ehrenstein : „Anschauungsbilder bei Kindern " . © 7 .15:
Stenogr . Fortbildungskursus . Anfragen an Herrn Peterwitz , Heidestraße 132f. ©- 7.45 : Frau Bianca Wirth : Italienischer Sprach¬
unterricht . © 8.15 : Uebertr . aus Hamburg : ,T >er Herr der Erde " .
Großfunksvie! in sechs Sendungen von H. Bodenstedt und Alice
Fliegei . Musil von Horst Platen . — Uebersicht über die vorher¬
gegangenen Sendungen . — Sechste Sendung : Zwei Menschen. —
Personen : Stones : H . Mühlhofer : Gwendolen , f. Tochter : Hedwig
Herder : Stephenson , Publizist : Th . Loos : Pearson , Ehefing . der
Stones Western Works : John Walter : Nas -was -kee, Chefina . der
Emerson-Werke: Albert Steffahn : Jack Dickson, Arbeiter der Stones
Company : W . Schneider : Marie , s. Frau : Marie Einüdshofer;
Annemarie , s. Tochter : Edith Künzel. Klangspiel zur sechsten Sendg .:
„Die Auswanderer " . Tert von Verhaeren , Musik von Oskar Fried.
Melodram : L. WüIIner . — Anschi.: Neue Schallplatten.
Mittwoch , 14. Juli . 12 : Uebertr . Promeuadenkonzert am
Lachhannes . Herzer : Hoch Heidecksburg, Marsch. — Suppe : Ouo.
„Leichte Kavallerie " . — Doshitomo : Japan . Laternentanz . —
Ziehrer : Wiener Bürger , Walzer . — Lortzing : Fant . „Undine " .
— Ausf . Harmonieorch . d. Frankfurter Orchestervereins . © 3.30:
A . Reumann trägt Balladen vor : Karl Engelhard : Die hessische
Weibertreu auf dem Weideisberg . Jung Friedrich (Rotbart ) und
Eela . Kerner : Der Geiger von Gmund . Fontane : Eorm Erymme.
K . F . Meyer : Bettier -Ballade (Für Kinder vom 10 . Jahre ab .)
© 4.30 : Konzert des Hausorch . Alte TanMufik . © 5 .45 : Bücherftunde. © 6.15 : Prof . Dr . Popp : „Deutscher Schützensoort" .
© 6.30 : Unserer : Vorlesung a . eig. Werken. © 7 : Funlhochschnle
Dr . Heinemann : „Reue Wege
(Abt . Philosophie ): Privatdozent
der gegenwärtigen Philosophie : Auferstehung der Methaphysik 1" .
© 7 .30 : Uebertr . aus dem großen Saal des Saalbaues : Konzert
des Wiener Schubertbundes . © 9.30 : Uebertr . a . d. Mannheimer
Besprechungsraum : Konzert der Stamitzgemeinde , Vereinigung zur
Pflege alter und neuer Musik" (nachgeholt). Händel : Concerto
grosso in D -moll für Streichorchester, Streichtrio und Cembalo . —
Bach : Sonate in C-dur für 2 Violinen und Cembalo . Brandenburgisches Konzert Nr . 4 in G -dur für 2 Flöten , Sokooioline und
Streichorch. Soloviol .: Lene Hesse-Sinzheimer und Konzertm . Hesse.
Cembalo : Mar Sinzheimer.
Donnerstag . 15. Juli . 4.30 : Konzert des Hausorch . Die
galante Zeit . Couperin : Gavotte in E -moll . „La bourbonaise " . —
(Bullt): Air du songe de Persee . Menuet du Bourgeois Eentilhomme. — Rameau : Gavotte a . „Rais " . Tambourin . — Eretry:
„L 'amant jalour " . — Matthesen : Air . — Händel : Gavotte . —
Dittersdorf : Deutscher Tanz . — Haydn : Serenade a . d. Streich¬
quartett op . 3 Nr . 5. — Mozart : Ballettmusik „Les petits Niens '' .
© 5.45 : Lesestunde: Aus dem „Leben Friedrichs des Großen " von
Thomas Carlyle . © 6.15 : Uebertr . v. Cassel. Hans Budde : ..Die
Westküste Norwegens " . © 6.45 : Vortr . Dr . Boßhard -Marburg:
„Die Wohltätigkeitsmarken der Schweiz: Pro Juventute ." Sprecher:
Studtmann . © 7.15 : Stunde des Südwestdeutschen Radio -Clubs:
O . Rottmanu : Netzanschlußgeräte (3. Teil : Wechselstrom). © 6 .15:
Uebertr . v. Cassel: Lauienlieder -Äbend Robert Kothe und Lies
Engelhardt . © 9.15 : Abschieds-Abend Richard Riedel . Mozart:
Ouo . „Der Schauspieldirektor " . Arie d, Pedrillo a . „Entführung
aus dem Serail ' . — Lortzing : Arie des Georg a . „ Waffenschmied" .
— Offenbach : Ständchen a . „ Goldschmied von Toledo " . — Job.
Strauß : Ouo . „Eine Nacht in Venedig " . Treu sein das liegt mir
nicht a . „ Eine Nacht in Venedig " . — Lehar : Eeon Hab ich die
Frau 'n geküßt a . „Paganini " . Hab ein blaues Himmelbett a.
„Frasquita " . Potp . „Die blaue Mazur " . — Ausf .: Richard
Riedel (Tenor ). Mitw .: Hausorch . — Anschi.: Tanzmusik (von
Berlin ) bis 12 Uhr.

:
: Metzler
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Zwei Waldgeen Meister . Im Mühlgrund
unserer
Erzählungen
Otto . Eingeschneit.
ten von Walter Schweter (Für Kinder vom 11. Jahre ab ).
© 4.30 : Hausfrauennachmiitag , veranstaltet vom Franks . Hausfrauen¬
verein e. B . Programm u . a .: Dr . Elisabeth Schmitt : „Hausfrau
und Recht" . Wochenschau des Franks . Hausfrauenvereins . © 5.45:
Lesestunde: Aus den Briefen der Eünderode . O . W . Studtmann.
© 6.15 : Paul Freye : „ Hinterindianisches Theater " . © 6.45 : Vor¬
tragszyklus de» Handwerksamter Hanau : Syndikus Dr . Ferber:
„Die Ausbildung des Nachwuchses im Handwerk" . © 7.15 : Vortrag:
„Beispiele deutscher Lyrik" . © 7.45 : Ing . Ä . Randewig : Ehamvignonzucht in Deutschland . Die Umwandlung der Kohle in Oel.
Ein Raubdinosaurier vom Tendagura . © 8.05 : Film -Wochenschau.
© 6.15 : Dramatische Aufführung (Wert ist noch unbestimmt).

Samstag . 17. Juli . 3.30 : Aus dem deutschen Liederkranz.
Alfred Lemmel spielt a . d. Flügel : Chopin : Walzer op . 34, 1.
— Sinding : Frühlingsrauschen op . 32, 3. — Krieg : Morgen¬
stimmung op . 46 . — Mozart : Menuett a . d. Es -dur -Sinfonie.
— Chopin : Polonaise in A-dur . © 4.30 : Hausorch . Wunsch¬
nachmittag . Forts , v. 10. Juli : Märsche. Mendelssohn : Hoch¬
zeitsmarsch a . ..Sommernachtstranm " . — Reckburg: „O Deutsch¬
land hoch in Ehren " . — Wagner : Huldigungsmarsch . — Schubert:
Ungarischer Marsch. — Jessel : Aufzug der Stadtwache (a . d.
Biedermeierzeit ). — Richard Strauß : Parademarsch der Köniasjäger zu Pferde . — Radel : Fridericus Rer . — Marsch des 1. Barls.
Garde von 1806 . © 5.45 : Lesestunde (für die reifere Jugend ):
Studtmann : „Aus der Chronik eines fahrenden Schülers " von
Clemens Brentano . © 6.15 : Pfarrer Taesler : Schillers Glaubensbekenntnis-Eedichte. © 6.45 : Dr . L . H. Schütz: „ Sprache und
Literatur der Araber " . © 7 .15 : Briefkasten . © 7 .45 : Franlf.
Bund für Volksbildung . Privatdozent Dr . Wülker : „ Tier -Beob¬
achtungen im Sommer " . © 6.15: Operetten -Abend . Ausf .: Alfred
Strauß (Tenor ). Mitw .: Hausorch . ©, 9 .15 : Konzert der „Frauen¬
chorvereinigung an der Stadt . Musikhochschule" in Mainz . 15
Darbietungen (11. Jahrh . bis jetzt). Sol .: Frl . Else Kämmerer
(Sopran ), Frl . Emilia Rühl (Klavier ), Frl . Erna Sternberg (Klav .).
Ebormeiner : Studienrat L . Werte . Mainz.

wäre es um den Besitz— ich hänge Lippen und erwartungsvoll sah er sie an — „denn Ihnen
im anderen Fall pekuniär besser ge¬ kenn diese Frage doch unmöglich fern gewesen sein—"
!" Sie war ein.wenig rot geworben.
, heiraten
„Ach
: denn dann müßte mein Bruder mir eine
stellt sein würde
Wer will mich wohl? Offen: in meine
!
nicht
heirate
„Ich
!"
angemessene Entschädigung zahlen
, seinen eic-enen. kleinen Verhältnisse zu heiraten ist mir doch unEr erzählte ihr weiter von dem väterlichen Besitz

ten. Jammerschade
Renoldi.daran
, wenn

Roman von Fr. Lehne.
Cs war der erste Sonntag im März mit kühlem Son, ein Tag
, ziehenden Wolken und Amselgesang
?nschein
, der die Brust mit unbesV'er Frühlingsverheißungen
"'bimiem Sehnen erfüllte.
. »Jetzt bekomme ich mehr zu tun", sagte Dolores, „ich
. Herr
^rde mich auch ein wenig um den Garten kümmern
FMermann arbeiiet den ganzen Tag; der Sohn fehlt ihm
. und Richard Westermann geht sein Beruf über alles."
'chr
Dann begegnet sich seine Vorliebe mit der Ihren."

ich auch

, obwohl ich ja nicht berechtigt bin, auch nur die ge, dem Wald,und jedes seiner Worte verriet ihr eine möglich
Feldern
— dennoch könnte ich mich
Ansprüche zu machen
ringsten
davon
ganz
möglicherweise
,
Schmerz
und
dafür
tiefe Liebe
! Lieber
niemals^ c! .r solchen Verbindung entschließen
zu werden.
getrennt
>r ifi1
, und bleibe ich für mich und binde Blumen,bis tch alt und grau
Und da begann ein Gedanke in ihr aufzukeimen
ange'
, das
, einmal wieder an Justizrat Schellenbergerwerde—", schloß sie mit einem rührenden Lächeln
der Entschluß
ihrer
nach
er
griff
Hasiig
.
nahm
Besinnung
alle
ihm
zu schreiben.
Form
edlen
ihrer
den
als
Schniuck
jeden
ohne
die
,
Hand
„Da sehen Sie, Fräulein Dolly, daß auch andere Leute
is b-'
, von denen man es nicht auf der blau und rot gewürfelten Kaffeedecke lag. !"rief
Sorgen zu kämpfen haben
mit
Natur?
die
als
Dankbareres
etwas
wohl
es
»Gibt
5*.
te.
„Nein, das sollen Sie n'ht, das dürfen Sie nicht
, die
! Und daß diese Leute auch Wünsche haben
, das erste schüchterne Sprie- vermutet
sät und pflanzet
!"
, „dazu sind Sie viel zu schade
heftig
er
liche^ M undman
gewiffennicht
sie
wenn
,
müssen
— jedes Pflänzchen ist einem sie still in sich verschließen
Gedeihen beobachtet
erfordert—
Notwendigkeit
harte
die
aber
es
„Wenn
, kö"'
— ich kenne nichts Schöneres als los handeln wollen."
ans Herz gewachsen
."
Widerstreben
kein
hilft
V
Kei"E "a'einen
Garten—"
Bei diesen Worten sah er sie so beredt an, daß sie ver¬
, nein, Dolly! Ach,warum
„Ich kann es nicht zugeben
lege''' - .
'
.
und das Feld! ' warf er ein, „wenn ich auf Urlaub legen seinem Blick auswich
—", er brach kurz ab; durfte er denn verließ das Geschick
, wird mir
«ermfahre und sehe die wogenden Getreidefelder
!" sagte sie leise, „auch mein roten
„Wer muß das wohl nicht
? Für eine flii 'e Liebelei
was in ihm vorging
,
, wie die Natur zu mir spricht, Leben ist schwer
Herz weit. Ich fühle
I Dennoch muß man war sie zu schade
. Herr Hauptmann
auch nur der Gedanke daran war Ent—
'"ble ihr Wunder— und nur schwer kehre ich dann in zufrieden sein, daß es einem nicht noch schlechter geht!"
t: uhung.
—"
'eine Garnison zurück
»Ja. Fräulein Dolly, Sie tun mir leid! Glauben Sie
die Frage d.s Heiratens wirklich noch nicht an
. Sie in dienender Stellung Sic „Ist
«Dann sind Sie nicht gern Soldat?"
mir. ich leide direkt darunter
?" kam er wieder auf seine vorige Be„etxeten
heran
chafft'
."
. Sie, so fein und schön
, als zu sehen
y. ,"2 ja, Fräulein Dolly; ich kenne nichts Besseres
n.. rkung zurück.
I Man macht es mir hier we, da es mir nicht vergönnt ist. die
„Es ist nicht zu ändern
Könige dienen
I Doch das erste Mal lernte ich
„O ja, Herr Hauptmann
ifltr. seinem
. Lieber wäre mir allerdings nigstens nicht schwer
gene Scholle zu verwalten
!"
noch rechtzeitig erkennen:
Betreffenden
des
Charakter
oen
— Landwirt
ich hätte beides vereinigen können
, Ihre Lage zu der- e: hatte meine arglose Seele betrogen
„Haben Sie denn nie daran gedacht
, so daß ich sofort
cwul" J “ <£ olbat] Mein Bruder hat nicht gedient, leider ist er
?"
beffern
und dos andere Mal — so gern ich Ri¬
—
Schluß machte
. Gestern erst bekam ich einen
kein tüchtiger Landwirt
? Das wäre chard Westermann hatte— ich konnte mich nicht entschlie„Soll ich auf einen Lotteriegewinn hoffen
von ihm, der mich einigermaßen in Aufregung ver- dos Einzige— oder auf eine unverhoffte Erbschaft
[
e
5'
je
, bin so
? Bei¬ ßcn! Ich habe ihn: doch gar nichts mitzubringen
cauW' fdi
zu ver- des ist aber nicht gut möglich
,
sich nämlich mit dem Gedanken
trägt
geRosen
auf
nicht
sind
der
in
nicht
Westermanns
spiele
und
ich
,
arm
denn
—
ganz
’it
bettet—"
'hm ein günstiges Kaufangebot gemacht Lotterie und habe niemanden zu beerben
H s
."
, ihn daran zu
lFortsetzung folgt)
h. ^°eI Leider bin ich rechtlich ahne Macht
, zögernd fiel das Wort von seinen
!" Schwer
„Heiraten
, wenn meine brüderlichen Wünsche ihm nichts gel¬
"vern
es

el'

Ä

is

..

.

.

Nassauerhof =Lichtspiele

Sonntag , den 18. Juli , nachmittags 4 Uhr

Verbandsfest

im Vereinslokal, wozu alle Mitglieder höfl. ein¬
geladen werden.
in Griesheim a. M.
Die Tagesordnung wird in der Versammlung
Vollzähl. Erscheinen ist Pflicht. Zur Beteilig^ bekanntgegeben.
Wegen Wichtigkeit der Tagesordnung werden heute Abend 8^ Uhr wird aufmerksam gemE
Das Kommando.
die Mitglieder dringend ersucht, vollzählig zu
erscheinen. Nichtanwesende haben sich den gefaßten
Der Vorstand.
Beschlüssen zu unterwerfen.

Der schöne Publikums -Film

Ich liebe dich!

Schnhwaren

6 spannende Akte nach einer Novelle von A. H. Zeiz

In der Hauptrolle : Liane Haid

erster

Weitere Mitwirkende:
Alfons Fryland , Anni Ondra , Fritz Alberti
Harry Hardt , Livio Pavanelli , Ernst Pröckl

Niederlage
Tapeten
ringfreier

°ez
«3ö

Christian

Eottichalk

Theodor Nied, Höchsta.M.
Wallstraße 7

Sossenheim , Feldbergstr.10, I.

1 Eschborn Achtung! FarbenhausW
Achtung

Versäumen Sie nicht dieses Programm,
das Sie sicher befriedigen wird.
3.30 Uhr : Jugend -Vorstellung
Nachmittag

wmmmmrm

- Fabriken

Tapeten

Reizendes Lustspiel in 2 Akten

fMIMM

aller Art in bester Qualität
und Ausführung zu äußerst
günstigen Preisen
zu haben bei

in reicher /Xuswähl. Ringfreie Preisei
(Keinem Preiszwang unterworfen.)

Fix und Fax im Tingeltangel

Sonntag

**

Die Wehr rückt morgen vorm. 11% Uhr
Vereinslokal ab nach dem

außerordtl.Oeneral-Umatntnluna

Heute und morgen:

i

. Fenerwef

Freiwill

KatholischerArbeiterverein

mmnmnmmmmi

Großer

' Rummel
JaZZ

Beste und billigste Bezugsquelle für

, Farben
Leinöl

ausgeführt von der beliebten Tanzsport-Kapelle

Radfahrer -Verein 1895

(Roter Adler)
Anfang 3 %Uhr

Eintritt frei

und

Lacke

aller Art, Pinsel, Bürsten, Schablonen, staub¬
freies Fußbodenöl, Bohnerwachs

Eagle

Med

, Taunusstraße 14

Sossenheim

Sonntag , den 11. Juli , im „ Nassauer Hol“

auf Lager

Tapeten

Fachmännische Bedienung I

S

m
i
Sonntag , den 11. Juli , vormittags 6 Uhr

Straßen - Rennen
„Rund um den Taunus “ über 100 km
Start und Ziel: Gasthaus . Zum Löwen“

BorromänsBücherei
Bücherei ist

schon

über

Birnen

Herd

erstklassiges Darmstädter Fabrikat
zu bedeutend herabgesetzten Preisen

4 Wochen, zum Teil schon
ein ganzes Jahr ausge¬
liehen, aber noch nicht zu¬
rückgebracht. Wir bitten
diese Bücher zurückzu¬
bringen,damit sie auch von
anderen gelesen werden
Können.

Geschirre

Verzinkte

zu billigsten Tagespreisen
offeriert

Eisenwarenhandlung Sylv .Hilperf
Sossenheim

zu verkaufen.

, Hauptstraße 63

Dottenfeldstratze 16

im Volkshaus
(6

Emaillierte

Eine große Anzahl von
Büchern derBorrmiius-

Nachmittags 2 Uhr:

großes Gala-Saalsportfest

SS"

SMLo lsMLil ck/MM

er Schulreigen, 6 er Jugendreigen, 1er Kunstfahren, 2 er Kunstfahren
und 2er Radballspiel)

: Preis Verteilung und BALL
Anschließend
: im Vorverkauf 40 Pfg., an der Kasse 50 Pfg.

W

Wir laden die Einwohnerschaft von Sossenheim u. Umg. höfliehst ein.

W

Eintritt

Der Festausschuß.

1 Herrenanzug
mitlere Statur , preiswert
zu verkaufen.
Oberhainstr. 4111

Guterhaltenes , eisernes

Kinderbett
180X70 cm zu verkaufen.

.3011.
Eschborn,Hauptstr

, und
a er
Scheren

. n
werden
Maschinenmesser

zum Schleifen
angenommen.

Lindenscheidstraße 18

Warnung!
In den letzten Tagen ziehen Leute von Haus zu Haus , die
sich als Beauftragte des Gaswerks ausgeben und bieten den Gas¬
abnehmern den Einbau von sog. Gassparern in ihre Gasopparate
an. Vielfach haben die Leute auch Glück und erhalten den Auf¬
trag . Sie verlangen dann ein Entgelt , das weit Über dem Wert
der Lieferungen und Leistungen steht.
Die Vertreiber solcher Gassparer sind nicht von uns beauftragt.
Die Leute benutzen diese Vorspiegelung nur , um von den Gas¬
abnehmern nicht ohne weiteres abgewiesen zu werden. Die>an¬
gebotene Einrichtung hat nichts mit einer Ersparnis von Gas zu
tun , noch verbessert sie sonst die Wirkung der Apparate. Sie findetauch bei den Herstellern von Gasgeräten nirgends Verwendung,
obwohl diese sicher das größte Interesse dafür hätten, wenn mit
solchen Einrichtungen wirklich Gas gespart werden könnte.
Es empfiehlt sich also, Leute mit solchen Schwindelangeboten
abzuweisen. Wenn notwendig, verständigt man das Gaswerk,
das nach seinen dauernden Empfehlungen in allen GaSangelegenheiten kostenlos Rat und Auskunft gibt.

Hessen -Nass . Gas -Aktiengesellschast
Höchsta. M.

H
m

Bringt Euer Geld
den öffentlichen Sparkassen

i

n

Sie Sind

: für
miittdclsicbcf

1

i

Sie arbeiten

1
ü

Einlagen ballen ihre Kommunal'
verbände mit ihrem vermögen und
ihrer Sttutrkrafr.

Sie

: nehmen
gemeinnützig

spargeider

i im.
von

an entgegen und gewähren
gemäße

reit¬

Anssätre.

Sie werten die alten Outbaben ihrer Sparer

auf.

m
W

1
m
m
I

ßassauisebe Landesbank Kreissparkasse
siaffanifdie Spark»,

Landesbankt elle Höchsta. M.

Städtische

Sparkasse

Höchst a . M.

i

WW

.111.
fiöcbsta

SV
S8M1 Eäff

iuig

SMenheimer

Seit

Amtliches Bekanntmachungsblatt
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Bekanntmachung.

Gemeinde Sossenheim.
Kreis -Polizeiverordnung.
„ Auf Grund der ZK 6 und 6 des Gesetzes über die
^Aizeiverwaltuno in den neu erworbenen Landestellen
20. 9. 67 (GS . S . 1529), Z 142 des Gesetzes über d,e
^gemeine Landesverwaltung vom 30. 7. 1883 (GS . S . 195),
§64 jjeg « eib* und Forstpolizeigesetzes vom I . Apru 1880
S . 230), sowie des Art . III Ziff . 1 der Verordnung
-?er Vermögensstrasen und -büßen vom 6. 2. 1926 (RGBl.
w ^4) wird mit Zustimmung des Kreisausschusses für
Umfang des Kreises Höchst a. M . folgende Poüzet^

^ordnung erlassen :

„ Die Eigentümer der im Kreise Höchst a. M . belegenen
Jeusgrundstücke, Lager - und Schuttplätze , sowie bte
Äaber von Feld - und Gartenstücken oder deren Vertreter
Achter , Mieter und dergl .) sind verpflichtet, an Tagen,
„b^om Landrat bezw.von der Ortspolizeibehörde bestimmt
^ bekanntgemacht werden , wirksame RattenvertllgungsJÜel an geeignete Stellen der Grundstücke, ohne Rücksicht
,"rauf. ob sich dort Ratten gezeigt haben , auszulegen
die Auslegung durch von von dem Landrat oder
^ Drtspoliezeibehörde Beauftragte zu gestatten.
8 2.
r Die näheren Bestimmungen über das Verfahren bn
2 allgemeinen Rattenvertilgung werden diesmal rechtD bekanntqemacht . Die Nichtbefolgung derselben
fliegt der Bestrafung nach 8 4 dieser Polizeiverordnung.

8 3-

i- Aon der im Z 1 festgesetzten Verpflichtung sind nur
.. stnigen Personen befreit , die einen Kammerjäger oder
/An anderen auf dem Gebiete der Rattenvertilgung
Wahrten Fachmann mit dem Auslegen des Giftes an
für die Rattenvertilgung bestimmten Tagen beauf/ ^gen und dies durch die Bescheinigung des Beauftragten
'achweisen.

8 4.

gegen die vorstehenden
Zuwiderhandlungen
Stimmungen werden mit ' Geldstrafe bis zu 160 .— RM.
°der mit Haft bestraft.
8 5.
Die Pvlizeive-rordnung tritt mit dem Tage ihrer
Veröffentlichung in Kraft.
Höchst a. M ., den 30. Juni 1926.
Der Landrat : I . V. : Apel.
Wird veröffentlicht.

Sossenheim, den 9. Juli 1926.

Die Palizeioerwaltung:
I . V . : Delarue , Beigeordneter.

über die gesetzliche Miete vom 1. Juli 1926
der

ZZ

11

und

22

des

Reichsmietengesetzes.

et 2§§ , 3 und 8 des Gesetzes über den Geldentwertungs^gleich bei bebauten Grundstücken vom 1. Juni 1926
G. Bl . I. S . 251) sowie der Verordnung des Ministers
Volkswohlfahrt über die Mietzinsbildung in Preußen
pi 17. April 1926 (Pr . G . S . S . 474 ) wird nach AnArung der im Ständigen Ausschuß für Mietzinsbildung
^tetenen Mieter und Vermieter für alle Gemeinden , für
A keine andere Regelung getroffen wird , über die Berech^bg der gesetzlichen Miete folgendes verordnet:
Die gesetzliche Miete beträgt vom 1. Juli 1926 ab bis
■rf weiteres 100 v. H. der reinen Fricdensmiete (ZZ 2 und
?.0er Verordnung des Ministers für Volkswohlfahrt über
in Preußen vom 17. April 1924 ).
te Mietzinsbildung
u Von

den

100

v . H . der

reinen

Gemäß Anordnung der französischen Besatzungsbehörde
zu den
sind vierteljährig Veränderungsnachweisungen
Verzeichnissen über die Pferde , Wagen , Kraftfahrzeuge
an den kommandierenden General der Division einzureichen
Wir ersuchen daher alle Zu - und Abgänge rechtzeitig
in Zimmer 9 anzumelden , damit eine Bestrafung durch
die Militärgerichte vermieden wird.
Sossenheim , den 12. Juli 1926.
Die Polizeiverwaltung.
I . V.: Delarue , Beigeordneter.

Oeffentliche Mahnung
betr . Rückzahlung

der im Herbst

1925 gezahlten

Darlehen an die Chemiearbeiter.
Laut Verfügung des Kreisausschusses Höchst a. M.
sollen die obigen Darlehen bis Ende September ds . Js.
zurückgezahlt sein. Eine kleine Anzahl der Darlehns¬
empfänger hat mit der Rückzahlung bereits begonnen.
Wir fordern hierdurch die übrigen auf , auch ihrerseits
mit der Zahlung zu beginnen , andernfalls sehen wir uns
gezwungen , mit den Arbeitgebern in Verbindung zu treten,
damit die Beträge vom Arbeitslohn abgehalten werden.
Sossenheim , den 8. Juli 1926.
Die Gemeindekasse.

Friedensmiete

sind

für

l’e Kosten für laufende Jnstandsetzungsarbeiten 17. v. H.
n Ansatz gebracht.
I * Im übrigen behält die Verordnung des Ministers für
vom 25. Juni 1924 (Pr . G . S . S . 570)
Mswohlfahrt

Kinder auf der Eisenbahn.
Auf dem Bahnsteig verprügelt eine jüngere Frau ihren
. Laut weinend und schreiend kommt
lleinen Buben jämmerlich
der Kleine in den Zug. Die Frau kann sich noch innner nicht be¬
ruhigen und überschüttet das Kind mit einem Hagel derber

Schimpfworts.
Grund: weil der Junge nicht gelogen hat! Er hätte des
Fahrgeldes wegen sein Alter ein Jahr geringer anaeben sollen.
Ueberlegen sich solche Eltern, die ihre Kinder so zur Lüge
, was sie tun? Bedenken sie denn gar nicht,
, ja zwingen
erziehen
das; sie damit ihrem Kind einen dauernden Schaden zufügen,
der unendlich größer ist als der kleine Geldvorteil einer erspar¬
ten Kinderfahrkarte?
Eltern, die ihr eure Kinder lieb habt, denkt einmal »aAi
Warum keine Blumen am Fenster und Balkon?
In den letzten Jahren hatte in erfreulicher Weise der
Blumenschmuck an Fenstern und auf Ballonen zugenommen.
Sogar städtische und staatliche Gebäude hatten sich an dieser
, dem Stadtbild ein be¬
Bewegung beteiligt und mitgeholfen
lebtes, farbenfrohes Gepräge. zu geben. Die Nüchternheit
der Straßenzeilen war dadurch zuruckgedrängt und Licht und
Frohsinn, Buntheit und Frische geschaffen worden. Da und
-Wettbewerbe veranstaltet
dort wurden eigene Fensterschmuck
und es war eine wahre Freude, mit welchem Eifer die Be¬

. Leider
völkerung sich an solchen Abhaltungen beteiligte
scheint es, daß der schöne Brauch heuer wieder stark zurückgegangen ist. Man kann wieder überall viele Straßen leben,
in denen Steine, nichts als Steine allzu sehr an die Zu¬
sammenpressung größerer Menschenmassen auf kleinem Raum
erinnern. Dabei ist doch nichts einfacher und billiger, nichts
, als so ein kleiner Fenster- und
dankbarer und hübscher
, der selbst einer lichtlosen Wohnung, selbst
Balkonschmuck
einem höchst Profanen Küchenbalkon einen froheren Anstrich
Lokal -Nachrichten.
gibt. Also, liebe Nachbarn,^es ist noch nicht zu spät: Nehmt
, ein paar Fuchsien oder
schnell ein paar Blumentöpfe
Sossenheim, 14. Juli
, ans Fenster. Der
Geranien oder Begonien und stellt sie euck
Mensch soll die kleinen Freuden des Lebens nicht verachten
— Herr Lehrer Peter Breuer ch. Heute vor¬ und die gehört dazu!

mittag verstarb hier nach langem schweren Leiden Herr
Peter Breuer , Lehrer a. D . Der Verstorbene war seit
1916 in unserer Gemeinde tätig . Eine schwere Krankheit
machte ihm jedoch seit 1924 die Ausübung seines Be¬
rufes unmöglich . Am 31 . Mai ds . Js . erfolgte seine
Pensionierung . Herr Breuer versah sein verantwortungs¬
volles Amt stets mit großem Elfer und getreuer Pflicht¬
erfüllung zum Wohle der ihm anvertraulen Jugend.
— Schulferien. Die Sommerferien an der hiesigen
Volksschule beginnen heute und dauern bis 11. August
einschließlich Wiederbeginn des Unterrichts am Donners¬
tag , den 12. August.
— Die neue Turmuhr ist vorige Woche in unserer
Gemeinde emgelroffen . DJtit der Montage wurde gleich
begonnen und seit Samstag nachmittag verkünden die
Glockenschläge, zur Freude der Einwohner , wieder den
Die Uhr hat 4 römische
der Tageszeiten
Stand
Zifferblätter , die wahrscheinlich aber durch arabische
ausgewechselt werden.

— Freie Turnerschaft, Abteilung Radfahrer.

Verordnung
Grund

22 . Jahrgang

Mittwoch, den 14 . Juli 1926

Nr. 86

i Auf

Anzeigenpreis: 10 Pfg . die eingespaltene Petitzeile
oder deren Raum , für auswärt . Inserenten 18 Pfg,
Reklamezeile 40 Pfg . Bei Wiederholung Rabatt

Bei dem am vergangenen Sonntag vom AroeiterRadfahrerverein Massenheim abgehaltenen 50Km .-Rennen
konnten folgende Mitglieder Preise erringen : Klasse A
Jakob Albert den 3. Preis ; Klasse B Karl Ostheimer
Außerdem
den 2., Heinrich Eberhard den 4. Preis .
erhielt die Abteilung im Korsofahren den 9. Preis . Den
Siegern ein dreifaches Frtsch-Auf.

— Der Männergesangverein „Eintracht" beteiligte
sich am vergangenen Sonntag an dem Bolksliedertag
„Eintracht " - Wiesbaden und
des Männergesangverein
konnte in der 1. Stadtklasse unter sehr starker Konkurrenz
den 5. Preis erringen.
— Eschborn. Das Fest der silbernen Hochzeit feiern
und Frau
heute die Eheleute Herr Peter Fritz
Wilhelmine geb. Datz. Wir gratulieren!
— Die Tollkirsche ist jetzt wieder reif geworden.
Vor ihrem Genuß , der Krämpfe und Lähmungen des
Nervensystems zur Folge hat , sind hauptsächlich die
Kinder zu warnen.

— Der Konsumverein für Höchst a. M . u. Umg.

erzielte in seinem am 30. Juni abgelaufenen Geschäftsjahr
Ästigkeit
einen Umsatz von 2150000 R .-Mk. — gegen 18500Ö0
1926.
Berlin, den 25. Juni
R .-Mk. im Vorjahre . — Die Mitglieder erhalten auf
Das Preußische Staatsministerium:
alle entnommenen Waren 4 Prozent Rückvergütung;
gez. Hirtstefer
gez. Höpker-Aschoff
gez. Braun
insgesamt werden im Herbste 85 000 R .-Mk. an Rück¬
vergütung ausbezahlt.
veröffentlicht,
— Ein Tug der Feste. Der vergangene Sonntag
aheim, den 12. Juli 1926.
darf als ein Tag der Feste und der Festlichkeiten ersten
Ranges für Frankfurt und seine weitere Umgebung an¬
gesprochen werden . Nach einer oberflächlichen Zusammen¬
Bekanntmachung.
wurden im Frankfurter Wirtschaftsgebiet und
jh. Die Grundvermögens - und Hauszinssteuer für den stellung
weniger als drei¬
Bezirken nicht
angrenzenden
den
l °n°t Juli ist bis zum 22. d. Mts . zu zahlen . Ab undfünfzig Feuerwehr -, Schützen-, Gesang -, Sport -, Turn -,
z^ uli ist der lOfache Betrag der unter A 2 des SteuerHeimat - und sonstige Feste abgehalten . Die Kirchweih¬
veranlagten Hauszinssteuer zu zahlen.
feste sind in diese Ziffer nicht einbegriffen . — Die Zahl
Dossenheim, den 13. Juli 1926.
Bände.
spricht
Die Gemeindekasse.

Pilze und Pilzvergiftungen.
Nach dem Beginn der Pilzzeit liest man in den

Zeitungen

, die oft zu
regelmäßig Meldungen über Pilzvergiftungen
, schmerzhaften Magenerkrankungen führen oder gar
schweren
, beim Zubereiten
den Tod im Gefolge haben. Beim Pilzsuchen
der Pilze und beim Essen muß man also vorsichtig sein. Alle
, einen bitteren Ge¬
Giftpilze haben, wenn man sie roh kostet
, der aus der Zunge brennt und beißt. Allgemein
schmack
). Der
bekannt ist der Fliegenpilz(roter Hut, weiße Schuppen
Satanspilz läuft beim Schneiden blaugrün an und schmeckt
(sehr gefährlich)
gallig bitter. Der Knollenblätterschwamm
hat, uMerschiedlich vom ähnlich aussehenden Champignon,
weiße Lamellen und einen am Ende keulenförmig verdecklen
Stiel. Der Birkenreizker ändert beim Anschneiden seine Farbe
) giftig.
nicht, er ist aber (im Unterschied zum echten Reizker
Giftig oder wenigstens von widerlichem Geschmack sind ferner
die meisten Täublinge(Blätterpilze mit blaßroten, grünen und
blaugrünen und gelblichen Kappen). Gefährlich ist der sogen.
Judenpilz, der in hochstämmigen Gebirgswäldern wächst und
äußerlich dem Steinpilz zum Verwechseln ähnlich sieht. Auch
der Judenpilz schmeckt gallig bitter. _Mit großer Vorsicht sind
Morcheln zu

, die Helvellasanre enthalten. Morcheln
genießen

müssen immer gebrüht werden, das Kochwasser ist weg-

zuschütten.

Schlimmer als Vergiftungen durch wirklich giftige Pilze
und 'ange¬
sind oft die Vergiftungen durch verdorbene
faulte Pilze. Bei ' alten oder gedrückten Pilzen gehen die
Eiweißkörper leicht in Verwesung über und erzeugen äußerst
heftig wirkende Gifte. Als Hauptregel beim Pilzsuchen sollte
gelten, daß nur gesunde Pilze gepflückt werden, die nicht an¬
gefault und nicht madig sind. Die Pilze sollten schon beim
.und schwammige
. Schlechte
Pflücken gründlich gesäubert werden
Teile sind gleich auszuschneiden.
Bei der Zubereitung muß auf größte Sauberkeit geachtet
werden. Es empfiehlt sich, insbesondere bei größeren Blätter¬
. Äeltere Steinpilze,
pilzen, die Haut des PilzhuteS abzuziehen

Maronenpilze usw., deren Fleisch nicht mehr ganz fest ist,
in dünne Scheiben und trocknet diese
über dem Herd oder an der Sonne. Junge Steinpilze, in
, den
, ballen sich, in Salz eingelegt
kleine Würfel geschnitten
. Reizker und Champignons
ganzen Winter hindurch frisch
. Grundsätzlich sollte man sich
werden in Essig konserviert
, daß einwandfreie und gesunde Pilze möglichst nicht
merken
, sondern nur gedämpft werden, weil dadurch das Aroma
gekocht
besser erhalten bleibt.
# Wettervoraussage für Donnerstag, 18. Juli : Wiederum
, doch keine Niederschläge:
. Teilweise bewölkt
zumeist trocken
. Die Vereinbarung unter
G Das neue deutsche Weingesetz
, das Wcingcsetz nicht eher zu
den deutschen Weinbaugebieten
beraten, bis die Handelsverträge unter Dach wären, um nicht
die Einheitsfront des deutschen Weinbaues zu durchbrechen,
hat zur Folge gehabt, daß das Weingesetz nicht so schnell durch¬
, daß es vor den Reichstagsferien noch
beraten werden konnte
verabschiedet würde. ^Zudem sind die Fragenkomplexe derart
, daß ihre Erledigung nicht
verworren, vielgestaltig und wichtig
ubers Knie gebrochen werden kann. Die erste Sitzung am
19. Juni hatte lediglich einen aufklärenden und informato¬
. In der nächsten Sitzung am 16. Juli hofft man
rischen Zweck
. .Sollte das neue
sich auf einer mittleren Linie zu einigen
Weingesetz daher nicht mehr vor der neuen Weinernte in Kraft
, wie in früheren
treten, so ist doch die Möglichkeit gegeben
Jahren im Bedürfnisfalle aus dem Verordnungswege die im
neuen Gesetz zu verankernden Erleichterungen dem deutschen
Weinbau bereits für die Ernte 1926 zugänglich zu machen,
wozu„die Regierung gerne bereit lein wird.
schneidet man am besten

;I

politische

Tagesschau.

«-« Preußen und die Abfindung der Hohenzollern . Wie
aus Berlin gemeldet wird , beabsichtigt die preußische Staatsregierung , das bekannte Angebot des Vertreters des Hohenzollernhanses zu neuen Vergleichsverhandlungen
im Laufe
dieser Woche dahin zu beantworten , daß der Oktober -Vergleich
vom Jahre 1925 als Verhandlungsgrundlage
nicht in Frage
kommen könne. Neue Verhandlungen
könnten Erfolg nur
haben , wenn das Hohenzollernhaus sich bereit erklärt , über den
Kompromißentwurf der Reichsregierung hinaus weitere Zu¬
geständnisse zu machen.
■
** Beschwerden der rheinischen Lehrerschaft
. In einer
kleinen Anfrage von Zentrumsabgeordneten
des Landtages
wurde ausgeführt , daß in einer Anzahl von Schulverbänden
der Rheinprovinz , insbesondere des Bezirks Trier , die Volks¬
schullehrer und Lehrerinnen seit Monaten das Gehalt in Raten
erhalten . Dem Amtlichen Preußischen Pressedienst zufolge gibt
der Kultusminister die Berechtigung der Beschwerde zu. Als
Grund werden besonders die schwierigen wirtschaftlichen Ver¬
hältnisse der in Frage kommenden Schulverbände angegeben,
die trotz Gewährung staatlicher Ergänzugszuschüsse die Kosten
der Lehrerbesoldung nicht aufzubringen vermochten und die
auch die Gehälter der Gemeindebeamten nur mit großen Ver¬
zögerungen auszahlen konnten . Der Minister hat bereits am
29: Mai d. I . von den beteiligten Regierungen eingehende Be¬
richte gefordert , nach deren Eingang er Maßnahmen treffen
wird , um den berechtigten Beschwerden abzuhelfen.
+•

Um

die

Erweiterung

der

Universität

Münster
. Zu der

geplanten Angliederung technischer Fakultäten an die Univer¬
sität Münster hat der Ortsausschuß der Aachener Zentrumsfräktion eine Entschließung angenommen , in der er die rhei¬
nischen Abgeordneten bittet , diese Gründung , die einerseits
keiner Notwendigkeit entspreche, andererseits aber eine erheb¬
liche Schädigung
der rheinischen Technischen Hochschule in
Aachen bedeuten würde , zu verhindern . Inzwischen hat
Generalkonsul Cüpper eine Unterredung mit Kultusminister
Dr . Becker gehabt , der ihm erklärte , der Gedanke, die Aachener
Hochschule zu schädigen, sei ihm nie gekommen. Die Verhält¬
nisse an der Charlottenburger Hochschule seien jedoch geradezu
unerträglich . Auf einen Professor kämen dort 800 bis 900
Hörer . Man sei deshalb auf den Gedanken gekommen, durch
den Ausbau
der Universität Münster
vielleicht Abhilfe
schaffen zu können . Es sei beabsichtigt, Münster eineinhalb
Fakultäten anzugliedern , eine hüttenmännische und eine Ab¬
teilung für Maschinenbau . Vielleicht könne man Aachen
anderweitige Kompensationen gewähren.
^ Die scharfe italienische Tanger -Note . Wie der diplo¬
matische Korrespondent des „ Daily Herald " berichtet , stellt die
italienische Note , in der eine größere Beteiligung an der Re¬
gierung von Tanger gefordert wird , keineswegs eine Bitte
in freundlicher Form dar . Die italienische Regierung habe
sowohl in London wie in Paris scharfe Vorstellungen
er¬
hoben, die in undiplomatischer Sprache andeuteten , daß
Großbritannien und Frankreich sich irrten , wenn sie an¬
nähmen , daß Italiens koloniale Bestrebungen durch die Ab¬
tretung
eines Stückes von Abessinien befriedigt werden
könnten.
-*-« Italien und die Schweiz . Zu den Auseinanderfetzun¬
gen zwischen der Schweiz und Italien über die angebliche
Germanisierung
des Kantons Tessin veröffentlicht Italien
ein offiziöses Kommunique . Darin wird den Schweizern vor¬
geworfen , daß sie gegenüber Italien ein übertriebenes Miß¬
trauen an den Tag legten . Italien wird sich gewisser Verhält¬
nisse wegen das Recht nehmen , die Vorgänge mit Mißtrauen
zu verfolgen . Es sei doch leicht zu verstehen , daß es gerne
wissen möchte, inwieweit die zahlrei
,t Deutschen, die im
Tessin Häuser und Grundstücke gekamt hätten , Bürger der
Schweiz seien.
.
.
.
Der Umfang der amerikanischen

Der Vodensee als

Speicherdecken.

Im
Rahmen
der Internationalen
Ausstellung für
Binnenschiffahrt und Wasserkraftnutzung in Basch hat der
Verein für Wahrung der Rheinschiffahrts -Jnteressen , Sitz
Duisburg , seinen Vorstand und Ausschuß , sowie die führenden
schweizerischenBehörden und Wirtschaftskreise zu einer Tagung
nach Basel eingeladen , auf der Dr . K o b e l t vom Eidgenössifchen Amt für Wasserwirtschaft in Bern in einem eindrucks¬
vollen Vortrag über die schweizerische Wasserwirtschaft sprach
und auch den Einfluß des Bodensees aus die Wasserführung
des Rheins würdigte , wobei er u . a . mitteilte , daß auf Grund
der Verhandlungen der Badisch-Schweizerischen Rheinkommis¬
sion die Ausgestaltung des Bodensees als Speicherbecken unter
Einbau verschiedener Korrektionen im Oberrhein zwischen
Konstanz und Basel so gut wie beschlossen sei. Direktor Ing.
Gutswiller
Basel
erläuterte dann eingehend die Fragen
der Schiffbarmachung des Rheins von Basel bis zum Boden¬
see und die Ausnutzung der Wasserkräfte auf dieser Strom¬
linie . Es handelt sich um die Schiffbarmachung der Strecke
von Basel durch den Bodensee bis nach Bregenz in einer
Länge von 217 Km . und die Herstellung des Anschlusses an
das Stromgebiet der Donau , ein Projekt , dessen Kosten auf
70 Millionen Franken veranschlagt werden , das aber auch
erhebliche Schwierigkeiten Biete durch die Rheinfälle bei Schaff¬
hausen , die von dem Schiffsverkehr in besonderen S " !enka::älen umgangen werden müßten.

Dr.Külz

über das

Reichsehrenmai.

Der Ausschuß zur Vorbereitung der Errichtung eines
Ehrenmals für die im Weltkrieg Gefallenen hatte sich in einer
abschließenden Sitzung in Weimar , die Reichsminister Dr.
Külz leitete, für die Schaffung eines Heiligen Hains bei Berka
ausgesprochen . Dr . Külz erklärte über die Gründe zu dieser
Entscheidung , dieser Ehrenhain bei Berka verdiene den Vorzug
schon aus dem Grunde , weil er wirklich im Herzen Deutsch¬
lands liege, die Rheininsel bei Lorch käme daher überhaupt
nicht in Frage . Auch haben sich alle Frontkämpferverbände
einmütig für den Wald bei Berka ausgesprochen . Dr . Külz
wird in den nächsten Tagen dem Reichskabinett eine Vorlage
überreichen , wonach der Ehrenhain bei Berka geschaffenp- > den
soll.

Aus aller

Well.

/X Frankfurt a. M . (Festnahme
einer
Spritfchmugglerbande
.) Der
Fahndungsstelle der Zollstelle
Frankfurt ist es wiederum gelungen , drei Spritschmuggler,
diesesmal in Speyer , festzunehmen . Die Schmuggler wollten
den geschmuggelten Sprit mittels Lastkraftwagens aus den:
Elsaß einführen . Bei Speyer erlitten sie einen Achsenbruch,
wodurch sie entlarvt werden konnten . Der Sprit konnte be¬
schlagnahmt und sichergestellt werden.
/X Griesheim a. M . (2 7. Nassauischer
Feuerwchrverbandstag
.) Unter der Leitung des Feuerlösch¬
direktors T r o p p-Biebrich wurde auf der Festwiese bei Gries¬
heim der alle zwei Jahre wiederkehrende Nassauische Feuerwehrtag abgehalten , zugleich nach langen Jahren der erste iin
besetzten Gebiet . Regierung , Bezirksausschuß und Landrats¬
amt Höchst waren durch Abgeordnete vertreten . Zu der Hauptversannnlung hatten sich in dem großen Festzelt nahezu
2000
Feuerwehrleute
und viele Gäste eingefunden.
Nach dem vom Vorsitzenden erstatteten Geschäftsbericht gehören
dem Feuerwehrverbande jetzt mehr als 22 000 Feuerwehrleute
in fast allen größeren nassauischen Orten an . Reiche Unter¬
in fast allen größeren nassauischen Orten an . Der Ver¬
band beabsichtigt die Schaffung einer eigenen Verbandsstelle.
Als Hauptziel erftrebt der Verband eine völlige Bereivbeit-

SWosiorrskatastrophe

Rettungsarbeiten
nunmehr
möglich.
Das Zentrum der Unglücksstätte , wo der die Explosionen
verursachende Blitz einschlug, bildet ein Riesentrichter von
100 Fuß Länge , 40 Fuß Breite und 30 Fuß Tiefe . Bisher
sind 16 Magazine teils ausgebrannt , teils in die Lufl geflogen.
Man hörte abwechselnd Donnerschläge und Maschinengewehr¬
geknatter . Der Wind trieb das Feuer zunächst auf das Picatiny -Arsenal zu, wo 40 000 Pfund Dynamt liegen . Plötzlich
schlug der Wind um , so daß das Arsenal außer Gefahr war.
Die völlig vernichtete Kommandantur
überragt unversehrt
die Fahnenstange mit der.amerikanischen Flagge . Die Unglücks¬

Da;

stelle liegt in einem Tal , das von 300 Meter hohen Bergen
umrahmt ist. Der Kriegs - und der Marineminister besichtig¬
ten das Gelände und erklärten , künftig , würden die Magazine
nicht wieder so dicht zusammengelegt werden.
Die Explosionen im Katastrophengebiet von Lake Denmark haben nachgelassen. Truppen konnten ohne große Gefahr
Vordringen , um Aufräumungsarbeiten
zu leisten und Ge¬
fahrenherde einzudämmen . 18 T o t e wurden bisher geborgen.
Deutschlands Beileidstelegramm.
Die erste Sympathiekundgebung , die den amerikanischen
Marinebehörden aus Anlaß der Explosionskatastrophe von
Lake Denmark zuging , war ein Telegramm des deutschen
Admirals Zenker an den Marinesekretär Wilbur , in der er
die tiefste Anteilnahme der deutschen Marine zum Ausdruck
brachte.

Offizier, ick die Ladnerin—", sagte sie mit er¬
Renoldi.Sie, derStimme.

lichung aller Feuerwehruniformen . Ferner ist vie Erncynt »S
eines Feuerwehr
- Erholungsheims
in nahe Aus'
sicht genommen .
Die nächstjährige Zentralvorstandssitzung
tritt in Rödelheim zusammen . Zum Ort des Verbandstage'
1928 wurde Eltville a. Rh . gewählt . Der Antrag , verdiente»
Kommandanten den Titel Branddirektor zu verleihen , wurde
abgelehnt . Der alte Titel „Kommandant " sei ein Ehrentitck
für die Leiter der freiwilligen Wehren , der Name Branddire ''
tor gehöre den Leitern der Berufsfeuerwehren . Im Anschlu?
an die Verhandlungen veranstaltete die Griesheimer Weh»
eine großzügig angelegte Uebung.
/X Marburg . (Faltbootunglückauf
der L a h,»>)
Die Lahn hat wieder einmal ein Opfer gefordert . Der 25jäh'
rige Sohn des Bäckermeisters Karger aus Weidhausen fuh»
mit einem Kameraden in einem Faltboot auf dem durch eine»
wolkenbruchartigen Regen stark angeschwollenen Fluß . 3 »! '
folge der starken Strömung kenterte das Boot , und der de»
Schwimmens unkundige junge Mann versank in den Flute »Rettungsversuche blieben erfolglos . Der zweite Insasse könnt»
sich in Sicherheit brinaen
** Trier . (Schwere
Strafe
für einen
Brand'
stifter
und Kirchenräuber
.) Wegen
BrandstiftUNS
und Kirchenraubes wurde der aus dem Kreis Lötzen in Ost'
Preußen stammende , zuletzt in Saarbrücken
wohnhaft g»'
wesene Jaschke zu zwölf Jahren Zuchthaus , außerdem weg»»
Meuterns im Untersuchungsgefängnis zur Mindeststrafe vo»
einem Jahr Zuchthaus verurteilt.
** Von der Nahe. (Die Not der Winzer .) Di»
Aussichten der Winzer auf eine gute Ernte sind ziemlich gering ‘
Ihre Not ist sprichwörtlich geworden . Sehr schlimm steht es
um den Weinbau , und die Weinbauern in den Seitentäler»
des Rheins , ganz besonders an Mosel , Saar und Ruwest
Schnelle Hilfe tut not : denn innerhalb drei Monaten sind f»st
rückständige Steuern nicht weniger als 2968 Pfändung »»'
für andere Schulden 1673 Pfändungen vorgenommen worden,

** Voehren
. (Schweres

Unwetter

an

de»

Mosel .) An der Mosel wütete ein fürchterliches Unweit »»
Langanhaltende wolkenbruchartige Regenmassen gingen nieder, :
die in kurzer Zeit das Boehrer Tal in ein Ueberschwemmnngs ' ,
gebiet verwandelten . Der Bahndamm der Reichsbahnstrea » '
Koblenz—Trier wurde unterspült . Eine Uebersührungsbrück » ,
stürzte durch die Wucht der Wassermassen ein , während einest
zweiten Brücke Einsturzgefahr droht . Der Schaden ist fw1 j
groß . Besonders schwer hat auch der Ort Hetzerath
litten , wo kurze Zeit nach Auftreten des Gewitters der ganz»'
Ort unter Wasser stand . Fast sämtliches Nutzholz, welches a»
den Häusern ausgestapelt war , wurde fortgerissen . Garte »'
mauern bis zu einem Meter wurden weggerissen bezw. sock'
gespült . Schwer gelitten hat auch der Ort Schweig,
wo ei»»
Mühle niedergerissen wurde und u . a . Kleinvieh sowie eil»
Kuh ertrunken ist.
_

Handelsteil.
— Frankfurter Schlachtviehmarkt. Auftrieb:
1815 Rinde»
darunter 557 Ochsen, 51 Bullen, 1207 Färsen und Kühe; 536 0'
ber, 35 Schafe, 3428 Schweine. Preise für 1 Zentner Lebe»»
gewicht: Ochsen: vollfleischige, ausgewachsene höchsten Schlag
wertes im Alter von 4 bis 7 Jahren 55—60, junge, fleischigem
ausgemästete und ältere ausgemästete 48—54, mäßig genM
junge, gut genährte ältere 88—46; Bullen:
vollfleischige, a»''
gewachsene höchsten Schlachtweries 40—53, vollflelschige
, jünge^ ,
40—47; Färsen
und Kühe: vollfleischige . auKgeu-astet»
Färsen (Jungrinder ) höchsten Schlachtwertes 54—59, vollsleischig
»'
ausgemästete Kühe höchsten Schlachtwertes bis zu 7 Jahren 48—5^ (
wenig gut entwickelte Färsen 43—53, ältere, ausgemästete Küd' '
und wenig gut entwickelte jüngere Kühe 38—47, mäßig genähr»
Kühe und Färsen 30—38, gering genährte Kühe u. Färsen 18—2»
Kälber:
feinste Mastkälber 60—66, mittlere Mast- und bck»
Saugkälber 55—59, geringere Mast- und gute Saugkälber 48—5»
geringe Saugkälber 35—44; Schafe: Mastlämmer und Mas»
Hammel 45—50, geringere Masthammel und. Schafe 85—42'
Schweine:
vollfleischige Schweine von 80 bis 100 Kg. Lebend'
gewicht 76—80, unter 80 Kg. 70—75, von 100 bis 120 Kg. 76—1"'
von 120 bis 150 Kg. 76—79. Marktverlauf:
Bei Rindet»
langsamer, bei Kleinvieh und Schweinen schleppender Hande»
Rinder und Schweine binterlassen Ueberftand.
— Effektenmarkt. Die Börse exöffnete die neue Woche JW.
zurückhaltend und fast geschäftslos. Am Aktienmarkt stellten 0
Kursverluste von durchweg 2—3 Prozent ein. Der Anleihemarll
ebenfalls gedrückt. Kriegsanleihe bis 501 abgeschwächt
. An»'
ländische Renten bröckelten ab.
'
— Produktenmarkt . Es wurden gezahlt für 100 Kg.: Weize»
31.75—32.00, Roggen 23—23.25, Hafer 21.25—23.00, Mais 17,7»
bis 18.00, Weizenmehl 42.75- 43.00, Roggenmehl 33.00-^ -33.2»
Weizenkleie9.00. Roaaenkleie 11.00.
v*

ich daran: ich bitte Sie Ihretwegen um ein Vierteljahr
Bedenkzeit
, und wenn Sie dann noch denselben Wunsch wie
66
Roman von Fr . Lehne.
„Ich habe alles bedacht
, Dolly, und ich bin kein junger heute haben, will ich gern Ihre Frau werden, und mein
Springinsfeld, der morgen vergessen hat, was er heute ge¬ einziges Bestreben soll es dann sein. Sie glücklich zu ma¬
„Also nur aus
Icksicht darauf? Sonst hätten Sie
sagt! Ich habe wohl meinem Verstand nachgegeben
, habe chen. damit Sie nicht enttäuscht sind und etwas Ersatz für
seine Werbung angenommen
?"
das haben, was Sie meinetwegen aufgeben und was so viel
geschwankt
,
überlegt
—
und
sobald
ich
Sie
wiedersah.
„Nein, auch dann nicht! Ich liebe ihn nicht. Und
, und ich sah, dachte nur ist, daß ich es eigentlich nicht annehmen dürfte." Mit
ohne Liebe könnte ich mich nie zu einer Heirat entschließen, waren alle Bedenken geschwunden
, die mir mehr als alles einem hinreißenden Lächeln sah sie ihn bei ihren letzten
wes Standes der Mann auch ist! Trotz meiner traurigen an Sie, Ihre köstliche Persönlichkeit
, daß ich um unser künf¬ Worten an, so daß er ihre beiden Hände drückte und mit
Verhältnisse
! Ich habe mir da doch ein bißchen Jdeasis- andere gilt! Sie sind so bescheiden
tiges Leben keine Sorge zu tragen brauche
. Als Haupt¬ vor Bewegung zitternder Stimme sagte:
mus aufgespart—"
mann
a.
D.
„Nehmen Sie es ruhig an, Dolly — denn Sie geben
kann
ich
Ihnen
nichts
Besonderes
bieten. Im
„Für den ich Ihnen so dankbar bin!" sagte er, tief in
, und ich muß mich — es ist mein ganzes Glück! Ich werde immer so denken
ihre schimmernden
, wunderschönen Augen blickend
, „ich Gegenteil: es hieße sich sehr einrichten
. Die ganze wie jetzt, Dolly! Es sei aber, wie Sie wünschen— ein
muß Ihnen sagen, Dolly, was mir seit Wochen das Herz, in einem neuen Beruf auch erst einarbeiten
Welt möchte ich Ihnen zu Füßen legen, möchte alle Schätze Vierteljahr wollen wir mit der Veröffentlichung unserer
die Sinne verbrennt— ich liebe Sie —"
, damit Sie es gut hätten, Sie, die mir Verlobung warten. Es gibt ja noch mancherlei zu beden¬
„Herr Hauptmann, bitte, nicht weiter — ich habe der Erde besitzen
Ihnen vertraut— und nun — aber es ist immer das alte als die Verkörperung meines Glückes gilt! Wie eine ver¬ ken bis dahin—"
„Währenddem bleibe ich noch bei Westermanns und
Lied—", sie seufzte, und Schmerz bebte in ihrer Stimme. wunschene Prinzessin erscheinen Sie mir, die mir, wie ich
. Ich
, eines Tages entfliehen könnte! Darum will ich binde Blumen. Dort bin ich am besten aufgehoben
„Nein, Dolly, so nicht! Ich liebe Sie, wie man das fürchte
! Dolly, wollen Sie es mit mir ver¬ habe ja sonst niemand mehr, nur in Uebersee einige Ver¬
Weib liebt, dem man seinen Namen und Ehre anvertrauen Sie ganz festhalten
? Haben Sie Vertrauen zu mir?" fragte er innig. wandte, die ich raum kenne."
will — sonst würde ich nicht so gesprochen haben— mein suchen
„Und ich werde mich nach einem Berufe umsehen—
Sie war ganz blaß vor innerer Erregung: wundersam
Wort! Denn Sie sind mir das Heiligste
, Liebste
, Schönste
, daß ich auf einem Gut unterkomme— doch wozu
leuchteten die großen dunklen Augen aus dem frommen, vielleicht
auf der ganzen Erde —"
süßen Gesicht
. Eine Welle ungeahnten Glückes durchflutete jetzt darüber sprechen
! Es hat Zeit, bis wir uns Wieder¬
In seligem Schreck erbebte ihr Herz.
sie
,
sehen
!
als
—
sie
in
Nun
bist
seine
du
ernsten
,
meine Braut, Dolly — und hast mir
gütigen
Augen
blickte
,
die
imi
Das war, was sie gesucht
, an das zu glauben sie ver¬
so zärtlichem Ausdruck auf sie gerichtet waren, und er ihre noch nicht mal den Brautkuß gegeben
."
lernt hatte: die reine, selbstlose Liebe. —
In süßer Schelmerei sah sie ihn an.
Hand nahm und in einer zarten, behutsamen Berührung
Sie faltete die Hände, während er weiter sprach.
„Sie hatten mich ja noch nicht darum gebeten."
„Ja, Dolly, ich kann nicht von Ihnen lassen. Ich muß seine Lippen darauf legte.
„Sie —? Warte. Dolly, das kostet Strafe —" Und
Ja , dem Manne durfte sie vertrauen, und jubelnd flog
Sie an mich fesseln,damit kein anderer Sie mir wegnimmt
ihm
dann
ihr
nahm er ihre Hand und küßte sie. „Dolly, du mein
Herz
entgegen
,
ihm,
der
ihr
ihren
Glauben
an
sich
— Sie gehören zu mir —". Nun er einmal das entschei, den ihr ein anderer in trügerischem Spiel alles —"
dende Wort gesprochen
, kannte er kein Bedenkenu. Ueber- selbst wiedergab
Ihr Mund, von der Farbe blaßroter Korallen, blühte
legen mehr, was er tat, er dachte nur an das Mädchen vor zerstört.
„Dolly — Ja oder Nein?" — in heißem Flehen sah er ihm entgegen, und beinahe andächtig berührte er die wer«
sich
, das zu besitzen ihm höchste Seligkeit dünkte.
sie an.
chen, süßen Lippen.
„Dolly, werden Sie mein Weib—"
lForUetzuna folaU
«Ja. Herr HauptmannI Doch eine Bedingung knüpfe
,Nein , nein, Herr Hauptmann— bedenken Sie doch,,

piobejahr der Dolorer

stickter

9 Millionen

Damen

und

Herren

hatten, wie festgestellt wurde, Gelegenheit , sich meine Erker-Auslagen Bleidenstr . 1, Liebfrauenberg 33/35 und Neue Krame 23 im verflossenen
Jahre anzusehen 5
dass ein grosser Teil davon Gebrauch machte und ihre Einkäufe bei mir tätigten, beweisen die kolossalen Umsätze und der enorme
Andrang bei mir1• = Ein Blick in meine Erker genügt auch für Sie !
—■=== ===
^ ^— —

Herren -T ussor -Sacco

Herren -Sport -Anzug
Gabardine

gute Qualitäten , in Homespune , Buxkine , darunter
prima Porsterware
.
Mk.

la Qualitäten , prima Verarbeitung 1, darunter Mo¬
delle u. Ausstellungs -Stücke
Mk. 61!. - 72 . 68.

Einzelne

Herren -Hosen
Herren -Hosen

Orig , echt Münchner Lodenund
Holzhacker -Gapes
Echt Tonerde -Imprägnierung Mk. 21.- 18 .- 16, - 14.-Kleidung
Schlagers Viele tausende Gummimäntel! Gesellschafts
Smoking -, Frack -,Gehrock -Anzüge , ebenso Cutaway
und
Weste
,
in
schwarz
Marengo
. Angeführte Klei¬
Herren -Gummi -Mantel
dung ist in Twill , Trapps , Melton - Stoffen usw.
in allen erdenklichen Farben und Macharten , auf
Serge , Wollserge und Seide gearbeitet
Mk . 68 .- 62 54 . 48 . und schon von Mk.

Herren -Sacco -Anzug
Mk

mit Stoffüberzug in Covercoat , Gabardine , Homes¬
pune , Cöper usw ., außerdem Double -Mäntel in be¬
kannten Qual . Mk .42 .- 35 . 29 .50 24 .5019 .5016 .50

Herren -Sacco -Anzug
Mk,
und _Aus-

andere

Nadelstreifen
Ausmusterungen

, Gabardine
.

und

Frsatz

für

Maß , aus

erdenklichen

reinen

Stoffarten

mit Weste

Knaben
-Wasch
-Jlnziige

Reqatta - Sacco
.

Herren -Ulster

in Schlüpfer - und Schweden -Form , mit und ohne
Gürtel , aus guten engl , gemusterten Stoffen
Mk . 36 . 29 .50 24 .50

Herren -Ulster

und

Eleg . Herren -Ulster

Modelle jetziger Saison , dunkle Flausche
und
Rating , in erstklassiger
Verarbeitung (ebenbürtig
bester Maßarbeit ! .
Mk . 82 . 75 .- 68.

Herren -Paletots

Blusen

62-

in schwarz , Marengo , Eskimo , Ratine usw . in 1und 2reihigen Formen , mit und ohne Samtkragen,
ebensolche in Taillen - und Gehrockformen
Mk. 75 . 62 . 55 . 48 .- 42 .-

Blusen , Schlüpfer , Prinz Heinrich -Formen u. s. w.
Regatta , sowie andere aparte Dessins
Mk. 10.— 9 .50 7.— 5.50 4.25

schon von Mk.

19-

nur neue Formen , in Flausch , Cord u. geschmack¬
vollen Fantasiestoffen , z.T. mit angewebtem Futter
Mk. 58 .- 49 . 46 .-

prima Qualitäten , in Jagdieinen , Schilfleinen u. s.w.
für Herren , ebenso auch für die stärksten Figuren.
Hiervon auch Schul -Anzüge , für Jünglinge und
Burschen Mk.19 .50 18.—16 — 14.— 12 — 10.— 6 .50

ständfc * iHg rStlilcke Mit prima Verarbeitung , vollq.
a ®' ®rs atz , Original Engl , gemusterte
Stoffe , Wiener duck . . . . . . .
. . . . . Mk.

-Kleidung

Winter -Mäntel u. Paletots

Jachen

Wasch -Anzüge

. . Mk.

nlodeli -Herren -Anzüge
2reihig

und

Mk. HO.— 98 — 85 — 78 .— 65 .— 58 .—

Anzüge und Mäntel in Cord , Wipcord , Gabardine
u s.w., alle erdenklichen Farben . Ebenso ChauffeurSommer -KIeidung , in grosser Auswahl
Mk. 92 .— 85 .— 78 — 58 .—

prima Strich - und Kamelhaar -Loden , verschied.
Formen , wie Schweden - u. Schlüp er -Form , außer¬
dem der bekannte hochgeschlossene
Mantel mit
und ohne Koller und sonstige Formen
Mk. 42 . 35 - 27 .50 24 . 19 .50 18 .50

viele
Mk.

Kammgarnstoffen,

und Farben

Herren!ederol
-Mäntel

Capes

Herren -Loden -Mantel

Herren -Sacco -Anzug
alle

und

la Verarbeitung , verschied . Farben , wie schwarz,
braun usw ., Schweden - und Schlüpfer -Form , mit
und ohne Gürtel . . . Mk. 35 .- 29 .- 27 .50 - 25 .-

Formen , in pr . Förster Qualität ,
usw .
Mk.

Herren - Sacco -Anzug
moderner

Knaben
-Gummi
-Mantel

vorrätig

Chauffeur

aus ganz allererstem
Berliner Fabriklager , das
feine vom feinen , in Homespune , Gabardine , Cover¬
coat , Melange u. engl . Karos Mk. 14.50 12.50 9 .50

Herren - Sacco -Anzug
moderne elegante
wie Nadelstreifen

Sport , Halbsport , offene und hochgeschlossene
Faxen , in Strich -Loden , gefüttert und ungefüttert,
für Knaben . Burschen , Herren , bis zu den grössten
Bauch -Grössen . . Mk.^14.— 12.50 9 50 7 50 5.50

Covercoat -Paletot

la Aachener Qualitäten , moderne Streifen , inprima
Kammgarn -Stoffen , ebenso Wollstoffe in la, Ver¬
arbeitung . Arbeits -Hosen , ganz prima Qualitäten,
in Manchester und sonstige Arten
Mk. 22 — 16.50 15— 13.50 12.- 10.50

Fairen

Herren -Loden -Joppen

Modell -Mäntel

ganz auf Seide gearbeitet , aus Gabardine und
Cheviot .
von Mk.
Wie wieder
belietite
Diode der

gestreift , einfarbig , Gabardine , Buxkine , englisch
Leder u. s. w.
Mk . 8 .50
4.50

Gabardine , in verschiedenen
' Musterungen.

Echte Tonerde -Imprägnierung
in Gabardine , Zelt¬
stoff , Gummi , wie Covercoat , Farben und viele
andere Arten . Teils auch mit Leder -Einfassung.
Ebenso für Knaben und Burschen.
Mk. 16 .— 14.— 12 — 10 .50 9 .— 8 .50 7.50

Herren - Schweden -Mantel

erdenklichen
Stoffarten , Farben und
■Fapons, la Verarbeitung , 4teilig , Sacco , Weste,
Breeches oder Knickerbocker , und lange Hose Mk.

Herren - Sacco -Anzug

Herren -Wind -Jacken

Gabardine , Wipcord u . sonst . Stoffart ., alle erdenk !.
Färb , Faxens u . Ausarbeitung . Mk. 59 .- 42 .- 39.

Modell
-Sport -Anzug
in allen

. . .- .

Moderne Karos , Knickerbocker
und Breeches in
Gabardine und vielen anderen Stoffarten
Mk . 22 .- 20 .— 18 .50 16 .50 14,50

Herren - Schweden -Mantel

Gabardine , Reit -Cord , moderne engl . Karo ’s,
elegante Facon , 4teilig auch mit KnickerbockerHose .
Mk.

braun , grau , kleine Karos.

Herren -Sport -Hosen

für den Sommer in verschied . Form , wie Schweden -,
Schlüpfer -Mantel , offen und geschlossen zu tragen
Mk. 29 — 24 — 19 .50

Herren -Sport -Anzug
in

Tennis-

Cord , Manchester , Gabardine , Homespune , Tirtey,
in Breeches und Knickerbocker -Formen
Mk. 12 — 11.50 9 .50 6 .50

Herren - Gabardine -IHantel

Gabardine , Wipcord , Loden , englische Stoffarten,
4teilig auch mit Knickerbocker -Hose . . . - Ulk.

Pausende

Herren -Sport -Hosen

Das beste vom besten in jeder Farbe , sowie Fapon,
in hochgeschlossen , offene , mit Revers usw.
10.50 9 — 7. 50 6 .— 5.50 4.50

Herren -Sport -Anzug

Leib
-,Knie
-,Einknöpf-

Hosen , Lauf -Hosen u. Gebirgs -Hosen , zu solch nied¬
rigen Preisen , wo selbst der Fachmann staunt
Mk. 22 — 19 .— 17.— 14 — 12.— 10.5« 7 50 5.50

Leinene Wasch -Joppen

4teilig , Sacco Weste , Breeches oder Knicker¬
bocker , und lange Hose , in Gabardine , Loden und
verschiedene Farben , mod . engl . Karos Mk. 49.

in

u. Stoffarten , ebenso SatinMk. 4.25 3.50 3.—

Meine Schlägel * Viele

i.Alpaka , Panama , seidenartiger Mohair , Lüster usw
Farben : schwarz , blau , grau , beige und viele andere
Farben Mk . 14— 12— 10.50 9 — 7.50 6 .75 5.50

Herren -Sport -Anzug

auf Wolls rge

Formen , alle Farben
Wasch -Hosen .

Lüster -Sacco

Herren -Sport -Anzug

Hellgrau

Knaben - Hosen

in creme , gestreift und sonstige modernen Farben
Mk . 16.50 14.60 12.— 10_ 8 — 7.50

mit Breeches oder langer Hose . . Mk.

Sämfl. Preise für Burschen « u. Jünglings -Konfektion , welche nicht angeführt sind , kosten 15 °(0 weniger , ebenso lüngiings . Xonlektion nochmals
15 % weniger

Aparte KleHler in Mousseline , Voiles , Crepe, Zefir
etc . in nur schönen Farben , zu anerkannt billigen
Preisen in jeder Größe und Weite jetzt nur
Mk. 7.50 5.75 3.50
4 iiice Kleider
in Wasch - und Bastseide in uni,
gestreift und kariert mit Falten und Plisse -Rock
in ganz enormer Auswahl . Mk . 16.50 12.50 9,50
Flotte Kleider
in Kammgarn , Rips u. Gabardine,
reinwoll . Karos u. Streifen in den schönsten Dessins
»ur die allerletzten Formen , weit unter Preis
_
Mk . 15.75 12.75 9 .50

J95

ßß2

19
14
-

Modell- Kleider allerletze Modeschöpfungen

nur allerfeinsten Qualitäten , aparte Plissg - und
Faltengarnituren , die den dreifachen Wert haben
Mk . 39 .50 32 .« 25 .Aparte Gesellschaftskleider
in Crep-Georgett,
Crsp de chine , Crep marocain , Samt , Eolliene mit
kurzen u.langen Armen , in den herrlichsten Abend¬
farben weit unter Preis . . Mk. 45 .- 32 .- 19. 50
^ür die Regentage
ein ganz besonders billiges
Angebot in Gummi -, Lederol - u. impr . CovercoatMänteln . ein - n. zweiseitigzu tragen , in nur besten
>Q

Qualitäten

^amen - und

.Mk

Backfisch

. 25 - 19.50 16.50

-Mäntel

i>psonders jetzt im Preise herabgesetzt

^ ^ ^ ^

ic © Danien -Milntel inTravere , Flausch , Velour.
0 laine , Tuch , Eskimo , in allen Farben u . formen,
>tzt enorm im Preise ermäßigt 32 .— 22 .o0 1«>.50

^amen

- Winteir

- Mäntel

Öamcn -Mttntel in Travere , Flausch usw . aus prima

Qualitäten , in jeder Größe usw. 10.50 14.50 Ö.*>0

^e iour
]form
form
korm
form

«J50

12-

Brüssel , ohne Biberretkragen
Brüssel , mit Biberretkragen
Goslar , ohne Biberretkragen
Goslar , mit Biberretkragen.

.
Mir. . . . . .■“
.
“
mk.

Mein gröBter Schlager : elegante

Seal

- Plüsch

- ’llän-

tel und Cord , mit und ohne Pelzkragen und
Stulpen , ganz gefüttert , in besonders schöne:
Qualität .
Mk. 62 . —
Hochelegante
Seal - I’liiseh -Müntel in nur imprägn ., regenecht . Seal -Plüsch -Ware , das vollend.
Erzeugnis des deutschen Marktes , in glatt und
gepreßt , zu einem konkurrenzlos billig . Preis v. Mk.
Entzückende
Mäntel in Rips , Burberry , Mouline,
Ottomane , Epinglg etc . mit flotten Plissgfalten in
sämtl . mod . Formen u . Farben Mk. 38 .» 82 .« 25 .-

Riesig fesche Modell -Mäntel in nur allerfeinst,
und mod . Stoffen mit aparter Rüschengarnierung,
halb u . ganz auf Seide gearbeit . Mk. 42 - 35 .- 29 . 50
Extra großer Gelegenheitskauf
in eleganten
Seiden -Mäntel wie Taffst , Ottomane , Schirmseide
mit elegantem Rüscbenbesatz in jeder Größe und
Weite
.
Mk . 49 .« 39 .- 29 .-

Fär die Reise empfehle
ich meinen besonders
pr . reinwollenen Münchener Loden -Mantel , wasser¬
dicht , mit und ohne Kapuze . Mk . 35 .- 32 . - 25 .-

ß—

Dlo große Mode das elegante Capes - Kleid in
Bastseide , Popeline , Gabardine , Rips mit plissiert.
Rock , bes . im Preise ermässigt Mk. 32 .- 25 -. 18 .50

de lalne -Mäntel , la Qualität
23 .50
26 .50
25 .50
29 .50

27.32.50

Chice Kostüme , für Sport und Reise , in Burberry,
Loden und Donegal , in extra guten strapazier¬
fähigen Qualitäten und besonders weiten Röcken
Mk. 35 . « 29 .- 22 . 50
Aparte Kostüme
in Gabardine , Kammgarn , Rips
mit flotten kurzen Jacken , in allen Farben , weit
unt . dem heutigen Einkaufspreis Mk . 45 - 36 .- 25 .Sehr fesche Modeff Kostüme
sehr aparte For¬
men und Farben , bis zu den weitesten Frauen¬
größen auf Crepe de chine und Seide gearbeitet
Mk . 62 .- 55 .- 48 .-

-°
4988-

Damen -Mäntel , nur allerneuste Formen in Eskimo,
Velour de laine , feinste Verarbeitungen
zum Teil 25
halb und ganz auf Seide usw . 49 .50 41. 50 82 .—

l25o

in Alpacca,

Covercoat, Donegal etc -, in exfcraWeitcn u. Größen,

Extra lauge Velour de laiue -illäntel in besonsonders prima Qualität
Form Berlin , ohne Biberretkragen
.
i Mk.
Form Berlin , mit Biberretkragen
.
Mk.
Form Cöln in besonders schöner Weite mit Falten¬
garnitur .
.
Mk.

Wind -Jacken
in Zelt , Rips, Gabardine , Burberry,
in besonders schönen Qualitäten , wasserdicht in
jeder Größe vorrätig .
Mk . 18.- 15. 10.50

r

2419
19
“
14
-

Hochelegante
Couplets
mit langem Mantel und
kurzer Jacke in allen modernen Farben , in Rips,
Ottomane , Gabardine , zum Teil auf Seide gear¬
beitet
.
Mk. 75 . - 55 .- 49 .50 42 .-

Flotte Kinder - Kleider
in Samt , Rips , Wollmousseline etc . in allen erdenklichen Farben , bes.
im Preise stark reduziert . . . Mk. 4. 8.25 2.50

Aparte Kinder Mäntel in Covercoat , Gabardine,
Rips , Burberry und Tuch , mit und ohne Capes , in
allen Farben und Größen . Mk . 21. - 17.50 12.50
Scbttne Rücke in uni gestreiften und karierten
Stoffen , allerletzte Neuheiten für Sport u. Straße
in besonders guten Qualitäten Mk . 7.50 4 .50 8.50
Sehr fesche
Blusen
in Opal. Voiles Crgp de
chine , Zephir etc ., besonders preiswert in jeder
Größe .
Mk . 7.50 4,95 3.50
Strick -Kostüme
und Kleider , Wolle mit Seide,
in allen Farben , weit unter der Hälfte des jetzigen
Einkaufspreises usw .
Mk. 27,50 24 . 19.50
Strickjacken
, Westen u . Pullover
in uni und
gemustert , besonders im Preise ermäßigt , in ganz
besonders schweren Qual . . Mk. 12.50 9 .50 6 .50
Damen -Unterrücke
in Leinen , Satin , Seide ste¬
in ganz schweren Qualitäten
zu extra billigen
Preisen
.
Mk . 9 .25 7.50 5.50

jFtankfurf -M.

Essen ( Ruhr .)

^eidenslrafle
1. Ecke Liebtrauen!*■ 33/35 / Neue Kräme 23
Heiren

-Spovt -i Knaben

*, Damen

- und

Mädchen

-Bekleidung

„Die Viele in der Gerechtigkeit unterweisen,
werden leuchten wie die Sonne auf immer und
Dan. XI. \
ewig/

Statt besonderer Anzeige!

, liebevollen Vater,
73/4 Uhr meinen lieben Gatten, unseren treusorgenden
Gott dem Allmächtigen hat es gefallen, heute früh
Schwiegervater , Großvater, Schwager und Onkel

Breuer

Herrn Peter
Lehrer

a . B.

zu sich in die Ewigkeit abzurufen.
einen christlichen
Geduld ertragenem Leiden, wohlvorbereitet durch
Er starb im 62. Lebensjahre nach langem, mit größter
Sterbesakramente.
Lebenswandel , gestärkt durch den Empfang der hl,
der Gläubigen.
dem hl, Opfer der Priester und dem frommen Gebet
Wir empfehlen die Seele unseres teueren Verstorbenen
Im Namen der tieftrauernden Hinterbliebenen:

Frau Katharina Breuer geb.Müller
und Kinder
14. Juli 1926.
Sossenheim , Cronberg i. Ts., Bodenheim a. Rh., den

Die Beerdigung

Trauerhause Staufenstraße 3 aus statt.
findet am Freitag , den 16. Juli , nachmittags 4 Uhr, vom
, gelesen.
Das feierliche Seelenamt wird am Samstag, morgens 1I21 Uhr
Man bittet , von Beileidsbesuchen Abstand zu nehmen.

1895

Radfahrerverein

-ljfchtspiele

jyasisanerhof

Heute Abend 9 Uhr

Monats -Versammlung

Diese Woche:

Der Vorstand.

im Vereinslokal.

Dossenheim

Ortsbauernschaft

Morgen Donnerstag Abend 9 Uhr

Der Kampf gegen Berlin
Sensationsfilm in 6 Akten

Versammlung
im „Taunus ".
Tagesordnung:
1. Bauerntag in Herborn
2. Ausflug in den Taunus.
Die Damen und Herren werden höfl gebeten,
pänkU-ch und zahlreich wegen Zusammenstellung
der Wagen zu erscheinen.
Der Vorstand.

Ham

AM FRIEDHOF

empfiehlt
Topfpflanzen aller Art,
Bouquetts von einfacher bis zur
vornehmsten Ausführung, Blumenkörbe, Kränze pp.
Tombolas in jeder Preislage
Schöner heller Kopfsalat, 12 Stück 50 Pfennig,
Wirsing, Weißkraut, Gelberüben, Bohnen, Kohlrabi,
weit unter Tagespreis und stets frisch geschnitten.

, Taunusstraße 14

Beste und billigste Bezugsquelle für

und

Lacke

aller Art, Pinsel, Bürsten, Schablonen, staub¬
freies Fußbodenöl, Bohnerwachs

Tapeten

Sportwagll ^

Komödie in 2 Akten

MM

auf Lager

Fachmännische Bedienung!

,

billig zu verkaufe"'
Eschborn a.

{{

Niederhöchstädtersh tllbkjjr

m*

Wir bringen auch zu unserem diesjährigen

• ?tlQ

- Ausverkauf

Saison

Einige

Beispiele:

S
Baumwoll-Muslin . . . . . . Mtr. 75, 58, 48, 45 S
Mtr. 35
Blusencrepe .
. 1.20 je
Mtr
.
doppeltbreit
,
gemustert
,
Voile
■S
Zefir, einfarbig und gestreift. . . . . . Mtr. 85, 62 je
Wollmuslin , prachtvolle Muster . . . Mtr. 2.40, 1.95 S>
St. 85, 75, 68
Kinderschlupfhosen .
1.20, 1.10, 95 s
.St.
.
.
.
Damenschlupfhosen . .
je
Tricot-Hemdhosen m. Klappe Gr.-70 . . . St. 2.70
3.95
St.
, Dämengröße .
desgl., Windelform
Zefir- Hauskieider . . . . . . . . St . 3.50, 2.65
St. 1.90
Knabensporthemden, Zefir.

FarbenhausWalter
, Farben
1Leinöl

Kinder-

Unschuldslamm

beginnt, keine extra gekaufte „Ausverkaufs-Ware“,
der Donnerstag , den 15. d. Mts .unsere
bekannten Qualitätswaren
ausschließlich
sondern
zu außerordentlich ermäßigten Preisen.

4> j? ^

Sossenheim

Fast neuer

Pfadfindern
denin 2 Akten
bet Groteske

Jimmy

ARTHUR GATH
GARTEN BAUB ETRIEB

als

AM 2
2
Zusammenk
Samstag

T

St. 1.35, 1.20
.
Kindersweaters
St. 2.75, 2.40
Sweater -Anzüge .
2.40, 2.—
2.70,
St.
.
Kindersportwesten
1.50
1.60,
1.80,
St.
,
Russenkittel
und
Spielanzüge
1.95
30,
2
.
.
2.60,
.
St.
.
Herren-Einsatzhemden
2.10
.
.
2.30,
.
.
2.60,
St.
-Maccohosen
Herren
2.25
Herren-Maccojacken . . . . St. 2.60, 2.40,
2.40
.
St
.
.
.
.
Kaffeedecken, farbecht 110X150
4.50
St.
.
130X160
Halbleinen,
,
Damasttischdecken
.90
0
.8t.
.
.
.
.
.
60X60
Halbleinen
,
Servietten
1.25
St.
lang
cm
Frottierhandtücher ; schw.Ware,100

..Jui

bttei
To

m

>
?hir
h,
' T
lle

hi

V

, Wäsche , Schürzen usw.
Frottierstoff , Badeanzüge , Badehosen
billig -

extra

fte

Kaufhaus Mannheimer L Co.
Höchst

a . M., Humboldstraße 16

n|

%
'iei

t|

ptt
"li>

Amtliches Bekanntmachungsblatt
scheint : wöchentl. 2mal. Mittwochs und Samstags
^zugspreis : monatlich 75 Pfg . einfchl. Trägerlohn .
^enMche Gratis -Beilage : . Neue Illustrierte ".

und Schwalbach
der Gemeinde « Sossenheim , Eschborn »Snlzbach10 Pfg
. die eingespaltene Petitzeile

Verla» von K. Becker. Sossenheim. Derantwortl . Schriftleiter: Josef Ruppert .
Telefon: Amt Höchsta. M . Nr . 719. - Postscheckkonto: Frankfurt a. M . Nr . 30328

Samstag , de« 17 . I «ll 1826

Anzeigenpreis:
oder deren Raum , für auswärt . Inserenten 18 Pfa
Reklamezeile 40 Pfg . Bei Wiederholung Rabatt

22 . Jahrgang
l
Natur

tätig gewesen, als Mann , der mit vorbildlichem Eifer
Pflanzt in eure Kinder die Liebe zur
der Jugend vorangegangen sei, gerecht und pflichttreu
während seiner ganzen Laufbahn . — Möge dem Ver¬
Tiefinnerlich veranlagte Menschen fühlen zu jeder Zeit
Znsannncnberufung der
im Jenseits reicher Lohn beschieden sein.
storbenen
Zusammenhang mit der Natur . An ihrer „Mutter¬
ihren
Die Mitglieder des Gemeinderats und der -Vertretung
Wir verweisen nochmals brust " ruhen sie aus , sammeln sie neue Frische, um im
.
Arbeiterverein
.
Kath
—
Lw ^ hiermit unter Hinweis auf die §§ 68—75 der auf die morgen nachmittag 4 Uhr im Vereinslokal statt¬ Kampfe des Lebens wieder leistungsfähig zu werden.
j/'&Q. vom 4. 8. 1897 zu einer Sitzung auf Dienstag,
findende außerordentliche General -Versammlung des kath.
Und doch — der Mehrzahl unserer Mitmenschen ist
Z 20. Juli 1926, abends 8% Uhr, in das Rathaus. Arbeitervereins.
die Natur ein Buch mit sieben Siegeln . Sie gehen
Mngssaal , zusammenberufen.
— Die Verschönerungsarbeiten am Faulbrunnen dahin , unbekümmert um die Schönheit eines lachenden
Tagesordnung:
.
sind nunmehr eröffnet . Eine Umrahmung des Brunnens
Frühlingsmorgens , unberührt von dem erhabenen Schau¬
Kirche.
kath.
ist bereits annähernd fertiggestellt , der der weitere Ausbau
spiel eines sommerlichen Gewitters , unbeteiligt an den
2 Vetr . die Beschaffung der Turmuhr an der
' Verfügung des Herrn Vorsitzenden des Kreisausschuffes
baldigst folgen wird . Wir wollen damit zufrieden sein, Herbstfreuden und blind für die erhebende , weihevolle
' vom. 12. 7. 1926 betr . Gewährung eines Darlehens
Stimmung in der eis - und schneeblinden Winterlandschaft.
daß die Aufräumungsarbeiten am Faulbrunnen nunmehr
zwecks Instandsetzung
aus dem Meliorationsfonds
in Angriff genommen wurden ; viel Ansehen konnte sich
Das Ohr des stumpfsinnigen Alltagsmenschen empfindet
mit der Quelle seither doch den Gesang der Vögel nur als Geräusch, sein Auge hebt
Gemeindeverwaltung
unsere
z °er Nidda . ■
nicht erwerben.
' Errichtung a) eines zweiten 6)<2-Zimmerwohnhauses
sich selten oder nie zu den Sternen . Sie haben ihm
Schützender
in
Und b) eines 6X3 -Zimmerwohnhauses
— Der Radfahrerverein 1895 veranstaltete am nichts zu sagen, so wenig wie das Rauschen der Flüsse
a uraße.
vergangenen Sonntag einen großen Sporttag , aus dessen und Ströme , das geheimnisvolle leise Säuseln in Wald
, hier, vom 8. 7. 1926, Anlaß auch ein großes Rennen über 100 Kilometer „Rund
und Flur.
' Eingabe der Ortsbauernschaft
^ °etr. Uebernahme der Unterhaltungskosten für die um den Taunus " zum Austrag kam. Nachstehend die
Wie arm ist solch' ein Mensch dochl Ja , und er ist
Ergebnisse : 1. Tomosini -Wiesbaden 2 :53 : 14, 2. Linde- nicht einmal schuld daran . Vielleicht lag in ihm auch ein
z Zuchttiere durch die Gemeinde.
/Erwerbung eines Hauses mit Garten.
mann -Fechenheim 2:55 : 11, 3. Brill -Wiesbaden 2 :57 :58, schlummernder Trieb zu der Natur , der ist aber nicht
geweckt worden.
. Bewilligung von 2000 Mark für Unterrichtsgegen¬ 4. Priester -Wiesbaden , 5. Britsch-Nied , 6. Schuhmann8.
,
dichtauf
alle
,
stände der Schule.
Sprendlingen , 7. Kleinöder -Fechenheim
Allerdings kommen manche gottbegnadeten Menschen
Schmitt -Bierstadt . 9. Geßner -Wiesbaden , 10. Heeg-FrankHierauf nichtöffentliche Sitzung.
als Poeten zur Welt . Sie sehen und hören mehr als
furt , 11. Brendel -Frankfurt , 12. Huppert -Frankfurt , 13. Alltagskinder . Für sie singt und klingt es draußen in
. Dossenheim, den 17. Juli 1926.
Vogt -Frankfurl .l 4 Stein -Schierstein , 15. Klein -Sossenheim;
Der Bürgermeister:
Wald und Feld Sie haben ein Auge für alles . Ihre
ferner : Lochbühler, Kopp , Knapp , Kahlert , Bahn , Schwarz,
Phantasie bevölkert ihnen die Welt mit viel Schönem
I . V.: Delarwe, Beigeordneter.
Kopp , Stoch , Kohl. — Nachmittags kamen im Volkshaus
und Gutem , und in Liedern und Gesängen geben sie
Kunde von der Schönheit der Natur.
Abwicklung . Anschließend fand
zur
Saalwettbewerbe
die
Warnung!
statt . Eine
vor vollbesetztem Hause die Preisverteilung
Nicht alle aber waren von Anfang an mit der Natur
lAtt letzter Zeit sind eine Anzahl Felddiebstähle vordarauffolgende Tanzbelustigung hielt die Teilnehmer noch so vertraut . Das Kind wurde von einem liebenden Vater,
beisammen.
von einer /sinnig veranlagten Mutter auf die Natur hin¬
tz°uimen. Wir machen darauf aufmerksam , daß gegen lange
wird.
vorgegangen
Strafen
strengsten
den
mit
es auch sein ! Man schenkt seinem
.
l Täter
— Wo werden die meisten Zigaretten geraucht? gewiesen. So soll es
aufmerksam auf das Leben der
macht
°'chzeitig geben wir bekannt:
,
viel
Kinde
einer Durchsicht über den Zigarettenkonsum der
Bei
verboten,
, auf das Werden und Gedeihen der Blumen
- Das Betreten des Feldes ist jeder Person
einzelnen Länder muß man feststellen, daß das alkohol¬ Pflanzenwelt
Früchte.
und
Pachtarundein
oder
ist
begütert
die nicht im Felde
arme Amerika (Vereinigte Staaten ) an erster Stelle
stück besitzt.
Viele gute Bekannte hat der Mensch, wenn ihm im
mafchiert , es kommen auf den Kopf der Bevölkerung
dürfen ohne Begleitung
Alter schon die Liebe zu den Tieren anerzogen
^
kindlichen
{h™r ereu nteI Jahren
folgt
hierauf
jährlich 628 Zigaretten . Unmittelbar
■In oöer au derer berechtigter erwachsener Deutschland mit 599 , Belgien mit 643 , Italien mit 284, wurde . Wie interessiert man sich für unsere treuen
Hausfreunde , Geflügel , Hunde usw . Oder aber erst für
r * x x- encv» S Feld nicht betreten ; ausgenommen
Frankreich mit 249 und Schweden mit 184 Stück.
kleinen gefiederten Bewohner unserer Gärten und
die
fino die Falle , in denen die Kinder für ihre Eltern
und
Beständig
.
Juli
Wettervorhersage für Sonntag , den 18.
Wälder.
leisten.
Hilfe
, 5?^ sonstige Grundstücksbesitzer
schön. Warme und trockene Luft . Wenig Gewitterneigung.
Feld wird in der Zeit von 12 bis l 1/, Uhr
Es ist unglaublich , aber doch wahr : die meisten
*■ Das
für Montag , den 19. Juli . Heiß . Ge¬
Wettervorhersage
Mittags und von 9 Uhr abends bis 5 Uhr morgens
Gebildeten können keines unserer heimischen Singvöglein
witterschwüle . Nicht mehr ganz beständig.
für alle Feldarbeiten geschloffen.
beim Namen nennen . Ueber Raben und Sperlinge geht
-st- Auch kein« Milch auf Kirschen trinken! Ein Mädchen ihre
Vogelkenntnis oft nicht hinaus.
die
,
Milch
Tassen
Kinder
zwei
von
Genüsse
aus Bonndorf starb nach dem
^ Insbesondere sind es die unbeaufsichtigten
und
Bäumen
an
,
aus Kirschen.
. Zerstörungen in den Feldern
Es soll den Eltern Freude machen, ihrem Kinde die
vor,
vielfach
es
kommt
den
auf
Weiter
.
Die
.
vMuchern anrichtern
-ist Die amtliche Großhandelsindexziffer
Wunder der Natur zu zeigen, sein Sinn dafür ist vorhanden,
zur
oder
Felder
Großhandelsindexziffer
bebaute
berechnete
durch
Juli
Pfade
.
14
Wegen
des
Stichtag
jj neben
er muß aber geweckt, genährt werden . Eine Fülle von
des Statistischen Reichsamtes ist gegenüber dem 7. Juli um
Kürzung des Weges über diese getreten werden.
Reichtum schöpft der Mensch aus der Natur . Sie ist
. Von den Hauptgruppen
0,4 Prozent auf 128,1 zurückgegangen
Dossenheim, den 14. Juli 1926.
Quelle seiner Kraft . Und deshalb ist es heilige Pflicht,
die
gab die Indexziffer der Agrarerzeugnisse um 1,8 Prozent aus
Die Polizeiverwaltung.
Kind mit der Natur und ihrem geheimnisvollen
das
Prozent
0,2
um
130,0 nach, während die der Jndustriestoffe
oertraut zu machen.
Walten
1
aus 184 anzog.
(Bekanntmachung.
# Rückgang der Insolvenzen auch in der zweiten JuliGrundvermögens - und Hauszinssteuer für den woche. In der zweiten Juliwoche erfolgte wie in der ersten
Katholische Gottesdie «st-Ord«Rvg
Soffenheim.
ein Rückgang der Jnsolvengzahlen, der, wenn auch in sich ziem¬
I, ^ at Juli ist bis zum 22. d. Mts . zu zahlen . Ab
lOfache Betrag der unter A 2 des ©teuer»
lich geringfügig, bei Konkursen und Geschäftsaussichten gleich
^Mli ist
8. Sonntag nach Pfingsten, den 18. 7. 26.
ist. Die Zahl der mangels Masse eingestellten Konkursverfah¬
veranlagten Hauszinssteuer zu zahlen.
gegen¬
die
,
Aprilwoche
ren ging stark zurück. In der zweiten
Dossenheim, den 13. Juli 1926.
7 Uhr Frühmesse. 8 Uhr Kindergottesdienst, 9% Uhr Hochamt,
über der dreitägigen Vorwoche sechs Tage umfaßt, betrugen Kollekte für die kirchlichen Bauschulden. Nachm. 1% Uhr
Die Gemeindekasse.
die Konkurse insgesamt 164 (Vorwoche 74), die Geschäfts¬ sakramental. Bruderschastsandacht.
Werktags nur um 6l/2Uhr Gottesdienst.
aufsichten 74 (43). In der Berichtswoche wurden 10 Aktien¬
Bekanntmachung.
Montag : 2. Sterbeamt für Lehrer P . Breuer.
gesellschaften insolvent, davon 9 in den Jnslationsjahren 1921
Dienstag : 3. Sterbeamt für Lehrer P . Breuer.
bis 1923 gegründete.
Amäß Verfügung des Herrn Vorsitzenden des Kreis»
: best. Iahramt f. Joh . Brum.
Mittwoch
4st Die Bekämpfung der Schnecken im Gemüsegarten. Als
>^ >chuffes in Höchst a. M . vom 12. 7. 1926 — A 4952 —
: best. HI. M . für 1 Berstorb.
Donnerstag
eines der zuverlässigsten Mittel zur Bekämpfung der Schnecken
oie Landwirte Karl Baldes , Leonhard Brum , Georg
HI. M . f. Michael Hilpert u. Ehefr.
best.
:
Freitag
von
Ausstreuen
im Gemüsegarten hat noch immer das
kv Andreas Fay , Paul Heeb, Franz Kinkel, Peter
. hl. M . zur immerwährenden Hilfe zur
best
:
Samstag
, pulverisiertem Aetzkalk zu gelten. Das Aus¬ Danksagung.
trockenem
Moos,
Paul
Lotz,
tz^ Mann , Willibald Klohmann , Georg
streuen kann entweder spät abends oder am frühen Morgen
Am nächsten Sonntag ist Kommuniontag des Männer¬
E Schneider und der Gemeindesekretär Lorbeer als
apostolates.
erfolgen. Nach Ablauf einer viertel oder halben Stunde muß
A I^feldhüter der Gemeinde Soffenheim bestätigt.
noch einmal nachgestreut werden. Bei Außerachtlassung der
Schwalbach.
In,,, ie Genannten sind danach zur Ausübung des seid» letzteren Maßnahme vermögen sich insbesondere ältere Schnecken
durch ihre Schleimausscheidung gegen die Einwirkung des
IlsL, lichen Dienstes berechtigt , was hiermit zur öffent8. Sonntag nach Pfingsten, den 18. 7. 26.
Kenntnis gebracht wird . Sie führen nach § 65 Kalkes tu schützen..
63li Uhr Austeilung der hl. Kommunion ; davor Beichte.
Die Hundstage.
» Feld, und Forstpolizeigesetzes ein Dienstabzeichen bei
Uhr Hochamt mit Predigt und Segen, 1% Uhr sakr. Bruder¬
9ljs
schastsandacht.
* das auf Verlangen vorzuzeigen ist.
Die oft sehr gefürchtete Hundstagezeit ist für uns Mittel¬
Mowag : A. f. Josef Franz Freund.
soffenheim , den 16. Juli 1926.
europäer die Zeit der Ernte. Der Name stammt daher, daß
: Gottesdienst in Mammolshain.
Mittwoch
Früh¬
den
durch
Gemeindevorstand.
Der
bei den Alten die entsprechende Jahreszeit
^
A. f. Wolfgang Neuberger.
:
Freitag
Sie
war.
aufgang des Hundssternes, des Sirius , bestimmt
Samstag : hl. Messe für Eva Henninger geh. Kraus . 4 und
*/28 Uhr Beichtgelegenheit.
beginnen Mitte Juli und dauern bis Mitte August. Für den
Städter sind die Hundstage nicht angenehm, da sie gewöhnlich
große Hitze mitbringen, und er ist froh, wenn er zu dieser Zeit
Evangelische GotteSdieust-Oedmmg
der Stadt entrinnen kann. Anders ist es aus dem Lande.
Soffenheim , 17. Juli
in Soffenheim.
Goldene Aehren nicken leicht auf den Feldern, die Blumen
leuchten und duften am Wege, und nie ist die Welt lockender
Die Beerdigung des Herrn Lehrer Breuer.
7. n. Trin ., den 18. 7. 26
am
als jetzt, wo sie in der glühenden Umarmung der Sonne ruht.
nachmittag 4 Uhr wurde die sterbliche Hülle des
9% Uhr Hauptgottesdienst. (Herr Vikar Bode-Höchsta. M ).
Für den Landmann bringen sie demgemäß viel Arbeit, denn
Evgl. Pfarramt
kcft. Lehrer Breuer zur letzten Ruhe bestattet . Die nach
glücklich
Ernte
ganze
die
überhaupt
und
es gilt, das Getreide
ve^ Negnung am Grabe durch Herrn Pfarrer Waßmann,
gilt
unter Dach und Fach zu bringen. Für den Weinbauern
: Nächsten Sonntag , den 25. 7., ist nachmittags
Loreth im Namen des Lehrerkollegiums
um Nachrichten
\ Nektar
P/a Uhr Gottesdienst.
Sprichwort : „Was die Hundstage gießen, muh die
alte
das
des Katholischen Lehrervereins
es Vertreters
Traube büßen". Ende dieser Woche beginnen die Hundstage,
An die Bezahlung der Kirchensteuer wird erinnert (Freitags
).
. Gedenkreden bewiesen, welch großer Hoch- und es ist zu hoffen, daß sie für die vielen, die gerade, zetzt in
von 7—8 Uhr in der Kleinkinderschlule
abends
Erholung gegangen sind, schönes Wetter und damit auch ein
bei Nassau kommt
Scheuern
^ n sich der Verstorbene erfreuen konnte. Unermüdlich
Anstalt
die
für
Hauskollekte
Die
Ausspannen nach angestrengter Arbeit bringen.
Qls katholischer überzeugter Lehrer in seinem Berufe
nächste Woche durch einen Kollektanten von dort zur Erhebung.

Gemeinde Soffenheim.

Gemeindevertretung.

Lokal -Nachrichten.

Von Woche

zu

Woche.

zugab . Auch der Sultan
von Marokko ist in rtHrt
Paris-mit angcromOrtiiitvtAntt
At1iV»yPTf
men . Die dortigen Zeitungen können sich also mit anderen
Geschichten befassen als mit den eigenen finanziellen Schwierig¬
keiten.

Von Argus.
)ie Sonne brennt wieder , wenn man auch nicht weiß,
w -e lange die endlich eingetr -etene Julihitze anhalten wird , und
die Städter , die Landwirte und vor allem die Meteorologen
atmen auf . Die letzteren haben nun seit Wochen sich als Gut¬
wetterpropheten alle Mühe gegeben, oen Mißmut der Mensch¬
heit wegen des ewigen Regens zu bannen . Wir wollen sagen,
was lange währt wird gut . Die Wirte in den Bädern und
Sommerfrischen können wenigstens noch einen Teil des bisher
ausgesallenen Reisegeschäftes einholen , die Ferienreisenden,
deren Gesichter noch die Stubensarbe zeigten, können sich jetzt
hübsch braun brennen lassen, und die Landwirte dürfen er¬
warten , daß ihr Getreide und ihre Kartoffeln leidlich geraten
werden . Der Schaden auf den Fluren dürfte sich dann auch
als geringer Herausstellen als befürchtet worden ist. Der alte
deutsche Gott lebt noch, er meint es besser als wir Menschen
denken. Die völlige Stille in der Sommerpolitik , mit der wir
schon gerechnet hatten , hat sich doch noch nicht einstellen wollen,
es ergibt sich schon immer wieder Arbeit . General Walch, der
Vorsitzende der Internationalen
Militärischen Kontrollkomission in Paris , hat wieder verschiedene Noten nach Berlin ge¬
richtet, in denen er die Ausführung der deutschen Abrüstung
bemängelt . Vor der Freigabe von Köln hieß es bekanntlich,
daß Deutschland die ihm vorgeschriebenen Abrüstungsbedin¬
gungen vollzogen habe und daß deshalb die Räumung der
Kölner Zone vonstatten gehen könne. Jetzt weist aber die
Kommission darauf hin , daß verschiedene Verstöße ermittelt
wurden und daß namentlich der General von Seeckt den Ober¬
befehl über die deutsche Reichswehr nur dem Namen nach und
nicht in der Tat niedergelegt habe. Diese Behauptungen werden
von dem deutschen Sachverständigen gegenwärtig geprüft , wäh¬
rend die Zeitungen lebhaft gegen die Richtigkeit dieser Angaben
protestieren . Da das Deutsche Reich voraussichtlich im Herbst
in den Völkerbund zu Genf cintreten wird , so erscheint es
allerdings sehr wünschenswert , daß diese Dinge bis dahin zum
Abschluß gebracht werden , denn es ist nicht gerade angenehm,
wenn alles dies immer von neuem vorgebracht wird und zu
allerlei Streitigkeiten Anlaß gibt . Der deutsche Botschafter
von Hösch ist bereits von Berlin nach Paris zurückgekehrt, um
die Angelegenheit mit Briand zum Abschluß zu bringen . Daß
von ihrer Regelung die Beschleunigung der Räumung des
Okkupationsgebietes auf dem linken Rheinufer abhängig ist,,
ist selbstverständlich.
Die große Finanzdebatte in Paris ist mit einem Ver¬
trauensvotum für das Ministerium Briand -Caillaux zum Ab¬
schluß gebracht worden , aber die Meinungsverschiedenheiten
über die Mittel zur Gesundung des Frankenkurses sind noch
nicht vollständig beigelegt. Es handelt sich noch um die Kapi¬
talsabgaben und die fremden Anleihen , die aufgebracht werden
müssen, und um die Ratifizierung des Schuldenvertrages mit
Amerika . In London hat Eaillaux eine Milderung der fran¬
zösischen Schuldentilgung an England erreicht. Belgien will
dieselben Maßnahmen wie Frankreich ergreifen , indessen ist
eine wirkliche Steigerung des Frankenkurses noch nicht erzielt
worden . Wie weit Deutschland in der Pariser Finanz¬
angelegenheit später Mitwirken wird , ist noch eine offene Frage
geblieben . In England scheint man dies nicht gern zu sehen,
indessen ist diese Meinung keine maßgebende . Unser Interesse
steht obenan.
Einen peinlichen Zwischenfall hat es bei der Ankunft des
spanischen Generals Primo de Ribera in Paris gegeben, der
dort mit Briand den Marokko-Vertrag unterzeichnet hat . Der
General ist von spanischen Gegnern , die sich zu diesem Zweck
nach Frankreich begeben hatten , regelrecht ausgepfiffen wor¬
den . Die Eigenmächtigkeit , mit der der General Spanien
regiert , hat ihm viele Feinde geschaffen, auch die neulich ent¬
deckte Verkckwöruna war viel gefährlicher . als man amtlich

Rußöc

FofTgt ,

Bisher schon große Erfolge . ^
Seit dem Jahre 1924 stellt der Kreis Wetzlar , alljährlich
die Mittel zur Einrichtung kleinbäuerlicher BeispielsWirtschaften
zur Verfügung . Es wird laut ,,F . N ." seit¬
her in jeder der sieben Bürgermeistereien je ein typischer Klein¬
betrieb als Beispielswirtschaft in der Weise eingerichtet , daß
der betreffende Landwirt aus Kosten des Kreises seinem ge¬
samten Land Volldüngung geben muß und sich in der ganzen
Bewirtschaftung den Anordnungen des vom Kreis bestimmten
Beraters unterstellt . Er ist fernerhin verpflichtet , noch drei
Jahre lang nach den Grundsätzen und nach Anleitung des
Beraters , aber auf eigene Kosten weiterzuwirtschaften . Der
Kreis geht von der Annahme aus , daß der Landwirt nach
Verlaus dieser vier Jahre selbst den Nutzen des modernisierten
Betriebes erkennt , um auch fernerhin nach diesen Grundsätzen
zu arbeiten . Im zweiten Jahre erhalten dann andere Land¬
wirte in anderen Orten die Zuschüsse. Somit werden vom
vierten Jahre an im Kreise ständig 28 Beispielswirtschasten
zum Segen der Landwirtschaft bestehen. Nachdem das erste
Versuchsjahr vorüber ist, kann gesagt werden , daß die Ergeb¬
nisse des ersten Jahres den gehegten Erwartungen vollauf ent¬
sprachen. Die Beispielswirtschasten haben den Beweis er¬
bracht , daß bei rationeller Bewirtschaftung , bei richtiger Boden¬
bearbeitung , Saatgutauswahl , Düngung und Pflege sich die
landwiri chaftliche Produktion auf der heimatlichen Scholle
ganz bedeutend steigern , mitunter

verdoppeln

läßt . Die Beispielswirtschaften sind fernerhin ihrem Haupt¬
zweck, als Beispiel zu wirken , gerecht geworden . Die Beispiels¬
wirtschaften des Kreises Wetzlar unterscheiden sich von den
sonst seit einigen Jahren in Deutschland eingerichteten sogen,
bäuerlichen Versuchsringen dadurch , daß nicht lange einige
Versuche über die Wirkung der einzelnen Nährstoffe gemacht
werden , sondern daß auf dem einzig richtigen , von Wissenschaft
und Praxis längst bestätigten Wege der Anwendung von Volldünoung Höchsterträge zu Nutz und Frommen der Volksernäh¬
rung und zur Unabhängigmachung
vom Auslande erzielt
werden.
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Das Badestädtchen Berka,
die voraussichtliche Stätte unseres Reichsehrenhaines.

5m5 für Gas schrurll

ule für Schuh'
A Frankfurt a. M . (Eine Fa
i n d>ulstrü
ulst pi 'e si
sinn F'
F r a n k f u r t.) Der Werkmeisterverba "'
hatte eine' Versammlung einberufen , um zu der schon ?!
Jahren beabsichtigten Errichtung einer Fachhochschule für ^
gesamte Schuhindustrie Stellung zu nehmen . Die VersaniP
lung faßte eine Entschließung , in der es u . a. heißt, daß/?
Interesse der deutschen Schuhindustrie die Errichtung eine
höheren Fachschule für das Schuh - und Ledergewerbe ein
unabweisbare Notwendigkeit sei und den Behörden empfiehsi
sich mit dem Werkmeisterverband zur Förderung dieses P ^'
jektes in Verbindung zu setzen.

Veisplelswirlschaften.

Einrichtung von

V
, 'tywfflrX.

Aus Nah und Fern.

srstLürrtbür

/X Griesheim
. (Die Eingemeindung

Gr i

heim s .) Die Gemeindevertretung Griesheim a . M . hat de"
Eingemeindungsvertrag in der von der Stadt Frankfurt vo"'
gelegten Form mit 14 gegen 8 Stimmen der Sozialdemokraten
genehmigt.
/X Höchst a. M . (B e t r i e b s u n f a l l.) In den Höchsts
Farbwerken ereignete sich ein schwerer Unfall . Im Siloba"
der Westfabrik kam der Arbeiter Müller aus Nied mit de>"
rechten Arm in das Getriebe des Transportbandes , wodum
ihm der Arm zermalmt und fast abgerissen wurde . Soft^
nach der Einlieferung des Verunglückten ins Krankenhanwurde der Arm abgem^ nmen.
/X Nassau a. d. L. (U m b a u der Brücke .) Mit de>"
Umbau der hiesigen, etwa 100 Jahre alten Kettenbrücke wm
in Kürze begonnen . Die Brücke wird als Kettenbrücke e#
ten bleiben , doch wird die Kettenkonstruktion eine wesenE
Aenderung erhalten . Zur Aufrechterhaltung des Verkehrs wN
eine Notbrücke hergestellt, auch soll eine Fähre in Betrieb w
nommen werden . Die neue Brücke soll zum 1. Dezember p 1
tifl sein.
□ Großes Fischstcrben im Sprcewald . Wie in andere"
Gegenden Deutschlands , so sind auch die Gewässer des Spr^
Waldes infolge des jetzt langsam fallenden Hochwassers »"J
einem großen Fischsterben betroffen worden . Das EindriE
fremden , verunreinigten Wassers hat ungeheuren Scha^?
unter der Fischzucht des Spreewaldes hervorgerufen . UebeP
(sieht man MassenJOon Fischleichen auf dem Wasser treiben , ?
™
' Hinblick
rbl ‘ auf die bei der heF
deren schleuniger Beseitigung
im
schenden Hitze drohenden Gefahren mit allen Kräften gearbe'^
wird . Der entstandene Schaden ist für die durch die VerNP
tung der Heuernte ohnehin schwer getroffene Bevölkerung ^
Spreewaldes empfindlich .
,
□ Ein Kugelblitz. Bei einem Gewitter in A p o l d a ^
der zweite Einschlag die Fabrik von Lange & Dreher . Ä
sehen vom Schreck der darin Arbeitenden wurde jedoch/ l
Schaden angerichtet . Im Maschinensaale standen , um füjp
Luftzug zu schaffen, zwei Fenster entgegengesetzter Seiten ofPj
Durch das eine fuhr der Blitz in Gestalt einer Kugel von "(X
doppelter Faustgröße herein , bewegte sich quer durch den ^
36 Meter tiefen Maschinensaal dem Luftwege entgegen ^
spazierte durch das andere Fenster wieder ins Freie hinaus ,A
er auch von Straßenpassanten beobachtet wurde . Das Gero""glich erst einem kurzen Zischen, erst dann kam knattert
Tonnerschlag . Maschinen blieben unberührt.

□ Millionenwerto veruntreut . Unter dem dringe"^
Verdacht , Millionenwerte veruntreut zu haben , wird ^
46 Jahre alte Bankier
Schröder
aus Hamburg,
»,
sucht. Schröder , der früher in Frankfurt a . O . ein Bankgeld,
betrieb , dessen Kunden in der Hauptsache Landwirte waren , M
später nach Hamburg übersiedelte, besieh Roggen- und ©^ » j
Pfandbriefe , gab aber die Papiere nicht zurück, sondern
S 6.11
wendete sie für eigene Zwecke. Als die Geschädigten AnA ?adio
bei der Kriminalpolizei erstatteten , wurde über
über das
das V
Ban"
der Konkurs verhängt . Der Untersuchungsrichter hat g
Schröder , der flüchtig ist, Haftbefehl erlassen.
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»** Probejahr4er
SV

Romau

Bolores

von F r. Lehne.

Monaten lieb gewonnen hat! Die Damen haben es
MROldi.paar
doch gut gemeint!" entgeanete die hübsche
, rotblonde Frau

Er fühlt«, wie sie erbebte. s..h es in ihren Augen
schimmern— und dann nahm er ' in sein- iÄrme,
und behutsam wie ein köstliches Kleinod.
I Gr drückte ihren Kops gegen seine Brust.
„Jetzt hast du eine Hu mal — bei mir. du Süße —1"
„Ich danke dir !" flüster': sie in tiefer Bewegung, „wüß¬
test du, wie voller Dankbarkeit mein Herz ist, wüßtest du,
was du mir gibst —1"
Und sie sprach die Wahrheit — alles hätte sie für den
Mann tun können in heißester Dankbarkeit und Liebe
ja, auch Liebe—I Sie liebte ihn in seiner ernsten, strengen
und doch gütigen Männlichkeit— ihn, der so ohne FaljH
und ohne Berechnung war — in seine Hände konnte ,ie
ruhig ihr Leben lege.,! Seine großen Opfer, die er zu
bringen gewillt war, nm sie zu besitzen
, die wollte sie ihm
d. ppslt lohnen. Sie erbebte vor Freude, wenn sie daran
dachtei
In diesem Augenblick versank die Vergangenheit mit
hren trüben Erfahrungen ganz in dem Glück der Zukunft.
Halle d..o sch. ere Probejahr , da" sie sich gesetzt
, ihr
de b bas Köstlichstea -bracht, das es uns Erden gab!
Ein treuliebeiides Mannesherz, das ihren Wert als
Menschb ekannt
gewürdigt hatte!
^
Wie sie das beseligtet
18 .

Der junge Offizier, warf sich ein wenig verdrießlich ln
zurück, ohne Rücksicht auf die vielen Blumensträuße
zu nehmen, die auf den Polstern lagen — ,
;
es ;ft io anstrengend —" s
aber doch eu Zelch.a dafür, daß -man uns »l iden
ide Ecke

(

gekränkt, sich vom Fenster, aus dsm sie noch mit dem
Taschentuch gewinkt, umwendend.
Er lachte kurz auf.
„Du scheinst verstimmt, Schatz —"
„Ach was ! Haarweh Hab' ich! Der Sekt war nicht
besonders gestern abend upd dann obendrein die Aussicht,
nach Krähwinkel verbannt zu sein —"
„Der Gedanke an Gerstadt drückt mich ja auch ein biß¬
chen— viel Abwechselung wird's da nicht geben! Hier Hab'
ich mich ja ganz wohl gefühlt! Aber dafür bist du Hau^ -

leicht

mann geworden, Schätzt, und ewig werden wir ja nicht
dort bleiben. Vielleicht kommen wir doch noch mal nach
Berlin —"
„Nein, Täubchen, da bist du schief gewickelt
! Das geht
so von einer kleinen Garnison in die andere! Ich bin den
Kram manchmal satt —I aber der Papa hat meine dies¬
bezüglichen Wünsche nicht verstchen wollen! er meinte, ein
Mann ohne Beruf sei nur ein halber Mann , und die
Disziplin tue mir nur gut —“
„Du kannst dich aber sonst wicht über Papa Loeser be¬
klagen!" sagte die junge Fvau mit leichtem Vorwurf.
„Tue ich auch nicht! er ft ganz anständig gewesen, der
alte Herr, und dem Einstuß deiner verehrten Mutter
immer noch sehr zugänglich, vor der man ob ihrer Klugheit
nur den Hut ziehen muß —"
„Sieh, beide find selbst hier gewesen, haben uns die
hübsche kleine Villa gemietet u. haben vorgesorgt, daß wir
gar keine Unbequemlichkeiten und Ungemütlichkeit haben
-7- ich taxiere sogar, Mama ist in Gerstadt und überrascht
„In Gottes Namen !" Der junge Offizier fuhr sich

iwrch das dickte dunkle Hparp erwiderte eine Zärtliche An.

w am

Näherung seiner Freu mit einem flüchtigen Kuß und
sic dann beiseite . „So , Schatz , jetzt tue mir den Gesw ' ^
und lasse mich ein bißchen schlafen!" Er gähnte ungen^
und schloß die Augen; ein leichtes Schnarchen verkün^
bald, daß er eingeschlafen war. Die junge Frau nahm ,

leichten, von einem seidenen Schleier umlvundenen ^
namcchut von dem schönen
, rotblondenen Haar und
ihn in das Gepäcknetz
. Dani . öffnete sie ihre elegap
Reisetasche
, klappte das Fenstertischchen hoch, belegte 1
n it einer Papierserviette und packte allerlei darauf
,
Fläschchen mit Kölnischem Wasser, Schokolade
, Obst, stM.
Kuchen, einen Ullsteinband und begann zu lesen, wäh^
sie fleißig von den guten Sachen knabberte.
a
In schnellem Fluge glitt die anmutige Landschaft
ihnen vorüber, sanft ansteigende Hügel mit düsteren T"
nen oder hellerem Laubwald bestanden, wechselten mit \
pm grünenden Wiesen und Feldern ab, dazwischenf*«**
liche Dörfer verstreut.
.
_
j\
An einer Station hiel' der O-Zug mit heftigem
de', Schläfei. vachte, blickte sich etwas verwirrt
nichts weniger als geistreichen Ausdruck um, so daß
hübsche Frau hellauf lachte.
m,
„Was machst du für ein dummes Gesicht, Schatz! ^ '
hast du ausgeschlafen
? Wollen wir Kaffee trinken gE ^j
„Kleine Schlemmerin, noch nicht satt. Du, dqs Pn „.,
deiner Figur , das alles" — er deutete auf die Lecker^
— „ich habe keine Lust! Gehe allein oder wir lasten den Kaffee herbringen —"
-0
„Wie bist du bequem. Roger! Im Speisewagen^'^
doch immer so interestant! Doch wie du willst
willst
drückte auf den Knopf neben der Tür und bestellte ber (
hcrbeieilenden Kellner des Speisewagens den Kaffee«

chuh'
er&öJI.

(Welle 470 ), Cassel (Welle 273,5)
Mundfunk Frankfurt
Mentags : 11.45 u . 12 : Nachr .. Wirtschaft . © 1255 : Stauener
w\ © 2.50 , 3 u . 3.25 : Wirtschaft . © 4 : Wetter . 0 4 .10: Nachr.
i 7 ir '* 11-Handelskammer (Dienstag it. Freitag ). 0 4 .25, 6, 6.10
Wirtschaft . © Anschi, an die Abendveranstaltung Nachr ..
" °r. Sport.

IN R'1
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die

Sonntag . 18 . Juli .

8 : Morgenfeier . Evangelischer

Verein Nord-

Frankfurt a . M . © 11 : Vortragsstunde Joseph Bunzl -Berlin:
»Paradies der Tiere . © 12 : Chorkonzert . © 3 : Die Stunde
dem deutschen Märchenborn , oorgetr . von der
Laugend
«6. *2 s>°? ^ entante: . Aus
Grimm : Die Gänsemagd . — Rotkäppchen (für Km. Jahre ab). D 4 : Uebertr . von der Gerbermuhle : Konie ein* m i orn 4Harmonie
-Orchesters des Frankfurter Orchesteroerems . © 5:
pfie^tt >°^ °rch.: Quer durch Europa . Pagel : Schweden m Lied und
Echo. Potp . über russ. Weisen. —
>V & - Leopold : Russisches
„Eichenblätter " . Potp . über deutsche Lieder . — de
Les Canzoni d'Jtalia . Potp . über ttal . Volkslieder . © 6.
. j e|< r -unde des Rhein -Mainischen Verbandes für Volksbildung . © 6.30.
. Sonate in C-dur , op. 140 . — Vier Lieder : Dem
Abend
Stzubert
at de"
. Sehnsucht . Dithyrambe . Gruppe aus dem Tartarus.
;t Wv ^Wichen
„Allegro in A-moll , op . 144 . — Vier Lieder : Der Sieg . MemrttcW 3ol' Ganymed . An Schwager Chronos . — Fant . op . 103. Ausf.
Batz : Dr . Merten und Erich Kohlhofer . Klavier.
#k
9'30: Uebertr . Cassel. Anschi, bis 12 Uhr : Von Berlin : Tanzm.

sann»'

Lar

Samstag , 24. Juli . 3 .30 : Stunde der Jugmd . Fräulein
L. Kleinschmidt trägt Lieder vor , die Erich Kohlhöfer begleitet:
Kar , Remecke: Zwiegesany . — Jul . Sachs : EeburtstaAslied . —
Taubert : Wie das Finklem das Bäuerlein im Scheuerlem besucht.
— Trommellied . — Der laviere Reiter . — Taubert : Wiegenlied.
— Draußen im Garten . Worte und Weise von Hans Schmidt.
© 450 : Hausorch .: Fort, , d. Wunichnachmittags vom 17 . Juli
(Overnmufik). Wagner : Pilgerchor a . „Tannhäuser " . — Verdi:
Fant . „Troubadour " . — Weber : Fant . „Freischütz" . — Saint*
Saens : Zwei Arien aus „Samson und Dalila " , a) „Die Sonne
sie lachte" . „ Sieh , mein Herz erschließet sich" . — Verdi : Fant.
„Traviata " . — Verdi : Fant . „Rigoletto " . Mitw .: Frau Liesel
Richartz-Scholl (Mt ). © 5.45 : Lesestunde (für die reifere Jugend ):
Aus der Chronik eines fahrenden Schülers " , von Clemens Brentano.
© 7 : Stunde der Frankfurter Vereinigung für Heimattunde . © 7.45:
Kraus : „Der Palmengarten
Briefkasten . © 7.45 : Eartendirektor
im Sommer " . © 8.15 : Koschat-Ouartett . «Koschat: „Die Lebens¬
klag" . — Koschat: ; :'s Schnaberl " . — Kremser : Volkslied aus
Oberösterreich. — Brückner: „In die Ferne " . — Koschat: „Die
Prödig " .— Vernay : „Rhinozeros -Ballade " . — Sompek : „Mostjchäd'In" : ,,'n Lverl ser Kummer " , ,,'n Hansl sei' Jntahaltung " .
„DS letzte Beicht'. — Lrban : „Die Leni " . — Koschat: ,/s Röserl
vom Wörther See " . — Ausf . Osk . Jurak , L . Mänling , R.
Wagner und E . Kaan . Mitgl . der Wiener Staatsoper.

-§chst

Äoba»Z^

Iiontag . 19. Juli . 4.30 : Hausorch . Carl . Zeller (geb. 19.
(.
» K 1842). „Glück auf !" Marsch a . „Obersteiger . —; Ä
;t de>
„Vagabund " . — „Latz dir Zelt , a . „Der Kellermeister .
obitw
b^ !'? rubenlichte" , Walzer a . „Obersteiger . — Potp . „Der Vaga0ofö,
'f,"
— „Adam -Walzer " a . „Vogelhändler
Ä § ° ndler " . © 5.45 : Lese stunde: „Morgens " von I . P - Aacobsen
is^ cher: Ctudtmann . © 6.45 : „Der Aberglaube in Med zm uni»
N 'nalistil" , von O . Schwerin . © 7.15 : Deutsches Sluslanbs" . 'ut Stuttgart : „ Von deutscher Arbeit in den Vereinigten
it de>
von Amerika " . Sprecher : Studtmann . D 7 .45 . Prof . Nau> torf
„Walter von der Vogelweide " . © 8.15 : „Clavigo . Trauer.
ttW W von
Goethe . Personen : Clavigo . Archwarms des Königs
:«tß# ö 5- dessen Freund : Beaumarchais ; Marie Poaumarchals , Sophie
Bucnco.
Zwir" ff 'lbert. geboren - Beaumarchais : Gilbert , chr JR®
:c6#
Schauplatz ist zu Madrid . Ausf .. Mitgl . Franks.
it^ n° t0e ’
er \iV
Dienstag. 20. Juli . 450 : Hausorch. Rossini. Omu ..Aschen^ Fg ^ . „ Moses " . — 3. A . d. Op . „Die diebische Elster .
nvere"tz»?/stüre . Arie „Di piacer mi balza il cor . — § s" Ee a . ..
. " « ^ Eisbetb
A . d„La boutique fantasque " .
SPl>§ Es
in? °rture . Arie „Bel raggio lusmghler - Mitw .. Frl . t-isvely
und
-Hannover (Sopran ). © 5.45 : Lesestunde. SRotnan
Ä
aus
^ '. U. Üertr,hahr.
Sprecher : Studtmann . w
Huch. .„Sprecher
Fr ,. Luch.
6.15
© . D*
li von As
isissel.
.45 : „ Schillers Weltanschauungsgedlchte nn neuen Jahr-z m 6. "©. Vorträg
-chnd
Pfarrer Taesler . © ? -15 : ..Ueber das Baden .
ebcr- Krt-iincDiainairat
^
micher-newy . ©
£ )r.. Fijcher-Defoy
2" non
Dr
Eniedizinalrat
wn,» ?en®tttttgen Philosophie
: Auferstehung der . Metaphysik -IL .Z - Heinemann . © 8 .15 : Lil,encron -Abend . Frl . Lotte Klem.
lü
N 'dt, Sopran : Oberreg . Hilperts Rez.; Ändresen
»spielhaus (einl. Worte ). © 9 .15 : Konzert des Klavierhumoristen
etm « °>°emar
Sacks. Anschi.: Neue Schallplatten.

Lmstes

und

Der Fuchs

Seiieres.

Nach dem deutschen

Süden.

Der Zug nach dem Süden war stärker als der nach der
hoffen , sich
See , und er beweist , daß alle diese Sommergäste
und in den Alpen wohl zu fühlen . Trotzdem
im Schwarzwald
wird es nicht an Leuten fehlen , die dies und jenes auszusetzen
haben , aber mit ihnen müssen die behäbigen und gemütlichen
zwischen Rhein und Alpen fertig werden , oder sie
Bewohner
dürfen sich nichts daraus machen . Es ist nur einige Vorsicht
am Platze , denn unter den ehrlichen und echten und rechten
sind auch zweifelhafte Elemente , die nicht die
Sommergästen
schöne Natur , sondern auch ihre biederen und vertrauenden
Gastgeber auszunützen lieben.
Alle , die jetzt in die weite Welt ausgeflogen sind , sind
überzeugt , daß sich das seit mehreren Monaten vermißte gute
Wetter nun endlich einstellen wird , bezw . schon eingestellt hat,
und sie scheinen recht zu haben . Vor Umschlägen ist Süddeutsch¬
land ja sicherer wie der Norden.
Recht hat

er!

ein Landmann
Einer Zeitung in Neu - Ulm überbrachte
von 2,46 Meter Höhe . Der biedere
eine Brennesselpflanze
Schivabe meinte dabei : „ So sott mei Rogga sei, nao wär ' s
recht , nau dät i d'Schduira (Steuern ) viel liabr zahle " .

als — Frechdachs.

passierte dieser Tage ein sonderbares
Einem Albbauern
Mißgeschick . Er war mit seinen Leuten mit Kartosselnhäufeln
auf einem am Walde gelegenen Acker beschäftigt , und da es
am selbigen Tage ziemlich heiß war , was heutzutage bekannt¬
lich selten vorkommt , so freute er sich mit seinen Angehörigen
auf den kühlen , im Schatten stehenden Trunk , den er ziemlich
hatte , um sich nach vollbrachter Arbeit
reichlich mitgenommen
laben zu können . Da plötzlich , als die Vesperpause schon nahe
hinheranaerückt war , sah die Magd einen am Waloesrand
schleichenden Fuchs , der wahrscheinlich von der in dem Vesper¬
worden war.
angezcgen
Schinkenwurst
sack untergebrachten
Kurz entschlossen nahm Meister Reinecke alles mit : den Vesper¬
sack samt Inhalt . Der Bauer und seine Leute waren zunächst
verblüfft . Aber bald faßte sich der Bauer und rannte mit der
Hacke dem Fuchs nach , um ihm seine Beute abzujagen . Leider
mit hungrigem
vergeblich ! So mußte er mit oen Seinigen
Magen und trockener Kek>le nach Hause zurückkehren , während¬
zweifellos recht
dem Meister Reinecke sich den Vesperimbiß
gut schmecken ließ.

In Südafrika gibt es eine „Stern von Bethlehem"
genannte rispenartige , fast ganz weiße Blume , die sich,
wenn abgeschnitten , noch acht bis zehn Wochen in einer
Vase mit Wasser frisch erhält.
Tagesförderung.
Statt alte Partei 'n in neue zu spalten,
Gewichtig große Reden zu halten,
Sich feig von seinen Pflichten zu drücken,
Nichtskönner an leitende Stellen zu rücken,
Den Scharlatanen die Taschen zu füllen,
Die Jugend in Seide und Samt zu hüllen,
Liebäugelnd über die Grenzen zu schielen,
Verschuldet den schneidigen Mann zu spielen —
Geht an die Arbeit , mit Gottvertrau 'n
Euch wieder langsam emporzubau 'n!

ng ^

, Dlittwoch. 21. Juli . 12 : Uebertr . des . ^ omenadenkonzertes
«tz
U. Lachhannes. Fucik : „Einzug der Gladiatoren , Mar, « .
Aner : Quo . „Rienzi " . — Siegfried Ochs: «Kommt » n Bvg ^rt
"' Om " . — Setras : „ Mondnacht auf der Alster - Walzer.
Ädg
K ke>" V >: Fant . „Aida " . © 3.30 : Stunde der Äugend. Evelyn 4iuerDas
kühl-' K trägt schwäbische Sagen vor : Die s' eben Schwaben .
t off^
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S?rau Bianca Wirth : Italienischer SprachunterQ 715
|
1 G) 7 45 • " Uebertr . a . d . Mannheimer Besprechungsraum:
Kinheims Wirtschaftslage " . Vortrag Dr . Lenel. © 8.15 : UeberLasse! © 9.15: Cellokonzert. Bach : Suite Nr . 5 m
tz)°Il — Kodaly : Sonate für Cello und Klavier op . 4. Ausf .:
'4« Schneider , Violoncello ; Dr . Merten , Klavier.
^ . Donnerstag , 22. Juli . 4 .30 : Hausorch .: Ouvertüren von Ad.
^ ^ (geb. 24 . Juli 1803): „Der Postillon von Lonjumeau " .
^rahLa reine d'un jour " . — „Der König von Pvetot " . — „Der
von Preston " . — „ Si j'etais roi " . — „ Eiralda " . — „Die
>>iS- v? rger Puppe " . © 5.45 : Lesestunde: Aus dem „Leben Friedvon Thomas Carlyle . Sprecher : Studtmann.
®
Dassel. © 6.45 : Stunde des Südwestdeutschen
">adio Club ? °^ ' ^
!°itz fwiii. nmfc® . 1-15 : Stenographie . Anfragen an Herrn Peterit 132f;„© 8.30 : „Ein Abend der Gegensätze" . BeetCer fi
- Egmont " . — Smetana - Ouv . „Die verkaufte Braut " .
-Aristophanes : Rede der
^Iistratl ° a°"d°' ni^ " ° ' ^ „Samlet " . a . d. gleichnamigen Komödie . — Scontrmo : Zwei Stucke
I>!k
Kontrabaß . — Roussel : Joueurs de flute " . — Mozart : Arie
Llsiris " a . „ Zauberflöte " . — Joh . Strauß : ,,^ ruh'cnmen . — Shakespeare : Szene aus „Titus Andronicus .
lHknÄ
..tz^voe: Szene des 1. Aufzuges und 1. Szene des 3. Aufzuges a.
Satire , Ironie und tiefere Bedeutung . — Chopin : Trauer- Padilla : „Valenzia "- spanischer Fortrot . - Ausf . u . a .:
ö
5 °nt,ne Sag an , Rez.-.- -Else Sillermann . Koloratursopran : Ferdinand
M . Rez.; Walter Schneider . Leit . d. dram . Szenen,- Tibursky,
Eeschke, Kontrabaß . Mitw .: Hausorch . Einl . und oerb.
^vrte : Ernst Schoen . Anschi, bis 12 Uhr : von Berlin : Tanzmusik.
. Freitag . 23. Juli . 3 .30 : Stunde der Jugend . Otto Metzker.
^Deimweh . — Am Sterbebett der Mutter . — Zwei Briefe aus
Attika von Johannes Eillhoff (für . Kinder vom 12 . Jahre ab).
tz. 5 -30 : Hausfrauennachmittag . „ Die Frau als Schöpferin der
Brimo TauttzÄMng " , ein Frauengespräch von Stadtbaurat
tzNw- © 5.45 : Lesestunde: Aus den Briefen der Eunderode.
Locher : Studtmann . © 7.15 : Beamtenfortbildungskursus . 12 . St .:
iätBrte>? und Bedeutung der Sozialpolitik " , Dr . Neumark . © 7.45:
Mnzig Minuten Umschau über die Fortschritte ,n Wissenschaft und
tzTUjk. Borgetr . von Ing . Randewig . © 8.05 : Film -Wochenschau,
v'to : Uebertr . Wiesbaden : Kurorch.

Der Kölner Dom in Gefahr!
Das hervorragendste nationale Kunstdenkmal auf deutschem Boden, das Wahrzeichen deutscher Einigkeit,
ist bedroht. Sein Gestein hält nicht stand. Die Bauschäden werden täglich größer. Mit kleinen Mitteln
kann nicht mehr geholfen werden, wenn nicht aus der bisherigen Absturzgefahr einzelner Teile eine Ein¬
sturzgefahr für konstruktiv wichtige Bauteile entstehen soll. Es handelt sich jetzt darum, ob wir das
Nationaldenkmalam deutschen Strome erhalten oder verfallen lassen wollen.

Der Zentral

- Dombau

- Verein

ruft alle Kreise und Schichten des deutschen Volkes auf. Denn trotz der Not der Zeit ist die unversehrte
Erhaltung des Domes eine Ehrenpflicht des ganzen deutschen Volkes, der es sich nicht entziehen kann, ohne
sich selbst aufzugeben,

Tretet dem Dombau-Verein beil

Unser Ruf geht zunächst an die Kölner, die den Dom in ihren Mauern bergen und stets seine opfer¬
freudigsten Freunde und Hüter waren.
Alsdann an die übrigen Rheinländer, denen Dom und Strom die untrennbaren ewigen Symbole der
Heimat und des Glückes sind.
Schießlich an das ganze deutsche Volk, das sich dem treuen Wächter am deutschen Rheine gerade
jetzt, wo er ihm wieder gesichert ist, in alter Liebe und neuer Begeisterung zuwenden wird.

Für den Vorstand

des

Zentral -Dombau -Vereins;

Karl Josef Kardinal Schulte , Erzbischof von Köln
Ehrenvorsitzender.
Reichsminister a . D . Dr . Frenken
Präsident.
Konsul Heinr . Maus Kommerzienrat Alfred Neven -DuMont Geh . u. Oberbaurat Hertel
Dombaumeister.
Schriftführer.
stellv. Präsident.
Renard,
Kommerzienrat Dr. Ahn , Dompropst Dr. Middendorf , ErzdlSzesanbaurat
Jacob Schmitz -Valkenberg :, Bankdirektor Wilhelm Schmitz.

^r
Vorstehendem Aufruf schließen wir uns mit der Bitte an, recht zahlreich Mitglied des Zentral-DombauVereins zu Köln zu werden. Kölner, Rheinländer, Deutsche, werdet alle Mitglied und helft dadurch, den
Kölner Dom zu retten!
von KSIn.
Dr . h. c. Adenauer , Oberbürgermeister
Dr. h. c. Fuchs , Oberpräsident der Rheinprovinz.
Dr . h. c. Horion , Landeshauptmann der Rheinprovinz.
Der Mindestbeitrag für Vereinsmitgliederbeträgt Mk. 3,—. Beitrittserklärungensind zu richten an das
Sekretariat des Zentral-Dombau- Vereins e. V., Köln, Dombauhütte. Geldspenden und Mitgliedsbeiträge
werden erbeten auf das Postscheckkontodes Vereins: Köln Nr. 63169.

rosige runde Hand täschelte seine Wange.
„Gewiß, Liebchen! Doch kleine Städte liegen mir gar
nicht."
Roma« von Fr . Lehn «,
treten konntest — "
„Dennoch sind sie dir sehr bekömmlich, Schatz, wie der
belebende gute Trunk erfrischte den Offizier , der
„Und du weißt heut' noch nicht den Grund , warum sie
behauptet hat — "
Loeser-Papa
wieder heiterer dreinschaute.
,
,
mich freigegeben? " forschte er.
Roger zuckte ungeduldig mit der Achsel und murmelte
„Wenn du es nicht weißt, ich hab' keinen Schimmer!
Meckend fuhr die junge Frau über sein Gesicht. „Du
Offen , treuherzig sah sie ihn an . „Wir allen standen vor etwas wie „Spießer ".
wie du vorhin
^ ram , das steht dir gar nicht, du >dy
und nobel
„Wir sind abhängig von ihm , Liebster einem Rätsel ! Jrmi Völkel hielt sie nicht für normal —
wechselte den Platz , setzte sich neben sie und faßte sie stlbst gegen sie. die doch ihre beste Freundin war , war sie hat er sich gegen uns in jeder Hinsicht gezeigt! Vergiffest
abweisend und verschlossen. Jrmi hat auch weiter nichts du, daß er uns als Hochzeitsgeschenkgleich die doppelte
die Taille . Sie lehnte den Kopf an seine Brust und
außer einem letzten Kartengruß aus Hamburg , ehe Kaution gegeben hat ? "
gehört,
Sät» verlangend zu ihm auf . Er lachte und drückte einen
nach Brasilien fuhr . Von drüben hat die Renoldi
Dolores
„Aber so angelegt , daß wir nie an das Kapital könschlichen Kuß auf die roten , schwellenden Lippen . Sie ließ
weder ihr noch sonst jemand eine Zeile gesandt^— alle wa¬ nen — ", schaltete er ein.
.—
nicht
h. .- Du Nimmersatt ! Du tust ja gerade, als seien wir erst ren empört ! Glücklich wärst du bei ihren verstiegenen An¬
„Jedoch über die Zinsen können wir verfügen und
in ^■a9e verheiratet , und dabei sind es schon so viele M i- sichten wirklich nicht mit ihr geworden, Roger —"
haben außerdem noch den monatlichen Zuschuß von zwei¬
„Das glaube ich auch nicht! Ich bin froh , daß ich dich hundert Mark , dazu deine Hauptmannsgage — Papa Loeq !" neckte er, küßte sie aber doch herzhaft ab — die
ndliche. rosige, elegante Frau war doch zu verführerisch! habe, süßer, kleiner Pussel — " und Zärtlichkeitsausbrüche
ser meinte , da könnten wir in Gerstadt sehr fein leben und
noch — viel sparen ."
k, " nd schließlich mußte er sie auch in guter Laune erhal. von beiden Seiten folgten.
„Man hatte sich ja auch schön gewundert , als ich gleich
s,ihul lag eine Last auf dem Herzen, die zu erleichtern
„Ach, sparen ! wie ich das Wort hasse. Maust ! Es
Neujahr deine Braut wurde !" sagte Rita , „aber
nach
'dm helfen mußte.
so nach kleinbürgerlichem Philistertum , und du,
riecht
wie ein Traum ist's mir —", sie knüpfte an seine Mama und Papa Loeser haben das alles so schön zu deich¬ Rita , bist auch nicht veranlagt zum Sparen ! Wie dir
der
in
Schuß
vom
weit
ja
warst
du
—
verstanden
seln
Worte an , „wie ein Traum ! Deine Frau , mein
neuen Garnison , wußtest also nicht, wie sehr wir die Ge¬ das Geld durch die Finger gleitet — ich muß mich einfach
auf die S . rrkasse ge¬
wundern ! Wie viel hast v schon
müter der Stadt er .igten ."
"^ st's dir denn leid, Riw ? "
, denken konnte ich es mir ja genügend bei der Ver¬ tragen ? Du wolltest doch mindestens die Hälfte von kei¬
„Ra
Kr.-Nein, wie kannst du so dumm fragen !" Auffauchzend
anlagung der Völkels, Fahrenbachs , Schwenkens und so nem Haushaltsgelde dahin bringen ? " neckte er.
sie von neuem ihre Arme um seinen Hals . „Jeden
„Hast recht!" gab sie kleinlaut zu, „ ich weiß auch nicht,
! Aber ich Hab' Gottlob ein dickes Fell , und daß wir
weiter
^ lseue ich mich darüber und bin glücklich— " t
tun
wir
was
,
das Geld bleibt ! Aber Mama ist so gescheit: sie weiß
wo
Gescheiteste
das
war
,
heirateten
schnell
sehr
es war doch eine dumme Sache, ehe wir so veit
konnten ! Nur schade, daß wir die Garnison , in der ich immer in allem Mitt :' nd Wege zu finden —"
„Ja , Liebling , sie ist eine anbetungswürdige Frau , an
hattest aber das Richtige getroffen ; indem du dich gern war , so schnell wieder aufgeben mußten !"
„Wir werden uns schließlich auch in einer kleineren die man sich wohl in allen Nöten wenden kann —", er
versetzen ließest, da .,-als , als Dolores Renoldi in unsicher Launenhaftiv . eit, der ich allerdings mein Glück wohlfühlen ; die Auskunft über Gerstadt war doch leidlich seufzte ein wenig.
mit dir gelöst hatte ! Na , sie — sehr hübsche Lage, gutes Stadttheater , viel Geselligkeit!
tl, Vh^ e: ^ re Verlobung
(Tortfetzuno fofoO
^ ^vigstens noch so g. ' cheit gewesen Und hatte durch den Und — wir haben uns doch, aelt. Schätzt. —" und Ritas

^ar Probejahr der volorer

Justizrat Schellenberger alle deine Verpflichtungen regeln
Renoldi.lassen,
daß du nachher wenigstens frei vor Papa Loeser hin-

UHU

Empfehle mich zur

I

von
Obstu.Lemikr Nassauerhof =Lichtspiele

Mitnahme
Nachruf!

jeden Dienstag u. Freitag

Gestern geleiteten wir die sterbliche Hülle unseres
Kollegen, des Herrn Lehrers

nach Höchst auf den

Markt

Heute Samstag und morgen Sonntag

und zurück. Ioh . Mohr,

Hauptstraße 87

Peter Breuer

Das große Sensations »Programm

Lallen

zu Grabe.
Vom 31. Dezember 1916 bis 1. Juni d. Js . war er
uns ein lieber Mitarbeiter. Seine ideale Berufsauf¬
fassung und seine vorbildliche Pflichttreue sichern ihm
allezeit unser ehrendes Gedenken.

in guter Lage zu mieten
gesucht. Off. unter D .V.
an den Verlag.

6 Akte von Kurt Braun

Hauptrolle : Carlo Aldini

Das Lehrerkollegium.

Im Beiprogramm;

Schöne

Stachelbeeren 2 reizende Lustspielschlager 2

Sossenheim , den 17. Juni 1926.

zu verkaufen.
Cronbergerstraße 23

Ausverkauf

, Taunusstraße 14

, Farben
Leinöl

und

aller Art, Pinsel , Bürsten , Schablonen , staub¬
freies Fußbodenöl , Bohnerwachs

Tapeten

auf Lager

Fachmännische

Bedienung 1

Jeder
Leser
einer Gesdiäffsanzeige ist
überzeugt, dafe nur solide
Ware in einem geschmack¬
voll gesetzten Inserat dem
Kunden angezeigt wird.

1.95
1.95
2.95
2.95

Serie IV
- Damen -Kleider in Seidenlrikot .
Damen -Sportwesten reine Wolle, Ia Qualität . .
Serie V
Damen -Kleider moderne Form, in Ia Zefir, Voile
und reinwollener Museline.
Serie VI
Damen -Kostüme aus guten Stoffen
Damen -Mäntel in Donegal . . .

3.95
3.95

0.68 0.48
Mir. 1.48
Mir. 2.75
Mir. 0.98
Mtr. 0.98
Mir. 0.79
Mtr. 0.98
Mtr. 0.08

Wasch- und Seidenstoffe
Wasch -Museline aparte Must. . . Mtr. 0.89 0.68 0.48
Woll -Musellne hockeleg. Must. . Mtr. 2.95 1.95 1.25
Voll -Volle 80 u. 120 cm br., neue Must, jeder Mtr. 0 .98
Crepe marocalne 100 cm br.,waschechte mod. Must. 1 .95
. Mtr. 1 .95
Trikoline hockeleg. Must., sehr preiswert
Poulardine nette dunkle Dessins . . . . Mtr . 1.95
Waschseide (K’seide), einfarb., mod. Farben . Mtr. 0 .78
Waschseide (K’seide), elg. Schölten u. Streifen Mtr. 0 .88
Helvetia -Waschseide in hochelg. Farben . Mtr. 2 .95

Ptg.

Badfahrerverein

Gans

D' Hemd m. Hohls. u. Stickereigarn . Stück
D' Hose geschl., Ia Hemden!., mit Stickerei
Hemdhose mod. Form, mit Hohlsaumgarn .
D' Nachfjacke in Cret. und Crois6, Ia Qual .
D' Nachihemd eleg. Ausführung. Ia Stoff

1.65 0 .85
1.80 1.30
. . 8 .95
2.45 1.95
4.30 8 .75

ausgelegi:

Damen - und Kinderwäsche

33Vs% Rabatt

Bett- und Tisch- Wäsche

Kleider- nnd Wasdistoffe

50

Morgen

Vereins -Wanderfahrt
Ulrschenblrnen

4.95
5.95
5.95

Pfe. I Der feinste Schuhpuiz ! j

zu verkaufen. Mühlstr. 7

Mtr. 0 .48
Creionne sehr preiswert.
Mtr. 0 .38
Nessel für Wäschezwecke.
Mtr. 0 .19
Handtuchzeug enorm billig.
Haustuch 150 cm br., f. Bett- u. Ueberschlagi Mtr. 1 .48
Mtr. 1 .78
Halb -Leinen 150 cm br., sehr sei. Qual.
Mtr. 1 .48
Damast 180 cm br., in Streifenmustern .
Mtr. 0.78 0 .68
Kleiderdruck ecktfarhig .
Schfirzenzeug dopp. br ., nette waschechte Must. Mtr. 0 .78
Bett -Kaiun in grob. Musterauswahl Mtr. von 0 .58 an

Auf Extratischen

EDELCREME

fertigt an I . Fay.
Frankfnrterstratze 26
Schöne

Damen -Wäsche

Konfektion

Rhein -Taunusgold

Wäsche

vom 15. Juli bis 5. August
Baumwoll -Waren
0.95
0.95

111111
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Verkaufsstellen:
Math. Schrodt / Anton Grüner / Karl Vogel / Jakob Lacalli

- Ausverkauf

Serie 1
Damen -Blusen in Voile, Seidentrikot und Zefir
Kinder -Klelder Baumwoll-Museline und Zefir
Serie II
Damen -Froiee -Röcke weife-gestreift . . . .
Damen -Voile -Blusen Kasakform . . . .
Serie III
Hauskleider in Zefir . . . . .
Damen -Blusen in Zefir, Kasakform . . . -

fühlt sich veranlafet, für die rege Beteiligung an seinem Feste am Sonntag,
den 11. Juli, hiermit seinen öffentlichen Dank auszusprecken. Ganz besonders
danken wir der Freiw. Saniiätskolonne für die fadellose Sireckenbesetzung.
der Freiw. Feuerwehr für die tatkräftige Absperrung (trotz ihres Verbands¬
festes in Griesheim), sowie den freundlichen Gastgebern für die liebevolle
Aufnahme und Verpflegung unserer Fahrer und allen denen, welche uns
bei unserem Feste ihre Unterstützung zuteil werden lieben.

25

und noch mehr versickert
Ihnen vor Allen der Grofekaufmann, daß er seinen
groben Umsatz besonders
der Zeitungsinseration zu
verdanken hat. Audi Sie
sollten sich das merken I

26b

a. M., Königsteinerstra6e

Der Radfahrer - Verein 1895 Sossenheim

Der Rennausschuh
Der Vorstand

Heck

Zefir imit., uni und gestreift . . . . Mir.
Kleiderstoff 100 cm br., Halbwolle kar.
Kleiderstoff reine Wolle, eleg. Muster .
Crepe marocalne nette, waschechte Must.
Blusensfreifen elg. Streifen . . . .
Klelder -Sdioften schöne Musterauswahl
Kinder -Karos 100 cm br ., waschecht .
Dirndi -Zefir nette waschechte Streifen .

Oeffentlicher Dank!

Lacke

1000 Mal

Läuferstotte , Bettvorlagen
Tischdecken , Bettdecken , Strümpfe

Konfektion

|!ild
. nnn»
um

.

Beste und billigste Bezugsquelle für

65, 55, 50, 48 *5
Musselin .
Wollmusselin , 80 cm br, . . 2.50 1.90 1.50
Voile , einfarb. u. gebl., 115 cm br. 1.90 1.50
1.40 1.20
Waschseide . .
48 *5
Crepon in allen Farben.
2.30 2.20
Trikolin .
1. 10 85, 58 t$
.
Zefir .
Frottierstoft für Bademäntel und Tücher
, . 8.— 7 —
160 cm breit.
Frottiertücher . . . . 2 .10 190 150 1.20
7.25 4 75 3.20
Badetücher .
50 S
Nessel , 80 cm breit .
1.35
Nessel , 150 cm breit .
Cretonne , 80 cm breit 1.10 1.— 88, 65, 50, 45
95, 85, 78
Plüschköper .
2.—
Baustuch für Bettücher .
160 cm breit 2 90 2.30
Bettuchhalbleinen
1.25
Damast , 80 cm breit .
Damast , 130 cm breit . 2.25 1.90 1.70 1.50
Damast , 160 cm breit . . . 2.80 2 40 2.25
Bettkattun , hochfeine Dess
1.— 80, 70
80 cm breit .
Handtücher . . . 88, 70, 60, 48, 35, 26 -5
95, 85, 75
.
Zefirflaneil
Schürzenzeug , 120 cm breit 1.50 1.25 1.10
3 75
.
Pullover
2.80
Seidentrikot - Röcke .

Saison

9e t

.

Sossenheim

Höchst

Sonntag Nachm. 2.30 Uhr: Jugendvorstellung

FarbenhausWalter

Saison-

Friedrich

Berlin

Kampf gegen

Der

zugelaufen.
Taunusstraße 23.

nach Kelkheim
-kbea,
zum dortigen Sommerfest mit Festzug. Abf
?ltha
12 Uhr. Anzug: Sportkleidung.

Der Vorstan^ fe-!Here

-Ausverkau
Saison
in Damenhttten

Grosser

einschließlich der neuen Filz - und
Auf sämtliche Damenhüte
gebe ich
Wollbordenhüte

30 Prozent

Rabatt

größtenteils
obwohl meine Preise in Strohhüten
Einkaufspreisen liegen.

schon unter den

Wilh . Perzella Höchst a. M
Hauptstraße

Kisesnbezfige glatt u. geh., aus gutem Stoff 1.35 0 .88
Handtücher weife Damast und Drell, Ia Qual 1.25 0 .88
Gläsertücher rot- und blau-weife kariert,
Stück 0.48 0 .84
in B' woll und H'Ieinen .
Kolieriücher 150X250, Ia Qual., geh.u. gestickt 8.50 6 .70
Stück 0 .88
Tee -Servieiten rein Leinen .
Teegedecke mit 6Servietten, 130X160,ecklfarh. 8.95 8 .35
Tischtücher Ia Qual ., 130X160, mod. Must. 5f. 5.75 4 .35
Bettücher 150X225, aus gut. Haustuck ’ . Stück 3 .48

96

Emaillierte

Herde

iS

erstklassiges Darmstädter Fabrikat
zu bedeutend herabgesetzten Preisen

Damen -, Kinder- und Herren - Hüte
Damen - und Kinderhüte Liseret . . . Stück 0 .95
Stück 1.95
Damenhüte in Litze mit Garn. . .
. Stück 8 .95
Damenhüte ln mod . Formen . . .
. Stück 1.48
weife
Damen - und Kindersüdwesier
. Stück 0 .98
weife.
Kfndersüdwesier
. Stück 0 .68
Kindersüdwester farbig.
von 0 .50 an
Herren Strohhüte.
von 0 .50 an
Kinder Strohhüte.

Kaufhaus Schiff / Höchst a. M.

Verzinkte

Geschirre

zu billigsten Tagespreisen
offeriert

Eisenwarenhandlung Sylv .Hilpen
Sossenheim

, Hauptstraße 63

II

Bekanntmachungsblatt
Amtliches. 2mal,
Verlag
Mittwochs und Samstags
Meint : wöchentl
Mgspreis : monatlich 75 Pfg . einschl.Trägerlohn.
enMche Gratis -Bellage : „Neue Illustrierte ".

«nd Schwalbach^
Eschborn , Sntzbach
Sosienhetm: .Joses
der Gemeinden
.. .
•
■
Ruvvert
Petitzeile
Sossenheim. Verantwort !. Schriftleiter

von K. Becker,

Telefon: Amt Höchsta. M . Nr . 719.

Postscheckkonto: Frankfurt a. M . Nr . 30328

Anzeigenpreis: 10 Pfg . die eingespaltene
oder deren Raum , für auswärt . Inserenten 16 Pfg,
Reklamezeile 40 Pfg . Bei Wiederholung Rabatt

Mittwoch, de« 81. Inli 188«
Gemeinde Sossenheim.
Bekanntmachung.

ihre Waren aufdrängen . Im vorliegenden Falle hatte
der angeklagte T . Waren mit einem Aufschlag bis zu
100 Prozent kalkuliert und sie hauptsächlich an Beamte
verkauft . Es handelt sich um Unterwäsche, Tri'kotagen
und ähnliche Artikel . Seine übermäßig hohe Kalkulation
konnte er auch nicht einmal dadurch entschuldigen , daß er
ein besonders großes Risiko durch Kreditgewährung zu
übernehmen hätte ; denn das Geld war ihm bei der
Beamtenkundschast sicher. Das Gericht stellte fest, daß es
sich wieder einmal um einen krassen Fall der Bewucherung
des Publikums handelt , wie er durch Hausierer heute
mehr denn je betrieben wird . Der Angeklagte wurde zu
einer hohen Geldstrafe verurteilt . Das Publikum möge
aus diesem Falle lernen , daß es seine Waren bei boden¬
ständigen reellen Geschäften kaufen soll, bei denen man
gegebenenfalls auch Reklamationen anbringen kann . Es
möge daraus lernen , nicht bei herumziehenden Händlern,
sie auch noch so aufdringlich sind, seinen Bedarf
wenn
zu decken.

22 . Jahrgang
zum Veneren ves Bahnsteiges . Jeder , der in einem Ferien¬
sonderzug nur mit Bahnsteigkarten angetroffen wird, wird
unnachstchtlich in eine Geldstrafe genommen werden,

4si Der gefährliche Kohlweißling. Der vom Gemüse¬
ist in der
gärtner so sehr gefürchtete weiße Schmetterling
Hitzeperiode zu neuem Leben erwacht und kann in den Ge¬
markungen schon recht häufig beobachtet werden. Da der
Schmetterling zumeist seine Eier auf die untere Blattseite der
Kohlgemüse niederlegt, sind die Pflanzen in kurzer Zeit von
den aus den Eiern sich bildenden, sehr gefräßigen grünen
Raupen befallen. Wird nicht ausgepaßt, geht man nicht an
rechtzeitiges und regelmäßiges Ablesen und Vernichten der
Schädlinge, dann können die Raupen bedeutenden Schaden
anrichten und ganze Gemüsefelder vernichten.
# Werbeblatt „Luftpost 1926". Die Deutsche Reichspost
hat wieder ein Werbeblatt „Luftpost" herausgegeben, das in
glatter übersichtlicher Form eine Skizze der Luftpostlinien, die
für die Verkehrswelt wichtigsten Bestimmungen über den Lust¬
postverkehr und eine Uebersicht über die Luftpostgebühren ent¬
hält. Das Blatt wird in den Luftpostorten und anderen wich¬
tigen Verkehrsorten an Behörden, Firmen , Vereine und. Per¬
mit lebhafterem Postverkehr unentgeltlich verteilt Die
sonen
Verkehr
Der
.
Rhein
dem
Lebhafter Verkehr auf
eiliger Post werben sich in vielen Fällen des Blattes
Versender
mit Nutzen bedienen können.
auf dem Rhein ist seit Mitte letzter Woche infolge des
eingetretenen hochsommerlichen Wetters außerordentlich
jetzigen
4K Vorsicht auf Wertsachen beim Baden. In der
Geld¬
größere
Badende
rege. Die beiden Rheinschiffahrtsgesellschaften haben sehr
daß
vor,
häufig
es
Badezeit kommt
guten Betrieb ; nicht nur die fahrplanmäßigen Dampfer
, Schmucksachen usw. bei sich führen und diese Wert¬
beträge
sind mit Fahrgästen dicht besetzt, sondern auch die Extra¬
gegenstände während des Badens nicht sicher genug in Ver¬
daß
,
angenommen
Umfang
fahrten haben einen derartigen
wahrung geben. Dem Publikum ist daher allgemein zu
ist
Insbesondere
sind.
Betrieb
, größere Geldbeträge und Wertgegenstände wegen
stetem
in
empfehlen
alle Fährschiffe
beim Baden zu Hause zu lassen.
Tausender
vieler
Diebstahlsgefahr
Ziel
der
der Niederwald bei RüdeSheim das
Mütterberatung.
Zahnradbahn
Sparkassen Ende Mai 1926. Die Spar¬
deutschen
Die
neueingerichtete
4K
und die dieses Jahr wieder
findet am Donnerstag , den macht gute Geschäfte. Alles in allem ist die erfreuliche einlagen belaufen sich Ende Mai auf 2258,6 Millionen Rm.
Mütterberatung
Je
Sie haben gegenüber dem Vormonat eine Steigerung von
fk Mts ., nachmittags 4 Uhr , durch Herrn Sanitätsrat
Tatsache zu verzeichnen, daß der Drang der Reisenden
104,3 Millionen Rm . erfahren. Die Zuwachsziffer hält sich
%l in Zimmer 9 statt.
aus dem unbesetzten Deutschland nach dem deutschen also auf derselben Höhe wie im Vormonat, in dem sie 109,7
Millionen Nm. betrug.
Dossenheim, den 20 . Juli 1926.
Rheinstrom wieder stark erwacht ist.
Der Gemeindevorstand.
Zustel4K Briese mit Zustellungsurkunde. Briefe mit
— Rundfunkteilnehmer , die ihre Rundfunkanlage
genaue
I . V .: Delarue , Beigeordneter.
die
auf
bezug
iu
Anforderungen
den
die
,
lungsurkunde
abgemeldet haben , müssen ihre Anlagen sogleich nach
entsprechen,
nicht
Empfängers
des
Bezeichnung der Person
sie
Ablauf der Genehmigung außer Betrieb setzen, d. h.Die
; jedoch
werden im allgemeinen als unzustellbar behandelt
.
entfernen
Erdnanschluß
und
Luftleiter
den
müssen
geringen Abweichungen in der Angabe des
bei
werden
Entfernung einzelner kleinerer Teile der Anlage genügt
Namens , des Standes oder der Wohnung des Empfängers
nicht. Der Abbau muß binnen 5 Tagen nach Ablauf
die Briefe auch dann zugestellt, wenn kein Zweifel über die
Sossenheim, 21. Juli
der Genehmigung erfolgt sein. Daß dies geschehen, wird
Person des Empfängers besteht und wenn dieser gegen die
haben
Teilnehmer
Die
.
Empfangnahme keine Einwendungen erhebt. In solchen
durch Postpersonal nachgeprüft
LTk Alberne Hochzeit. Heute feiern die Eheleute im
die Ent¬
Vorschriften
der
schreibt der Zusteller auf die an den Absender zurückFällen
Nichtbefolgung
der
Falle
Hofier und Frau Maria geb. Glückmann
WÜrJ
Zustellungsurkunde unterhalb der unzutreffenden
gehende
fernung der Anlage im polizeilichen Zwangsverfahren i
o ett der silbernen Hochzeit. Wir gratulieren!
Vermerk „Richtig" und dahinter den richtigen
den
Angabe
>
Schwarzhörens.
wegen
sowie Strafanzeige
Die Unterzeichnung des Eingemeindungs- zu gewärtigen
desjenigen, der als Empfänger angesehen
usw.
ist.
Namen
worden
ständig wachsende Zahl
Monaten
letzten
Der
den
.
in
Die
vorgenommen
heute
wird
Frankfurt
ages mit
Das Barometer.
der Schwarzhörer zwingt die Deutsche Reichspost in
Gemeinderat hat sich zu diesem Zweck heute früh
vorzugehen.
sie
gegen
Weise
dieser
Frankfurt begeben.
-Das Barometer, das in normalen Zeiten ruhig ver¬
und Wester¬ staubt in seiner Ecke hängen kann, ist heute noch immer das
Taunus
durch
Kraftpost
der
„Mit
—
das
Auf
.
- Handwerker - und Gewerbeverein
Aufmerksamkeit von
wald " so nennt sich eine von der Oberpostdirektion Instrument , dem sich Tag für Tag diegemachten
trüben Er¬
den
nach
denn
;
Tausenden zuwendet
herausgegebene in Form der Taschenfahrpläne hergestellte
gemacht.
Inders aufmerksam
Pluvius
Jupiter
dem
wieder
hiermit
dann
sei
sie
eine
,
trauen
heute
fahrungen
Versammlung
Werbeschrift . Sie enthält ein Inhaltsverzeichnis
(dem Gotte des Regens) nicht. Mit vereinzelten Ausnahmen
„Christliche Gewerkschafts -Versammlung . Auf Kartenskizze und die Fahrpläne der im OberpostdirektionsUhr, im
ist die zweite Juliwoche heiß und trocken verlaufen, aber für
IW am Somstag , den 24. Juli , abends
verkehrenden Kraftposten sowie Abbildungen und
Bezirk
schon
die dritte und vierte Woche steht hinter der Prognose
* ^ Baus zum Löwen stattfindende christliche Gewerkschafts
kurze Beschreibungen von Frankfurt a. M ., Wiesbaden
der Unsicherheit. Das wird
Fragezeichen
das
mal
wieder
Alle.
° n%' Qmmlutl9 machen wir jetzt schon aufmerksam
der Hundstags¬
und den einzelnen Kraftpost -Linien . Außerdem ist aus
aber zum Glück bei dem jetzigen Anbruch
^re in der Samstag -Ausgabe.
wochen, 23. Juli bis 23. August, nichts Besonderes bedeuten.
dem Heft zu ersehen, von welchen Orten aus regelmäßige
Mit der Niddaregulierung ist an der Grenze Ausflugfahrten in offenen Ausflugswagen unternommen
Denn diese Wochen, die ihren Namen von den alten Griechen
erhielten,
Fahrten
Elsensolche
zur
über
bis
Wald
Auskunft
Stellen
und Römern nach dem Tirius oder Hunds sternsind
werden und welche
1f IWhfc.m^ ei3er bezw.Griesheimer Die Arbeiten
es aber
wohl die heißesten im Jahre , sie
diesen
bei
geschloffene
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die
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und
uns
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ErdGesellschaften usw. erteilen . Das sehr
und
Nr » Monate dauern . Sie bestehen zunächst in
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Hälfte
zweiten
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Anstrich
. Die Sohlenbreite soll 12 m, Heft kann an den Schaltern sämtlicher Postämter , bei herbstlichen
aber
\ Z.? Efestigungsarbeiten
häufig,
noch
wohl
Gewitter
die
im Anfang August sind
und dem Bestellpersonal zum
' e 7ü ~~ 80 Gm betragen . Das neue Profil soll, den Kraftwagenführern
sind, wie gesagt, nichts Besonderes. Die Lindenblüte ist
sie
werden.
aus
gekauft
Preise von 30 Pfg .
, die Hochwassermengen vollständig
Hth ES ist
fast überall vorüber , aber es lustwandelt sich prächtig an den
Wie es flußabwärts bei Hochwasser werden
— Einst und jetzt. Minister (zum Landwirt) : Ich lauen Abenden unter dem Sterncngefunkel des Himmels.
!iiv* davon schweigt man . Hoffentlich wird man bald begreife nicht, warum der Landwirt es jetzt schwerer hat
Der Dust von Blumen und Blüten verweht, aber die Freude
_
an der Natur bleibt.
Überzeugung kommen , daß die Nidda bis Höchst als früher ? — Landwirt : „Das ist leicht zu erklären.
Steuer
die
ist
muß.
jetzt
,
werden
"ert
Früher war der Boden steuerlos
Am öle Erhaltung des Kölner
Die Brückenweihe in Frankfurt . Die Ein- bodenlos !"
und
Mohn
rote
Ein Aufruf des Dombauvereins.
4K Schonet die Felder. Wenn der feurige
der neuen „Alten Brücke" soll am 16. August
Ge¬
die
leiden
dann
blühen,
Kornblume
blaue
freundlich
sind
die
Feier
. Zu der
Jt fsh^. großen Feierlichkeiten erfolgen
Der Zentral -Dombau-Verein, an der Spitze Kardinaltreidefelder unter der Anziehungskraft dieser bunten „Unter¬
Farben¬
Dr . Schulte, erläßt einen Aufruf, in dem auf die
lockenden
s» ' !I ^ Reichspräsident , die Regierungen des Reiches und
Erzbischof
die
mieter" . Besonders für Kinder sind
Reichspräsident
daß
,
erwartet
oft
den Kölner Dom bedrohenden Gefahren hingewiesen und zum
I sonder eingeladen . Man
kinder unwiderstehlich, aber auch die Erwachsenen lassen der
durch
Weihe
die
und
in den Dombauverein ausgesordert wird. In dem
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Feier
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Getreidefelder außer acht. Verantwortungsbewutztsein
und
Fuchs
.
Dr
Adenauer, der Oberpräsident
Hinsicht sollten auch vor allem die Führer von Schul- und
I.C * Zigeuner als Vogelfänger . In den letzten Tagen
Dr . Horion angeschlossen haben, hat
Landeshauptmann
Wortlaut:
Vereinsausflügen haben. Diese bieten gerade die beste Gelegen¬ der
folgenden
von Wanderern wiederholt bemerkt , daß Zigeunerzu
heit, die Kinder auf die unermeßlichen Werte aufmerksamund
die den Taunus durchzogen, Nistkasten in der
Kunstdenkmalistauf deuinationale
liegen
VU 'IU'
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Teile eine Einsturzgefahr für konstruktiv wichtigedasBauteile
gegenüberstehen
Wiesen
war.
Natio¬
estB, deren Pipsen und Geschrei weithin hörbar
entstehen soll. Es handelt sich jetzt darum , ob wir
Juli.
22.
den
,
# Wettervorhersage für Donnerstag
diesem gemeingefährlichen Treiben nicht ein Ende
verfallen
oder
erhalten
Strome
der
deutschen
naldenkmal am
Vorübergehend Regen, teilweise Gewitterdurchbruch. In
Kreise
Hauptsache noch warm und heiter.
lassen wollen. Der Zentral -Dombau-Verein ruft alleder
Not
trotz
Denn
auf.
Volkes
deutschen
war
des
Leute
Schichten
viele
des
und
für
berechtigen nur zum Betreten
^ Sucher ! Eine gute Lehre
Bahnsteigkarten
4K
Ehren¬
in
eine
Domes
des
Schöffengericht
Erhaltung
der Zeit ist die unversehrte
^Handlung vor dem erweiterten
nsteigs. In den letzten Tagen ist die Wahrnehmung
pflicht des ganzen deutschen Volkes, der es sich nicht entziehen
Bahn¬
von
Besitz
im
nur
die
wegen Wuchers gegen den Kaufmann T . aus
,
Personen
daß
1
,
worden
gemacht
kann, ohne sich selbst aufzugeben. Tretet dem Dombau-Verein
J ? ** a . M . T . bot das typische Beispiel für die
rf
waren, in den Feriensonderzügen angetroffen
steigkarten
sich dem
bei! Unser Ruf geht an das ganze deutsche Volk, das
Weist , auf welch unreelle Weise heute viele
wurden, um Plätze für ihre Angehörigen freizuhalten. Dieses
jetzt, wo er ihm
gerade
Rheine
deutschen
am
Wächter
treuen
Verfahren zur Freihaltung von Plätzen ist unzulässig. Die
"Versandgeschäfte " betrieben werden , die durch
und neuer Begeisterung zuwieder gesichert
wird. ist, in alter Liebe
weriden
MHMeigkarten berechtige^ wie j &on her Name jaaU ,JtUV
^ndte Hausierer dem vertrauensseligen Publikum

die Errichtung eines 6X2 Zimmerwohnhauses
^ 8tt nachfolgende Arbeiten auf dem öffentl . Submissionsvergeben werden:
1. Erdarbeiten,
®]!
111111
2. Maurer - und Betonarbeiten,
3. Kunststeinarbeiten,
4. Verputz - und Stakerarbeiten,
5. Zimmerarbeiten.
Los 1 Zimmerarbeiten,
Los 2 Treppenarbeiten.
,
«bA^ ebotsformulare können , .soweit der Vorrat reicht,
Donnerstag , den 22 . ds . Mts ., vormittags 10 Uhr, im
» i §, Züumer 9, gegen Erstattung der Selbstkosten
«5
werden . Daselbst sind auch die Zeichnungen
Am
Bedingungen zur Einsicht ausgelegt.
L ^ ie Oeffnung der Angebote erfolgt am Dienstag,
ds . Mts ., vormittags 10 Uhr im Zimmer 9 des
hAouses, in Gegenwart etwa erschienener Bieter . Die
^lstagserteilung erfolgt innerhalb 4 Tagen.
Dossenheim, den 20 . Juli 1926.
Der Gemeindevorstand.
Der Bürgermeister:
I . V. : Delarue , Beigeordneter.
Sir

Lokal -Nachrichten.

t

.
,betr
1,?rat

eits^"
WKq

,
abend

.
worden

sollen

Doms.

,
g Boden

, bedroh
Einigkeit

Die

Weltlage.

Bevor der große Krieg begann, der nach und nach fast
L:e ganze Welt in Mitleidenschaftzog, wurde von finanziellen
Li'ioritalen - ie Behauptung ausgesprochen, ein solcher
N ^' ^enkrieg, wie er von 1914 bis 1918 tatsächlich stattgesundert hat, könnte niemals geführt werden, weil dazu die
Geldmittel und der Kredit der beteiligten Staaten nicht aus¬
reichten. Trotzdem hat der Weltkrieg stattgefunden, aber es
war auch Wahrheit, daß es an Geld mangeln würde, um
. Das zeigte sich in vollem Umfange
seine Kosten zu decken
erst nach dem Friedensschluß, und die peinlichen Folgen
dieser Erscheinung machen sich immer mehr geltend. Die auf¬
genommenen Kredite sind zu sehr zweifelhaften Wechseln ge¬
worden, für welche die Deckung fehlt. Das einfache Mittel,
^nen Ausgleich herzustellen, ist der Ersatz des verlorenen
Geldes, aber aus der Luft sind diese Summen nicht zu greifen.
So sind Einbußen unvermeidlich.
Trotz dieses Geldmangels haben seit Abschluß der Frie¬
densverträge wiederholte militärische Konflikte stattgefunden,
so zwischen Rußland und Polen und zwischen der Türkei und
Griechenchland, zu denen sich noch Expeditionen in fremden
Erdteilen gesellen. Auch darüber hinaus ist mehrfach Kriegs¬
geschrei laut geworden. Wäre noch das nötige Geld zur
Stelle gewesen, so wäre wohl verschiedentlich da oder dort
wieder losgeschlagen worden. Es sind namentlich die kleineren
Staaten des Ostens, welche in dieser Weise ihren Taten¬
drang offenbaren zu müssen glauben, während von den
großen Staaten bekanntlich in Genf eine Abrüstungskonferenz
inszeniert worden ist, von der freilich niemand weiß, ob und
welchen Ausgang sie einmal nehmen wird.
Die Unkosten der noch bestehenden Waffenrüstung zu
Wasser und zu Lande und in der Luft tragen, wenn nicht
direkt, so doch indirekt zu Erhöhung der Geldknappheitbei und
verlangen, daß entweder eine Senkung dieser Ausgaben
erfolge oder daß das Wunder vollbracht werde, für diese
Unkosten aus besonderen Quellen eine Deckung zu beschaffen.
Da steckt indessen ein Haken, der noch nicht hat beseitigt
werden können, und alle Finanzkünstler der Welt haben noch
nicht vermocht, dies Rätsel zu lösen. Was im Kriege der
Fall war, das ist jetzt auch im Frieden wieder Tatsache ge¬
worden, man sucht überall nach Geld. Aber kein Staat ist
in der Lage, anderen Ländern in dem Maße Vorschiisse zu
geben, daß alle seine Wünsche befriedigt werden können.
Vor dem Kriege bestand in allen soliden Staaten nicht
nur die Möglichkeit, sondern auch die Gewißheit, aus fleißiger
Arbeit in Landwirtschaft, Handel und in Industrie , sowie
Gewerbe neue Ersparnisse oder Kapitalien aufzubringen, die
den heimischen ooer sremden Regierungen für ihre Geldbedürsnisse zur Verfügung gestellt werden konnten. Diese
Möglichkeit ist heute geschwunden, und bei der Schwierigkeit
der Neubildung von Kapitalien ist die Besorgnis der Sparer
um ihre Ersparnisse um so größer geworden. Wer Geld her¬
geben soll, der verlangt weitgehende Sicherheiten und bei der
zweifelhasten Geschäftslage entsprechende Zinsen. Die beste
Anleihebürgschaft wird in aufrichtiger Friedensliebe und in
der Vermeidung von allen abenteuerlichen Zukunftsplänen
erblickt, die unvermutete Zwischenfälle heraufführen könnten.
Das ist die Beherzigung der Lehren des großen Krieges
und seiner Folgen, sowie der Ermahnungen der finanziellen
Autoritäten , daß heute für bedenkliche politische Schritte kein
Geld zu haben ist, denn jeder weiß, daß zu solchen modernen
Abenteuern das Geld niemals wirklich sicher ist. Die Geld¬
knappheit ist heute noch so bedeutend, daß von den vorhan¬
denen Kapitalien ein Ueberschuß nicht für kritische Zwecke
ohne weiteres abgeschöpft werden kann, wie die Sahne von
der Milch.
Ist die Friedensliebe nicht bei allen Völkern über jeden
Zweifel erhaben, so gibt es doch noch einen wirksameren
Dämpfer dieser bedenklichen Neigungen, nämlich die finan¬
ziellen Verhältnisse und das aus ihnen erwachsende Miß¬
trauen der Bevölkerung. Der Geldmangel wird den Kriegs, und ein Land, welches sich hierin nicht
eiser verschlucken
mäßigen kann, dem Bankerott zuwenden. Zum Meilen
Male wird von soliden Sparern das Geld nicht dem Moloch
des Krieges vor die Füße gestreut werden.

I getroffenen Maßnahmen in der Hauptsache die Linderung der
. Dafür sind in Preußen
ersten Not der Geschädigten bezwecken
bisher über drei Millionen Reichsmark bereitgestellt. Dieser
Betrag erhöht sich um erhebliche weitere Mittel , die durch die
beteiligten Provinzen und Kreise schon jetzt aufgebraucht sind.
Die Reichsbahn wurde ersucht, Frachtermäßigung für die aus
Anlaß der Ueberschwemmungenerforderlichen Transporte zu
gewähren. Erst nach der demnächst beginnenden Schadens¬
abschätzung durch die Feststellungskommissionen wird die Fest¬
stellung und Verteilung der endgültigen Beihilfen an Bedürf¬
tige möglich sein.
Eine Sitzung des Reichskabinetts. Ueber die letzte
Kabinettssitzung wird folgendes Kommunique herausgegeben:
Das Reichskabinett nahm den Bericht des Reichswehrministers
über die Schreiben entgegen, die die interalliierte Militär¬
konirollkommission kürzlich an den Reichskommissar und Ver¬
treter der deutschen Regierung für die interalliierte Militärkontrollkommission gerichtet hat. Das Reichskabinett pflichtete
den Ausführungen des Reichswehrministers bei und war mit
der von ihm vorgeschlagenen weiteren Behandlung der An¬
gelegenheit einverstanden.
-*-« Eine Inspektionsreise Getzlers. Nach einer Meldung
aus Berlin wird Reichswehrminister Dr . Geßler in wenigen
Tagen eine etwa 14tägige Dienstreise antreten . Er wird zu¬
nächst den Truppenübungsplatz Ohrdruf und im Anschluß
daran mehrere Garnisonen besichtigen. Bald nach seiner Rück¬
kehr im August wird Minister Dr . Geßler dann den Flotten¬
manövern in der Ostsee beiwohnen.
+•« Verständigung der Republikaner. Unter dieser Ueberschrift veröffentlicht der frühere Reichskanzler Wirth einen Ar¬
tikel, worin er von der Feststellung ausgeht, daß es eine
deutsche Linke von einer einheitlichen Willenssuhrung nicht gibt
und die Mitteilung macht, daß im Hinblick aus die Schaffung
einer „Art republikanischerUnion" Reichstagspräsident Löbe,
der demokratische Abgeordnete Ludwig Haas und er selbst im
kommenden Spätjahr eine besondere Aktivität enffalten wollen,
um eine gemeinsame Basis für die Republikaner zur Ver¬
tiefung des Problems der deutschen Republik und für die
politische Auswirkung der republikanischen Bewegung in
Deutschland zu machen.
" Deutschland und der Frankenfturz. Unter Hinweis auf
den Bericht ihres Berliner Korrespondenten über die Wirkung
des Sturzes Bviands auf die deutsche öffentliche Meinung sagt
die „Times " in einem Leitartikel, Deutschland scheine über
die Rückwirkung dieses letzten Mißerfolges bei dem Versuch,
den Sturz des Franken aufzuhalten, auf seine eigenen wirt¬
schaftlichen Angelegenheiten, auf die anderer Länder und auch
aus die politische Lage in Europa wie in Frankreich aufrichtig
beunruhigt zu sein. In der Tat sei die Lage in jeder Hinsicht
äußerst ernst.

Tagesschau.

. Zu Hilfsmaß¬
" Staatliche Hochwassernotstandsaktion
nahmen für die Hochwassergebiete in Brandenburg , Ober¬
, Sachsen, Hannover und den Regie¬
, Niederschlesien
schlesien
rungsbezirk Stettin wird dem Amtlichen Preußischen Presse¬
dienst von zuständiger Seite geschrieben, daß. zunächst die
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Wahres Geschichtchen.
Nach der Enthüllung des Andreas-Hofer-Denkmals ^
sichtigte auch ein Paar aus Sachsen das Standbild . 3Ü] Ate
allgemeinen Heiterkeit der Zuhörer gab die Begleiterin &
" ihrem *v
Bürgers aus dem Lande deS „Bliemchenkaffees
staunen Ausdruck, daß man hier sonderbarerweise dem „Feig^
kaffeemann" ein solch bedeutsames Denkmal errichte und uE
solch großer Beteiligung enthülle. Sie hielt Andreas HoferF
den Hersteller des nach ihm bekanntlich benannten „Andres
Hofer-Feigenkaffee" .
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Das deutsche U-Boot-Ehreutnal,
dessen Grundsteinlegung dieser Tage auf der M o e l t e n bei Kiel stattfand , Auf seinen Sockel
orter Schanze
werden die Inschriften angebracht: „Wehe den Besiegten!"
und „Es blieben im Weltkriege 1914/18: 199 U-Boote,
5085 Helden".

Ernstes und
politische

man den Umstand in Betracht zieht,' daß die erzeugte'Krasl . . Ui
nun auch nach verteilt und vorher überdies über meist [W
große Strecken hin auf dem Drahtweg fortgeleitet sein will' huser
Merl
Bei Großkraftwerken, die auf die Nutzung von Kohlenenerg^Mi . '
gestellt sind, hat sich ergeben, daß die erwarlete Ersparnis vo"
Kr d
50 Prozent keineswegs eingetreten ist, da der Kohlenverbraul?Mre
nur 20 bis 25 Prozent der Gesamtkosten ausmacht, währ^ °
der Rest durch die Leitungs- und Verkeiluugskosten aufgezeh9
wird. Im günstigsten Fall könnte daher lediglich eine Pres^ Sege
senkung von 12 Prozent erreicht werden. Obzwar auch
solche natürlich sehr ins Gewicht fällt, so entspricht sie dol?
nur in geringem Umfang den gehegten Erwartungen . AE «>e Zn
lich verhält es sich bei Wasserkraftanlagen. So sind z. B. dU
Riesenkraftwerke am Niagarafall gezwungen, ihren
kl S<
nehmern den fünffachen Erzeugungspreis in Rechnung 3.“ schni
stellen, um die Unkosten der Fernleitung hereinzubringen, du Äm
"- ^die
nicht weniger als vier Fünftel des Abgabepreises verschlinge
Erst wenn es einst durch neue technische Fortschritte gelunM
N,
sein wird, die Leitungskosten zu senken, wird die Großkrast Sbon*
erzeugung ihre wirtschaftliche Ueberlegenheit voll auswir'^
9'
5p
können.
nttn
Neue Tiefbohrungen.
'Urtb
toi
An verschiedenen Stellen der Erde ist man dazu
gegangen, durch Bohrungen die Erdwärme in den Dienst
Energiewirtschaft zu stellen. So sind zur Zeit VersucheW
Gange, Bohrmaschinen zu konstruieren, mit denen es mögM
ist, bis in Tiefen von mehr als der doppelten der bisher &
reichten ins Erdreich vorzudringen. Man beabsichtigt bisf
6000 Meter und mehr zu bohren. Das bisher tiefste Bohst
loch der Erde befindet sich in Pennshlvanien, wo matt
neuester Zeit eine Bohrung bis 2258 Meter Niedergebras Sof
hat, aus der täglich 6000 Kubikmeter Gas mit 240 Atv^
. Durch diese Bohrung ist errE
sphären Druck Hervorbrechen
A
erwiesen, daß in großen Tiefen unermeßliche Reichtumer ^
erwarten sind. Die Temperatur der durchbohrten Gestein-L"°er
betrug bei 300 Meter 63 Grad Celsius, bei 2000 Meter wur"
sie zu 166 Grad gemessen und am Ende des betreffen^ Mä
Bohrloches stieg sie aus 180 Grad. An anderer Stelle, %
Castelnuovo, werden stündlich 60 000 Kilogramm Dampf W* 0
180 Grad Celsius aus einem einzigen Bohrloch gewönne
Diese Fälle ermutigen dazu, weitere Versuche zu unt^
nehmen, die in der Erde noch ungenutzt schlummern^ >3T
Kräfte auszubeuten. An vielen Stellen trifft man
Vorbereitungen, um die Erdwärme und die wertvoll
chemischen Bestandteile der erbohrten Gase zu verwertet

Heiteres.

Die Wirtschaftlichkeit der Großkraftstationen.
Neue Untersuchungen haben ergeben, daß die Vorteile,
die die Stromerzeugung in Großkraftstationen zu versprechen
scheint, nicht überschätzt werden dürfen. Zwar tritt bei ent¬
sprechender Ausdehnung der Anlagen eine oft sehr bedeutende
Senkung der unmittelbaren Kosten der Krafterzeugung ein,
aber die Recknuna verändert lick leür zu ibrem Nackteil. iobald

durch, daß man bestrebt ist, sich ihm angenehm zu machen
Renoldi.und
nach seinen Wünschen zu leben. Er ist sehr hochherzig

oilck
Wie viele Fremde können di« deutschen Hotels beherberg
Nach dem „Deutschen Hotelführer", herausgegeben ^
*» s
Reichsverband der deutschen Hotels, Restaurants- und M
wandten Betriebe für das Jahr 1926, worin nrit werrig^
Ausnahmen wohl alle Hotels in Deutschland aufgeführt sE
steht Berlin mit seinen über 11000 Betten verfügenden Holest
an der Spitze. Die Münchener Hotels haben 5200 Betten Jj % di
Verfügung. Es folgen die Hotels in Wiesbaden mit 4M Mitten
Hamburg 4500, Frankfurt a . M . 3500, Baden-Baden 30% □
Köln 2600, Leipzig 2500 Betten ufw. Die größten Hotels:
Deutschland verfügen über 600 Betten, nämlich je ein Hotel J?b ve
Hren
Berlin und Hamburg. ^ ->

ä

Die

, der
Linde

deutsche

Vaum.

d? nc
Die Linde ist neben der Eiche der volkstümlichste deuE
Baum . Alte Ueberlieferungen und uralter deutscher VoU^
glaube ranken sich um den Lindenbaum, der schon den
manen als Baum des Donnergottes heilig war . Unter 2’^
denbäumen und in Lindenhainen wurden die Gerichtssitzung
abgehalten, und noch heute trifft man vereinzelt in DeuE
land jahrhundertealte Lindenhaine an, die früher zweifell^ Hp.
als Gerichtshaine dienten. Unter einem Lindenbanm fiel dew HÄ
Helden Siegfried das verderbenbringende Blatt auf ^
Schulter.
Q
Die Linde ist der Baum der deutschen Sage und v»« be
allem der deutschen Romantik. Und darum ist sie auch g
,o
Baum der Dichter. Die Linde ist in unzähligen Gedichts
und Liedern verherrlicht worden als ein Freund und Schi^
lalsaenolle des Menlcben.

einzutreffen und dort alles fix und fertig vorzufinden ^
zu Ritas heimlicher Erleichterung ; denn Haushalt und DjRomau von Fr . L e h u e.
W
— er hat es an uns allen bewiesen! Wenn er aber das
nötige Ordnungsliebe lagen ihr nicht besonders . Noch ep
sie sich umgekleidet hatte , lief sie in kindlicher Freude durw
„Hast du denn Nöte ? " fragte sie schalkhaft, erschreckte Gefühl bekommt, daß man ihn ausnutzen will , ihn als
aber, als er ungestüm mit ungewohntem Ernst diese unerschöpfliche Geldbörse betrachtet, dann ist Schluß mit das ganze Haus , lief treppauf , treppab , und Roger mujP
ihr notgedrungen folgen. Sie bewunderte die praktische
, Herzchen seiner Gutmütigkeit !"
neckische Frage bejahte — „das weiß der Kuckuck
,,
„
der
Worte
mahnenden
,
ernsten
die
Einteilung der Räume .
an
Erinnerung
Die
— vorgestern Abend — kurz es wurde ein bißchen gejeult!
„Hier kommen eigentlich r.ns: - . hübschen Möbel vu
Ich konnte mich nicht ausschließen, und das Ende vom Mutter gingen Rita durch den Kopf und beschwerten ihr
Liede — ich schulde dem Geiersberg , ausgerechnet diesem den Sinn . Wenn sie wüßte , wie schwer Roger zu beein- mehr zur Geltung als in C ". rief sie, „siehe meinen Salon
mit der hübschen Loggia und dein Arbeitszimmer mit dew
faden Menschen, den du hattest abfallen lasten, als er dir flusten warl
Wie die junge Frau vermutet : die Mutter war in Erker ! Unser Schlafzimmer — doch einzig — mit dew
zu sehr huldigte , ungefähr dreitausend Emmchen — für
Gerstadt am Bahnhof und erwartete sie: elegant und Platz für Sonnenbäder — es geht nach dem Gartest
Papa Loeser eine Kleinigkeit — "
„Ach, Roger , du hattest ihm aber doch versprochen, nicht schön und jugendlich stand sie da in einem tadellos sitzen- Mama ist wirklich genial ! Du , und da ist ja auch
Nieder au spielen, als er über deinen letzten Verlust , nach¬ dln , unauffälligen grauen Kostüm . Wirklich freudig über¬ Pferdestall gleich beim Hause — "
der auch einen neuen Bewohner hat — ", schalkhal
rascht küßte ihr der Schwiegersohn die Hand , und Rita fiel
dem er ihn geregelt, so großmütig hinweggegangen
lächelte Frau Magda.
war — ", ein bißchen bang und vorwurfsvoll kam das von ihr um den Hals.
Da strahlte Rogers Gesicht, und er eilte davon , Rst
„Das war mal ein guter Gedanke, Mama !"
ihren Lippen.
Arm . Langsamer folgte Frau Magda . befrl^
seinem
an
zur
man
schritt
Erzählen
und
Fragen
vielem
Unter
doch
Versprechen
das
war
„Na , so uneingeschränkt
„
Droschkenhaltestelle, und ein Auto brachte sie in kurzer digt über das Glück der Tochter.
nicht!" entschuldigte er sich, „und hier in diesem Falle
Pferdestow
luftigen
,
sauberen
dem
in
stand
Roger
konnte ich nicht ablehnen I Ich hoffe auf Mama , daß sie Zeit ans Ziel. Neugierig bilckte Rita nach rechts und
einem Goldfuchs freudestrahlend den Hals klopfend.
links.
die Sache bei Papa Loeser schon geschickt regeln wird ! Aus
„Gelt , Papa Loeser ist gut !" sagte Rita , die gern
„Ganz nett scheint es zu sein, hübsche, moderne Häudiesem Grunde würde -s mich besonders freuen , wenn sie,
Freude ihres Mannes sah, „da muß Mama sehr lieb 3
fei - "
wie du annimmst , in Gerstadt sein wird !"
„— und das Eure ist das hübscheste, gebt acht! Ah, ihm sein und ihm sagen, wie sehr wir uns gefreut 0%
Rita seufzte; doch sie wagte nicht ihm Vorhaltungen
ben —" und dann fiel es wie ein Schatten ihr in ^
hier sind wir schon."
zu machen — er hatte eine so hochmütige herrische Art,
Seele — bei so vieler Güte nun noch da8 neue Anliegen
Der Wagen hielt vor einer kleinen Villa mit Balkons
ihm unbequeme Dinge aus dem Wege zu schieben! Und
wie sollte sie es der Mama beibringen , die morgen W .
verliebt , wie sie in ihren Mann war , würde sie auch der und Erkern und Vorgarten.
wieder abreisen wollte ? Roger war in strahlender Laun >
vori¬
der
aus
die
,
Stubenmädchen
das
und
Köchin
Die
dem
nach
ihr
Mama diese Bitt unter ! reiten , so schwer es
u
er war glücklich über den neuen Gaul .
gen Garnison mit nach Gerstadt übergesiedelt waren,
letzten Fall wurde.
Im Eßzimmer war der Tisch schon gedeckt, reich
Da war die Mama so ernst geworden, hatte den Kops harrten ihrer Herrschaft in der Diele, sie zu begrüßen.
.
Frau Magda Loeser hatte in Gemeinschaft mit den beiden Blumen geschmückt und er harrte der Gäste.
daß wir
vergißschuldig sind ! Und
Rita hatte ihr Reisekleid mit einem hübschen,
den das Haus von oben bis unten eingerichtet, während das
apa Loeser Dank , viel Dank
zeigt man nicht dadurch, daß man mit immer neuen Wün¬ junge Paar die letzten vierzehn Tage in einer Pension ge* blauen Seidenkleide vertauscht, und sie taiule übern»'" '
^
durch bi« SRihiiBfe
batt ». um daun sur bestimmten Seit in Gerstadt
sch« : und Ziorderunaen an ilm berantritt . sondern da.

Dar Probejahr der Dolorer

,
,Kind
—„ nicht
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ä°8 in Freud ' und Leide, .zu Hm mich immerfort . .
unsere
' ^ e Minden bauen wir vertrauensvoÜ
*er
will, ?öüf
man noch vielfach kleine
^cw findet
Wern lergli ^ ? U)auschen unter den Baumkronen uralter Linden ver%vo» tz
Diese Hauslinden breiten ihre Aeste wie Schutzarme
rauch^ei>rs ^ Lanze Haus aus . Man hat sehr früh , ehe man die
dom Blitze kannte , die Beobachtung gemacht, daß der
hreud
Lmden fast gar nicht oder nur selten einschlägt. Diese
ezebri
"Lsicherheit der Linde erklärt sich daraus , daß sie, im
Zre-si ein« ki/Mtz z. B . zur Pappel, .Eiche, Ahorn - oder Nadelbäumen,
dochiqg Kt ttreicher
Baum ist. Dieser „Fettgehalt ", der auch
^
ilehu'|&ie fl < außergewöhnlich geschmeidig und weich macht, schützt
9. di« fe*
«n hohem Grade vor Blitzgefahr , Wegen seiner
& e- Mäßigen Dichte und Weichheit ist gerade das Lindenholz
-g ä“ jtK^ chnittholz und Schnitzholz (für Holzbildhauer und
tt, dl«Itas l f) e^r beliebt . Die Weichheit der Faserung des
nger^ ,^ ?" holzes ist so stark, daß sie während des Krieges , ähnlich
Jutesasern , sogar zu Gespinstfasern verarbeitet wurde.
mg«««
krasd '»d n "
Sommer , und die Lindenbäume stehen wieder
Müte . Die Lindenalleen sind in ein Meer von süßem
,ir!«»
Lehüllt, in dem die Bienen zu Tausenden wonnetrunken
werden vom Winde oft viele
tos ‘ ® «efe Dusiwvlken
von Metern weit fortgetragen . Jetzt ist die Zeit,
überW , /, im Schatten der Lindenbäume „so manchen süßen
ir uns einspinnen lassen in diese
lstLi- ' "«n ' träumen , wo
Gliche Herrlichkeit.

-r «?

Aus aller

iil ft
00$?

Welt.

Beisetzung des Bischofs von Keppler . Im Dom zu
r ur fl fand am Dienstag vormittag die Beisetzung des
;
««dass von Keppler statt .
w*
rne>o jo« ^ 40 000 blühende Rosen . Der Zweibrückener Rosener ft lühN steht zurzeit in der schönsten Blüte . Nicht weniger als
stein«
lsiosen entfalten ihre wundervollen Blüten und ent«
ourd«
einen bezaubernden Duft . .In großer Zahl statten die
end«>! e^Zander dem Rosarium Besuche ab , um sich an der seltenen
. & ^"Uheit zu erfreuen.
f vo»
Propaganda für den deutschen Wein . Zur Unternne»der notleidenden Winzer soll ein besonders wirkungs>L7«
int«^
Plakat , das zum Konsum deutscher Weine anregt , über
cnd«n üt° Deutschland verteilt werden . Um ein geeignetes Plakat
Erhalten , sind 32 der besten Gebrauchsgraphiker Deutsch)0l
lw *zur Mitarbeit an einem Plakatwettbewerb aufgefordert
elf««1'
Das Preisrichterkollegium , dem u . a . Reichskunst«
'ch^Dr . Redslob , Prof . Bruno Paul , Prof . Julius Metz,
-b-üller , Präsident des Deutschen Weinbauverbandes , und
s b«' LsNerzienrat Unger , Bors , des Zentralverbandes der Wein -Z" tz? ««r Norddeutfchlands , angehören , prämiiert unter den
X » 1 Weichten 74 Entwürfen folgende Arbeiten : 1. Preis : Hart¬
l & hs Pfeil -Darmstadt , 2. Preis : Otto Ottler -München,
Zstis : Arno Drescber -Dresden -Rwr - nau
^ Zwei Personen vom Zuge überfahren . Auf dem Bahnu>
Mndkrug in der Nähe von Oldenburg ereignete sich ein
Mer Unglücksfall, dem zwei Menschenleben zum Opfer
D Die Tochter des Kaufmanns Burger aus Oldenburg
K « sich wahrscheinlich in einem Anfall von Schwermut vor
ft. okvmotive eines einfahrenden Persvnenzuges . Bei dem
ft Me , seine Tochter zu retten , wurde auch der Vater von
Leadern des Zuges erfaßt . So fanden beide einen grüß-
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/

i v«^

k g . Schweres Motorradunglück . Bei dem Schloß Soliin ö0^ ei Fahrt befindliche Motorräder , die
CÄ ^
Hrer des"ein ->n " !o^ ^ ^ ^ " besetzt waren , zusammen . Der
N ff ^ die übrwen Motorrades wurde sofort getötet,
wäh0 " 0161 Personen meist leichtere Verletzungen
W' ^itten .

für in Deutsch% Sammclfriedhofsstätte
^ aüenlsche Soldaten . Die in Hof in Bayern
Ehrend
Weltkrieges verstorbenen und auf dem Friedhof
italienischen Soldaten sind in Anwesenheit einer
!>"Iiem^
ft , " stchon Kommisson exhumiert worden . Die Leichen Wer¬
sch München gebracht und in einer dort angelegten
ioß 1 ^ Welfriedhofsstätte beigesetzt, in der die Leichen aller in
vereinigt
(Mv ft ^ lchland verstorbenen italienischen Soldaten
Lin'
ft, ^ Grotzfeuer . Bei einem Brand in dem Fischerdorf Rieth
zehn Gebäude ein Raub der Flam«ft ft^ ^ ttiner Haff wurden
Menschenleben sind nicht zu Schaden
deN>(^ Zommerschen Tuchmacherstädtchen Falkenburg ist eine
d>« ft^ ^ brik vollständig niedergebrannt . Der Schaden ist be-

ii»

.—In
gekommen

Vh

» vo« jP.
Befinden des Fliegers Wüsthoff. Der Zustand
i d«« %/ « stiuen Kunstflügen abgestürzten Oberleutnants a . D.
d)if y i öff ist nach wie vor bedenklich. Der Patient hat bisher
ftt ^ wußtsein noch nicht völlig wiedererlangt . Es mußten
»erde Unterschenkel abgenommen werden.

$ Probejahr
Öa

, die
ehe
ur^

der Dolores

$

^ (2 Qt 0a Loeser lachte — „ du Kindskopf ! Nun komm.
ae* oat Hunger , und die jungen Hühner sind fertig — "
herrlichen Rosen — " , sagte Rita , roch an den
^te'n
un ^ schob die Vase ein wenig beiseite , da sie
viel
wurde , die ihr gegenübersitzende Mutter
behindert
ch
ftn^
alo§
den«
^ «nzusehen , „hast du die auch besorgt ? "
den« s^Zvas Gesicht Frau Magdas nahm einen nachdenklichen,
tew z^ oden Ausdruck an . Sie drehte das Weinglas in der
ein
"Ta , Kind , und bei der Besorgung habe ich eine selt¬

1

lstitS
fti^
flr

Ita

i d«e

ne , Begegnung

gehabt !

Denkt : Dolores

Renoldi

ist

»Nein !"
!< « wei Augenpaare starrten sie verblüfft , ungläubig , erZocken an.
nickte Frau Magda Loeser . „Also Hort : heute
als wir mit allem fertig waren , ging ich. um
V ^ Mumen zu bestellen . Man hatte mir ein Geschäft
dk Westermann warm empfohlen , der Dekorateur sprach
«öJ begeistert davon , ich suchte es auf — und als Ver'^« n dort war Dolores Renoldi tätigI"

ha'
:die
!"
"Unmöglich
tr
sagte ich mir auch . Denn Dolores Renoldi war
chon
gl»e. > 3 Begleitung ihrer Mutter nach Brasllien gefahren
A ssbr — die Verkäuferin , die mich bediente , war sie!
ir»it
überrascht — und auch sie, ich merkte es ihr
v
— dennoch verrieten wir beide mit keinem Wort,
H
uns kannten — "
hell'

^VC; Qtna, das kann

doch nicht

entstiegen eine Anzahl von Forderungen, die auch heute, wo
durch den Friedensvertrag gerade die Brennstoffbafis Deutschlands
aufs schwerste betroffen ist, überragende Bedeutung haben.
Wärme muß heute erstlich gewonnen werden unter restloser
Ausnutzung des dafür zur Verfügung stehenden Brennstoffes, sie
mutz zweitens übertragen werden unter Vermeidung auch des
kleinsten unnötigen Verlustes. Sie mutz endlich so verwendet werden,
daß auch dabet nichts der Allgemeinheit ohne Not entzogen wird.
In Erkenntnis dieser Gesichtspunkte wandte man sich in stets
verstärktem Umsange der Entgasung der Kohle zu, denn dabei
wurde aus diesem . Brot der Industrie" alles herausgeholt, was
sich herausholen läßt. Die „reine Wärme" in Form von GaS;
ein fester Brennstoff von großer tzeizkraft, leichter TranSportfähigkeit und bequemster Verbrennung in Form von Koks, dazu
aber die ganze Gruppe der Schwer- und Leichtöle, Teer, Benzol,
endlich eine ganze Reihe wertvoller Düngemittel und Chemikalien,
Ammoniak, Schwefel und so fort. Auf der Basis einer wohl
entwickelten Gasindustrie mit weit über 1000 Werken im Deutschen
Reiche erblühten andere Jndustrieen, die ihr Dasein und ihre
hauptsächlichen ExistenSmitteleben der verständnisvoll durch Ent¬
gasung betriebenen Wärmewirtschast verdanken,erblühte die chemische
Industrie mit der Herstellung von Anilinfarben, Jsoliermaterial,
, die Düngemittelindustrie in der Ausnutzung
Schmuckgegenständen
des Ammoniaks, die Industrie der flüssigen Brennstoffe aus
heimischen Quellen, wie Benzolerzeugung und so fort. Wärmewirtschaft schenkte nicht nur vollkommene wärmetechnische Aus¬
nutzung der Kohle, sondern auch noch eine in die Hunderte gehende
, die zu den kostbarsten Exportgütern
Zahl von Nebenprodukten
unseres Volkes zählen.
So wurde bei der Erzeugung der Wärme und Erwärmungs¬
mittel die restlose Ausnutzung der Kohle erreicht, aber auch in der
Wärmeleitung entwickelte sich ein starker Fortschritt. Man ging,
nm die rationelle Ausbeutung der Kohle im VergakungSprozetz zu
gewährleisten, mehr und mehr dazu über, die größeren Gaswerke
. Um die Produktion
auSzubauen zur Gewinnung der Nebenprodukte
an den Stellen zu erhöhen, wo die Gewinnung der Nebenprodukte
Frankfurt a. M ., 19. Juli.
rationell erfolgen konnte, leitete man den Hauptwärmeträger der
— Devisenmarkt. Die Pariser Pfundparität stellt sich aus
Entgasung, das Gas , auf immer größere Entfernung neuen Absatz¬
L29 gegen 197,60 am Samstag . Das englische Pfund ist mit einem
gebieten zu. Nur die große Kapitalarmut unserer Zeit hindert
Gegenwert von 4,8645 Dollar unverändert . Die italienische Lira
bisher die Durchführung eines Riesenplanes, das die Gasversorgung
konnte sich bei einem Pfundkurs von 144 behaupten.
Berlins durch ungeheure Gasfernleitungen vom Nuhrgebiet her
stärken soll. Gewiß kann es kein besonderes Beispiel dafür geben,
— Effektenmarkt. Die Börse stand zu Beginn der neuen
wie weit die Technik schon in der Fortleitung gaSsörmlichen
Woche unter dem Eindruck der durch den Sturz des französischen Brennstoffes gediehen ist, als die ernsthafte Diskussion eines derart
Kabinettes verursachten neuen Frantenbaisie . Dieser ungünstige
gigantischen Projektes.
Moment drohte vorbörslich eine allgemeine Abgabeneigung ausAuch für die Fortleitung des GaseS und die damit zusammen¬
zulösen , doch war die Stimmung bei Eröffnung des amtlichen Ver¬
hängenden Problemkretse hat also die Wärmewirtschaft segens¬
reichsten Einfluß geltend gemacht.
kehrs etwas zuversichtlicher und der Markt zeigte eine gewisse
Endlich aber und nicht zum wenigsten auf dem Gebiet des
Widerstandskraft . Der deutsche Anleihemarkt war fast ohne Ge¬
Wärmeverbrauchs hat sich ein ordentlicher Fortschritt entwickelt. Die
schäft. Der Kurs für Kriegsanleihe wurde auf 0,450 festgesetzt.
durch Verbrennung erzeugte Wärme wird beispielsweise in einem
— Produktenmarkt . Es wurden gezahlt für 100 Kg .: Roggen
Küchenofen nur zu etwa 8 bis 25 Prozent in der Großküche auSneue
19.50—20.80,
Sommergerste
18.50—19,
mark , alt und neu
ein unter den Gesichtspunkten sparsamer Wärmewirtschast
genutzt;
Wintergerste 14.90 - 15.90, Hafer mark . 19.70—20.60, Mais loko
gebauter Gaskocher dagegen nützt die zugeführte Wärme zu
Berlin 17.40 - 17.80, Weizenmehl 38—40, Roggenmchl 27—26.50,
mindestens 50, maximal etwa 70, ja sogar 75 Prozent aus . Bedenkt
Weizenkleie 10.50, Roggenkleie 11.80—11.50.
män, daß das GaS nur einen Teil der im Entgasungsprozeß
gewonnenen Wärmeträger aus dem Wärmeinhalt der Kohle dar¬
Schlachtviehmarkt . Preise für einen Zentner
— Frankfurter
stellt, so erkennt man. daß die Erhöhung der WärmeauSnutzung
vollsleischige , ausgewachsene höchsten
Lebendgewicht . Ochsen:
fester Brennstoffe am Gaskocher sogar noch größer ist, als es aus
Schlachtwertes von 4 bis 7 Jahren 55—60, junge , fleischige, nicht
diesen Zahlen unmittelbar hervorzugehen scheint.
genährte
mäßig
ausgemästete und ältere ausgemästete 48—54,
Was hier für den Kocher dargetan wurde, gilt etwa im gleichen
vollfleischige , aus¬
junge , gut genährte ältere 37—47. Bullen:
Umfange aus allen übrigen Gebieten deS Wärmeverbrauches, sofern
gewachsene höchsten Schlachtwertes 48—53, vollfleischige , jüngere
man moderne» GaSgerät mit dem durchschnittlich im Verbrauch
vollsleischige , ausgemästete Fär¬
und Kühe:
36— 47. Färsen
befindlichen VerfeuerungSgerät für feste Brennstoffe im Vergleich
zieht.
sen höchsten Schlachtwertes 55—60, vollfleischige , ausgemästete
Zu diesen rein wärmetechnischen Gesichtspunktenbietet aber
Kühe höchsten Schlachtwertes bis zu 7 Jahren 48—54, wenig gut
die Verwertung des GaseS als Brennstoff, vom Standpunkt des
entwickelte Färsen 43—54, allere , ausgemästete Kühe und wenig
einzelnen Abnehmers betrachtet, noch eine ganze Reibe weiterer
gut entwickelte jüngere Kühe 38—47, mäßig genährte Kühe und
Vorzüge. Der Brennstoff bedarf nicht mehr besonderer Beschaffung
Färsen 30— 37, gering genährte Kühe und Färsen 18—28. Käl¬
durch den Einzelabnehmer, eS ist nicht mehr notwendig, für sein
ber: feinste Mastkälber 60—66, mittlere Mast - und beste Saug¬
Kohlenlager Raum zu halten. Fuhren zu bezahlen, daS Kapital
ge48—54,
Saugkälber
gute
und
kälber 55—59, geringere Mast
für Wärmeerzeugung schon im Frühjahr zu investieren, um im
und Mast¬
Mastlämmer
40—46. Schafe:
riege Saugkälber
Herbst und Winter warm zu sitzen; man braucht nicht mehr Oefen
und Schafe 36— 44.
Masthammel
hammel 45—50, geringere
zu heizen und zu überwachen, schmutzige Feuerlöcher zu entschlacken,
die ganze Wohnung auSzuräumen, wenn der Ofensetzer kommt.
vollsleischige von 80 bis 100 Kg . 75—78, vollfleischige
Schweine:
Man dreht einen Hahn auf und der Brennstoff flieht einem von
unter 80 Kg . 70—74, vollfleischige von 100 bis 120 Kg. 75—78,
selber zu. Ein Streichholz zündet ohne Papier, Holzspäne und
vollsleischige von 120 bis 150 Kg . 74—77, Fettschweine über 150
deraleichen, in der ersten Minute hat man die volle Hitze, Brenn¬
Auf¬
60—68.
Eber
geschnittene
und
Kg . 74—77, unreine Sauen
, Asche, Ruß und verschmutzte Zimmer kennt man
stoffschleppen
Ochsen, 33 Bullen , 829 Färsen und Kühe , 431 Kälber,
:
228
trieb
nicht mehr. Solange man die volle Flamme braucht, läßt man
allen Vieh¬
In
64 Schafe , 3178 Schweine . Marktverlauf:
den Hahn geöffnet, hat man genug Wärme, so geht überhaupt
gattungen langsamer Kandel . Ln Schweinen etwas Ueberstand.
keine Spur von Brennstoffen mehr verloren. Der Gaömeffer ge¬
stattet die genaueste Kontrolle deS Verbrauchs bei den einzelnen
Verrichtungen. Nur soviel und so bald man Wärme braucht, hat
Etwas von moderner Wärmewirtschaft.
man für Brennstoff zu bezahlen. Ein Fleischermeisterz. B ., der
Der Begriff der Wärmewiitschaft ist, für die breiteren Schichten den Brennstoff ein halbes Jahr im voraus kaufen muß und dann
der Bevölkerungwenigstens, ein Kriegskind. Seine Kenntnis drang
durch schlechten Geschäftsgang nicht in der Lage ist, dieses Material
bis in die letzten Hütten zu der Zeit, da die Brennstoffnot im zu verbrauchen
, hat ständig mehr an Zinsen auf den einmal an¬
Kriege auftauchte und immer schwerere Aufgaben aus den ein¬ gelegten Einkaufspreis der Kohle zuzuschlagen, je länger ihm daS
fachsten Bedürfnissen der Wärmebeschaffung wurden.
Material liegt und ständig einen geringeren Wert de» Materials
Man merkte damals : Wärme ist unsichtbares Geld, Brenn¬ anzusetzen
; denn Kohle, die vom langen Lagern besser würde gibt
stoffe sind ein nationales Gut, das für ein Jndustrievolk ebenso eS nicht.
wichtig ist wie das Brotgetreide. So entwickelte sich jene Bewegung
So führt jede Erwägung über vernünftige Wärmewirtschast
die ihren Ausdruck fand in der Einrichtung von Wärmewirtschafts¬ heute dazu, daß man dem Problem der Gasverwenduna auf
stellen, der verstärkten Ausbildung der Wärmeingenieure, der möglichst zahlreichen Gebieten näher tritt, und die Richtung
Beratung über wärmetechnische Fragen, die hinabreichte bis zum industrieller Arbeit und technischer Forschung auf wärmewirtschaft¬
EinzekhouShalt. Und der Beschäftigung mit diesem Problem lichem Gebiet ist denn auch heute streng nach dem GaS hingewandt.

Saadelsteil.

Renoldi.noldil,

Roman von F r. L e h n e.
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Hl Schwere Sturmschäden . Bei dem Unwetter über
Karlsruhe wurde ein Laufkran der Kohlengroßfirma Gebr.
Röchling im Rheinhafen auf seinem Geleise vorwärts ge¬
schoben. Am Ende des Geleises stürzte der Kran herab und
fiel teils auf das Verwaltungsgebäude , teils auf mehrere
Eisenbahnwagen und ein mit Holz beladenes Schiff . Das
Schiff wurde unter Wasser gedrückt und das Gebäude und die
Eisenbahnwagen schwer beschädigt. Die beiden Kranführer
wurden schwer verletzt in das Krankenhaus gebracht . — Fer¬
ner wurden sämtliche Telegraphen - und Fernsprechleitungen
zwischen Donaueschingen und Pfohren gestört . Die Leitungs¬
mäste sielen auf die Geleise. Im Bahnhof Pfohren stürzte die
Güterhalle ein und das Dach des Stellwerkes wurde abgedrckt.
Der nach Konstanz fahrende Schnellzug 158 erlitt eine Ver¬
spätung von mehr als drei Stunden . Der nach Billingen
fahrende Personenzug 1445 hatte eine Stunde Verspätung.
Personen wurden nicht verletzt. Der Sachschaden ist nicht
unbedeutend.
Bei einem Unwetter über der Baar ist der Hochwald bei
Hausen vor dem Wald auf zwei Km . Länge und 500 Meter
und Pfohren ist
Breite vernichtet . In Mundelfingen
fast kein Haus unbeschädigt geblieben . Auch die Orte OberBaldingen und Behla sind schwer heimgesucht worden . Die
Landstraßen sind teilweise unpassierbar , da viele Bäume kreuz
und quer darüber liegen . Mehrere hundert Telegraphrnmäste
wurden umgeworfen . Der Hagel , von dem das Wetter be¬
gleitet war , lag teilweise 40 Zentimeter hoch. Auch an den
Feldfrüchten wurde ungeheurer Schaden angerichtet . Stellen¬
weise wurde die Ernte völlig vernichtet.

sein! Du irrst dich, mußt

irre mich nicht . Kind , ich kenne doch Dolores ReSo kann die Natur sich nicht wiederholen — bis
auf den Tonfall ihrer dunklen , ruhigen Stimme — nein!
Sie bediente mich also , brachte mir Blumen zur Auswahl
— die Palmen int Salon sind auch von ihr verkauft — "
Roger saß da und schüttelte nur ungläubig den Kopf;
ihm war beinahe der Appetit vergangen.
„Da muß ich morgen gleich hin !" Rita war ganz aufgeregt , „sonst glaube ich es nicht ; ich muß mich selbst überzeugen — "
„— um E ' ch vor einem unerwarteten Zusammentref¬
fen mit ihr zu bewahren , habe ich es Euch erzählt — nicht,
damit du vorwitzig sie aufsuchst ! Meidet dieses Geschäft,
es ist für Euch ein leichtes , Dolores Renoldi aus dem
-r' ", sagte Fre " Magda nackidrüMch.
Wege „Mama hat Recht !" äußerte sich Roger , „sei nicht kin¬
disch, Rita . "
Docki Rita beharrte.
„Weil das nicht sein kann ! Und wäre es wirklich doch,
wie interessant , Dolores Renoldi , die verwunschene Prin¬
zessin , wie wir sie doch wegen ihres hochnässigen BenehMtN ? ind apari ^m Getu ». nannten , hinter dem Ladentisch!
richtig
Ich will sie selbst sehen — oder Mamas Irrtum
stellen
«Kind , ich habe doch ein paar gesunde Augen im Kopf
— das junge Mädchen , das mich bediente , war Dolores
Renoldi . Ich habe sie scharf beobachtet und habe auch ihr
unwillkürliches Erschrecken bemerkt , als ich sagte , die VluBaron -Emdingen nach der
men sollten zu Hauptmann
Lessingstraße geschafft werden . Dringend bitte ich dich
aber , in eurem beiderseitigen Jntereffe , eine Begegnung
mit ihr zu meiden . Wozu denn unnötig Peinlichkeiten
berausbeschwören — "
ich

„Ich unterschreibe Mamas Wunsch ganz nachdrücklich,
Rita ", sagte Roger kurz und energisch , „ich hoffe , du rich¬
test dich danach !"
Rita zog ein Mäulchen und warf trotzig den Kopf
zurück ; man hätte ihr ansehen können , daß ihre Gedanken
eigene Wege gingen.
„Gesetzt den Fall , Mama , es ist so, wie du sayst — " ,
wandte sich Roger an Frau Magda , „was könnte die reiche
Dolores Renoldi bewogen haben , als Ladnerin zu gehen ? "
„Dann ist sie eben nicht mehr reicht " warf Rita trium¬
phierend ein.
Frau Magda Loeser zuckte die Achseln.
„Da stehe ich ebenfalls vor einem Rätsel ! Sich frei¬
Stellung zu begeben , ist
willig in eine so untergeordnete
doch ausgeschlossen , gerad -' bei Dolores Renoldi — " „
„Vielleicht hat sie ihr Vermögen verloren , so etwas
meinte Rita.
kommt vor — hat spekuliert
„Möglich könnte es ja sein ! Doch das hätten wir
schließlich erfahren — denn Papa Loeser ist ja über jeve
unterrichtet ."
Krise im Finanzleben
„Dennoch kann ihm auch mal etwas entgangen sein!
Man hat sich eben über die Verhältnisse des Konsuls ge¬
tauscht ! Er wird nichts hinterlassen haben , und Dolores
war zu stolz , das einzugestehen — daher auch ihr unbe¬
greiflicher Schritt dir gegenüber Roger — ", bemerkte Rim.
Wohlweislich hatte sie säbst gegen Roger darüber geschwieUnter¬
gen . daß Dolores Zeugin der verhängnisvollen
redung zwischen ihr , Rita , und Roger gewesen und nur
diese Grund zur Aufhebung des Verlöbnisses gegeben haben konnte — — alles brauchten die Männer ja nicht zu.
wissen, dachte die kleine Katze.

(Kortsetiuna Mal )

Aus Nah und Fern.

standen, so daß auch der sportlichen Betätigung Rechnung
getragen worden ist. Vor der Eröffnung des Kurparkes fanden
sich zahlreich geladene Gäste, darunter die Spitzen vieler staat¬
licher Behörden, im westlichen Teil des Kurparkes zusammen,
um dem Schöpfer der Kuranlagen, dem verschiedenen Groß¬
kaufmann Ludwig Wilhelm S cho e f f e r, als äußeres Zeichen

A Frankfurt a. M. (I in S t a d i o n e r t r u n ke n. —
des Badens .) Das Schwimmbad im
Opfer
Zwei
Frankfurter Stadion hat sein erstes Opfer gefordert. Der
19jährige Bankbeamte Heinrich Lehmann, der des Schwim¬
mens kundig war , ist beim Baden anscheinend einem Herz¬
schlag erlegen und ertrunken. Die Leiche wurde vormittags
gelandet. — Auch beim Baden im offenen Main oberhalb des
Freibades am Molenkopf ist ein junger Mann , der zuweit in
den Main hineingeschwommen war , wobei ihn wahrscheinlich
die Kräfte verlassen haben, ertrunken. Die eingeleiteten Er¬
mittelungen ergaben, daß es sich um den 21 Jahre alten
Arbeiter Johann Zorn aus Heimersheim bei Alzey handelt.
.)
in Cronberg
A Cronberg. (Liebesdrama
Eine 27 Jahre alte Frau , die mit ihrem Ehegatten, dem
Schiffsschaukelbesitzer Haux aus Schierstein a. Rh., in Schei¬
dung lebte und deshalb seit einiger Zeit bei ihren Eltern in
Cronberg weilte, wurde von einem Angehörigen der franzö¬
sischen Besatzungstruppen, einem Marokkaner, der sic mit
. Der Mann drang
einen Liebesanträgen verfolgte, erschossen
in die Wohnung ein und verlangte die junge Frau
sprechen. Kaum war er mit ihr allein, als zwei Schüsse
krachten. Bei der gewaltsamen Oeffnuna des Zimmers fand
man die junge Frau mit einem Schuß durch die Schläfe tot
auf, während der Marokkaner schwer verletzt war . Er wurde
ins Krankenhaus eingeliefert, wo er kurz darauf verstarb.
beim
A Offenbach. (Große Unterschlagungen
- Land .) Der frühere Ober¬
Offenbach
Finanzamt
steuersekretär des Finanzamtes Offenbach-Land, Friedrich Noll,
der innerhalb mehrerer Jahre 6000 Mark unterschlagen hatte,
wurde vom Schöffengericht zu zwei Jahren , drei Monaten
Gefängnis verurteilt.
Kur¬
des neuen
A Gelnhausen. (Eröffnung
den etwa 15 Morgen großen Park- und
parkes .) Aus
Gartenanlagen des Wilhelm-Schoeffer-Parkes hat die Stadt¬
verwaltung Gelnhausen einen wundervollen Kurpark erstehen
lassen mit reizenden Wasserspielen und einem idyllisch gelege¬
nen Teich, auf dem sich Schwäne und Zierenten bewegen. In¬
mitten des Parkes steht das Kurhaus , von dem aus sich schöne
Terrassen erbeben. Tennis - und andere., Spielplätze sind er¬

des Dankes seiner Vaterstadt Gelnhausen einen Gedenkstein
zu weihen.
in der Fulda .)
A Melsungen. (D a s Krokodil
Der hier weilende Zirkus Caesaro meldete der Polizei das
Verschwinden seines Krokodils. Es wurde angenommen, daß
das Tier sich in der Fulda aufhält, da es sich bei Eintritt der
Dunkelheit in den Zirkuszelten zeigte, um dann wieder im
Wasser zu verschwinden. Die Polizei benachrichtigte nun
sämtliche an der Fulda liegenden Ortschaften, damit sich diese
bei dem Einfangen beteiligen konnten. Das Tier war nach
Angabe der Zirkusleitung 18 Jahre alt, zwei Meter lang und
vollkommen ungefährlich. Die Anwohner von Melsungen
umsäumten nun in großen Scharen das Ufer der Fulda , um
. Es stellte sich letzten Endes heraus,
das Tier zu entdecken
daß die Anzeige eine falsche war und der Zirkus gar kein
Krokodil besessen hat. Es war also lediglich ein Reklametrik
der geschäftstüchtigen Zirkusleitung , über den sich die hereingefallenen Sucher nicht wenig geärgert haben werden.
Stark

(Durch

.

Büdingen

< ’■Ä

getötet

st rom

.)

In dem nahegelegenen Dorf Aulendiebach ist ein Junge , der
an einem Mast der Starkstromleitung hinaufgeklettert war,
vom Starkstrom erfaßt worden. Er stürzte mit brennenden
Kleidern tot zur Erde. .
durch
Films
eines
A Groß-Gerau . (Verbot
.) Der bekannte Film „Grüß
die Besatzungsbehörde
mir das blonde Kind am Rhein !" ist von der Besatzungs¬
behörde verboten worden, da er die Sicherheit der Besatzungs¬
behörde gefährden soll.
.)
A Alzey. (Mit dem Rad in ein Schaufenster
Ein 13jähriger Schüler verlor bei einer Begegnung mit
einem Auto die Herrschaft über sein Rad und geriet in ein
Schaufenster. Die Scheibe und ausgestellte Glaswaren
gingen dabei in Trümmer . Durch die Glasscherben zog sich
der Junge zahlreiche Verletzungen zu, die seine Verbringung
ins Krankenbaus erforderlich machten

Kopfsprung
A Mainz. (Ein unglücklicher
Ein 25jähriger Kellner schlug, als er beim Baden einen Kopt
sprung in den Rhein machte, mit dem Leib auf einen itw?
Stein und verletzte sich dabei zu schwer, daß er sofort na^
seiner Einlieferung ins Krankenhaus operiert werden nuE' l
auf dev>
A Mainz. (Schiffszusammenstoß
R h e i n.) Nach einem mißglückten Versuch, Anker zu werfen,
fuhr das Lastschiff„Haniel Nr . 11" auf das Badeschiff U"
F . I . Schell auf. Infolge des heftigen Anpralls zerbräche»
die Sicherungsbalken des Badeschiffes und dieses selbst w»r^
gegen das Ufer gedrückt. Der zum Land führende Lauffm
wurde mit großer Gewalt in das Badeschiff getrieben un
zerstörte im Innern des Schiffs den Kassenraum.
Arsc
Gluck hatte sich die Tochter des Besitzers gerade aus dein
Raum entfernt. Von den Besuchern des Badeschiffs wurd«»
' rvöch
nur zwei leicht verletzt durch Holzsplitter.
A Gießen. (E i n Opfer des Strahlenpilzes)
In Ober-Mockstadt(Kr. Büdingen) ist ein junges Mädchen,
das die Frucht einer Getreideart gegessen hatte, an der,6^
.
fürchteten Strahlenpilzkrankheit erkrankt und gestorben.
Le istung ein^
A Worms. (Hervorragende
Tauchers .) Einem Badegast war in der hiesigen FE
ins äöQjr
schen Badeanstalt ein wertvoller Brillantring
S
gefallen. Der Geschädigte ließ nun den Berufstauch^
Sieverts aus Mannheim kommen und das Bassin absuE
Die Aussichten auf Auffindung des Ringes waren naturgemäß
gering. Anderthalb Stunde war der Taucher bereits unter
Wasser, als er ohne Erfolg das erste Mal wieder aus de«
Tiefe stieg. Um einen ungefähren Anhaltspunkt über de»
fefc
wurde nun ein klein»
allort des Ringes zu
E
chlüssel, an einem Faden befestigt, an der in Frage komme»'
den Stelle in den Rhein geworfen. Nun stieg der Tauch»
zum zweiten Male in die Tiefe und bereits nach einigt, 1. B
Minuten kam er mit dem ins Wasser geworfenen Schlüs!» 2. B
wieder zum Vorschein. Er hatte jetzt einen ungefähren A»'
v,
haltspunkt über die mutmaßliche Lage des kostbaren VerlUn
Q
stückes. Nachdem er zum dritten Male in die Tiefe gesticL"
war , erschien er nach einer halben Stunde wieder und brach» , dl
zur Ueberraschung der zahlreichen Zuschauer den Ring m» 2. C
U
Das Badepublikum spendete Sieverts ob dieser tüchtig^
Leistung lebhaften Beifall.
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Nassauerhof °Lichtspiele
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Danksagung,

Wir bringen diese Woche:

Für die vielen Beweise herzlicher Teilnahme beim dem
Verluste unseres lieben Verstorbenen sagen wir hiermit allen
herzlichsten Dank,

■8

Venezianische
Liebesabenteuer

Im Namen der tieftrauernden Hinterbliebenen:

V
All
>

und Kinder

Dazu das humorvolle Lustspiel

Bfllie

Sossenheim , den 20, Juli 1926
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6 Akte nach dem Roman von Philipp Gibbs

Frau Katharina Breuer geb.Müller
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Spar ~ und Hülfskasse e.G.m.u.H1
Sossenheim

Schulentlassenes

W

Am 18. d. Mts. starb unser langjähriges treues Mitglied

Herr Wilhelm

Er war uns stets ein eifriger, treuer Kamerad von geradem und
aufrichtigem Gharakter. Wir werden seiner stets in Ehren gedenken.
Der Vorstand.

sucht tagsüber leichte
Beschäftig , gleich welcher
Art . Lindenscheidstr . 12

Sanitätskolonne
- und Gewerbeoerein
hamimrlrer

LYON'5
FRAUENWOCHE
(illustriert)
jeden Sonnabend
erscheint
Abonnement 3 Monate nur Mk. 2.—
Neueste Moden für die Frau, den
Backfisch, das Kind;
Modebericht , Handarbeiten, Tante
Anna’s Briefkasten;
Roman : „Du bist meine Heimat“
von Hedwig Courts-Mahler;
Abplättmuster , gr. ISog., Neuheit.
Zu beziehen durch alle Postamstalten, Buch¬
handlungen , unsere Filialen.

GUSTAV

LYON

Postscheckkonto : Berlin Nr . 897

« l«ii>
AlischDl
bester Qualität , billigst

Schlagerl

19/20

Gasthaus „3ur Rose"

Eilen Sie

rasch

zu

uns

Der

Saison -Ausverkauf
hat nur kurze Dauer. So große Posten wir auch
für diesen Verkauf bereitgestellt haben, die
Qualität der Waren und die

. niedrigen Preise
auOerordentl

2193 .37 Mk.
Kassenbestand .
1.Wertpapiere . . .
225 .Wechsel
1 500Geschäftsanteile bei Genossenschaften .
4 128.58
Ausstehende Warenposten.
320 .Mobilien.
Guthaben in lfd. Rchg. b. d. Genossen¬
797 .schaftsbank Wiesbaden.
.12214
.
Rchg.
lfd.
in
Ausstände bei Genossen
32270 ..
Darlehen .
2015 .90
Zinsenreste . . .
8.76
Postscheckkonto .
Summa der Aktiva 55 672 .65 Mk.
Reservefonds.
Beiriebsrücklage.
. .
Geschäfisguihaben der Genossen
.
Spareinlagen .
Schuld an Genossen in lfd. Rchg. . .
Wechsel.
Warengläubiger . . .
Genossenschaftsbank Wiesbaden . . .
Gewinn aus alter Rchg.
Reingewinn 1925 .
Summa der Passiva
Sossenheim

, den 16. Mai 1926.
Lorenz Wendel

Der christliche Mütterverein
Sossenheim
beteiligt sich am Sonntag , den 25 . Juli

an dem

bewirken schnellen Absatz. Darum kommen Sie
ehe diese billige Ware vergriffen ist.

Frauentag in Fischbach.

Kaufhaus Schiff

Abmarsch morgens 6 Uhr an der Kapelle oder
mit der Bahn um 7 Uhr ab Höchst nach Kelkheim , wozu wir alle katholischen Frauen Sossen¬
heims , besonders unsere Mitglieder , herzlichst ein«
Der Vorstand.
laden .

Höchst a . M.
hat
billige Preise, riesige Auswahl, gute Qualitäten.
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Passiva:

Der Vorstand.

statt .

im „Frankfurter Hof ". Wichtige Besprechung in
Der Vorstand.
Steuerfragen .

Berlin SO 16, Schmidstraßo

Kreuz

Halbjahrs -Versammlung

Versammlung
größte

vom roten

Dienstag , den 3. August , abends 9 Uhr findet
im Uebungssaal unsere

Heute Abend 8ffz Uhr

Der

Aktiva:

14jähriges

Bretthauer

Sossenheim

Vermögensbilanz vom 31.Dezember 1925

sucht tagsüber leichte
Beschäftig , gleich welcher
Art . Lindenscheidstr 11

Nachruf I

und

Und

i

Kriegerverein Sossenhei m

/ Frankfurterstrafee 4

413 .54 Mk.
300 .1 06727 6302 568 .93
19 000 .2064 .86
1 500 .9.95
1 217 .46

V

falle

1

55 672 .65 Mk.
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Gemeinde Sossenheim.
uchcr
Sitzung der Gemeindevertretung
■m

3 uli 1926.
sittflS
vom 20. und
rnter
: Beigeordneter Delarue, die Schöffen: Bormuth,
5 de-- a. ^Irtroefenö
Franz Jakob , Dilz. Markart . die Derordneten: Holste,
21.

: den

. Reichwein, Bauer , Nöbgen, Lacalli, Fay Johann , Lotz.
Entschuldigt: Pfeifer.
Tagesordnung:

«flf?

Lokal -Nachrichten.
Sossenheim . 24. Juli
— Freiwillige Sanitätskolonne . Die halbjähr. Ver¬

sammlung findet nicht am 3 . Angust , sondern
27 . Juli statt . Siehe Inserat.

— Beginn

schon am

der Ernte . Mit dem Roggenschnitt

der
begonnen . Infolge
in den letzten Tagen
wurde
eine
Halme
die
haben
Witterung
feuchten
wochenlangen
außerordentliche Höhe erreicht und auch die Körnerbildung
in anderen
läßt nichts zu wünschen übrig . Während
Roggenergebnis
das
Sandboden
bei dünnem
Jahren
auch dort ein
meist schlecht war , zeigt sich diesjahr
noch nie¬
erfreulicher Stand . Selbst der seit 40 Jahren
einen
bringt
Weizen
befallene
Rost
mals so stark vom
genügenden Ertrag . Sehr gut fällt die Haferernte aus,
was ebenfalls erfreulich ist.

an der kath . Kirche.
' Verfügung des Herrn Vorsitzenden des KreisauSschuffes
eines Darlehens
vom 12 . 7. 1926 betr . Gewährung
zwecks Instandsetzung
iege" aus dem Meliorationsfonds
.aP
■
. der Nidda.
nin
' Errichtung a) eines zweiten 6X2 -Zimrnerrvohnhauses
tige"
in der EchützenUnd b) eines 6X3 -Zimmerwohnhauses
. straße.
^ Eingabe der Ortsbauernschaft , hier , vom 8 . 7. 1926,
— Ermäßigung der Steuerzinsen . Die Steuer¬
für die
der Unterhaltungskosten
betr . Uebernahme
an bei Zah¬
zinsen sind jetzt mit Wirkung vom 1. Juli
, Zuchttiere durch die Gemeinde.
6 Prozent
auf
7
von
Stundung
und
lungsaufschub
eines Hauses mit Garten.
» Erwerbung
. Dies gilt auch für einen bereits
worden
ermäßigt
von 2000 Mark für UnterrichtsgegenBewilligung
oder Stundung.
bewilligten Zahlungsaufschub
. stände der Schule.
— Eschborn. Einem lange gefühlten Bedürfnis und
j Abschluß der Eingemeindungsverhandlungen.
abzuhelfen,
Rückständigkeit
schwer empfundener
vielfach
Ziegenbockhaltung.
gegründet.
Vorschußverein
und
»
hat sich hierorts ein Spar
Hierauf nichtöffentliche Sitzung.
der¬
lange
schon
haben
Ortschaften
kleinste
und
Kleine
Beschlüsse:
dieselben heute nicht
möchten
und
Einrichtungen
artige
wurde auf Antrag
in die Tagesordnung
, tzor Eintritt
mehr entbehren . Die Gründer des Spar - und Vorschuß¬
, daß die
beschlossen
Stimmen
10
mit
? Herrn Scheller
vereins haben nicht die Tatsache verkannt , daß die heutigen
zu seiner Eingabe vom 2 . Juli 1926 in
Kllungnahme
kaum einen Spargroschen erübrigen
WirtfchaftsverhÜltnisse
war
gütlicher Sitzung erfolgen soll . Die Behandlung
heute sicher erscheint , ist vielleicht schon
was
Aber
.
laffen
Qder nichtöffentlichen Sitzung vorgesehen.
und der heute gesparte Groschen
morgen zertrümmert
. . Zu 1 : Zu den im Schreiben des Architekten Weber
„Apfel für den Durst " . Aus
bekannte
der
morgen
wird
betr . An13 - Juli 1926 gemachten Ausführungen
der Spar - und Vorschußsichert
heraus
Erwägung
dieser
wird die Zustimmung
Zifferblätter
6ung ^ anderer
verein seine Existenzberechtigung . Die Vereinssatzungen
bewilligt.
Mit¬
Pi. U9 .b c^ ^ ret ^ot !)erI ^ cn Mehrkosten
einen Unterschied zwischen ordentlichen
erlauben
^ffbetracht der dringend erforderlichen Jngliedern und Spareinlegern , von denen erstere durch einen
^n an der Nidda wird gebeten , einen
röe 1e
itnrfift®
von R .-M . 100 .— am Gewinne beteiligt
Geschäftsanteil
zu wollen,
gewähren
Durlehensbetrag
i>n!ÜL
sind und Kredite in doppelter Höhe ihrer Einlagen erhalten
^b ^ utsprechende Arbeit geleistet werden kann,
legen ihr Geld bei der Kaffe an,
können . Spareinleger
vertagt bis zur nächsten Sitzung . ^
o r
wie bei jedem anderen
erhälten die gleiche Verzinsung
Zu 6 : Wird vertagt.
haben keine Haftung . Wie notwendig
und
Bankinstitut
. Zu 6 : Für Anschaffung einer elektrischen Klingelanlage
einer Sparkasse war , beweist die Tatsache,
die Gründung
werden zusammen 1000 JL
"d eines Lichtbilderapparates
nach der Gründung , schon über 40 Mit¬
kurz
jetzt,
daß
für Lernmittel 3000 JL gewährt.
sich gemeldet haben . Auskunft
glieder und Spareinleger
Zu 7 : In Ergänzung des Beschlusses vom 20 . Juli 26
Wilhelm Frey und der
Gastwirt
Kassierer
erteilen der
von Soffen!" Mmen Gemeinderat u Gemeindevertretung
. Im übrigen ver¬
Schneider
.
M
Schlossermeister
Erheber
und der Stadtverordneten»
der von dem Magistrat
teilt der Spar - und Vorschußverein in diesen Tagen ein
noch
Frankfurt a . M . zusätzlich beschlossenen nachalles Wissenswerte
^rsammlung
Prospekt , das den Interessenten
in § 5 des Eingemeindungs»
Bestimmung
^henden
übermittelt.
zu:
Blages
— Bad Soden will Stadt werden. Die Gemeinde¬
wird infolge der
„Die Zahl der Stadtverordneten
von Bad Soden haben in ihrer letzten
körperschaften
um ein im bis¬
der beiden Gemeinden
Bereinigung
die
beschlossen , bei der Regierung
Sitzung einstimmig
herigen Gemeindebezirk Soffenheim wohnendes Mitglied
Kurort I
berühmten
den
für
Stadtrechte
der
Erwerbung
erhöht mit der Maßgabe , daß die Wahl vor Auslösung
zu beantragen . Dieser Beschluß wird manchen aufhorchen
nach den Grundsätzen der
ber Gemeindekürperschafren
laffen , der in dem Glauben war , Bad Soden sei schon
der
zu bewirken ist . Bei Neuwahl
"Verhältniswahl
längst eine Stadt . Wenn man bedenkt , daß dieser welt¬
des Ein¬
städtischen Körperschaften nach Inkrafttreten
noch ein „Dorf " sein soll , so kann
treten die allgemeinen gesetzlichen bekannte Badeort
gemeindungsgesetzes
man nicht verstehen , daß Bad Soden nicht schon längst
in Kraft ." Beschlossen mit 12 gegen
Bestimmungen
zur „Stadt " gestellt hat.
auf Erhebung
einen Antrag
1 Stimme.
Erfolg haben wird.
Antrag
der
daß
,
erwartet
wird
Es
wurde beschlossen:
(v Zu 8 : Mit 9 gegen 1 Stimme
— Hindenburg kommt nicht nach Frankfurt.
. e*■Angeschuldigte Herr Göller und die Zeugen Schauer
von Hindenburg wird den Einweihungs¬
Im
Reichspräsident
geladen werden .
cj? " Klein sollen zur Anhörung
der neuen Brücke
Andie
soll
der Eröffnung
Göller
Herrn
anläßlich
des
feierlichkeiten
Nichterscheinens
des
nahe
Frage kommen¬
in
den
werden.
übergeben
nicht beiwohnen können , da er für
''Aegenheit der Staatsanwaltschaft
hat.
disponiert
anderweitig
schon
beschlossen:
den Zeitpunkt
In nichtöffentlicher Sitzung wurde

lüssel , ° Bctr . die Beschaffung der Turmuhr

Anrl#

Zu 3 : Es sollen 12 Wohnungen errichtet werden.

^ ^ hierfür erforderlichen Mittel sollen durch Darlehen
und Baukommission
werden . Gemeinderat
^gebracht
iQuen das Erforderliche veranlassen.
gez. Georg Reichwein
gez. H . Scheller
„ Joh . Fay
.. Joh . Weid
Beigeordneter
,
Delarue
gez.

Bekanntmachung.

11

. Gemäß Verfügung des Herrn Vorsitzenden des Kreis—
sst^ chuffes in Höchst a . M . vom 12 . 7. 1926 —• A 4952
Karl Baldes , Leonhard Brum , Georg
M die Landwirte
Fay , Paul Heeb , Franz Kinkel , Peter
Andreas
Mhmann , Willibald Klohmann . Georg Lotz, Paul Moos,
als
Lorbeer
und der Gemeindesekretär
K - Schneider
bestätigt.
Soffenheim
Gemeinde
der
^snfeidhüter
des feldsind danach zur Ausübung
..Die Genannten
s-°uzeilichen Dienstes berechtigt , was hiermit zur öffentgebracht wird . Sie führen nach § 65
v Kenntnis
ein Dienstabzeichen bei
Feld - und Forstpolizeigesetzes
das auf Verlangen vorzuzeigen ist.
soffenheim , den 16 . Juli 1926.

Der Gemeindevorstand.

Anzeigenpreis : 10
oder deren Raum , für auswärt . Inserenten IS Pfg.
Reklamezeile 40 Pfg . Bei Wiederholung Rabatt

. Jahrgang

Samatag , de« 84 . Juli 1926 _SS

.Schreiber,
,Scheller
,Frank
.Ludwig
.Wenzel
«,May

einer

ntetf'
ucher

und Schwalbach
der Gemeinden Sossenheim , Eschborn , Sulzbach Pfg
. die eingespaltene Petitzeile

— Ein Ebert-Gedächtnismal in Frankfurt a. M.

Am 11 . August ds . Js . findet anläßlich des Verfassungs¬
an
eines Ebert -Gedächtnismales
tages die Enthüllung
in der
wird
Denkmal
statt . Das
der Paulskirche
bekannten Gießerei von Andreas Komo in Frankfurt
gegossen . Man hat bereits damit begonnen , die Stein¬
fundamente zu dem Denkmal zu setzen.

— Die Geschwindigkeit der Schwalbe . In Ant¬

einen interessanten Versuch mit
werpen hat ein Mann
einer Schwalbe angestellt , die ihr Rest unter seinem Dach
und schickte sie
gebaut hatte . Er fing die Schwalbe
nach Compisgne.
mit einigen Brieftauben
zusammen
Dort wurde die Schwalbe zugleich mit den Tauben loSerst einige Kreise
nun die Tauben
gelasien . Während
in der Luft beschrieben , um sich zu orientieren , schlug
nach Antwerpen ein.
die Schwalbe sofort die Richtung
in
der Schwalbe
Ankunft
die
genau
Man beobachtet
Weg
langen
den
sie
daß
sich,
zeigte
es
und
,
Rest
ihrem
von 236 Kilometer in einer Stunde und acht Minuten
zurückgelegt hatte ; sie war also mit der Geschwindigkeit
oder dreieindrittel
in der Stunde
von 201 Kilometer
Kilometer in der Minute geflogen.

# Wettervorhersage für Sonntag , den 25. Juli . Noch
unbeständiges Wetter , zeitweise aufheiternd . Temperatur
warm.
# Wettervorhersage für Montag , den 26. Juli . Im
allgemeinen unverändert . Böige Winde.
# Der Heuschnupfen. Im Sommer stellt sich bei kühlen
Tagen gern der für den Sommerfrischler recht unangenehme
Sommerschnupfen ein. Die schlimmste Art ist deraufHeuder
schnupsen, der dann austritt , wenn das Heu draußen
Wiese in der Sonne trocknet. Kopfschmerzen stellen sich ein,
mürriges Benehmen und Verdrießlichkeit wirken auf die ganze
Umgebung unangenehm ein . So belustigend es für andere
weniger empKngliche Nasen sein mag , wenn der Betreffende
ein Dutzend Mal hintereinander niest, so kann die Sache doch
ernst werden und dem Betroffenen ist zu raten , Luft¬
veränderung zu suchen. Diese findet er allerdings nicht in den
Bergen , wo noch mehr Heu gemacht wird , sondern am besten
am Meere . Ob er freilich von seinem Schnupfen dort über¬
haupt befreit sein wird , ist eine andere Frage.
# Erhöhung der Gebühren der Reichsbahn für Gepäck¬
aufbewahrung . Für die Aufbewahrung großer Stücke, die
nicht unter den Begriff „Handgepäck" fallen , wird die Reichs¬
bahn vom 1. August an eine höhere Gebühr mit 40 Pfg . für
die beiden ersten Tage und je 40 Pfg . für jeden weiteren Tag
erheben . Dazu gehören größere Körbe , Koffer , Handwagen,
Kinderwagen , Fahrräder und dergleichen. Für Stücke, die
bis Ende Juli hinterlegt sind, wird die alte Gebühr berechnet,
auch wenn sie . erst später eingelöst werden . Für größere
Stücke wird ein besonderer Hinterlegungsschein eingcführt,
der zwei breite , rote Streifen trägt . Reisegepäck wird künftig
auch auf Monatskarten , Schülermonatskarten und Wochen¬
karten abgefertigt.
Immer wieder lassen sich Geschäftsleute und Privat¬
personen verleiten , Bestellscheine zu unterschreiben , die sie
nicht vorher durchgelesen haben . Oft ergibt sich hinterher,
daß der . Inhalt des unterschriebenen Zettels von den münd¬
lichen Verabredungen abweicht . Macht dies der Beklagte im
Prozeß geltend , so hat er nur selten Erfolg . Der unterschrie¬
daß
bene Bestellschein gilt zunächst als Beweisurkunde dafür ,Aus¬
von dem
die in demselben enthaltenen Erklärungen
steller abgegeben sind. Dem Geschädigten steht nur der
Beweis offen, daß die Unterschrift erschlichen, daß die im
Bestellschein zum Ausdruck kommende V -reinbarung wegen
bzw. arglistiger Täuschung anfechtbar sei. Das
Irrtums
Reichsgericht hat in . einer Entscheidung ausgeführt : „Im
Interesse der Verkehrssicherheit kann der Satz nicht entbehrt
werden , daß der Einwand allein , man habe die Urkunde vor
der Unterzeichnung nicht gelesen, sie sei auch nicht vorgelesen
worden , nicht zugelassen werden darf ." Der Beweis aber,
daß ein Irrtum oder eine arglistige Täuschung vorliegt , ist
meistens sehr schwer zu führen und wird oft mißlingen . Es
ist deshalb die Warnung angezeigt : Niemand unterschreibe
einen Bestellschein, den er nicht vorher genau und in Ruhe
durchgelesen hat . Auf die Angabe der bestellten Waren¬
menge und des Gesamtpreises im Bestellschein ist besonderes
unklar , verfänglich
Augenmerk zu richten . Bestellzettel , die man
zurück.
oder unvollständig otzaesaßt sind, weise

Katholische Gottesdieust -Ordnnng
Sossenheim.
9. Sonntag

nach Pfingsten , den 28. 7. 26.

5 Uhr hl Messe für die nach Fischbach wallfahren. 5% Uhr
Beichtgelegenheit bis zu Beginn der Frühmesse . Während der

Frühmesse ist keine Beicht gelegen heit. 7 Uhr Kommunionmesse
des Männerapostolats . 8 Uhr Kindergottesdienst ,9hzUhr Nochamt.
Kollekte für die kirchlichen Bauschulden . Nachmittags Isis Uhr
Muttergottesandacht.
Werktags ist nur um 6 '/, Uhr HI. Messe.
Montag : best. Amt zu E . der hl. Mutter Anna s. leb. und
verst. Mitglieder des Müttervereins.
Dienstag : hl. M . s. d Pfarrei.
Mittwoch : best hl . M . f. Kath . Fay geb. Hochstadt.
Donnerstag : best. Amt f.Ioh u . Magdal . Schreiber u .Kinder.
Freitag : best. Amt f. Lehrer Breuer.
Samstag : best. ht. M . f. Utff. Wilh . Bär und Ang.
der Jung¬
Am nächsten Sonntag ist Monatskommunion
frauen und Mädchen.

9. Sonntag

nach Pfingsten , den 25. 7. 26.

63UUhr Austeilung der hl. Kommunion ; davor Beichte,

Uhr Hochamt mit Predigt
9%
1% Uhr Andacht.

(Amt für Kinkel -Ottermann ),

Montag : Fest der hl . Anna : Amt für Christin « Wolf geb.
Staub und Angeh.
Mittwoch : kein Gottesdienst.
Freitag : I .-A . s. st Krieger Peter Paul Müller.
Samstag : I -A . für Wilh . Kraus . 4 und \ 8 Uhr Deichtgelegenheit.

Wvaugeitfche Gottesdienst -Ordnung
in Sossenheim.
am 8. n . Trin .. den 28. 7. 26
Nachm . Vk Uhr Gottesdienst . (Pfr . Deißmann -Sulzbach)
Evgl . Pfarramt.
Laufe der Woche
im
kommt
Kirchenbote
Nachrichten : Der
zur Verteilung.
Am Sonntag , den 1. August ist vormittags um 10 Uhr
Gottesdienst.
An die Bezahlung der Kichensteuer (l . Vierteljahr ) wird
erinnert.

neues vom Lage.
- Der Reichspräsident empfing den Ministerpräsidenten von
Mecklenburg
-Schwerin
, Schröder
, den Neichsminister der Justiz
nnd für die besetzten Gebiete
, Dr. Bell, und den Staatssekretäi
in der Reichskanzlei
, Dr. Plunder.
. ~ Durch Beschluß des preußischen Staatsministeriums ist der
sozialdemokratische Landrat Krüger(Landkreis Hannover
-Linden)
in den einstweiligen Ruhestand versetzt worden
. Krüger wird
eine große Anzahl dienstlicher Verfehlungen zur Last gelegt.
® ic bct Demokratische Zeitungsdienst meldet
, wurde der

Vorsitzende des Beamtenausschusses der Deutschen Demokratischen
Reichsminister des Innern Dr. Külz

Porter
, Gerhard Vogt, vom

in das Ministerium des Innern berufen.
» "T,, Der frühere Regierungspräsident von Liegnitz
, Fideikommißbes tzer Kammerfreiherr von Sehen Thoß auf Lvrzendorf,
ist, 67;ahrig
, gestorben.
— Wie der Vorstand der Sozialdemokratischen Partei im
'onÄn . bekanntgibt
, hat der Volksentscheid der Partei
2 042 688,91 Mark gekostet.
. , 77jKt allernächsten Zeit schon werden sämtliche im

besetzten Gebiet noch bestehenden französischen Kriegsgerichte auf¬
gelöst und zu einem Hauptmilitärgericht zusammengezogen werden,
dezsen» ,tz Mainz oder Trier sein wird.

So»Woche

zu

Woche.

Von Argus.
L>ie Ernte hat begonnen, die Sense rauscht durch die
Getreidefelder, die einen befriedigenden Ertrag ergeben, so¬
weit die Unwetter nicht zu arg gehaust haben, denn die Juli¬
hitze hat mancherlei wieder gut gemacht, was bisher versäumt
worden war. Landleute und Städter atmen auf. Gott sei
Dank, daß wir wenigstens so weit sind nach allen den Wetter¬
unbilden im Frühling und zu Anfang des Sommers . Wir
dürfen doch nun hoffen, daß wir mit der Ernte ohne große
Storung zu Ende gelangen und daß uns das schlimmste
erspart geblieben ist. Ist auch manche Einbuße zu ver¬
zeichnen, so bleiben doch noch genug Aecker übrig, von denen
eine reiche Menge Garben in die Scheunen gebracht werden
können. Unser täglich Brot wird uns also beschert werden
und wir wollen hoffen, daß sich auch die Arbeitstätigkeit im
gesteigerten Maße wieder beleben wird.
Mit der stillen und ungetrübten Sommerszeit , auf die
wir zu Anfang Juli rechnen zu können glaubten, ist es freilich
wieder einmal nichts geworden. Die finanzielle Krisis in
Paris hat Frankreich, Europa und Amerika vor ein Netz von
unberechenbaren Möglichkeiten gestellt, deren Wirkungen sich
nicht übersehen lassen. Das Ministerium Briand -Caillaux,
das Ende Juni ins Amt getreten war, hatte einen guten
Anlauf zur Aufbesserung des Frankenkurses genommen und
viel Vertrauen im Jnlande und Auslande gesunden, als
dieser gute Anfang durch den Konflikt mit dem Kammerpräsi¬
denten Herriot unterbrochen wurde, der in den vom Finanzmmister Caillaux verlangten Vollmachten den ersten Schritt
zu einer Diktatur auf Kosten der Kammer erblickte. Dieser
Argwohn war sicher nickt begründet, aber die Mehrheit der
Kammer schloß sich den Argumenten Herriots an und erteilte
dem Ministerium ein Mißtrauensvotum . Der Eindruck dieses
Vorganges ist kein guter, er hat überall lebhafte Erregung
wachgerufen, und in Paris selbst ist es zu Demonstrationen
gegen Herriot gekommen. Dieser ist nun Ministerpräsident
und Minister des Auswärtigen geworden. Er hat aber in
der Kammer auch nichts erreicht und sein Ministerium ist
nach zweitägiger Dauer sckon wieder aestürrt worden.

CW tf£mchk

— Heder Spad pfmßs

Sa§Kabinett poincari.

. In England ist man über diese Vorgänge besonders ver¬
stimmt, die man dort am wenigsten erwartet hatte. Der
belgische Franken hat weniger gelitten, dagegen werden aus
Italien sehr unerfreuliche wirtschaftliche Erscheinungen ge¬
meldet, die sich namentlich in einer starken Zunahnie der
Konkurse äußern.
Die Forderungen, die von der internationalen mili¬
tärischen Kontrollkommission an Deutschland wegen Ab¬
änderung von Einrichtungen in der Reichswehr gerichtet
werden, find von der Reichsregierung in Berlin geprüft
worden, doch ist noch keine Antwort nach Paris gegangen.
Es wird indessen erwartet, daß man sich über die von der
Kontrollkommission erhobenen Beschwerden einigen und daß
auch die Stellung des Generals von Seeckt, die den Kern der
erhobenen Vorwürfe bildete, keinen Anlaß zu neuen Aus¬
einandersetzungengeben wird.
Die ersten Verhandlungen zwischen dem preußischen
Staate und dem Hause Hohenzollern wegen der Vermögensabslndung, die bekanntlich im Reichstag scheiterte, sollen jetzt
auf neuer Grundlage ausgenommen werden, und es wird
erwartet , daß ein Resultat zustande kommt. Den Reichstag
brauchte diese Angelegenheit alsdann überhaupt nicht wieder
zu beschäftigen
, was schließlich auch das einfachste und prak¬
tischste wäre. Die mancherlei Verhandlungen Deutschlands
mit Polen sind kaum von der Stelle gerückt. Daß Polen
damit nur seinen Kredit schädigt, will Warschau nicht e' »sehen.

Preußen

Sg

uni
»die Sohenzollern.

Die preußische Regierung zu Verhandlungen bereit.
Der Amtliche Preußische Pressedienst veröffentlicht das
Antwortschreiben des preußischen Ministerpräsidenten Braun
an den Generalbevollmächtigten des vormals regierenden
Königshauses auf dessen Verhandlungsvorschläge vom
4. dieses Monats.
Die preußische Staatsregierung vermöge
, so heißt es in
dem Schreiben
, nicht anznerkennen
, daß die Vertretung des
vormaligen Königshauses in den letzten Jahren unablässig
bestrebt gewesen sei, die Vermögensauseinandersetzung auch
unter weitgehendem Verzicht im Wege einer Verständigung
durchzuführen
. Ein rechtzeitiges Eingehen des vormaligen
Königshauses auf Vergleichsvorschläge
, wie sie vom Staate
vorher wiederholt gemacht worden sind, hätten längst den
Gegenstand der Beunruhigung unseres öffentlichen Lebens
der Welt geschafft.

aus

Wenn bei den Verhandlungen ein Ergebnis erzielt wer¬
den sollte, hätte man nicht auf den Vertrag vom 12. Oktober
1925 zurückgreifen dürfen. Nur Verhandlungen, die an das
Ergebnis des Reichstages über' den Entwurf eines Reichs¬
gesetzes über die vermögensrechtliche Auseinandersetzung
zwischen den Ländern und den vormals regierenden Fürsten¬
häusern anknüpfen, können nach Lage der Verhältnisse setzt
noch in Frage kommen. Zu solchen Verhandlungen ist die
preußische Staatsregierung bereit.
Neue Vorschläge der Hohenzollern.
Nach einem Bericht aus Berlin hat der Generalbevoll¬
mächtigte der Hohenzollern, v. Berg, neue Vorschläge aus¬
gearbeitet, in denen er bei einer Reihe strittiger Objekte von
seinen früheren Forderungen zurücktritt. Es handelt sich dabei
um Grundbesitz, der bei Säkularisationen an die Hohenzollern
fiel, sowie um mehrere Gebäudekomplexe
, die repräsentanvm
Zwecken dienten.

heUt vöm

Ddchö

sein
da«.
Briaud Außenminister
. — Herriot UnterrichtsministerEine Erklärung Poincares.
Das
nis
Poincarö hat dem Präsidenten der Republik im
säch
folgende Min-kterliste vorgelegt:
Äst
Ministerpräsident und Finanzen: Poincarö
Justiz und Vizepräsident: Barthou
Auswärtiges : Briand
.Inneres : Albert Sarraut
Krieg: Painlevö
Oeffentlicher Unterricht: Herriot
düng
Marine : Leygues
trete
Handel: Bokanowski
Ackerbau: Queuilles
-!
Kolonien: Leon Perrier
Eisenbahn: Tardieu
1v
Pensionen: Marin
Seiv
Beim Verlassen des Elhsees erklärte Poincar
6^
Journalisten : Wir wollten ein Kabinett der breiten »a»-' ein 5
hill
nalen Einigung bilden, in dem alle Parteien vertreten K hx
5
Wir haben versucht, unsere Aufgabe mit der größtmögl>°Ü
ht e
Großzügigkeit aufzufassen. Ich muß sagen, daß es mir rt'| Hb
schwer gefallen ist, weil ich mich bemüht habe,
Ministerium zu bilden, ohne die Wünsche weder der eitth 1?rde
°nlic
noch der anderen Partei zu berücksichtigen
. Wenn wir ^
bei allen Anregungen aufgehalten hätten, die man uns
ben hat, so hätten sich die Arbeiten zur Bildung der Regier'-»ewig lange hingezogen. Es war aber nötig, schnellstens!!
"»nis
arbeiten. Ich empfange meine Mitarbeiter um 3 Uhr
werde sie um 7 Uhr dem Präsidenten der Republik vorste»^ foei
Die neue Regierung wird am Dienstag vor die Kammer tret 13. c
-Zch

WUMIM

SeiiWlands

K3

Abrüstung.Hm

Tie englische Oeffentlichkeit zu Chamberlains Aeußeruckgi"
Ä

Die Erklärung Chamberlains über den ungenüge»^ H
Stand der deutschen Abrüstung hat in diplomatischen Krr>n S 3
Londons größtes Aufsehen
hervorgerufen . AllgenM
icte
wird bedauert, daß durch diese Aeußerung die 2l"
rüstungsfrage
so kurze Zeit vor dem ©tutri 1
Deutschlands
in den Völkerbund
in den Bord^
grund der politischen Interessen gerückt Worten ist.
verspricht sich aus der Art, wie das ganze AbrüstungsprE
bisher behandelt worden ist, nur w e n i g G u t e s. Die
klärung, daß es sich um keine besondere Note, sondern led^
lich um die Fortsetzung des laufenden Briefwechsels zwM
der interalliierten Kontrollkommission und der ReichsE
rung handelt, wird als bloße Wortklauberei
bezeich^
In einer Besprechung der Unterhausantwort Char»".^
lains stellt der „Manchester Guardian " in seinem Leiter»',
die Frage, ob es ein Zufall oder Absicht sei, daß jedes»^'
wenn Deutschlands Eintritt in den Völkerbund bevorzuE
scheine, die Luft sich mit Gerüchten fülle, die geeignet r
ihn zu verhindern.
<.
Diesmal, so heißt es in dem Leitartikel
, handelt esO
nicht um Meinungsverschiedenheiten unter anderen MiE,j

w

dern des

Völkerbundes
, sondern es

ist von einer manqeltzw"

Erfüllung der Abrüstnngsklauseln des Friedcnsvertrages
Rede. Chamberlain hat die Meldungen von einer Note
Alliierten an Deutschland dementiert
, hat aber in

Antwortw

die weitere Frage, ob die Lage bezüglich der deutschen

rüstung befriedigend fei, erwidert
: „Nein", ohne einen
teren Kommentar dazu zu geben
. Dies ist schwerlich genüg^

Lüch bet

Ätoätt—

imm

Sechs süchstHevL
» <mf tomtSitte —&m beervarSre
» 9onto <£«^ gU^c^ l|||!|||||!||(Il||fll|fll||n^ 3GCeC
^ yx zeige» grug'ru.«»di — Sovst war»£ U&3 fiktee breitFortschrittliche Gewerbe- und Industriebetriebe heizen ihre Feuerstätten mit Gas! Der Betrieb wird rationeller, die Arbeit schneller.
Mtninii nm wi -wi

Renoldi.

„Es sind ja nur fünftausend Mark , Maming ", er
Das Probejahr der Dolores
wollte einen Einwurf machen; doch ein Blick hieß ihn
71
Roman von Fr . Lehne.
schweigen, und er verstand sofort seine kleine schlaue Frau.
„Auch das wäre nicht von der Hand zu weisenI Den¬ Dankbar drückte er ihr die Hand , und hastig und leise flü¬
noch würde manches in der Berechnung nicht stimmen!
sterte sie ihm zu : „Weil's gleich ist! Ein Donnerwetter
Zum Beispiel : das große Haus ist nicht verkauft —"
gibt's einmal — und so haben wir eine Reserve — "
..Weil es wohl noch keinen Liebhaber gefunden hat,
„Süßer Schelm !"
,
und der Justizrat Schellenberger ist verschwiegen, der alte
„K "'wt ihr denn in Geldsachen nicht vernünftig sein? "
Fuchs !"
Frau Magda war wirklich ungehalten . Rita warf sich ihr
Eifrig spann Rita ihre Mutmaßungen . „Die Konsu¬ um den Hals und erstickte ihre Vorwürfe mit Zärtlichlin ist nach Brasilien zu ihren Verwandten und Dolores
kei!. .:. „Sei lieb, Altchen, schimpfe nicht! Siehst du denn
muß sich eben, wie andere auch, ihr Brot verdienen — als
nicht, wie unmenschlich glücklich deine Tochter bei ihrem
Blumenbinderin gelingt ihr das noch am ehesten. Ja , ja, Herzallerliebsten ist? Nur dieses eine Mal — du bist ja
Fräulein Renoldi , das haben Sie sich im vorigen Jahre
so klug
.
um diese Zeit nicht träumen lassen ! — ah. Roger , du
Und Rita bat und bettelte, bis die Mutter ihr seufzend
kannst wirklich froh sein, daß du sie nicht gekriegt hast !" nachgab.
„Wir können doch nichts vom Kapital nehmen — wie
„Bin ich auch, mein Täubchen !" Zärtlich küßte er Rita
Papa Loeser uns die Hände gebunden hat ."
auf die frische Wange . „So Hab' ich dich doch — "
„Zu eurem Besten ! Gottseidank ! — Diesmal noch
Froh war 's ihm aber nicht zu Mute . Wenn Ritas
Mutter recht hatte , war 's eine verflucht fatale Sache, die will ich euch helfen ! Allerdings geht fast mein ganzes
verfügbares Geld drauf . Und mein Wort : für em näch¬
frühere Braut unter solchen Umständen hier in der Stadt
stes derartiges Anliegen bin ich nicht zu haben . Unter
zu wissen!
keinen Umständen . Merkt es euch. Papa Loeser ist so
I Rita sah lächelnd und verliebt in seine blauen Augen.
hochherzig — ich will nicht, daß er sich ausgenützt fühlt —
'
„Kannst du auch, mein Junge ! Du Maming , er ich schäme mich sonst vor ihm !"
ist wieder ungehorsam gewesen — aus höherer Gewalt
Und die beiden fühlten , daß es der Mutter heiliger
heraus — es war wirklich zum letzten Male - wir Ernst war . Sie taten ihr Möglichstes, sie abzulenken durch
rufen deine Großmut und Fürsprache an — ", ermuti¬ Aufmerksamkeiten , Zärtlichkeiten und munteres Geplau¬
gend Nickte die junge Frau dem Gatten zu und erzählte von der.
seinem Spielverlust — „er hat wirklich nichts dafür ge¬
Und die Mama war im Grunde eine Frau , me den
konnt , Mama ! Soll er sich am letzten Tag dort noch Nach¬ Grundsatz verstand : Leben und leben lassen!
reden lassen "
19.
Frau Magda war aufgesprungen und ging erregt im
Herbert Bruckhoff stand bei Dolores im Laden und
Zimmer aus Md ab. «Kinder , Kinder —" *
hielt ihre Hand .
- ~

„Du bist seit einiger . Zeit so ernst, mein Liebling , i0
nachdenklich! Ist dir nicht gut ! Vielleicht arbeitest du
v'.l ! — Gewiß, ich sehe es dir an !" Besorgt blickte er >»
ihr blasses, besorgtes Gesicht.
Sie schüttelte den Kopf.
„Nein , Herbert , sorge dich nicht! Im Gegenteil.
fühle mich sehr wohl in deiner Lirbe ! Wie ein Trau »>
ist es mir , daß du mich liebst!"
Er nähme ihre schönen Hände und küßte beinahe am
d. -, . ig erst die eine, dann die andere.
„Ob ich dich liebe, du mein einziges Glück!" sagte er,' 1!
ttt beschreiblicher Herzlichkeit, und mit immer neuem Glu»
en pand er seine Macht über sie.
In seiner Nähe hatte sie ein köstliches Gefühl des
borgenseins , sie hätte sich an seine Brust , in seine starke
Arme schmiegen mögen — hier war sie sicher vor Lug u»1
Trug — bei ihm war Wahrheit!
Nur kurze Zeit noch, dann würde sie ihm alles lohnen
Und sie lächelte in dem Gedanken daran Dertrciii^ 11
vor sich hin .
„
„Dolly , du Süße , wann können wir uns wiedersehe»•
Diese paar Minuten hier genügen mir doch nicht", bat
„Morgen — Herbert — wieder am Klosterwald ."
Sie fand jetzt nichts mehr dabei, sich mit ihm zu treu
fen. Sie konnte es kaum erwarten , zu ihm zu eilen. Da
waren Glücksstunden für sie, wenn sie an seinem Arm »
menschenleeren Wege des Klosterwaldes ging und sessi
lieben, klugen, er sten und dann wieder so zärtlichen two
ten lauschen durfte.

5

tet.
M

, . Wenn die Auffassung bestehen sollte, daß Deutschland mit
stMen Abrüstungsverpflichtungen ernstlich im Rückstände ist,
°a«n könnte diese Tatsache zum legalen Vorwand für die Ver¬
lagerung seiner Zulassung zum Völkerbund gemacht werden,
^as Blatt fragt: Ist das die Absicht
? Soll wieder einH-nder-

M errichtet werden
, oder ist Sir Austen Chamberlain tatMüch ernstlich besorgt über den Stand der deutschen
Achtungen.

politische
^9

Tagesschau.

Die Arbeitsbeschaffungskonferenz. Nach einer Mel-

Große deutsche

aus Berlin begann im Reichsarbeitsministerium die
Konferenz der zuständigen Reichsministerien mit den Ber¬
atern der Länder
, des Reichsstädtetages und des VerwalMgsrats für Arbeitsvermittlung über die Beschaffung von
wtstandsarbeitem

. . ^ wie vreuktime Regterung und die Rheinische Land^/ichaftskammer . Im Preußischen Landtag ist eine Kleine
^"stage von Eynern(D. Vp.) eingegangen
, in der daraus yinSetviesen wird
, daß dem Vernehmen nach die Staatsregierung
ttati; ut Verkehrsverbot an die Beamtenschaft des RegierungsI si!^ ^iirks Koblenz gegenüber allen geselligen Unternehmungen
Rheinischen Landwirtschaftskammer oder ihres Vorfttzenr «'•* N erlassen hat. Der Abgeordnete von Eynern fragt an, ob
ntei«
Regierung bewußt ist, daß sie hierdurch in einer außereine«^entlich weitgehenden und ungewöhnlichen Weise in dw perir »«- l Riche Entschließungsfähigkeit der Beamten eingreift
, die
“ee'0itet ist, schwere Konflikte herbeizuführen.
1 0\
ieiiu
'ä m ^ Verbot der „Roten Fahne " aus zwei Wachem Auf
ins
^und des Gesetzes der Republik hat der preußische
^ nneu,r
^nister am 22. Juli die „Rote Fahne" auf, die Dauer vrn
stelle« Wochen verboten
. Das Verbot bezieht1£ch auf
am
ttet" ^0. Juli in der
s-nv „Roten Fahne
cxstfim
>" uveröffentlichtes
?rMfentllmtes Gedicht
Achtung Hunde
!", welches ungeheure Beleidigungenm.gcn
Z Reichspräsidenten enthält. Die kommunistische Zettschr
'f
Knüppel
", aus der die„Rote Fahne" das Gedicht uber?.? wen hatte, wurde auf drei Monate verboten
. Das Verbot
z>Me auf eine Entscheidung des Staatsgerichtshofs
. ®c*
Nchsinnenminister Dr. Külz hatte sofort an
kreis«tAenministerium das Ersuchen gerichtet
, den"Knüppel aus
Monate und die „Rote Fahne" auf zwei Wochen zu v Ab
Das preußische Innenministerium stellte sich iedüch
tri 1' i$M Standpunkt
, daß eine Herabwürdigung der republ ka- nicht
^otf; Aen Staatsform im Sinne des Republikschutzgesetzes
gj“ Wen sei und daß ein Strafantrag vom Reichspräsidenten

-,oO
>« ^ ausgehen müsse
.
..
ie
... ^ Tagung des Jiiternationalen Komitees des Berg-lediS' Aiterverbandes
. Das Internationale Komitee des Berg)i!^
^eiterverbandes hot in Paris seine Arbeiten fortgesetzt
. Es
Sreg
^s k! sich insbesondere mit der Prüfung der Berichte der ver¬
ich< teilen Länder befaßt
. Obwohl das Komitee keine MitMgen über die Beratungen gemacht hat, glaubt Havas zu
ari-l

f/'

!% daß
es
£ der
nach

seine
früheren
Entschließungen
England
einzuführenden
Kohle

über
den
bestätigt

Boyhat.

tzfererseits verlautet
, daß bei den Beratungen in dieser Frage
? >nungsverschiedenheitenzwischen den englischen und ameri--

Aschen Delegierten einerseits und den Delegierten der euro-

ti'fchen Länder anderseits hervorgetreten sind, die
"^ inandersetzungen geführt haben.

zu

Vraugersten
-Ausstellung.

Vom 25. September bis 3. Oktober
d. Js . wird in Ver¬
bindung mit einer Deutschen Brauereimaschinen
- und HopfenAusstellung gelegentlich des Oktoberfestes in München eine
große deutsche Vraugersten
-Ausstellung mit Prämierung ver¬
anstaltet
. Sehr namhafte Geld- und Ehrenpreise stehen zur
Verfügung
. Die Münchener Vraugersten
-Ausstellung tritt
an Stelle der seitherigen Berliner Ausstellung
, die daher 1926
in Berlin nicht stattfindet.
Die Deutsche Braugersten
-Ausstellung hat in erster Linie
den Zweck
, der Brau- und Malzindustrie zu zeigen
, welche
Braugerstenqualitäten im heurigen Jahre das Inland liefern
kann. Daher ist es Pflicht der Braugersten bauenden Land¬
wirte, beste Qualitäten zu erzeugen und zur Vorführung zu
bringen
. Es wird davon sehr wesentlich das Ansehen der
heimischen Ware und der gute und sichere Absatz abhängen.
Die heurige Gerstenernte verspricht in quantitativer Hin¬
sicht recht gut auszufallen
, so daß, wenn es gelingt, eine gute

Qualität zu erzeugen
, der Inlandsbedarf vollauf gedeckt
werden kann
. Zum Teil ist der Ausfall der Qualität vom
Wetter abhängig
. Sehr weitgehend kann er glücklicherweise
aber auch vom Landwirt selbst beeinflußt werden
. Wichtig
ist, daß die Gerste aus dem Halme vollkommen ausreist und
die geschnittene Gerste auf dem Felde gebunden oder lose in
Häufchen zusammengestellt
, lange genug zur Nachreife steht.
Beim Dreschen achte man durch richtige Einstellung der
Schlagleisten und des Entgranners darauf
, daß keine Körner
verletzt werden
. (Letzter Einlauftermin der Ausstellungs¬
proben bei der Landessaatzuchtanstalt in Freising ist der
4. September
).

N ,Unstreitig
Deutschland das hervorragendste Hochond der Erde
. Das bezeugt auch die
vorliegende Arbeit.

Lesestunde. A . d. Roman „Pitt und For " von Fr . Huch. © 6.15Uebertr . von Cassel: „In den Sternen steht es geschrieben" . Astrol
Plauderei mit Erläuterungen wesentlicher Vorgänge des Jahres
1926. Von I . Ga -Llamus . © 6.45 : „Ueber das Theater " von
Dr . Marcuse . © 7 .15 : „Nierstein , die größte weinoautreibende
Gemeinde Deutschlands ." Von Bürgerm . Dr . Woilmer , Nierstein.
© 7.45 : Stenographie . © 6.15 : Konzert d. Kameradschaftsvereins
Hoch- und Deutschmeister, Wien . Sienkiewicz: Wien du Stadt
meiner Träume , Lied. — Verdi : Traviata , Fant . — Strauß : An
der schönen blauen Donau . — Komzak: Für lustige Leut , Potp.
— Ziehrer : Weaner Madln . — Benatzky: Ich muß wieder mal
in Grinzing sein, Lied . — Schlögl : Streifzuä durch Straußsche
Operetten . — Gruber : Mei Mutterl war a Weanerin , Lied . —
Schlußmarsch. — Anschi. : Neue Schallplatten.

Mittwoch , 28. Juli . 12 : Uebertr . d. Konzert am Lachhannes.
Morena : Eammeijäger -Marsch . — Keter-Bela : Ungar . LustspielOuo . — Friedemann : Paraphrase
über „Aus der Jugendzeit " .
— Waldteufel : Ganz allerliebst , Walzer . — Eounod : Fant.
„Margarethe " . (Faust ). — Ausf .: Harmonieorch . d. Franks , örch .»
Vereins. © 3.30 : Aus dem Buch der Sage und Geschichte. Rektor
Wehrhan : Von Pipin dem Kurzen, dem Vater Karts des Großen.
© 4.30 : Hausorch . Neue Tanzmusik. © 5.45 : Bücherstunde. © 6.15:
„Die Durchzähiung der 24 Tagesstunden " von W . Scheyrer . © 6.45:
„Zur Frage der Erportkreditversicherung " von Dr . Wolfs . © 7.15:
„Die japanischen Legenden und Märchen " von Generalkonsul MüllerBeek. © 7.45 : Italienisch . 0 8.15: Prisca -Quartett , Köln . Haydn:
Reiterquartett . — Schubert : Streichquartett in E-dur . — Ravel:
Streichquartett . — Ausf .: W . Schutze-Prisca (1. Violine ), Mimy
Schulze-Prisca
l2. Violine) , E . Kraack (Viola ), M . Schneider
(Violoncello ). © 9.15 : Uebertr . o. Cassel: Russischer Liederabend
Deia Gotthelft . Jlügel : Nicolai -Bühler . Ach ihr dunklen Nächte.
Trennung . Die Nacht . Nicht der Sturm ists. — Rachmaninow:
Präludium . Der Herr erstand . (D . Mereshowky). Vor meinem
Fenster (Galina ). O , du wogendes Feld <A . Tolstoi ). Frühlingsfluten (Th . Tütschew). — Tschaikowsky: Lieder ohne Morre für
Klavier . — Von der Insel dort . Aus der Taiga . Wiegenlied.
Der rote Sarasan . Gesang der Woigaschlepper : He, uchlal Hopal
Moussoraskv.

Donnerstag . 29. Juli . 4.30 : Hausorch . „Schumann " (gest.
29. Juli 1356). In modo d'una marcia (Trauermarsch ). Ouo.
„Braut von Messina" . Requiem . Auf d. Trinkglas eines oerstorb.
Freundes . Lust ver Sturmuacht . Adagio . Chor a . „Das Paradies
und die Peri " . Aus den „Daoidsbündler Tänzen " . Wer machte
Dle
Sparkasse beginnt die
dich so krank. Alte Laute . Mein schöner Stern . Zweiter Satz
a . d. 1. Smf . in B -dur ov. 38 . Flügel : Dr . Merten . Mitw .:
Nachdem die Berliner Städtische Sparkasse in den Besitz Soli (Baß ), und W . Lange (Cello). © 5.45 : Lesestunde:
Aus dem
der letzten Ausführungsbestimmungen zum Aufwertungsgesetz
Friedrichs des Großen " von Thomas Carlyle . Sprecher:
Swdtmann
.
©
6.15
:
Uebertr
.
v.
Cassel:
Stunde
der
Landwirtgelangt ist, haben nunmehr die eigentlichen Arbeiten zur Auf¬
lchaftskammer : „Ausbildung unserer Landmädchen in der landwirtwertung der Sparguthaben begonnen
. Es werden eine große schaftlichen
Saushattungsschulen " . © 6.45 : Stunde des Südwestd.
Anzahl Hilfskräfte eingestellt
. Insbesondere handelt es sich um
Radioclllbs . © 7.15: „Der ' Anteil der Frau an der deutschen
800 000 Konten
, die mit 12^ Prozent aufgewertet werden Dichtung neuerer Zeit " , von Prof . Dr . Schultz. © 8.15 : Uebertr.
v.
Worms : Wormser Konzertorch.
Dotzauer : Nibelungentreue,
sollen
. Täglich werden bereits an etwa 100 bis 150 Antrag¬ Marsch.
— Brüll : Ouv . „Das goldene Kreuz " . Hill : Das
steller in Berlin etwa 10 000 Mark Vorschüsse auf die aufzu¬ Herz
am Rhein , Lied. — Waldteusel : Cstudiantina , Walzer . —
wertenden Guthaben ausaezahlt
. In Frage kommen hierbei Richardy : Spanische Rhapsodie . — Suppe : Ouv . „Schöne Galathee " .
— Rodommsky : Vöglein im Baum , Solo ft Piccoloflöte (Solist:
Kriegsbeschädigte
, Kriegshinterbliebene
, Kleinrentner und Zerr
Kühne ). — I . Strauß : Rosen aus dem Süden . — Hannemann -.
"hnliche.
Memischer Sang , Potp . — Tme : Graf Zeppelin , Marsch. —
Musikal . Leit .: Musikdir . Leucht. — Anschi.: Tanzmusik von Berlin.

Answertnng.

Miner

Frankfurt (Welle 470 ». Caffel (Welle 273, » )
scharfen Ranvfunk
Wochentags : 11.45 u. 12: Rachr ., WirNchast. © 12.55 : Italiener

i<
Hafts
es dl
te *
Deutschland
, die^Gekstlgc Großmacht
".
«5
EinschniedischesUrteil.
[\ v.
weiter
^ab Professor Dr. Karl Romme, bei
senken" "Z£Utralstelle für das Studium der Ausländer in
Qt«
t« „
övmeinsam mit dem„Akademischen Auskunfts¬
eine
„Deutschen Institut für Ausländer
" in Berlin
liüFiv,?
5'v ’f*,^ erau^ „Die Hochschulen Deutschlands
" (Ein
Geschichte
, Landschaft
, Studium). Von den
Indischen Urteilen über das Büchlein möchten wir hier
j>,. Mszugsweiser Uebersetzung wiedergeben
, was „Afton^bet
" jn Stockholm darüber dieser Tage fchrieb:
ist

Waiden : Larsdorf . Eeheimsekretar : A . Scherzers Gräfin Arnim,
„Die Deutschen betonen eifrig, daß die Reinheit der
Hofdame : Phil » Marfa : Baron o. Kobel : F . Kugler - Ädrienne
Forschung und die Freiheit der Wissenschaft in Deutschland
Lecouvrem , Mitgi . d. Comedie Francaise : Maria Serak : Fieury,
blühen und daß die Bildung von Persönlichkeiten Hauptzweck
Tänzer beim Hofbaliett in Paris : A . Marwilsky , u a " Zeitallen Unterrichts sei. Andererseits muß aber auch anerkannt U 2.6—27; Ort : 1. U- 2. Akt im Herzogl . Schloß zu Mitau . 3. Akt
in der Garderobe d. Ädrienne Lecouvreur m der Comedie Francaise.
werden
, daß man hohen Wert auch auf den praktischen Nutzen
legt und die Gedanken vornehmlich darauf richtet
, wie die
Dienstag , 27. Juli . 4 .30 : Hvusorch . „Joh . Seb . Bach " (zeit.
wirtschaftliche Wiedergeburt Deutschlands durch die Hoch¬
23. Juli 1750). Ouo . aus der Suite in C-dur . Zwei Arien . Suite
schulbildung gefördert wird. Im vergangenen Jahre kamen nach bekannten Stücken. Arie aus der Matthäuspassion : „Erbarme
dichAiidantt
a . d. 2. Brandend . Konzert . Fant , in C-moll f
weit über zehntausend ausländische Studierende aus allen
Klavier . Affectuoso und Allegro a . d. 5 . Brandenburg . Komert
europäischen Ländern
, ja auch aus allen Erdteilen nach
Flügel
:
Dr
.
Merten
. Mitw .: Franzi Bauer -Mischi (Alt ). © 5 .45Deutschlano.

Zeit . © 2.50 . 3 u. 3.25 : Wirtschaft . 0 4: Wetter . 0 4.10: Nachr.
der Jnd .» u. Handelskammer (Dienstag u . Freitag ). © 4.25, 6. 6.10
u. 7.15: Wirtschaft . © Anschi, an die Abendveranstaltung Nachr.,
Wetter , Sport.

Sonntag , 25. Juli . 8: Morgenfeier vom Wartburgverein e. D.
Sah aus Brahms Requiem . — Choral : „Ruhe hier mein Geist
ein wenig" . — Händel : Arioso . — „Erlösung " von Pfarrer Lange.
— Grazioli : Sonate . — Choral : „ Jesus , meines Lebens Leben" .
— Schubert : Adagio aus dem Oktett . © 11 : Vortragsstunde
Dr . Rots Prasch . Jüngste deutsche Lyrik. © 3: Märchentante.
Märchen von Grimm : Der Froschkönig und der eiserne Heinrich.
Dornröschen . Die Nire im Teich (für Kinder vom 4. Jahr ab ).
© 4 : Uebertr . o. d. Eerbermühte : Harmonieorch . d. Franks.
Orchestervereins. © 5 : Hausorch . Flotow : Ouo . „Stradella " . —
Nicolai : Fant . „Lust. Weiber " . — Kreutzer: Szene a . d. 2. Akt
„Nachtlager in Granada " . — Lortzing: Ouo . „Wildschütz" . —
Weber : Fant . „Oberon " . © 6 : „Die Bibel verdeutscht" , a . d.
Uebersetz. v. Martin Huber und Franz Rosenzweig, gel. von
Dr . Strauh . © 6.30 : „Geschäft ist Geschäft" . Komödie von Octave
Mirbeau . Ausf .: Mitgl . Franks . Bühnen . Anschl. bis 12:
Tanzmusik von Berlin.

M ganzen genommen
, bekommt man beim Lesen der„HochE?ken Deutschlands
" den Eindruck
, daß Deutschland trotz der
Montag . 26. Juli . 4 .30 : Hausorch . Paul Lincke. 7 Darbiet.
stgsverluste doch eine geistige Großmacht geblieben' und
© 5.45 : Lesestunde. „Magens " von Jacobsen . Sprecher : StudtfoA feilt Ansehen in der internationalen wissenschaftlichenmann . © 6.15 : „Sprachen und Literaturen Hinterindiens " von Dr.
Schütz. © 6.45 : „Die Zugspihbahn " , von O . Behrens . Sprecher:
nicht geschwunden ist."
Studtmann . © 7 : ..Einrichtung der ersten Schwimmrettungswache
Hiji Rachdem der Verfasser des Beitrags dann noch des
in Deutschland und ihre Erfolge " , von W . Frankl . © 7.30 : „Georg
auf diejenigen Hochschulen einging
, welche die nor- Bernhard Shaw " . Zu seinem 70. Geburtstag von Prof . Dr.
Schultz. © 8 : Uebertr . a . d. Franks . Opernhaus : „Ädrienne ",
^Sprachen und Schrifttümer besonders
^pflegen Operette
von Walter Eoetze. Per !.: Jwanowna , oerw. Herzogin von
^wedisch
. Dänisch
, Norwegisch
), schließt er seine BetrachKurland : Mimi Brir : Moritz v. Sachsen : W . Jankuhn : Baron
d. Keolerlina
: H . Ilona : Bettukckek !- - Oberkammerberr : St. ßubner»
folgendermaßen:

Freitag , 30. Juli . 3.30 : Aus Peter Moors Erlebnissen in
Südwest . Von Gustav Frenssen. (Otto Metzler) sür Kinder vom
12. Jahr ab . © 4 .30 : Hausfrauen -Rachmittag . „Reue Frauenbücher"
von Frau Dr . Edinger . © 5.45 : Lesestunüe. Aus den BriUen der
Eünderode . © 6.15: „ Schauspieler , Rhapsoden . Erzähler , Vorleser
im Rundfunk . 3. Beispiel : Aus Theodor Storms Chrouik von
Erieshuus " . Von Universitätsiektor Roedemeyer . © 6.45 : Briefkasten.
© 7.15 : 20 Minuten Umschau über die Fortschritte in Wissenschaft
und Technik: Tiersoziologie , Lichtechtheit der Körperfarben , Alu¬
minium . Von Ing . Randewjg . © 7 .35 : Film -Wochenschau. © 7 .45:
„Der Verbrecher und die Gesellschaft" von Dr . Lucy Liefmann.
© 8,15 : Uebertr . o. Cassel. © 9.15 : Vortragsabend Josef Bunzl,
Berlin : Luftige Geschichten von Anton Tschechow.
Samstag , 31. Jult . 3.30 : Aus dem deutschen Liederkranze.
Liedervorträge Frankfurter Schulen . Kuhwaldschule, 2. Mädchen¬
klasse. Chorleiter : Lehrer Zickler. Grell : Motette : Herr , deine
Güte reicht so weit . — Silcher : Ich weiß nicht, was soll es be¬
deuten . — Nägeti : Cs klingt ein heller Klang . — Andre : Betränzt
mit Laub die Mützen und die Hüte . — Erk: So scheiden wir mit
Sang und Klang . — Silcher : Zu Straßburg
auf der Schanz.
— Zupfgeigenhansl : Ade nun zur guten Nacht. © 4.30 : Hausorch.
Wunschnachmittag . Operettenmusik . Lehar : Aus ..Lustige Witwe " .
— Suppe : Ouv . „Dichter und Bauer " . — O . Straus : „Walzerträume " . — Schubert -Berte : Potp . „Dreimäderlhaus " . — Lehar:
„Ich bin zum letztenmal verliebt " a . „Die blaue Mazur " . — stallPotp . ..Der fidele Bauer " . — Winterberg : A . „Anneliese von
Dessau" . © 5.45 : „Aus der Chronik eines fahrenden Schülers " von
Clemens Brentano . Sprecher : Studtmann . © 6.30 : Uebertr v
Weimar idurch die Mirag ): „Der Bärenhäuter " , Bühnensviei in
3 Akt, von Siegfried Wagner . Pers .: Han - Kraft , junger Mdaft
Melchior Fröhlich. Bürgermeister : Len» , Eunda , Luise, besten
Töchter : Pfarrer
Wittenbeck: Nikolaus Spitz, Gastwirt : Anna
Schenkmädchen: Oberst Muffel , Wachtmeister Wild , o . d. Plestenll
bürg : Fremder : Teufel - Ort : in Baqr .euther Landen ; Zeit : Dreißig,
jähriger Krieg.
f

l zu
t in

Probejahr der Dolorer

denken
, daß
hier in so untergeordneter
Renoldi.Bei
dem Gedanken daran lächelte
in
sie

Stellung war?

sie
sich hinein.
noch am gleichen Tage,

heute mit dem Oberst gesprochen
, daß ich mich verlobt
habe, infolge dieser Verlobung aber nicht mehr im Regi¬
ment bleiben könne— verzeihe mir, Dolly —" und wie
abbittend
, daß ihr diese Worte weh tun könnten, küßte er
ihr die Stirn.
„Wie nahm er es aus?" fragte sie leise, sich an ihn
schmiegend
, als wolle sie ihm durch ihre warme Nähe Ent¬
schädigung für das Opfer geben, das er ihr gebracht.
Er schwieg einen Augenblick und sah vor sich hin.
Es war ihm sehr überraschend
. Natürlich versuchte er,
wich von meinem Entschlüsse abzubringen
. Er kennt dich
jo nicht, mein Liebe—", zärtlich drückte er sie an sich.
„Ich werde mein Abschiedsgesuch einreichen
, und dann
denke ich auf einem großen Rittergut bei Lübeck unterzu-

Roman von Fr . Lehne.
Richard Westermann hatte
an
. Das war doch anders als damals mit Roger Emdin- dem sies^rau Magda Loeser bedient
, erzählt, daß ein neuer
j}n* Wie oft hatte er sie mit seinem seichten Geplauder Hauptmann ins Regiment gekommen sei, ein Baron Em¬
I,,? ernsten Gesprächsgegenständenabbringen wollen — dingen, er schien sehr reich zu sein, da er die Villa des ver¬
hB er ihr nicht zu folgen vermochte
! Jetzt wußte sie es storbenen Geheimrats Vilsmeier gekauft habe. Er habe
,uiN ?IIer—
alles war Komödie gewesen! — Wie ein Schleier einen ganz guten Eindruck gemacht
, so hätten die Leute
5^ es ihr von den Augen gefallen, und darum schlug ihr aus der dritten Kompagnie gesagt, doch mit dem der ersten
an* M um so zärtlicher und innigerd»m Manne entgegen, Kompagnie, dem Hauptmann Bruckboff
, könne er doch
o, 5sie in seinem Wert erkannt— selbstlos und treu und nicht verglichen werden— der sei der beste von allen —
r in Zwpferungsfähigfür das erwählte Weib. Und ihre für den gingen alle durch das s^euer, weil er trotz seiner
stink Me Kostbarkeit war der Ring, den er ihr an den Finger Strenge so gerecht sei und ein Herz für die Leute habe.
Und Dolores freute sich über dieses Lob— einfache Men¬
Dreckt
— ein altmodischer
, schmaler
, goldener Schlangen- schen haben oft das
kommen— ich stehe schon in Unterhandlungen
richtige Gefühl!
, und bei
G-'
» ist der Verlobungsring meiner Mutter, Dolly —
Ungeduldig wartete Herbert ? ru ühoff auf Dolores. u ' . en bescheidenen Ansprüchen ist unser kleines Nest bald
:fc!' vCs
bist seiner windig!"
Wie lange sie heute blieb! Endlich sah er sie in dem schlich- gebaut—"
_
.
uni1
„Ach, Herbert, ich bin so bang — deinetwegen
dtt Was waren ihr da alle ihre kostbaren Schmuckstucke
! Wirst
— tc: schwarzen Kleid, das er nur an ihr kannte, kommen.
Immer
von
^
neuem
ftätte
sie
für
überraschte
den
du
ihn
es
Ring
ihre
auch
vornehme
niemals
dahingegebenI
,
Haibereuen
,
um
für
mich
in
Dürftigkeit
ien
sollte ihr jetzt auch ein Talisman sein, sie vor Un- tung, ihr anmutiger Gan^ — einer Prinzessin^einer wun¬ und Abhängigkeit zu gehen, du, der es ganz anders ge¬
.irrt'
1 ^Z°nehmem schützen
. Und das Unangenehme wurde mcht dertätigen Fee gleich erschien sie ihm, die sich für eine Zeit wöhnt ist?"
in schlechte Gewänder gehüllt, die Sterblichen zu beglücken,
tzg bleiben— sie wußte es, seit vor kurzem dre frühere
Er schloß ihr den Mund mit einem innigen Kuß.
eil¬ Justin Scharbeck den Laden betreten. Trotz ihrer so oft um dann mit einem Male wieder zu verschwinden
— aber
„Sprich nie wieder davon, meine Dolly, wenn du mich
et lebten Selbstbeherrschunghatte sie doch für
nicht kränken willst! Habe Vertrauen zu mir, und habe
einige Se- er würde seine Prinzessin, seine Fee schon festhalten!
v
die Fassung verloren, als sie ihr ge genuberstand
Er nahm sie in seine star. en Arme und küßte sie, bis mich lieb — weiter verlange ich nichts! Dann freut mich
mein Leben wie nie!"
^ se Begegnung war doch zu unvermutet! Und daß sie sich ihm erglühend entwand.
tef’ iste
Mit einem Jubelruf fiel sie ihm um den Hals.
sie auch erkannt
, war ihr ganz klar, obwohl die
ja3 M
„Wie lang mir die Zeit nach dir geworden ist! Gelt,
keinem Worte verraten! Aus der Bestellung der
die
„Ich danke dir, o ich danke dir, mein Herbert, mein
du lachst
, daß ich mich benehme wie ein Primaner —"
Geliebter!"
hatte sie ersehen
, daß Roger Emdingen wirklich
gen
Herbert, wie beglückt es mich doch
, jemand zu
Er drückte sie fest an sich, und in wortlosem Glü * des
wr.Harbeck geheiratet und daß der Zufall es gewollt
haben
,
dem
ich etwas sein darf —"
chn als Hauptmann mit seiner jungen Frau ausSlchangehörensdes Untrennbarverbundenseins schritten
„Etwas? Alles, meine DollyI" Er nahm ihren Kopf sie in vkn Frühlingsabend hinein^
A-wet nach Gerstadt kommen zu lassen!
da war sie jeden Tag auf ein Wiedersehen mit in seine beiden Hände und blickte tief in ihre strahlenden
b Und Rita Emdinaen aewavvnet. Was wurden die Auaen. ..Du sollst bald mein Weib werden! ftdi babe

Aus Nah und Fern.

Verschiedenes.

bei der
A Frankfurt a. M. (Unterschlagungen
Die Frage des Ehrenmals für die Kriegsgefallenen.
der
.) In
Erwerbsbeschränkte
für
Zentrale
Berlin, 23. Juli. Angesichts des Streites um das Ehren¬ Zentrale für Erwerbsbeschränktesind durch eine unvermutete
mal für die im Kriege Gefallenen hat, wie der Amtliche PreuKontrolle in der Hauptbuchhaltung Unterschlagungen festgesiische Pressedienst mitteilt, der preußische Ministerpräsident
stellt worden. Die Veruntreuungen sind im Lohnbüro durch
‘
an den Reichskanzler ein Schreiben gerichtet, in dem er auf
Fälschung der Listen vorgenommen worden und haben bereits
den ursprünglichen Plan hinweist, die sogenannte Schinkelvor zwei Jahren begonnen. Der Täter ist ein wegen Trunk¬
wache in Berlin zu einem Erinnerungsmal für die Gefallenen
sucht beschränkt erwerbsfähiger Angestellter namens Wilhelm
nmzugestalten. Durch die Wiederaufnahme dieses Planes
Rein aus Ginnheim. Bei seiner Verhaftung gab er an , un¬
würde vermutlich der jetzt entstandene Streit verstummen.
gefähr 20 000 Mark unterschlagen zu haben.
Sollte, sich die Reichskanzlei nicht für Berlin entscheiden
der Straße
A Frankfurt a. M. (Sperrung
können, so wird gebeten, sich dann wenigstens für das Rhein¬
Mitteilung des
Nach
.)
M
.
a
Frankfurt
—
Hanau
die
,
, da die Rheinlande durch die Leiden
projekt zu entscheiden
Straße von
Frankfurter
die
wird
Hanau
Landratsamtes
sie in den letzten Jahren für ganz Deutschland ertragen mußStraße)
Hanau-Frankfurter
ganze
(die
10.0
bis
5.4
Station
berücksichtigt
Linie
erster
in
ten, den Anspruch darauf haben,
Ausführung von Kleinpflasterarbeiten bis auf weiteres
wegen
zu werden.
polizeilich gesperrt. Der Verkehr von Frankfurt nach Hanau
Die Gehälter der Kontrollkommission.
muß über Mainkur und Offenbach und von Hanau nach Frank¬
, sind furt über Hochstadt und Bischofsheim geleitet werden. Für
Berlin, 23. Juli. Wie eine Korrespondenz berichtet
den Kraftwagen-Durchgangsverkehr empfiehlt es sich, den
die Gehälter der Internationalen Kontrollkommission neu fest¬
engen Teil der Offenbacher Landstraße innerhalb von Oberrad
gesetzt worden. Danach beträgt das monatliche Gehalt eines
wegen seiner Schwierigkeit und Gefährlichkeit nicht zu befahren.
Generals rund 2780 Mark, eines Obersten 2000 Mark, eines
der
.) Bei
Oberstleutnants oder Majors 1680 Mark, eines Hauptmanns
A Fechenheim. (Selbstmordversuch
1380 Mark, eines Leutnants 1000 Mark, eines Unteroffiziers
Schleuse Mainkur sprang ein junger Mann aus Frankfurt
460 Mark und eines Gefreiten oder gemeinen Soldaten 360 M.
in den Main . Der Vorfall wurde von Leuten, die in der
Nähe arbeiteten, bemerkt, die den Lebensmüden aus dem
" im
Verbot von Aufzügen mit „militärischem Gepräge
Wasser zogen. Er soll die Tat wegen langer Arbeitslosigkeit
besetzten Gebiet.
begangen haben.
A Lindenfels. (Ein P o st a u t o i m S t u r m.) Das
Rheinlandkommission
Interalliierte
Die
Juli.
23.
,
Mainz
Darmstadt—Lindenfets kam in ein schweres Un¬
Postauto
Vorbei¬
oder
, im besetzten Gebiet Aufzüge
hat beschlossen
wetter, das seine Insassen in größte Aufregung brachte. Bei
märsche, die durch ihre Aufmachung einen militärischen AnRieder-Modau wurde es bei stark einsetzendem Regen derart
werden
Es
grundsätzlich zu
, daß der Chauffeur kaum einen Meter weit sehen
dunkel
zu
Charakter
„ iben gemacht, aus denen der militärische
konnte. Unter Blitz und Donner steigerte sich der Sturm zu
ersehen sei: 1. Trommler- und Pfeifer-Korps, auch die der
einem Orkan. Große ausgewachsene Bäume brachen in ein
Feuerwehren, sind ausdrücklich verboten, ebenso Aufzüge unter
Charakter
Bieter Höhe glatt durch und legten sich quer über den Fahrmilitärischen
, die
Vorantritt von Musikkapellen
daim»
haben oder Militärmärsche spielen. 2. Das „militärische Ge¬
A Marburg . (Ein Kind in der Psuhlgrube
aus
präge" eines Auszug könne weiter hergeleitet werden
i ckt.) In dem Dorf Lohra ist ein zweijähriges Kind
st
r
e
gleichförmige
in
einer militärischen Formation (Einteilung
ein Loch des Deckels der Pfuhlgrube in die Grube
durch
außerhalb^der
von
Anwesenheit
der
aus
),
Unterabteilungen
und dort sofort erstickt.
gefallen
beim
dem
in
die
,
Befehleit
aus
,
Kolonne gehenden Vorgesetzten
Unfall .) Einer
A Mainz. (E i n eigenartiger
Militär üblichen Kommandoton erteilt werden, aus dein
Tragen einer Uniform militärischer Art (Windjacken, Koppel
Angestellten eines hiesigen Lokals drang gestern beim Abend¬
essen ein spitzer Knochen ins Zahnfleisch und riß ihr das
mit Degengehänge). Zur deutlichen Charakterisierung des
militärischen Gepräges eines Aufzuges müßten im allgemeinen
Zahnfleisch bis zum Gaumen auf. Die stark blutende Wunde
mußte der Verletzten im Krankenhaus genäht werden. ,
meherere der vorgenannten Kennzeichen zusammentreffen. Die
rTrommle
A Groß-Gerau . (Dasgesährliche
Rhcinlandkommissionweist darauf hin, daß das Verbot auch
für Aufzüge, die aus dem unbesetzten Gebiet kommen, gilt.
u n d P f e i f e r ko r p s.) Das französische Militärpolizei¬
gericht verurteilte den Bürgermeister uno den Vorsitzenden
Keine Schießübungen im besetzten Gebiet.
des Turnvereins in Dornheim, weil bei dem Jubiläum
Trommler- und Pfeiferkorps der Frei¬
Mainz, 23. Juli. Die Abhaltung von Schießübungen dieses Vereins das mitgewirkt
hatte, zu je 250 Mark Geld¬
willigen Feuerwehr
nach der Scheibe, die dem Charakter eines regelmäßigen Uebens
strafe.
Gebiet
^
besetzten
im Schießen tragen, sind auch weiterhin im
□ Schwere Anschuldigungen gegen einen Bürgermeister.
verboten. Ausnahmsweise können auf Antrag Schießveran¬
hat
Stadtverordnetenversammlung von Biesenthal
Die
staltungen von der Besatzungsbehörde genehmigt werden, die
in Potsdam die Einleitung eines
Negierung
der
bei
,
beschlossen
die
B.
z.
tragen,
Charakter
einen ausgesprochen gelegentlichen
Disziplinarverfahrens gegen den Bürgermeister Paul König
. Die Anträge müssen mindestens
herkömmlichen Schützenfeste
zu beantragen. Gleichzeitig wurde bei der Staatsanwaltschaft
Militärbehör¬
den
bei
Schießveranstaltung
der
vor
Tage
acht
Strafanzeige gegen König erstattet. König wird vorgeworsen,
Bürgermeisterei
der
bei
den eingehen, sie sind also frühzeitig
zu haben und
verschoben
der Stadt gehöriges Gelände
einzureichen. Das Schießen in Schießbuden auf Jahrmärkten
Städtischen
der
Geldern
aus
Kredite
Weise
leichtsinniger
in
ist ohne besondere Genehmigung erlaubt.
Sparkasse vergeben zu haben. Insgesamt soll Biesenthal um
. Der aus dem Welietwa eine halbe Million Mark geschädigt worden sein.
□ Kampfflieger Wüsthoff gestorben
Ordens
des
Inhaber
,
Wüsthoff
Kampfflieger
rrieg bekannte
. Der Kassierer
□ Unterschlagungen bei der Gemeindekasse
„Pour le Merite", der vor einigen Tagen bei Kunstflügen auf
, Kurt Werner , hat große
F
der
salkenbergerGemeindekaffe
dem Dresdener Flugplatz abstürzte, ist seinen schweren Ver¬
Unterschlagungen begangen Er bat im Laufe eines Jahres
letzungen erlegen.

. folgende
verbieten
,
e tragen

M
etwa 36 000 Mark durch Fälschungen von Unterschriften
durch Diebstahl sich angeeignet. Der Täter ist flüchtig. ^
hat das Geld auf Rennplätzen und am Totalisator verlort
i{
bä Schmuggel mit Schweizer Uhren. Die Zollbehörde
Selbach an der Grenze des Saargebietes ist einem großangf
Uhren auf "''
mit Schweizer
legten Schmuggel
Spur gekommen. In einem mit vier Personen besetztst
Kraftwagen wurden in besonderen Behältern 221 Schweif
Uhren beschlagnahmt. Der Chauffeur und ein Insasse wur^"
verhaftet, die beiden anderen konnten entfliehen.
bä Einstellung des Betriebs in der Magdeburger FlW st,
, die zurzeit 40 Schwf
. Die Magdeburger Fliegerschule
schule
. Die Weiterführung des Betriebes^ Ar
hat, wird geschlossen
Magdeburg ist nicht möglich, da nach den Pariser Besäst
mungen solche Schulen nicht mehr vom Staate unterstütztl®«1’ kschi
den dürfen. Am nächsten Sonntag werden sich Schüler »st
Lehrer mit einem Schaufliegen von Magdeburg verabschied
und zum Teil nach Staaten bei Berlin übersiedeln.
bä Auch eine Folge des Frankensturzes. In einem Paris
Vorort erschoß heute ein 80jähriger Rentner seine 82jähr>5 R
Ehefrau und tötete darauf sich selbst. Aus den hinterlasse»^
Papieren geht hervor, daß er feine Ersparnisse in P '™'
papieren angelegt hatte und infolge des Frankenstur
fürchtete, in Not zu geraten.

l

m

erschossen.

.

bä Grotzfeuer in einer Dextrinfabrik . In der ~
fabrik von Kutzner in Potsdam brach Großfeuer aus,

,

bä Ein deutscher Radfahrer

in Trient

Trient wurde berichtet, daß ein deutscher Radfahrer von est
Gewehrkugel durchbohrt worden sei. Es heißt, daß es sich ff.
die Unachtsamkeit eines Arbeiters handelt, der zurückgebm)
nes Kriegsmaterial suchte. Ein Attentat oder ein Mord r
,
.
ausgeschlossen
Ststst
Stadt
der
. Oberhalb
□ Schweres Autounglück
fuhr bei einer Straßenkreuzung ein mit sieben Personen '
fetztes Automobil in einen Wagen der Engelbergbahn h^ st,. &tor
Der Benzinbehälter des Automobils explodierte und
<mf
Wagen geriet in Brand . Bei dem Zusammenprall
die Insassen des Autos herausgeschleudert und vier von tip, »Us
schwer verletzt. Man brachte die Verunglückten nach LkE,
Zwei von ihnen sind bereits gestorben, darunter auch * Äeg
\
Münchener Fabrikdirektor Hölger.

^Qtl
den Dextrin- und Rohvorräten reiche Nahrung fand. A
Feuerwehren von Potsdam , Nowawes und Neu-Babels^ >
iUt
wurd enalarmiert . Der Maschinen- und Naphtalinraum
c
ten gesichert werden. Die unteren und ein Teil der ms)
Fabriksräume sind ausgebrannt . Nach 11iständiger Täüst., •M
hotte die Feuerwehr den Brand gelöscht, doch ist der Sch^
sehr beträchtlich.
. Auf der Kr
□ Zwei Grubenunfälle in Kurhessen
eine StaubkosA
Kesselhaus
im
sich
ereignete
Wintershall
explosion, bei der ein Arbeiter getötet und ein anderer
verletzt' wurde. Der Getötete hinterläßt vier unrnü^
Kinder. — Bei einer auf der Gewerkschaft Kaiseroda, Säist,
anlage I, versuchten Inbetriebnahme eines reparierten
. Dabei
nik-KomPressors explodierte dieser plötzlich
der Oberingenieur und der Maschinenmeister so schwer
letzt, daß sie kurz darauf verstarben. Ein anderer erlitt sivst
Verletzungen.
. In AA»
□ Raubüberfall auf eine» Gcldbriefträger
junger
ein
zog
Hannover
von
Ostteil
im
Hausgang
plötzlich einen Revolver und bedrohte einen Geldbricsist
mit der geladenen Waffe. Auf die Abwehrversuche des Ist)
grisfenen versetzte der Täter dem Briefträger einen
mit dem Revolver ins Gesicht, der eine bluiende Wunde
Folge hatte. Auf die Hilferufe des Ueberfallenen flüchtest^
Täter, konnte jedoch von Passanten ergriffen und der
überaeben werden.

\

..................

Katholischer

Danksagung.
Für die überaus großen Beweise herzlicher Teilnahme bei dem
Heimgange meines lieben Gatten , unseres unvergeßlichen Vaters,
Schwiegervaters , Großvaters , Bruders , Schwagers und Onkels

HerrnWilhelm

Nassauerhof =Lichtspiele

Morgen Sonntag 7 Uhr

Heute und morgen
bringen wir einen schönen Film
der Münchener Lichtspielkunst A.-G., betitelt

Die trauernden

Hinterbliebenen:

geb . Lacalli
i. d. N.: Frau Eva Bretthauer
nebst Kinder und Angehörige
, den 24. Juli 1926.

Um vollz. Erscheinen
an derKommunionbank
bittet:
Der Vorstand.

Hee
har
ftto

Bretthauer hlgemeinschaftliche
. Kommunion

sagen wir allen , insbesondere den barmh . Schwestern für die liebe¬
volle Pllege , Herrn Pfarrer Detßmann für seine trostreichen Worte
am Grabe , dem Krieger -Verein für die Trauermusik und Kranznieder¬
legung , dem Sängerchor des Turnvereins für den erhebenden Grab¬
gesang , dem Gesangverein „Konkordia “ für den erhebenden Grab¬
gesang und die Kranzniederlegung , sowie dem Turnverein , dem Evgl.
und seiner Kameradin und seinen
Männer - und Jünglingsverein
Kameraden für die Kranzniederlegungen , ferner für die überaus zahl¬
reichen Kranz - und Blumenspenden und all’ denen , die unserem lieben
Verstorbenen die letzte Ehre erwiesen haben , unseren innigsten Dank.

Sossenheim

JungmännerVerein

Venezianische
Liebesabenteuer

Hin
'st

6 Akte nach einem Roman von Philipp Gibbs
mit Maria Minzenti und Jack Mylong -Münz
(Titelträger des Films „Aus der Jugendzeit “)
in der Hauptrolle

1

%tr

zu kaufen gesucht.
Offerten mit Preis
und Lage a. d. Verlag
des Blattes.

Dieser Film ist einzig in seiner Art
und befriedigt selbst den
verwöhntesten Kinobesucher!

Christliche Gewerkschaftler
von Sossenheim!

Dank8agung.
Für die uns anläßlich unserer Silbernen
Glückwünsche
zuteilgewordenen
Hochzeit
und Geschenke , sowie den 1876 er Kameraden
und der Spar - und Darlehnskasse für die
schönen Geschenke , ferner dem Sängerchor
des Turnvereins für das schöne Ständchen,
Dankt
sagen wir hiermit herzlichen

Johann Höher und Frau
Maria geb . Glückmann
Sossenheim

, den 23. Juli 1926.

$kolonne
$anität

vom roten

Sossenheim

Heute Abend

Uhr

Versammlung
im' „Löwen".

Tagesordnung:
1. Vortrag über die Läge.
2. Fachliches.
3. Verschiedenes.
Wir bitten restlos zu erscheinen.
Der Vorstand.

-Verein e. D.
KreuzKleintierzucht
, den 25. Juli findet in Gries¬

Die Halbjahr . Versammlung

Am Sonntag
heim a. M . die diesjährige

Kreis -Ziegenausstellung

Im Beiprogramm das 2 aktige Lustspiel

Billy hat die Arbeitswut
.
mnr
-

ft

y
m

Morgen Nachmittag
4 Uhr

H

Waltef
enhaus
Färb
, Taunusstraße H

Beste und billigste Bezugsquelle für

, Färben
Leinöl

und

<^
La

aller Art , Pinsel , Bürsten , Schablonen,
freies Fußbodenöl , Bohnerwachs

Umammlung

statt, wozu wir unsere Mitglieder u.Interessenten
August.
3.
am
nicht
statt,
Juli
27.
recht zahlreich einladen. Treffpunkt 1 Uhr nachm.
am
findet
".
im „Löwen
.)
zum Löwen
(Gasthaus
Peter Götz, 1. Vorsitzender.
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Th

Sossenheim
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auf Lager
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Amtliches Dekanntmachungsblatt
Verlag

\t U>c:'
Samstags
>i u»1 Erscheint
.2mal, Mittwochs und. Trägerlohn
: wöchentl
.
: monatlich 73 Pfg. einschl
chied^ ?rzuggpreis

-rH =,vms:
Karif' ^ochenMche

jährÄ

-sie-§

piatftei b-

.

Nr
- . 60

«.unaum / ü vw Gratis-Beilage: »Reue ^ uuirriene-

--

-

Sulzbach und Schwalbach
Sosienheim , Eschborn , Anzeigenpreis
: 10 Pfg. die eingespaltene Betilrelle

.- Josef Ruppert.
. Verantwort!. Schriftleiter
von K. Becker, Soffenheim
oder deren Raum, für auswärt. Inserenten 15 Pfg.
_
_
40 Pfg. Bei Wiederholung Rabatt
Reklamezeile
30323
Nr.
.
: Frankfurt a. M - . Nr. 719. - Postscheckkonto
1■
Telefon- Amt Höchst fl. M
■
- ... ..

"

Amtlicher Teil.

xei» £l

ich f

der Gemeinden

Lokal -Nachrichten.
Sossenheim, 28. Juli

Gemeinde Sossenheim.

— Silberne Hochzeit. Gestern begingen die Eheleute
geb.
Herr Konrad Welzenheimer und Frau Margareteihres
Bekanntmachung
Tag
den
14
Lindenscheidstraße
Roß, wohnhaft
@1#
hetr. Arbeitsvergebung.
26jährigen Ehejubiläums . Wir gratulieren!
icn
der
an
hineif g Für die Instandsetzung von 5 Doppelhäusern
— Sonderzüge für das Feldbergfest am 1. August.
die äußeren Anstreicherarbeiten Anläßlich des Feldbergfestes am 1. August werden auf
id ^ ^ ""bergerstraße sollen
s dem öffentlichen Submisstonswege vergeben werden. der Strecke Frankfurt a. M —Cronberg zwei Sonderzüge
Mistgruben gefahren: ab Frankfurt a. M . früh morgens 4.30 Uhr,
t ih< Olis
Herstellung von 5 doppelten
: Cnerte ^ die
gleichem
auf
Häuser
an
obengenannten
für
Beton
'
an
an Cronberg 5 Uhr, ab Cronberg abends 8 Uhr,
; * ^ege vergeben werden.
:df
Züge
Die
Uhr.
8.34
Frankfurt a. M. Hauptbahnhof
. ^ ugebotssormulare können, soweit der Vorrat reicht, halten auf allen Bahnhöfen an und es werden dazu
im An¬
)ext^ .
^ Donnerstag , den 29. ds. Mts , auf Zimmer 9 des Sonntagskarten verabfolgt . Die Reichspost wird
abgeholt
eintreffenden
Selbstkosten
der
Königstein
und
Erstattung
Cronberg
^lhauses ' gegen
schluß an die in
Reichsbahnzüge einen ausgedehnten Kraftwagenverkehr
Bedingungen
und
ermäßigten
Daselbst sind auch die Zeichnungen
nach dem Feldberg einrichten, und zwar zu dem
-Feld¬
Königstein
ab
obcl£ wc Einsicht ausgelegt.
„
2.Mk
-Feldbtrg
Preis ab Cronberg
ÄtiBDie Angebote sind bis Dienstag , den 3. August, vor- berg 1.50 Mk. pro Person . Für Vereine, die geschlossen
5^ 1
, Zimmer 9, abzugeben, wo- die Fahrt unternehmen wollen, empfiehlt es sich, dieser[i | a!9§ 10 Uhr im Rathaus
Ul die Oeffnung derselben in Gegenwart der etwa halb sich mit dem Postamt Königstein in Verbindung
ßtiij
'scheinenden Bieter erfolgt.
. Es wird zwischen Cronberg-Königstein-Feldberg
zu setzen
,foti?
Auftragserteilung erfolgt innerhalb 8 Tagen.
ein ständiger Pendelverkehr eingerichtet werden. Auch
Kt
1926.
Juli
28.
den
,
Sossenheim
wird beim Feldbergfest erstmals wieder die neuerrichtete
iE
Der Gemeindevorstand.
Poststelle im Feldbergtürm aufgetan werden. Alle Be¬
S-l?
Briefmarken
I . V.: Delarne, Beigeordneter.
Ä-i-L
sucher können also von dort aus telefonieren,
besorgen.
Geschäfte
postamtlichen
alle
und
kaufen
all
Bekanntmachung
— Sonderzug nach der Gesolet . Es wird darauf
kommandierende
der
daß
,
gegeben
bekannt
tutrb
E§
aufmerksam gemacht, daß am Sonntag , den 8. August
Ermächtigung von der Reichsbahndirektion Frankfurt ein Sonderzug
General der Rheinarmee auf Grund einervon
#1
Trommler- mit 4. Wagenklaffe mit einer Ermäßigung von einem
Verwendung
9'
^Rheinlandkommission die
besetzten Drittel des gewöhnlichen Fahrpreises nach Düsseldorf zur
des
innerhalb
est-'
Pfeiferkorps bei Umzügen
- Il»I ' ^bietes verboten hat.
Gesolei gefahren wird. Der Verkauf der Fahrkarten hat
im
(militärische
schon begonnen und zwar an den Fahrkartenschaltern
fr Das Verbot wird auf die Ordonnanz 295
Bei
.
Höchst
nde,
und
Griesheim
,
Frankfurt
Hauptbahnhof
Ausbildung) gestützt.
der Verkehrsausgabe der genannten Einsteigestationen
''1^ Sossenheim, den 28. Juli 1926.
EinDie Polizeioerwaltung.
werden für die Teilnehmer gleichzeitig ermäßigte
aus¬
Gesolei
der
Besuch
znm
Mk.
1.20
zu
trittskatten
gegeben. Der Zug wird voraussichtlich um 6 Uhr vorm.
Bekanntmachung.
Frankfurt verlassen und um 11.05 Uhr in Düsseldorf
Brtr . Rotlaufseuche.
eintreffen. Abfahrt in Düsseldorf um 8 Uhr und Ankunft
Johann
Landwirtin
der
im Höchst um 1 Uhr nachts.
Unter den^Schweinebeständen
Baldes,
Moritz
Landwirts
des
1,
Mühlstraße
,
veeb, Witwe
— 60 Gemeinden mit über 2000 Einwohnern im
Hauptstraße 114 und des Wagners Josef Fay , Haupt- Regierungsbezirk Wiesbaden . In einem soeben
und
i^ aße 133 wurde die Rotlaufseuche festgestellt.
erschienenen Sonderheft der Zeitschrift „Wirtschaft die
Reichsamt
Statistische
Gehöftssperre ist anqeordnet.
das
Statistik " veröffentlicht
Sossenheim, den 27. Juli 1926.
Gemeinden mit 2000 und mehr Einwohnern im deutschen
Der
Die Polizeiverwaltung.
Reiche nach der Volkszählung vom 16. Juni 1926.
Darstellung
der
nach
hat
Regierungsbezirk Wiesbaden
Bekanntmachung.
insgesamt 60 Gemeinden mit 2000 und mehr Einwohnern,
davon zählen im Kreis Höchst: Stadt Höchst 31439,
p, Die Maul - und Klauenseuche in dem Gehöfte des
4,
Griesheim 12342 , Ried 8677, Schwanheim 6585, Hof¬
E ^ mermanns Konrad Kretsch, hier, Kronbergerstraße
erlöschen.
heim 4958, Soffenheim 4764, Bad Soden 3082, Hatters¬
aufgehoben.
heim 2698, Kriftel 2032.
ist
Gehöftsperre
Sossenheim, den 26. Juli 1926.
— Der tägliche Verkehr in Höchst ist so groß, daß
Die Polizeioerwaltung.
nur wenige sich davon wirklich eine Vorstellung machen
können. "Wie von informierter Seite mitgeteilt wird,
von
Bekanntmachung.
bewegen sich täglich etwa 4000 Tonnen an Lasten zwei
der
durchschnittlich
in
Frankfurt nach Höchst, von denen
Wegen Ausführung von Kanalisationsarbeiten
dieser
Sperrung
die
ist
Drittel in Höchst verbleiben und nur ein Drittel weiter
Rödelheim
in
^ffterbachstraße
Diese
worden.
verlängert
.
Js
d.
nach Wiesbaden, Soden nnd anderen Orten geht. je
Uraße bis zum 7. August
20
zu
täglich
Lasten entsprechen 10 Eisenbahnzügen
Sossenheim, den 26. Juli 1926.
welcher
,
vorstellen
auch
hiernach
sich
kann
Die Polizeiverwaltung.
Wagen. Man
Abnützung die Straßen ausgesetzt sind, die Tag für Tag
einen solch großen Verkehr zu bewältigen haben.
Betr. Verschwinden des Schlosserlehrlings
# Wettervorhersage für Donnerstag , 29. Juli : Weiterhin
Heinrich Sigwall , geb. 12. 11. 1910 zu Oberrad
bleibt
teilweise Bewölkung und Niederschläge . Temperatur
noch
wohnhaft in Kelsterbach.
abgekühlt.
vorläufig
Der Obengenannte hat sich am 16. Juni 1926, vor# Keine Beschränkungen für das Flaggen im besetzten
Uhr mit seinem Fahrrad von Kelsterbach Gebiet . Es wird darauf hingewiesen , daß durch Artikel 308
UttogS um
. Er stand
Rheinland¬
Interalliierte
Ntfernr und ist bis heute nicht zurückgekehrt
um diese vom 17. November 1925 die
alltäglich
fuhr
der das
B .Rüsselsheim in der Lehre und
nach
,
hat
kommission die Ordonnanz 30 aufgehoben
" ' it zur Arbeitsstelle.
angezeigt
Hissen von Flaggen vorher dem Kreisdelegierten
, . Personalbeschreibung : Größe: 1,58, Haar: schwarz, werden mußte , der das Flaggen unter Umständen verbieten
^sondere Kennzeichen: keine.
Anzeigepflicht ist also beseitigt und das Flaggen
, ohne Kragen, konnte . Die
. Kleidung : gestreifte Hose, blauer Rock
unterliegt keinen Beschränkungen mehr.
°tauweißgestreiftes Arbeitshemd, graue Strümpfe und
sich
Rettung Ertrinkender . In jedem Jahre häufen
Un¬
^nürschuhe.
täglichen
die
über
Jahreszeit
heißen
der
in
die Meldungen
zu
Sigwall ist im Besitze eines älteren Fahrrades.
fälle beim Baden . Schon mancher , der einem Ertrinkenden. Es
Genannten
des
Aufenthaltes
des
. . Bei Ermittlung
gekommen ist, ist dabei selber ums Leben gekommen
Hilfe
stets von
'ld Nachricht an "die Polizeiverwaltung erbeten.
ist daher von Wichtigkeit zu wissen, daß der Retter , damit
muß
Sossenheim, den 26. Juli 1926.
rückwärts an den Ertrinkenden heranschwimmen
im Falle
Die Polizeiverwaltung.
er von dem letzteren nicht erfaßt werden kann , denn

ord I1'
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S

Volkbad Sossenheim
Die Badezeit im Volksbad ist wie folgt festgesetzt:
Für Frauen : Freitags , nachmittags von 3—7 Uhr
„ 3—7
„
!ür Männer : Sämstag ,

22 . Jahrgang

Mittwoch, drn 28 . Juli 1926

in
einer Umklammerung schwebt auch der beste Schwimmer
höchster Lebensgefahr.
den unangenehmen
-iß Ein Mittel gegen Wespenstiche. Zu
die Wespen¬
Begleiterscheinungen des Sommers gehört auch
- und Beerenreife , .
plage , die sich besonders zur Zeit der Obst
Weise beder Traubenreife . und cheim Einmachen in lästioer

zu 'fangen , hangt
merrvar macht . Um Wespen und Hornisten
. Hat man ein
gießt
manSirupwaster
die
in
,
auf
Gläser
man
nachts heißes
dasselbe
in
man
Nest von ihnen entdeckt, so gießt
oder
Wasser mit Schmierseife oder Teer , in hohlen Bäumen
, dem
Lehm
mit
Oefsnung
die
rasch
man
schließe
altem Gemäuer
bekanntlich
etwas Zement beigemischt ist. Wespenstiche sind
, da
gefährlich
selten
nicht
auch
sondern
,
schmerzhaft
nur
nicht
Körper
menschlichen
den
in
sie häufig zahlreiche Giftstoffe
getroffenen
bringen . Die Gefahr wird noch erhöht , wenn '' ’c
Lippen,
den
sondern
,
Haut
äußeren
der
auf
Stellen nicht
oder Halses
an der Zunge oder den Schleimhäuten des Mm >.. .s
Schwellung
liegen , wobei infolge der raschen und schnellen
gefährliche
Derartig
.
können
sogar Erstickungen auftreten
an¬
Wespenstiche kommen häufiger vor , als man allgemein
Knoblauch.
ist
Mittel
unfehlbares
Ein
nimmt .
, werden mit
Leicht erreichbare Stellen , wie Lippen oder Zunge
im Mund
Knoblauch eingerieben , während bei weit hinten
zu
Knoblauch
zerquetschter
oder
geriebener
liegenden Stellen
bewirkt in den
schlucken ist. Die Anwendung dieses Mittels
Geschwulst
meisten Fallen ein sofortiges Zurückgehen der
Notfall
Im
.
wird
beseitigt
wodurch die Erstickungsgefahr
nicht mit
kann auch eine rohe Zwiebel Hilfe bringen , jedochtut Knob¬
n
derselben Sicherheit . Auch bei B i e n e n st i che
lauch gute Dienste.
Mittel
4ß Ein Mittel gegen Mückenstiche. Als bestes bren¬
eine
gegen Mückenstiche wird noch immer empfohlen ,
mit
nende Zigarre oder Zigarette in der Nähe der Bißstelle zu
zehn
bis
langsam
und
halten
zu
dem glühenden Ende
. Das
zählen . Der juckende Schmerz Ergeht augenblicklich
auf.
völlig
Mucke
der
Gift
das
saugt
Tabakgift
. Eine
# Wichtige Entscheidung für Gemeindeangestellte
die
fällte
Gemeindeangcstellten
die
für
wichtige Entscheidung
arifAngestelltem
Bezirksschicdsstelle Bayern für kommunale
der
sachen ans Antrag als letzte Instanz über die EntlohnungTarif¬
des
Auslegung
bisherige
Die
Gemeindeangestelltcn . •
für die An¬
vertrages durch die Gemeinden als Arbeitgeber , die
Arbeits¬
öffentlichen
den
in
besonders
,
Gemeinden
der
gestellten
erheb¬
bereits
1925
seit
nachweisen der Erwerbslosenfürsorae
geschaffen
Zustände
unhaltbare
und
liche Verschlechterungen
hatte , wurde damit aufgehoben.
Obstbauurbliiten im Sommer.
In manchen Gegenden kann man in diesem Sommer
beobachten . Die volkstümliche
eine zweite Obstbaumblüte
daß dann
Auslegung dieser Naturerscheinung , die besagt,
Obstbäume
sicherlich „jeniand in der Familie des Besitzers der
, für den
stirbt " , ist natürlich Unsinn , bezw. ein Aberglaube
, d. h.
Zeiten
normalen
In
.
hat
man nur ein Lächeln übrig
ent¬
den üblichen Wärmegraden
wenn die Temperaturen
eine Er¬
auf
meist
Erscheinungen
derartige
lassen
,
sprechen
nicht die
krankung des Baumes schließen, der im Frühjahre
Versäumte
Kraft hatte , alle Blüten hervorzubringen nnd dasWachstums¬
später nachholt . Dann aber sind diese abnorme
erscheinungen im Obstgarten , also' dieses zweite Durchireiben,
, der nicht
dem sogenannten „Johannistrieb " zuzuschreiben
bei vielen
auch
sondern
ist,
eigen
Buchen
und
nur den Eichen
. Hier
tritt
Erscheinung
in
jedes Jahr
anderen Pflanzen
Obstbäumen,
den
neben
wie
,
Obstgärten
allen
in
wir
erblicken
Aprikosen¬
besonders die Pflaumen -, Kirsch-, Pfirsich - und
machen.
bäume erneut kräftige junge Triebe an allen Zweigen
Witterung.
abnormen
diesjährigen
der
in
liegt
Die Ursache
in dem regenarmen
Nach einem frühzeitigen Frühjahrstrieb
Jungtriebe
aber ganz außerordentlich heißen April , reisten die
ungewöhnlich
ganz
Die
.
aus
frühzeitig
bereits im Mai
sogenannten
starken Regenfälle im Juli , verbunden mit einer
Auf¬
„Treibhaustemperatur ", zeitigten aber nun ein erneutes
ausgereiften
,
ruhenden,
aller
Schnellwachsen
brechen und
folgte und
Knospen , dem hier und dort ein zweites Blühen
die
noch folgen kann . Zu raten ist, unter keinen Umständen Ein
.
stutzen
zu
nur
auch
oder
abzuschneiden
Jungtriebe
würde sehr
zweiter Auftrieb aus den noch ruhenden Knospen sein.
zum Schaden der nächstjährigen Ernte die Folge
Von der Brombeere.
wird,
Die Brombeere , die meist viel zu wenig gewürdigt
. Im
harrt jetzt im Wald , an Hecken und Gärten des Pft'ückeus
wird die herrliche Frucht
Althochdeutschen, d. h. etwa bis 1100,
von branoBrombeere genannt ; sie hat ihren Namen
Himbeere.
der
mit
Dornstrauch . Die Brombeere ist verwandt
Bubus.
Familiennamen
gemeinschaftlichen
den
haben
Beide
Bodenund
Standort
nach
je
wechselt
Der Brombeerstrauch
die Dornen
beschafsenheit vielfach seine Erscheinungsform ;
Ab¬
und Blätter , die Borsten und Haare zeigen mannigfache
Bromweichungen . Von Botanikern sind vierzig bis fünfzig
brombeer«
beerarten festgestellt worden . Man hat mit Erfolg
Althoch¬
im
heißt
Himbeere
Die
.
artige Himbeeren gezüchtet
Hinde , wie
deutschen Hindberi . Sie hat ihren Flamen von der
, das die
die Jäger früher das weibliche Edel - oder Rotwild
Brom¬
aromatische
Die
.
nannten
Himbeere mit Vorliebe äst,
verschiedenen
zu
ist
,
verdanken
Orient
dem
wir
die
,
beere
ist die Her¬
Zwecken verwendbar . Am empfehlenswertesten
die Brom¬
stellung von Brombeersast ohne Zucker. Man setzt
und siebt sie
aus
sie
kocht
,
Feuer
zu
Wasser
etwas
mit
beere
ausgekocht
durch. Der gewonnene Saft wird dann abermals
wer¬
und in Flaschen gefüllt . Wenn die Flaschen gut verkorktetwas
und
Wasser
mit
gibt
und
jahrelang
Saft
der
sich
hält
den,
Einen
ncker vermischt einen herrlichen
. Auf
eschmack hat der verdickte Fruchtsaft von Brombeeren
und diese
ein Pfund Saft werden 500 Gramm Zucker zugesetzt
darf nicht vergessen
Masse gut eingekocht. Gutes Abschäumen
, die mit
weroen . Dann wird der Fruchffast in Gläser eingefüllt werden.
Pergamentpapier zugebunden und kühl aufbewahrt

§

. vollendet
Trunk

" 38!« unterbreiten Ihnen heute einen Gesetzentwurf
pr
, der
stellung auf Goldmarkbasts im Saargebiet uuv verlangen
vi
zum Ziele hat, die gegenwärtigen ungenügenden Einnahmen
nächst ausreichende und billige Papierfrankenkredite,
vo
des Budgets zu erhöhe». Um für dauernd die Gefahr einer
Lösung
des Zollproblems und die Verringerung der Steuer lei
Inflation
zu
bannen,
schlagen
wir
Ihnen
vor,
auf
der
einen
— Der neue deutsche Gesandte in Wien, Graf Lerchenfeld xt
lasten.
toi
Seite größtmöglichste Sparsamkeit Platz greifen zu lassen, und
dem österreichischen Bundespräsidenten sein Beglaubigungsschr
auf der anderen Seite das Mehr an Einnahmen zu erlangen,
überreicht.
1Graf Lerchenfeld überreicht in Wien sein Beglaubig»^
Lä
das unumgänglich notwendig ist.
schreiben. Der neuernannte Gesandte des Deutschen Reichs ter
— Landrat Schaible aus Karlsruhe, der in Paris gegen die
Wenn uns diese dringende Not, die Einnahmen zu er¬
Gras Lerchenfeld, erschien in Begleitung des diplomatisch
-'
QU
öffentliche Ordnung verstoßen haben sollte, ist vom französischen
Personals der Gesandtschaft beim Bundespräsidenten, um t*r
höhen, dazu zwingt, gewisse indirekte Abgaben zu steigern, so
Gericht freigesprocheu worden.
für
sein
Beglaubigungsschreiben
zu
überreichen. Eine Ehst" , sie
wie es im Bericht der Finanzsachverständigen vorgeschlagen
kompaanie erwies dem Gesandten bei seiner An- und Abfa?
— Gegen den bisher in der Morduntersuchung Helling bewurde, so wird es uns cmch möglich sein, durch direkte Steuern
unter den Klängen der deutschen Nationalhymne die Ehst'! toi
schäftigten Kriminalkommissar Ten Holt in Magdeburg ist ein
ger
das erworbene Vermögen heranzuziehen.
Disziplinarverfahreneingeleitet worden.
bezeigung. Bei der Ueberreichung des Beglaubigungsschreiben
Wir appellieren an Ihren politischen Klarblick und Ihren
wobei freundschaftliche Ansprachen ansgetauscht wurden, warf
— Die belgischen Minister Vandervelde und Francqui werden
Patriotismus , wenn wir Sie bitten, das Verfahren der Aus¬
Bundeskanzler Ramek und der Kabinettsvizedirektor Klafter!
in den nächsten Tagen Paris besuche
«, um mit Poincars den
sprache über unsere Politik auf das Mindestmaß zu be¬
zugegen.
orb
Plan der finanziellen Zusammenarbeit zwischen Frankreich und
schränken. Wenn wir zu viel Zeit vergehen lassen, wird das
Belgien zu besprechen
. .
— Erwerbslosensürsorge für britische Untertanen, y, im
Uebel nur um so schlimmer werden. Die Anwendung dieses
einem Runderlaß des preußischen Ministers für Volkswo^ IOC
Verfahrens soll uns nicht davon befreien, fortdauernd über
fahrt wird ein Schreiben des Reichsarbeitsministers Wiede
-' ut f
den Stand unserer Finanzen zu wachen und solche Maßnahmen
gegeben, in dem auf Grund des § 6 Abs. 1 der Verordnt
in 5
zu treffen, die das uns entgegengebrachte Vertrauen recht¬ über Erwerbslosenfürsorge vom 16. 2. 1924 und des Art
®o
fertigen. Wir werden alle Verpflichtungen des Staates er¬
der Ausführungsvorschriften hierzu vom 2. 5. v. I . bestiiw" Im
Auf Einladung des Arbeitsausschusses Deutscher Ver.
füllen und die Produktion des Landes und seiner Kolonien
wird, daß britischen Untertanen im Deutschen Reich die iHar
bände sprach Pros . Harry Barnes in der neuen Aula der Ber¬
heben. Wir werden nicht in der Lage sein, eine Krisis, die
die
werbslosenfürsorge unter den gleichen Voraussetzungen und
liner Universität über die Kriegsschuldfrage. Prof . Barnes
nicht nur die unserige ist, in einigen Wochen, auch nicht in
gleichen Umfange zu gewähren ist wie deutschen Reichs auf
behandelte zunächst die allgemeinen Ursachen des Weltkrieges
einigen Monaten, zu beheben. Das Wichtigste ist zunächst,
angehörigen. Wie der Amtliche Preußische Pressedienst
Me
und betonte, daß das Jahr 1912 einen Wendepunkt darstelle.
für die nächste Zukunft rasch und ohne Umwege und Schwan¬
Erlaß entnimmt, sind die Leistungen, die die Arbeitslosest stm
Jswolski und Pomcarö hätten von da ab Hano in Hand auf
kungen vorwärts zu kommen.
Versicherung in Großbritannien den Deutschen gewährt,
Dtir
die Entfesselung des europäischen Krieges hingcarbeitet.
gleichwertig denen der deutschen Erwerbslosenfürsorge aE
b-al
Ebenso wie wir haben diejenigen Nationen, die unsere
.
Die Mitschuld des serbischen Generalstabs bei dem Morde
sehen, so daß die Gegenseitigkeit verbürgt ist.
-leh
Gläubiger sind und denen gegenüber Frankreich den festen
m Seraiewo sei einwandfrei festgestellt
. Rußland habe ganz
Willen hat, seine Schulden im volle» Maße seiner Fähigkeiten
Die internationale Konferenz für Grundwertbeste^ '
Europa voreilig in den Krieg gestürzt. Politisch und diploma¬
zu bezahlen, ein Interesse daran, wenn wir zunächst versuchen, rung -»-■und
Die internationale Konferenz iH
tisch sei kein Grund für die Entfesseluna des Weltbrandes vor¬
eine Finanzkrise zu beendigen, die verschiedene schwerwiegende Grundweribc Freihandel.
steuerung und Freihandel, die seit dem 19. 3ui
handen gewesen. Der Mord von Serajewo veranlaßte OesterGründe hat, deren Lösung aber nicht unmöglich ist.
in Kopenhagen tagte, wurde beendet. Von der Konsirew
reich zu einem scharfen Vorgehen gegen Serbien . Oesterreich
Frankreich hat schwerere und schmerzlichere als die heutigen
wurde
einstimmig eine Kundgebung an den Völkerbund ölP
wollte keinen Weltkrieg, sondern nur einen Strafkrieg gegen
durchgemacht. Es hat sich stets durch Einigkeit und Energie
genommen, in der gesagt wird, daß der Friede, der im Localis
Serbien . Rußland mobilisierte und bedrohte Oesterreich da¬
gerettet. Einigkeit und Rettung sind auch heuie Vorbedingungen
abkommen versprochen wurde, niemals mehr als eine
durch wurde Deutschland auf Grund des Dreibundabkommens
fiir eine glückliche Lösung. Gehen wir sofort an unsere schwere wollende Geste werde; denn durch die Abrüstung allein körm *93
in die Gefahrenzone gebracht, während gleichzeitig Frankreich
Aufgabe zum Wohle der Republik und des Vaterlandes.
ein dauernder Friede nicht sichergestellt werden. Es müß^ °»s 1
durch das Abkommen Jswolski-PoincarS ebenfalls gegen
auch die ökonomischen Grenzen zwischen den Völkern abgebaU
Deutschland auftrat . In der Nacht des 31. Juli habe sich auch
Die Abstimmung.
werden. Der Freihandel zwischen den Völkern der ganzeFrankreich bereits für den Krieg entschieden.
Der Regierungsantrag, die Interpellationen über die
Welt würde die mächtigste Kraft zur Förderung von KultuEngland wiederum hatte Zusagen an Frankreich gemacht
und Zivilisation sein. Die Konferenz fordert den Völkerbund °°- rn
allgemeine
politische
Lage
und
die
Erhöhung
des
Brotpreiscs
und ließ sich, trotz der ursprünglichen Absicht, den Frieden zu
auf, dafür einzutreten, daß alle Zolltarife beseitigt werdenzu vertagen, wurde mit 358 gegen 331 Stimmen angenommen.
Sfei
Wahren, durch Frankreich in den Krieg hineinziehen. Dadurch
Gegen
PoincarS stimmten nur die Sozialisten und Kommu¬
Die Wirtschaftskrise in Italien . Im Gegensatz zu ^
fällt die Hauptschuld des Krieges aus Rußland und Frankreich.
optimistischen Darstellungen des Finanzministers Volpi scheid >kt
Belgien habe mit den englischen Kriegsbeschlüssen nichts zu
nisten, die Radikalsozialisten enthielten sich der Stimme.
Mussolni
~ ~ ,i.
selbst -die
- a-a-gegenwärtige
a~ Wirtschaftskrise
—
tun gehabt. Es sei lediglich eiu Vorwand für die englische
i: ihrer go" K
in
zen Schwere zu erkennen. Tatsächlich wird durch die Aktivs
Diplomatie gewesen. Amerika habe nie die europäische Lage
klar übersehen können.
3
des Staatsbudgets die Passivität der Handelsbilanz in kcins
"S
Weise berührt und die Rückwirkung dieser Passivitä tauf ^
politische
Wolle man eine Skala der Kriegsschuld aufstellen, so falle
Si,
Gestaltung des Lira-Kurses oder auf die kritische Lage>
die einzige und direkte Verantwortung für den Weltkrieg
Industrie
und
des Geldmarktes in keiner Weise abgeschwä^
+• Deutschlands Anschluß an das Internationale
Frankreich und Rußland zu. In weitem Abstande käme
Luft¬
Mussolini hat dem Generalsekretär der Partei , Turati,
fahrtsabkommen. In Beantwortung einer Anfrage im eng¬
Oesterreich, das nur einen lokalen, keine,- Weltkrieg wollte. In
drücklich angewiesen, in den Provinzialkongressen der Polls'
lischen Unterhause, welche Schwierigkeiten den Beitritt Deutsch¬
letzter Linie erst kommen Deutschland und England fiir die
zu betonen, daß die von der Regierung unternom >»e"!
Schuldfrage in Betracht, während der Eintritt Amerikas die
lands zum Internationalen Lustfahrtsabkommen verhindert
Sanierungskampagne entscheidend für die Entwicklung-!*'
hätten, und ob ein besonderer deutsch-englischer Vertrag not¬
Folge rein propagandistischerund geschäftsmäßiger Momente
8
war.
faszistischen Regimes und den Bestand der faszistischcnR-st*
wendig gewesen wäre, erklärt der Staatssekretär für Luftlul'
.
vri
sei.
Jeder
Parteihader
müsse hintanbleiben, um ^
angelegenheiten, Hoare, daß die deutschen Bedenken sich auf
Die These von der Alleinschuld Deutschlands -st dadurch
rntscheidende Schlacht siegreich zu gestalten.
die Artikel 5 und 34 bezogen hätten. Es handele sich dabei um
als haltlos gekennzeichnet
. Haltlos wird damit auch das auf
das Recht der Luftfahrzeuge von diesem Abkommen nicht anden Schnldparagraphen von Versailles aufgebaute einseitige
Du
Bekämpfung der Arbeitslosigkeit.
gehörigen Staaten , Gebietsieile der dem Lustabkommen ange¬
Reparationssystem. Amerika hat es in der Hand, durch eine
hörenden Staaten zu überfliegen, und die Rechte, die den Alli¬
großzügige Aktion die materiellen Folgen des Krieges reni
Das Programm der Reichsregierung.
ierten von der Internationalen Luftfahrtkommission zuge¬
äußerlich zu liquidieren, indem es auf die interalliierten Schul¬
Im
Reichsarbeitsmimsterium
fanden über das Progrcuto"
billigt seien. Die Zusatzverträge zu den beiden Artikeln seien
den verzichtet und seinerseits England und Frankreich zu einem
der
Reichsregierung
zur
Bekämpfung
der Arbeitslosigkeit N' Allst
bereits
unterzeichnet
,
und
nur
ein
Staat
habe
die Ratifikation
Verzicht auf die deutschen Reparationen bringt. Der Wieder¬
sprechungen mit den Vertretern der Landesregierungen sta's >64,
noch nicht vorgenommen. Wenn dies geschehen sein werde,
aufbau Europas kann nur durch gemeinsame Arbeit erreicht
werden.
würden voraussichtlich keine Schwierigkeiten mehr bestehen, nachdem die Frage der Arbeitsbeschaffung im Verwaltung^
H
'ugk
der Reichsarbeitsverwaltung und mit den Spitzenorganm ! « ,
die den Beitritt Deutschlands zum Abkommen verhindern
tionen der Kommunalverbände erörtert war. Die Vertrete' Mine
würden. Aber der Eintritt sei in allererster Linie Sache der
poimare vor der
etr
der Länder wurden im einzelnen über die Beschlüsse der Reichs
eigenen Erwägung Deutschlands.
regierung und über den gegenwärtigenStand der verschieden^
Vorstellung des neuen Kabinetts.
-*-* Gegen die neue« Steuervorlagen im Saargebiet. Der
Maßnahmen unterrichtet. Das ArbeitsbeschaffungsprograB' 8150
der Reichsregierung fand grundsätzliche Zustimmung de>
Die heutige Kabinettssitzungwurde von Peret , dem neuLandesrat hat sich einmütig gegen die neuen Steuervorlagen
i
der Regierungskommission, die die Erhöhung der Umsatz¬ Länder.
gewahlten Kammerpräsidenten, eröffnet. Peret erklärte, das
An den Arbeiten der von der Reichsregierung eingesetzten
Land erwarte schnelle und energische Maßnahmen. Alle Sorge
steuer, der Stempelsteuer und der indirekten Steuern vorsehen,
Ministerialkommission
für die Arbeitsbeschaffung sollen >
müsse darauf gerichtet sein, die wirtschaftliche Kraft des Landes
ausgesprochen. Von Zentrumsseite wurden die im Saar¬
Länder in der Weise beteiligt werden, daß jedes Land bei ®e'
wieder herzustellen.
gebiet erhobenen Steuern als die höchsten Steuern der
schlüssen
, die es unmittelbar berühren, mitwirkt. Im übriges
soll die Kommission durch zwei ständige Vertreter der Länder
An die Erklärung verlas Poincarö
Welt bezeichnet
. Ferner haben die Handwerkskammer Saar¬
ergänzt werden. Eingehend erörtert wurde dann die Verwew
brücken und der Handwerkerbund des Saargebietes angesichts
die Regierungserklärung
düng der 100 Millionen Reichsmark, die der Neichssinanz^ ■to5
der schwankenden Frankenwährung der Regierungskommission minister nach
den Beschlüssen des Reichstages zur VerstärkunS fcftc
Das Kabinett, das ich die Ehre habe, Ihnen vorzustellen,
dre
Mitteilung
gemacht
,
daß
das
l
.r
Handwerk
des
bisherigen
Saargebietes
Reichsmittel
ist in dem Geiste der nationalen Einigung gebildet worden, um
Äillc!
mit den übrigen Berufszweigen unverzüglich zur Selbsthilfe
einer Gefahr zu begegnen, die sowohl den Wert unseres Volkes,
für die Produktive Erwerbslosenfürsorge
wie auch die Freiheit unseres Staatsschatzes und das Gleich¬ schreiten werden, wenn nicht in kürzester Frist etwas durch¬ zur
Verfügung gestellt hat. Da dieser Betrag aus dem Anleihe ft:
gewicht unserer Finanzen bedroht
greifendes geschehe
. Die Verbände fordern offen die Um¬
Wege aufgebracht werden soll, mutz seine Verwenduun fü- %

Neues vom Tage

Me

Kriegsschuldsrage.
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elegantes Batistkleid mit Handstickerei und einen weißen
Renoldi.
Hut mit Rosen garniert . Und zu diesen Rosen , genau in

Roman von Fr . Lehne.
Er begleitete sie fast bis zum Hause. Sie blieb stehen.
„Gehe jetzt. Herbert ! Richard Westermann scheint da
zu kommen ; ich möchte nicht, daß er uns sieht!"
Richard stand am Schaufenster und , obwohl es dunkel
war , starrte er hinein.
Scherzend rief Dolly ihm zu, als sie ihn erreicht: „Nun,
sind Sie heute zufrieden mit memmn Werk? Ich habe
das Schaufenster ganz umgeräumt — doch Sie können
jetzt ja gar nichts mehr sehen!"
„Ich sehe genug", versetzte er einsilbig.
Sie achtete nicht auf den Doppelsinn seiner Worte.
„Gute Nacht, Richard , es wird Zeit , daß Sie in die
Kaserne kommen ; gleich wird Zapfenstreich geblasen !"
-Täglich
bereitete sich Dolores auf ein Zusam¬
mentreffen mit Rita Emdingen vor. Sie hatte die junge
Frau schon einigemale am Laden vorübergehen sehen.
Ebenso hatte sie sie beobachtet, wie sie das Schaufenster sehr
eingehend betrachtete, weiter ging , dann w' -Vr umkehrte
und von neuem stehen, blieb, als habe sie die Absicht, herein
zu kommen. Aehnlich sah ihr das schon: vielleicht kehlte
ihr nur noch der letzte Mut dazu, eine Begegnung äerbr'.zi .chren ! Aber es wäre doch ein prickelndes OH -" *-' ge¬
wesen, der einstigen Freundin , die sich jetzt in einer solchen
Lage befand, herablassend zu nahen — — sie müßte.
Rita Scharbeck, das Mädelchen mit der kleinen Seele , ooch
nicht gekannt baben!
Und Rita konnte unmöglich ahnen , aus welchem
Grunde sie. Dolores , sich freiwillig in eine solche Abhän¬
gigkeit beaeb-n!
Und richtig — eines Tages betrat die junge Frau mit
einem schnellen Entschluß den Laden
. Sie trua ein sebr

Wenn man so lange miteinander verkehrt hat . muß man
sich doch kennen -r-u
der bläulichrosa Tönung , wünschte sie einige Rosen als An¬
„Frau Baronin irren — ich habe nicht die Ehre , Frau
stecksträußchen; es dauerte lange , ehe Dolores sie zu ihrer Baronin zu kennen! — Dann muß ich eine Doppelgänger
Zufriedenheit bediente. Beobachtend glitten unterdessen rin haben ", lächelte die Verkäuferin ein ganz klein wenigihre Augen an der jungen Verkäuferin auf und nieder,
Rita errötete bei diesen bestimmt ablehnenden Wortenderen einfaches schwarzes Kleid aus billigem Stoff mit dem „Sie ärgern sich wegen der Verhältnisse , in der Sie jetzt
wertlosen Spitzenkragen am Halsausschnitt ihr ein trium¬ bedauerlicherweise zu leben gezwungen sind !" bemerkte sie
phierendes mitleidiges Lächeln abnötigte . Sie kaufte noch hcchfahrend. „Sie haben wohl Ihr Vermögen verloren?
eine Palme und ersuchte, sic nach der Lessingstraße Nr . 3
„Ich verstehe Frau Baromn wirklich nichtl "
zur Frau Hauptmann Baronin Emdingen zu senden. holte Dolly , „Sie halten mich für jemand anders wiede^
als ich
„Haben Sie sich die Adresse gemerkt? "
wirklich bin — !"
„Sehr wohl. Frau Baronin , danke !" entgegnete Dolly
Da lachte Rita kurz auf.
höflich, und in heimlicher Belustigung . Sie hörte wohl
„Wir wollen doch l ne Komödie spielen! Sie brau¬
die innere Aufregung Ritas an dem leisen Beben ihrer chen auch keine Angst zu haben , daß ich Sie verrate ■>
Stimme , obwohl die junge Frau möglichst Gleichgültigkeit denn Jrmi Völkel weiß sicher auch nicht, daß Sie hier in
und Herablassung heuchelte.
Stellung sind — ? "
?ni
Dennoch war sie dieser außergewöhnlichen Lage
Doch auch bei der unvermuteten Nennung diese»
nicht gewachsen, denn , anstatt nun wieder zu gehen, nach¬ ST mens verriet sich die Verkäuferin nicht, und Rita muhst
dem ihre Neugierde gestillt, stutzte sie mit einemmale und, schließlich mit dem beschämenden und peinlichen Gefühl' iP'fle
die Verkäuferin voll ansehend, rief sie überrascht — „Mein
?Ile,
eine große Dummheit begangen zu haben, das Geschäft
Jtfi
Gott , sehe ich denn recht? Fräulein Renoldi — Sie .— verlassen.
Sie hier ? Ja , wie ist das möglich? Ich denke, Sie sind
Die Mama hatte schon Recht gehabt. Dolores zu me' '
mit Ihrer Frau Mutter auf Reisen
den oder so zu tun , als kenne man sich nichtl
„Verzeihung , Frau Baronin ! Doch ich verstehe Frau
Aber sie konnte es doch nicht für sich behalten , sie mußte
Baromn nicht!" entgegnete die Angeredete ruhig.
es Roger wenige Tage später erzählen , daß sie Dolore»
„Aber , Fräulein Renoldi . es hieß doch allgemein , daß Renoldi gesehen.
Sie mit der Frau Konsul nach Brasilien gereist seien Er war ärgerlich, machte ihr Vorwurfe ; doch lacherch
zu Ihren Verwandten —"
wehrte sie — „ach. Schatze, ich konnte nicht widerstehe" „Verzeihung , Frau Baronin scheinen sich zu irren !" Es war amüsant , sag' ich dir — und wie sie sich gab
versetzte Dolores mit unerschütterlichem Ernst.
als ob sie mir eine Gnade erwiese, als ick Vluwrn bestell^
Da wurde die kleine Frau ungeduldig . Sie stampfte — die reine vcn --" -"' > ' ne Vrinressiii
chn-m
leicht mit dem Fuße auf.
Fähnchen — und ko >vak muß ste jey; trogev - '
»Reden Sie doch keinen Unsinn . Fräulein Renoldi!
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provurnoe amogen unoevingr oajergeirem iein. mmtten, nie
Qiil diesen Fonds gefördert werden , sollen in den Bezirken
vorgenommen tverden , die besonders unter der Arbeitslosigkeit
^ >den. Bei der Auswahl geeigneter Arbeiter soll die
Ministerialwmmission Mitwirken.
n.. Für die Hingabe von Darlehen , die das Reich und
die
Lander für diese Arbeiten gewähren , sind gewisse Erleichrerungen in Aussicht genommen . Außerdem soll es in Zukunft
»uch möglich sein, aus Mitteln der produktiven
wrsorge den öffentlichen Körperschaften für die ErwerbslosenAnleihen , die
}?e.
umfangreiche Notstandsarbeiten von besonderem volksuvrtschaftlichen Wert selbst aufnehmen , Zinsverbilligung zu
gewahren.
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Die Aufwendung für die Erwerbslosenfürsorge.
Fm Sozialpolitischen Ausschuß des Reichstags gab derReichs^ "eitsminister folgende Zahlen über die Erwerbslosenfürsorge
Reich an : Nach dem Stand von Mitte Juni entfallen auf
. "00 Einwohner im Reich 28, in Preußen 28, in Bayern
21,
•n Sachsen 40, in Württemberg 17, in Baden 30, in Hessen
37,
u Berlin 48, in Ostpreußen 9, in Pommern 14, in der Provinz
Sachsen 23 und in Westfalen 38 Hauptunterstützungsempfänger.
y 81 April betrugen die Ausgaben für insgesamt 1.8 Millionen
^auptunterstützungsempfänger 113 Mill . Rm . Davon bringen
w Arbeitnehmer und Arbeitgeber durch ihre Beiträge 35 Will,
"uf, .der Rest wird vom Reich und Ländern und Gemeinden
r le *ftet
. Für das Jahr ergibt sich eine durchschnittliche GeMtbelastung von 1.2 Milliarden Rm . Nach Mitteilung des
r " Ulsters ist die Fortführung der
Kurzarbeiterunterstützung
.sab^ichjigt, hoch soll eine Höchstgrenze von 75 Prozent des
scsigesetzt werden.
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Frankfurt a. M„ 27. Juli.

wohl' ^ — Devisenmarkt. Jni Teviseuverkehr sind die

westlichen

Suiten Schwankungen unterworfen . Der Rückschlag ging bis auf
in Pfundparität . Die Brüsseler Pfundparität stellte sich
üßte" n”,25
192, Mailand notierte bei einer Pfundparität 161 Lire.
eba^
anzc" . ~~ Effektenmarkt. Das Börsengeschäft war anfangs durch
!ullu! iilH Lustlosigkeit und Zurückhaltung gekennzeichnet
. Das Kurs:bu»^ ^ , wurde aber infolge des stagnierenden Geschäfts nur wenig
Im
großen ganzen konnten sich die Kurse auf der
rts? Ugen Basis behaupten. Im Berlaufe wurde die Stimmung
ude"
angereater und die Tendenz konnte sich auf den Hauptchel»' n,fkten nur 2—3 Proz . befestigen.
Deutsche Anleihen hatten geg"»'
ü»e Kurse. Kriegsanleihe 0,500.
jv>!"
z,
Produktenmarkt. Es wurden gezahlt für 100 Kg.: Weizen
!ci»e" ^Roggen
22—22.25, Hafer 21.25—23, Mais 18.25—18.50,
vtz«imehl 42.75—43.50, Roggenmehl 31—31.50, Weizenkleie9.25,
Wnklcie 11. — Der Markt ist heute unverändert außer
oiiö
!" w ,
der 25 Pfg . billiger geworden ist.
0»^!
__
kv
Soli“
Frankfurter Schlachtviehmarkt. Preise für 1 Zentner
i»e"'
^gewicht . Ochsen: vollfleischige , ausgewachsene höchsten
y
^chtwertes im Alter von 4 bis 7 Jahren 60—64, junge,
Äige nicht ausgemästete und ältere ailsgemästete 54—59,
E » genährte junge, gut genährte ältere 44—53; Bullen:
ÄA ausgewachsene höchsten Schlachtwertes 50—55, vollfleischige,
K *" 45—49; Färsen
und Kühe: vollfl ., ausgemästete
«chI höchsten Schlachtwertes 60—64, vollfl., ausgemästete Kühe
% e*Schlachtwertes bis zu 7 Jahren 62- 58, wenig gut ent.
^ - 59, ältere, ausgemästete Kühe und wenig gut
üiii" !>- 4v iS
3® ^ ühe 40—51, mäßig genährte Kühe u. Färsen
N' .> sie'
Mastkälb^ "n^ ^ ^ he und Färsen 18- 28; Kälber:
st°!! >^ 64 aerino »/ ?
mittlere Mast- und beste Saugkälber
i^ 1 ftUgkälb
^er 40—
und gute Saugkälber 50—55, geringe
nisi' ^50
©djafe: Mastlämmcr und Masthammel 45
rete'
meI u. Schafe 35—44, mäßig genährte
i&
§ü )afe (Merzschafe) 30—34; Schweine:
vollfl.
enA
l *)°n b0 bis 100 Kg. Lebendgewicht 82—84, vollfl. unter
iw"' 1 icn ~~81' Vollfl. von 100 bis 120 Kg. 80—83, vollfl. von 120
d-l üMp»
— , Fettschweine über 150 Kg. 80—82, unreine
83
m und aeschniltene
Eber 70—75.
tzte"
d,e
Be¬
iges
ude"
Rohes Obst und Wasser! In Rothenbergen bei Gelnnew
^
ist
vierjähriges Kind , das nach dem Genuß von
an )' '»A ^ bsteju
Wasser getrunken hatte , unter qualvollen SchmerkunS »otorben . köil"°

«8

Aus aller Mell.

tgi^ Fünf Todesopfer von Juist . Der bei dem Flugzeugauf Juist schwer verunglückte Stoick aus Bentheim ist
lkn
Verletzungen
erlegen . Das Unglück hat also fünf Todesühe'
Leichen sind von der Staatsanwaltschaft
für L Die
ng freigegeben worden.
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lge'

^

Probejahr der Dolores

g'k>mfort.
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sAn des Edelmannes, die ihm für einen Augenbltck
Denn die Beschämung, die Dolores ihm durch
C /prickelndes
rücksichtslose
Art der
, ihrer Verlobung
Gefühl
erfüllteAuflösung
ihn
und
iei' E ' nagte noch in ihm — wie eilt übertaubte
gemaßregelter
hatte er da vor ihr gestanden — und Roger
ll1ür nachtragend— er war nicht der Mann , der
ßte
Kund vergessen konnte! Und jetzt würde er Ge.heit'
i 'HjiJ . W^en,
sich
' '
| kV»./ für
] ***. jene
J Vr«l V peinliche
fVUir IV*./V Viertelstunde
"VGenüg¬
,
W
nd te>e gCoolen
^ holen.. Mal sehen, ob sie noch die Prinzessinnen^ ul* ei*en Würde, da sie die Sorgen um das btßchen
ii!
kennen gelernt und von den Höhen ihres
Jt»
Wfüh hatte herabsteigen müssen. Er hatte Ritas
Ht n8- daß Dolores verarmt sei, auch zu der setmgen
etwas anderes konnte doch die Veranlassung
%
sttigen kümmerlichen Leben nicht sein! Schlau
äst
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□ Die Todesopfer der Zugspitze. — Eine
Da die Besteigung der Zugspitze seit Kriegsende nichtWarnung.
weniger
als 31 Todesopfer gefordert hat , darunter in dieser Saison
fünf , erläßt der Deutsch-Oesterreichische Alpenverein
einen
Ausruf , in dem gewarnt wird , nicht ohne hinreichende Aus¬
rüstung und ohne ortskundigen Führer die Berge zu besteigen.
Ohne Pickel oder Stock, in leichter Kleidung , die in höheren
Regionen durchaus auzulänglich ist, ist an eine Besteigung
nicht zu denken. Eine genaue Prüfung durch einen Führer
oder sonstigen Bewanderten ist unumgänglich notwendig.
lHEin eingesturzter Friedhof. Der Friedhof in Lengenfeld bei Velburg ist seit undenklichen Zeiten auf dem Lager¬
keller der Brauerei Winkler in Lengenfeld errichtet
. Durch
das lange andauernde Regenwetter
hat nun das Gewölbe des
Kellers nachgegeben und das Friedhofsland ist mit mehreren
Särgen, Leichenresten und Grabdenkmälern in die Tiefe
des
Kellers gestürzt
. Der Friedhof ist Eigentum der- Kirchen¬
verwaltung und

der Keller Eigentum der Brauerei Winkler.
Es
ist nun ein Streit entstanden
, wer für den Schaden aufkommen muß.

lD Eine geheimnisvolle Mordtat . Die Gendarmerie
Diessen
am Ammerjee ist einer Mordtat aus die Spur gekommen,
die
bereits vier Wochen zurückliegt. Am 1. April hatte ein ge¬
wisser Blau in Bischofsried ein Anwesen gepachtet. Inzwischen
hat sich herausgestellt , daß Blau seinen Namen zu Unrecht
führte und daß der wirkliche Blau am 28. Juni den Pächter
besucht hatte . Seit diesem Tage sind beide verschwunden . Der
Verdacht, daß Blau durch den Pächter beiseitegeschafft worden
ist, hat sich nunmehr bestätigt . Gendarmeriebeamte
jetzt im Garten des Anwesens die Leiche des Blau , diefanden
viele
Verletzungen auswies . Von dem Täter fehlt jede Spur.
lU Familieniragödien . In Berlin hat sich eine Tragödie
abgespielt . Der dort wohnende alte Kriminaloberwachtmeister
Haube verübte mit seiner Frau Selbstmord . Wirtschaftliche
Not soll das Beamtenchepaar in den Tod getrieben haben . —
Außerdem fand man eine 52 Jahre alte Frau mit ihrer
15 Jahre alten Tochter in ihrer Wohnung tot auf . Die Gas¬
hähne waren geöffnet . Wie die Ermittlungen ergaben , haben
Familienstreitigkeiten die beiden in den Tod getrieben.
Ei Entdeckung des Konnten Kopfs. Der Leiter der Badi¬
schen Landesivetterwarte auf dein Königstuhl bei Heidelberg,
Geheimrat Professor M . Wolf, entdeckte am 12. Juli auf
photographischem Wege den zuin ersten Male int Jahre 1906
ebenfalls auf dem Königstuhl von Professor Kopfs (jetzt Leiter
des astronomischen Recheninstituts in Berlin -Dahlem ) ent¬
deckten und nach ihm genannten periodischen Kometen
Kopff.
Das außerordentlich lichtschwache, nur die Helligkeit der Sterne
16. Größe besitzende Gestirn befindet sich im Sternbild der
Fische und bewegt sich nordwestlich vom Sterne 4. Größe in
nordwestlicher Richtung weiter . Der Komet Kopff besitzt eine
Umlaufzcit um die Sonne von 6,58 Jahren , wurde aber wegen
ungünstiger Sichtbarkeitsverhältnisse bei seiner Wiederkunft im
Jahre 1912 nicht bemerkt. Dagegen beobachtete man ihn bei
seinem zweiten Erscheinen 1919. Er gehört zu den sogenannten
teleskopischen Kometen , die nie für das bloße Auge sichtbar
tverden.

□ Spitzbergenfahrt eines Göttinger Gelehrten . Der
ordentliche Professor an der Universität Göttingett und Letter
des Agrikulturchemischen und Bodenkundlichen Instituts
Edwin Blank wird in Begleitung ' seiner beiden Assistenten
eine Forschungsreise nach Spitzbergen antreten , die der chemi¬
schen Untersuchung der arktischen Böden gewidmet fein wcrd.
Die Finanzierung erfolgt durch die Notgemeinschaft der deut¬
schen Wissenschaften zu Göttittgen . Die Ausrüstung wird
durch
verschiedene deutsche Firmen gestellt. Die Hin - und Rückreise
gewährt eine norwegische Firnia.
□ Hochschullehrer und Prinzessin . Der Heidelberger
Universitätsprofessor Dr . Friedrich Baethgen hat sich mit der
Prinzessin Viola , der jüngstett Tochter des verstorbenen Für¬
sten Friedrich XXIV. von Reuß -Köstritz verlobt
Professor
Dr . Baethgen ist außerordetliill er Professor der Geschichte in
Heidelbera.

Zufall, den blinden Gott, kam niemand an ! —
Renoldr.den Und
ehe er es
selbsi versah, stand er an

. ^
Roman von F r. i<e t) n e.
fftijV
1
hast
—
sie wohl gar auf früher Hut angeipratigenetzt ^ schüttelte energisch den Kopf.
denkstd.. I nein!"
sie ^asgenau
mit der Wahrheit nahm sic es ja nicht, die
i? "
^.
Fraul
we¬
ich j^ vi liebsten möchte ich mit dir nia! zusammen hinjJ was sie da für ein Gesicht machen würde!" wari
^Nd hin, „einen Spaß würd' es schon geben —"
er ernstlich ungehalten und verbat ihr, „sol3U» ^1?
cO^sinn" auszusprechen. —
.
der van Rita scherzend geäußerte Gedanke arbetin
i tzchn er vorerst mal allein ging?

O Tod in den Bergen . Beim Abstieg von der Mädelegabel rutschte der Pfarrer Brand
aus Eichhorn
i . Baden
ab und stürzte 400 Meter tief in eine Schlucht . Zur Bergung
des Verunglückten ist eine Expdition von Oberstdorf ab¬
gegangen.

□ Hundert Jahre alt . Am 11. August kann der Landwirt
Josef Heistcrkamp in Bocholt in Westfalen in bewunderns¬
werter Frische seinen hundertsten Geburtstag feiern.
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O ' Der jüngste „ Bubikopf " . Ein zwölf Wochen altes
Mädchen aus Goldkronach (Bayern ), das mit ungewöhnlich
langen Haaren auf die Welt gekommen war , erhielt dieser
vom Friseur einen regelrechten Bubikopf zugeschnitten Tage
und
dürfte damit wohl der jüngste Träger dieser modernen Haar¬
frisur sein.

sich

ein-un der

nächsten Tage in dem Blumengeschäft von Westermanu.

Daß Dolores Renoldis Hände hier walteten, sah er
auf den ersten Blick. Noch kaum ein Blumengeschäft
hatte
er nlit so vornehmem künstlerischem Geschmack ausgestattet geseheit wie diesen verhältnismäßig kleinen Raum.
Und dann mar Dolores oa. hoch und schlank und stolz in
ihrer sreindarligcn Schönheit. Betroffen starrte er sie an.
War sie so schön geworden? So hatte er sie doch nicht in
der Erinnerung gehabt! Aus dem schmalen
, feinen Ge¬
sicht mit den tiefen Haarscheiteln leuchteten die großen
dunklen Augen in wundersamem Glanze. Ihm klopfte
das Herz. Er begriff selbst nicht mehr, wie er es hatte
nagen können, so keck die Vergangenheit zurückzurufen.
Vor ihrem kühlen, iremden, beinahe verächtlichen
Blick
mußte er den seinen niedersehlagen
. Welch' ein Zusam¬
mentreffen! ' Daß er es gesucht
, begriff sie nicht. Wie tief
mußte der Mann innerlich gesunken sein, da er so bar
jedes Zart - und Taktgefühls war! Und wenn je für ihn
noch etwas in ihr gelebt hätte — in diesem Augenblick
wäre
es sicher erstorben!
Fesch, elegant stand er vor ihr, die Mütze ein wenig
schräg, wie er sie immer zu tragen gewöhnt war. Sie sah
sein hübsches
, leeres Gesicht
. Das hatte sie einst geliebt?
Unbegreiflich schien es ihr, daß sie sich von ihm hotte bienden lassen, wenn sie an einen anderen dachte.
Nichts, nichts empfand sie mehr bei seinem Anblick—
nichts als zornige Scham, daß jene Lippen unter dem
dunklen Bärtchen sie einst geküßt hatten! Wie ein Makel
schien es ihr.
Da sie sich auf diese Begegnung vorbereitet, war sie auch
davon nicht überwältigt.

die

angefangen
, sich

zu

verstecken
! Aber gegen

Höflich
, unpersönlich
, wie

den

Fremdesten
, fragte sie

Eine Warnung für deutsche Ferienreisende.
- Wir alle erinnern uns des Ausländerstroms , der m den
deutschen Jnflationsjahren , besonders 1922 und 1923, durch
Deutschland geflutet ist, Um von dem Tiefstand der Mark zuprofitieren , auf billige Weise Vergnügungsreisen zu unter¬
nehmen und sich an dem sogenannten Ausverkauf Deutsch¬
lands zu beteiligen.
Jetzt zeigt sich das umgekehrte Bild . Diele Deutsche
machen ihre Ferienreisen in das valutaschwache Ausland , wo
sie infolge der guten Kaufkraft der Mark mit wenig
Geld
viel Genuß und Vergnügen zu finden hoffen . Die Fahrt nach
Paris , der Aufenthalt in einem belgischen Seebad sind in
diesem Jahre
das Ziel vieler Deutscher . In den letzten
Tagen hat es sich aber gezeigt, daß diese Reisen doch nicht
immer ein reines Vergnügen sind. In Paris sind wiederholt
Belästigungen und Beleidigungen von Ausländern vorgekom¬
men , denen man vorwirft , daß sie aus denk Unglück Frank¬
reichs Nutzen ziehen wollten . Antideutsche Demonstralionen
hat es bekanntlich ferner in belgischen Seebädern , besonders
in Blankenberghe gegeben, wo beschimpfende Rufe
gegen
Deutschland ausgestotzen, deutsche Zeitungen verbrannt und
Protestplakate
gegen die „ Invasion der Barbaren " ange¬
schlagen wurden . Von der nationalistischen Presse wurde
gegen die Deutschen mit der Behauptung gehetzt, die deutschen
Badegäste trügen ein aufreizendes Benehmen zur Schau.
Infolge dieser schweren Belästigungen , mit denen sich in¬
zwischen der belgische Ministerrat befassen mußte , hat ein
großer Teil der deutschen Badegäste die Rückreise angetreten.
Wir geben diese Ausführungen hier wieder , um zu be¬
tonen , daß jeder Deutsche aus diesen Vorgängen den Schluß
ziehen sollte, seine Ferienzeit
in deutschen
Lan¬
den zu verbringen,
womit
er zugleich der deutschen
Wirtschaft Unterstützung zuteil werden ließe. Ohnehin kennen
Millionen von Deutschen, die jetzt ins Ausland streben, ihr
eigenes Vaterland nur schlecht und recht, so daß es schon aus
diesem nationalen Grund viel angebrachter wäre , Ferien¬
fahrten in den an landschaftlichen Reizen und Schönheiten so
reichen deutschen Gauen zu unternehmen.

30. Deutscher Krankenkaffentag.
Der Hauptverband deutscher Krankenkassen e, V ., der
1600 Krankenkassen mit über 10 Millionen versicherten Mit¬
gliedern zählt , hielt auf der „ Gesolei" seine diesjährige Mit¬
gliederversammlung ab. Zu der Eröffnungsversammlung
waren mit mehreren tausend Vertretern aus ' dem Reiche Ver¬
treter der Reichs - und Länderregierungen sowie Delegierte der
Vesicherungsanstalten erschienen. Ebenso hatte das Ausland
— Oesterreich, die Tschechoslowakei, Polen , die Schweiz und
das Memelgebiet — Vertreter entsandt . Auch nahm ein Ver¬
treter des Internationalen
Arbeitsamts in Genf an den Ver¬
handlungen teil . Nach der Begrüßungsansprache des Vor¬
sitzenden des Verbandes , der mitteilte , daß der Verband auch
im verflossenen Jahre eine erfreuliche Entwicklung genommen
habe, erstattete der geschäftsführende Vorsitzende LehmannBerlin den Geschäftsbericht, der über das Verhältnis zwischen
den Krankenkassen und der Aerzteschast, das noch nicht so gut
sei wie man wünschen müsse, und über die Bedeutung der
Arbeitslosenversicherung eingehend berichtete. Sodann folgten
Vorträge von Oberregierungsrat Unger -Berlin über „ Gesund¬
heitsfürsorge durch Arbeitsgemeinschaften und Sozialversicherungstrager " und von Prof . Dr . Klein -Jena über „ Naiurheilversahren im Dienste der Krankenversicherung ".

Das Weltumsegelungsschiff Graf Luckners.
Mit seinem Diermast - Doppelschrauben - Motorschoner
„Vaterland " wird Graf Luaner eine Propagandafahrt für das
Deutschtum unternehmen und dabei alle großen Atislandshäfen besuchen
nach seinem Begehr. Er wählte drei mattgelbe Rosen —
Art, die er ihr einstmals in verliebter Tändelei
m den blauschwarzen Haarknoten gesteckt
. Sie band die
Blumen mit etwas gefiedertem Grün zusammen und
hüllte sie sorglich in Seidenpapier. Alles schweigend
, wie
in stiller
die gleiche

Abwehr.
Er bezahlte. „Ziemlich teuer, die paar Blumen !" be¬
merkte er in gezwungenem, scherzhaftem Ton.
„Sie hätten ja nicht nötig gehabt, sie zu wählen —",
entgegnete sie mit leichtem
, spöttischem Lächeln.
Er errötete vor Zorn.
„Ihr Ton, mit Kundschaft zu verkehren, ist ziemlich
eigenartig, muß ich schon sagen, mein Fräulein !" sagte er
hochfahrend
, „ist Ihre Herrschaft denn damit einverstan¬
den?
"
Sie zuckte die Achseln und sah ihn lächelnd an.
„Bitte, es steht in Ihrem Belieben, sich zu beschweren
?"
Eine zornige Wut erfüllte ihn.
„Immer noch Prinzessinnenallüren, Dolores Renoldi?
auch jetzt noch? "
„Auch jetzt noch, Baron Emdingen!" bestätigte sie
ruhig.
„Wenn Ihre Bekannten Sie jetzt sehen würden: eine
pikante Sensation würde es schon für sie sein, die stolze
Dolores Renoldi hinter dem Ladentisch—"
„— aber immer noch ehrenhafter und mutiger, hinter
dem Ladentisch sich sein Geld zu verdienen als — hinter
dem Spieltisch, Baron Emdingen!" kam es mit hachmütiger, schneidender Stimme von ihren Lippen. Sie war
innerlich tief erregt. Wie hatte sie den Charakter dieses
Mannes doch überschätzt
!
*at ihr doch weh, ihn so
niedrig zu sehen!
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Reservieren Sie sich

Heute Abend 9 Uhr

Versammlung
im Vereinslokal zwecks Besprechung der Wander¬
fahrt zum Nachtfest. Abfahrt zum Nachtfest
Samstag Abend 6.30 Uhr.
Um zahlreiche Beteiligung bittet:
Der Vorstand.

Hausmeisterposten

zu besetzen.
im „Dolkshaus " in Sossenheim ist neu , Bedienen
Bewerber , die außer den Reinigungsarbeitendie Führung
der Heizung und der Lichtanlage , auch
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der Wirtschaft an Wochentagen übernehmen
Daselbst
.
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Unterzeichneten
dem
belieben sich bei
in der Zeit vom
find auch die näheren Bedingungen
nachmittags
26 —29 . Juli 1926 täglich von 4—7 Uhr
einzusehen.
Sossenheim , den 24. Juli 1926

Freie Turnerschast e. V.
Holste , Vorsitzender
Frankfurterstraße

Zn verkaufen:

24,1.

1 Sofa , 1 Tisch. Stühle , 1-fl Gasherd , 1-tür.
, Büchergestell und Einmachtöpfe
Kleiderschrank
'Barzahlung zu verkaufen.
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Näheres im Verlag

9

Morgen Donnerstag Abend^

Gesangstunde.
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Um pünktl. Erscheinen der Sänger
Der

Samstag oder Sonntag
für das dieswöchentiiche

außerordentliche Programm
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Nassauerhof

Wir bringen neben einem besonderen

Beiprogramm

Das Tal des Todes
Beachten Sie unsere nächste Anzeige!
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Gemeinde Sossenheim.

tf r»-

hab-l
auch
Bekanntmachung
ie d-l
, daß von
iDOt*k Es ist beobachtet und festgestellt worden
^ Gräbern des Friedhofes , anscheinend von fachmännischer

*s

Blumen entwendet worden sind.
Wir warnen hiermit . Im Uebertretungsfalle
Ängste Bestrafung ein.
Sossenheim , den 31. Juli 1926.
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Die Polizeiverwaltung.

Uebung - er Pflichtfeuerwehr.
1'
levbJt
1903
der Jahrgänge
34 ^ .„ Eine Uebung der Pflichtfeuerwehr
vüm
°"4 und 1905 findet am Donnerstag , den 5 . August.
Mnds 7 Uhr . im Schulhof der alten Schule statt.

s-

Die Verpflichteten werden hiermit zu dieser Uebung
Maden mit dem Hinweis , daß unentschuldigtes Fehlen
^straft wird.

i 1$
i Äuf die im Rathaus
eE
B-ii'
den Feuerlöschdienst

Bekanntmachung
ausgehängte
für das Jahr 1926 wird hin-

1'
itieite.

Sossenheim , den 31 . Juli

eit t1'1

1926.

Die Polizeiverwaltung.

Lokal -Nachrichten.
Sossenheim, 31. Juli

•)»5

Fahrrad - Diebstahl . Am Donnerstag , den 29.
i
gegen ll s/4 Uhr , ist vor dem Rathaus
2tf
Ms ., vormittags
gestohlen worden . Marke : Torpedo Nr . 35,
^Damenrad
303944 , schwarzer Rahmen , schwarze
/ "hmennummer
$
Mgen mit weißen Streifen , hochgebogene Lenkstange,
nimmt die Polizeiverwaltung
-öe;1 ö^ eckdienliche Mitteilungen
einer Arbeiterin , die durch
gehört
Rad
Das
.
^gegen
SUtofll
^ Diebstahl schwer geschädigt worden ist.
Arbeilerentlassungen in den Höchster
ittelj]
Abend fanden über die
gim Donnerstag
.
Asbest
neuerdings
Farbwerke
Höchster
der
»esordert ^ 'm ? ^
unter dem Vorsitz des
e » ^ 'ebelterentlasfungen
.
ftj
80
-Wiesbaden in Anwesenheit
§r ot§ ® r- Waßmuth
h.a9!v^
Dr . Müller
^ Höchster Landrats und des Bürgermeisters
. ^ Handlungen zwischen der Direktion und dem Betriebs¬
®§ wurde über die zu treffenden Maßnahmen
ki»
erzielt . Danach werden die zu entInl Unverständnis
Äsenden Arbeiter , etwa 600 , in einem größeren Zeitraum
gebracht.
' *** Entlassung

Tw ,

— Sonderzüge zum Feldbergfest auf der Kleinr tA ?%t Höchst—Königstein . Wie in den Vorkriegsjahren

m#

n

t n,
w

lidK

FeldIgoren anläßlich des am 1. August stattfindenden
"^ gfeftes auf der Kleinbahn Höchst -Königstein nach und
des Feld. °n Königstein , dem nächsten Ausgangspunkt
vorm .,
Uhr
510
ab
Höchst
:
Ags , folgende Sonderzüge
außer
wird
Rückfahrt
Zur
.
vorm
Uhr
.48
5
an
j,"nigstein
durch
Zügen , die im Bedarfsfall
5* 1 fahrplanmäßigen
Sonderfolgender
,
werden
ergänzt
Nachzüge
, ° tr bszw .
tz 8 gefahren : Königstein ab 6 .05 Uhr nachm ., Höchst an
Uhr nachmittags.
in

Vor dem Genuß ungeschälten Obstes muß

werden . Zunächst werden die
wieder gewarnt
nicht oder mangelhaft
entweder,gar
„Men des Obstes
und je
unnötigen
einen
deswegen
bilden
und
ref* tw Q
Darm,
und
Magen
den
für
Balast
schädlichen
idg»
Krankheitshäufig
sehr
Schalen
den
haften
aöet
keim
führen,
8‘i't fo
un , die zu erheblichen Verdauungsstörungen
kommen dabei
"bn Tod bringen können . Besonders
in Betracht , die namentlich in
Keime der Ruhr
und schwere , oft lange
gern auftritt
fi4°er. Jahreszeit
oder gar den Tod im Gecd „ j07 anziehende Krankenlager
)W cy tzkIe hat . Von den verschiedenen Obstarten wirken die
Daumen und vor allem die kleinen Frühbirnen (Zucker¬
ein,
äuf die Verdauungsorgane
usw ) ungünstig
ten
sonders dann , wenn der Magen durch vorher genossene
Mere Kost verstimmt ist . Man esse darum kein Obst,
es vorher geschält zu haben , kaue es gut und verund
L !° e am besten ganz den Genuß von Pflaumen
«hbirnen.
Ij(u7 ' Eschborn . (Verein der Hundefreunde ). Der Verein
K L<n diesem Jahre seine sportliche Tätigkeit und damit
\ %seiner Hunde zum Polizeidienst
^ rbeitsausbildung
-gU> i>i
t ^ ^htem Maße neu ausgenommen . Hierbei hat sich
ausfa1’1 gkh-trstand
gemacht , vollkommen
zur Aufgabe
dem
l e ‘ öe *e Hunde zu schaffen , die auch gegebenenfalls
zur Verfügung
auf Anforderung
Hel^ : sttdepolizeidienst
unserer
werden können . Um nun den Bürgern

ausBild von fertig im Polizeidienst
ni >e kin
Hunden zu geben und damit auch weitere
di g te und Gönner unserer Sacht zu gewinnen , werden
^hr >! ^ b n , Sonntag , den 1. August , praktische Vor¬
ße 14
igen von Elchen Hunden gezeigt werden . Zu diesem

[e4 eil

9t &ilh

Zwecke hat sich der „Polizei - und Schutzhunde -Verein
Ortsgruppe Frankfurt a . M .-West " in dankenswerter Weise
feiner
bereit erklärt , die ganz vorzügliche Ausbildung
mit
Führer
20
etwa
haben
Es
.
Hunde vorzuführen
ihren Hunden ihr Erscheinen zugesagt . Der Beginn der
ist aus dem Dressurplatz (Ziegelei Rübsamen)
Veranstaltung
nachm . 4 Uhr festgesetzt.

— Nach dem hundertjährigen Kalender soll der
diesjährige August vom I .— 8 . schöne warme Tage bringen,
hierauf mehrere Tage Regen . Vom 13 .— 17 . soll das
Wetter wieder schön sein , dann sollen nach einem Gewitter
am 18 . kühle Tage einsetzen bis 20 , vom 20 — 28 . soll
es sehr warmes Wetter geben , aber endigen wird der
Monat mit Regen.

— Das Ende der hellen Nächte. Mit Ende Juli

gehen die hellen Nächte zu Ende . Die Sonne sinkt nachts
unter den Horizont und
wieder mehr als 18 Bogengrade
beleuchten,
kann nicht mehr die obere Atmosphärenschicht
Nordschein"
„
den
Nachthelligkeit
der
die in der Periode
bilden.

* Ein unterstützter Erwerbsloser auf 20 Einwohner.
der Erwerbslosenfürsorge
Hauptunterstützungsempfänger
wurden am 1. Juli 1742567 gezählt . Auf 100 Kranken10,3 , auf
entfallen
ohne Erwerbslose
kasfenmitglieder
27,9 gegen 28,0 am 15 . Juni . Die
1000 Einwohner
kommen auf
in der Bevölkerung
meisten Unterstützten
Berlin mit nicht weniger als 61,9 auf 1000 Bewohner
oder mehr als 1 auf 20 Berliner . Es folgt die bayrische
Pfalz mit 40,5 auf 1000 , dann Sachsen mit 39,5 , Hessen
36,6 , Hamburg 35,6,
38,7 , Westfalen und Rheinprovinz
Anhalt 32,5 , Lippe 31,7 , Thüringen 31,6 , Hessen -Nassau
31 .4 . Die wenigsten werden in Waldeck unterstützt mit
4 .4 , dann in der Grenzmark mit 6,5 , in Ostpreußen mit
6,6 , Mecklenburg -Strelitz 7,2 , Schaumburg -Lippe 8,0 und
Oldenburg 9,0
— Die Kamille . Einen wichtigen Bestandteil im
Arzneischatz der Hausfrau bildet die Kamille , die an Wegen,
usw . in Mengen wächst . Beim Sammeln
Wiesenrainen
der Blüten ist jedoch darauf zu achten , daß man auch
die echte Kamille nimmt . Die echte Kamille zeichnet sich
von anderen Arten aus durch sehr schmale , mehrfach
fiederteilige , grasgrüne Blätter und gipfelständig gestielte
Blütenköpfe mit grünen Hüllblättchen . Der Blütenboden
ist kegelförmig , nackt und hohl , Scheidenblütchen gelb , die
weiß . Kennzeichnend ist auch der an¬
Strahlenblütchen
werden zu
Die getrockneten Blüten
.
Geruch
genehme
Tee verwendet , und zwar begießt man sie mit 45 Gramm
heißem Wasser und läßt sie zugedeckt kurze Zeit stehen.
entweicht das
in unbedecktem Zustand
Beim Stehen
ätherische Oeh das das Wertvollste ist . Dasselbe geschieht
beim Aufguß kochenden Wassers.

— Auch eine Fleckenseife.

Man nehme einen

Efeu , schneide Blätter , Stiele und Holz
größeren Strauß
lange Stücke und wasche dann
in etwa 10 Zentimeter
alles in kaltem Wasser ab , um Staub und Erde davon
zu entfernen . Run lege man die Efeustücke , für 2 Liter
Wasser etwa eine Hand voll , in ein Gefäß , schütte noch
und lasse die Mischung 24
kochendes Wasser darüber
Seifenwasser fertig . Alle
das
Stunden stehen . Dann ist
farbigen Sachen können darin gewaschen werden , die
Farben des Stoffes werden wieder bedeutend lebhafter.
Efeu eignet sich zu dem genannten Zweck besser als die
Panamarinde.

— Guter Mond , d« gehst so stille — singt das

Volk nach einer , über 100 Jahre alten Volksweise , wenn
draußen eine feierliche Stille herrscht . Es ist wirklich so,
als ob die liebe Erde stille steht , und doch : welch ' ein
Wirbel ! In jeder Sekunde bewegt sich die Erde am
Aequator 450 Meter um sich selbst , und in derselben
Sekunde legt sie auf ihrem Wege um die Sonne 30 800
diese
Meter zurück ! Man kann sich ohne_ Hilfsmittel
kaum vergegenwärtigen . Die Eigen¬
Geschwindigkeiten
bewegung entspricht etwa der Flugkraft eines Feldartillerie¬
geschosses , der Lauf um die Sonne hingegen geschieht
2200 mal schneller als der schnellste Blitzzug aus der
Eisenbahn oder 60 mal schneller als ein Infanteriegeschütz.
Und trotz der Unbegreiflichkeit dieser Geschwindigkeiten,
die wir natürlich mitmachen , empfindet der Mensch nicht
das geringste davon ! Aber der gute Mond , geht er
wirklich so stille in den Abendwolken hin ? O , nein —
in jeder Sekunde saust er mit einer Schnelligkeit um die
Erde , die diejenige eines Schnellzuges 370 mal übertrifft.
# Wettervorhersage für Sonntag , 1. August . Immer
noch unbeständig bei zeitweisen Niederschlägen . Temperatur
bleibr kühl.
G Wie erzielen wir stets eine lange und reiche Bohnen¬
ernte ? Eine lange und reiche Bohnenernte kann man dadurch
erzielen , daß man auch nicht eine Schote hängen läßt , sondern
alle wcgpflückt. Wenn auch nur einige Schoten an der Pflanze
hängen bleiben , so läßt sie im Blühen nach, werden aber
immer alle Schoten entfernt , so fährt die Pflanze fort , immer
neue Blüten LU treiben und Bohnen abmietzen. Um das

oder deren Raum , für auswärt . Inserenten 15 Pfg.
Reklamezeile 40 Pfg . Bei Wiederholung Rabatt

22. Jahrgang

_

zu beschleunigen , ' reißt man die
Reifwerden der Bohnen
Stöcke, wenn die Schoten gehörig groß sind und mit Bohnen
gefüllt , aus der Erde , läßt sie jedoch an den Stäben befestig!
tu ihrer bisherigen Stellung , die Wurzeln auf der Erde aufund setzt sie so der Luft und dem Sonnenschein
h acht Tagen fallen gewöhnlich die Blätter ab und die
Bohnen reifen danach schnell. Man erhält auf diesem Wege
nicht allein mit Gewißheit Samen , sondern die Bohnen
eignen sich auch um drei bis vier Wochen früher zum Gemüse
und sollen sogar delikater werden . Auch kann man das Ter¬
rain früher zur Umarbeitung und Bepflanzung benutzen.
# Die Regelung des Handels mit unedlen Metallen . Wer
im Inland Altmetall , Metallbruch oder altes Metallgerät ohne
besonderen Kunst - und Altertumswert aus unedlen Metallen
erwerben will , und zwar zur gewerblichen Weiterveräußerung,
Händler , die die Gegenstände
der Erlaubnis.
bedarf
im kleinen erwerben , um sie als Metall weiter zu veräußern,
dürfe ?- das Einschmelzen nicht betreiben . Unedle Metalle im
Sinne des Gesetzes sind alle Metalle und Metall -Legierungen
einschließlich Eisen und Stahl und deren Legierungen , mit
Ausnahme von Gold , Platin , der Platinmetalle und der Le¬
>
.
gierungen der genannten Metalle .
¥

aus.

,
ä ellt

Unser Garten im August.
prangt noch in voller Schön¬
Der Blumengarten
heit und lohnt durch die Pracht der sommerbkühenden Zier¬
pflanzen auf den Blumenbeeten und die volle Entwicklung der
Blattpflanzengruppen und Teppichbeeten die Mühe und Arbeit
der vorigen Monate . Aber die Herbstblüher , vor allem die
eleganten Blüten der Edeldahlie , dann die japanische Ane¬
mone und die zierlichen Staudenastern und andere mehr sind
schon eine leise Mahnung , daß der sommerliche Glanz bald
vorüber sein wird . Es gilt , alle Vorbereitungen zu treffen,
um den Uebergang zum Herbst den Pflanzen weniger fühlbar
zu machen. Die im Garten zur Schmückung verwendeten
Topf - und Kübelpflanzen dürfen wir noch regelmäßig und
reichlich düngen . Ins freie Land ausgesetzte werden wir gegen
Ende des Monats bei feuchtem Wetter eintopfen , damit sie noch
genügend Zeit finden , anzuwurzeln . Von zwei- und mehr¬
jährigen Stauden , wie Glockenblumen, Malven , Mohn und
dergleichen, machen wir jetzt Aussaaten , um die Sämlinge zu
überwintern . Von den Geranien , Pelargonien , Fuchsien und
ähnlichen krantartigen Topfpflanzen sind "Stecklinge zu schnei¬
den, damit zur Üeberwinterung junge Pflanzen vorhanden
sind. Unser Fenster - und Balkonschmuck steht jetzt in voll¬
kommenster Entwicklung . Es ist deshalb notwendig , bei trocke¬
nem Wetter reichlich zu gießen und zu düngen , damit keine
Störung in der Blüte eintritt . Abgeblühte Blumen und
Blätter sind zu beseitigen, weil sie die Schmückung beeinträch¬
tigen , aber auch die Neubildung der Blumen benachteiligen.
Leergewordene Gemüsebeete besäen wir mit Kerbelrüben,
Speiserüben , Petersilie , Karotten , Spinat , Rapunzel , Winter¬
rettich und Radieschen . Von den im vorigen Monat gezogenen
Pflanzen verwenden wir Winterkohl , Lattich, Endivie und
frühe Kohlrabi zum Besetzen abgeernteter Beete und pflanzen
Knoblauch , Schalotten und Winterzwiebeln.
Trockenheit sind die fruchtBei langanhaltender
Ob st bäume zu begießen, aber auch die ab¬
trag enden
geernteten Beerensträucher , damit sich das Fruchtholz für das
nächste Jahr ansbilden kann . Fallobst muß gesammelt werden,
damit die Obstmade nicht weiterverbreitet wird.
QHHWVVien
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Qoffenbelm.
10. Sonntag nach Pfingsten , den 1. 8. 26.
7 Uhr Frühniesse , 8 Uhr Kindergottesdienst . 9»/- Uhr Hoch¬
amt . Kollekte für die kirchlichen Bauschulden . Nachm . 1h'-> Uhr
Bittandacht.
Werktags ist nur um 6 ^ Uhr hl. Messe.
Montag : best. hl . Messe sür verstorb . Eltern.
Dienstag : best, hl Messe für Peter Klohmann u - Angeh.
Mittwoch : best. Amt f. verst. Eltern Brum -Baldes.
Donnerstag : best. J .-A . s. Josef Füller .u . Grotzelt.
Freitag : Herz -Jesu -Amt , best. Amt sür Pet . Ant . Fay und
Katharina geb. Schneider u. Angeh.
Samstag : best, hl M . f. Jak . Heikel u - Großelt.
Morgen Sonntag Nachm . 372 Uhr Andacht der marian.
Kongregation . Bibelstunde (Tit 2).
Morgen Sonntag Abend 8h4 Uhr Bibelstunde des 3. Ord.
(Röm 6)
Die Montagsaussprache fällt aus.
Am nächsten Sonntag kann derPortiunkulasablatz gewonnen
werden unter den gewöhnlichen Bedingungen.

Schwalbach.
10. Sonntag nach Pfingsten , den 1. 8. 26.
7 Uhr Beichtgelegenheit . 7 ^ Uhr Hochamt mit Predigt.
Mittwoch : I -A - für t Schüler Wilhelm Baiser.
Freitag : Herz -Jesu -Amt mit Segen f. Krieger Joh . Mathes.
Samstag : A . f. Phil . Pleines u . Ehefr Katharina geb. Weil
Donnerstag 8 Uhr , Samstag 4 u . ^ Uhr Beichtgelegenheit.

Evangelische Gottesdienst -Ordnnng
in Soffenheim.
9. Sonntag n . Trin .. den 1. 8. 1926.
Dorm . 10 Uhr Hauptgottesdienst . lPfarrer Bars -RödelhelniEogl . Pfarramt.
Nachrichten : Nächsten Sonntag , den 8. 8. ist nachm . 1'!«Uhr
Festgottesdienst zum 25jähr . Fahnenjubiläum des Evgl . Männer¬
und Jünglingsvereins.
Jeden Freitag Abend von 7—8 Uhr Erhebung der Kirchen¬
steuer in der Kleinkinderschule.

Neues vom Tage.
— Die militärische Verbindungsstelle in Frankfurt a. M. ist
aufgehoben worden. Als einzige militärische Dienststelle besteht
nur noch die Militärpaßstelle der Reichswehr zur Erledigung von
Einreise- und Aufcnthaltsanträgen von Wehrmachtsangehörigen
im besetzten Gebiet.
— Die Ratifikationsurkunden zu dem Abkommen zwischen
Deutschland und Belgien über Patzerleichterungen für die beider¬
seitigen Staatsangehörigen im kleinen Grcnzverkehr vom 1. dieses
Monats sind im Auswärtigen Amt ausgetauscht worden. Das
Abkomnien tritt am 1. August dieses Jahres in Kraft.
— Die Koloniale Reichsarbeitsgemeinschaft hat eine Eingabe
an den Reichskanzler gerichtet, in der sie die Rcichsregierung bittet,
den Eintritt Deutschlands in den Völkerbund von einer klare»
Regelung der kolonialen Frage abhängig zu niachen.
— Bei einem Zusammenstoß zwischen Reichsbanner- und
Stahlhclmleuten in Düsseldorf ist ein Reichsbannermaun getötet
worden.
— Die Botschafterkonfercnz hat eine erneute Prüfung des
Standes der österreichischenEntwaffnung angeordnet.
— In Beantwortung einer Anfrage im Unterhaus hat der
, daß bis Ende
Staatssekretär für das Kriegswesen mitgeteilt
v. I . 648 Ehen zwischen deutschen Frauen und im besetzten Gebiet
stehenden englischen Soldaten geschlossen wurden.
— Die englische Bcrgarbciterexekutive hat sich für die Fort¬
setzung des Kampfes ausgesprochen. Beschlossen wurde ferner die
Entsendung einer Delegation nach Amerika zur Sammlung von
Unterstütznngsgeldern.
— Die mexikanische Regierung hat infolge der gespannten
innerpolitischen Lage sür die Truppen den Alarmzustand an¬
geordnet.

Äon Woche

zu

Woche.

Von Argus.
Fast 66 Jahre zählt Raymund Poincarö , der „große"
Lothringer — wie ihn seine Verehrer nach seinem Geburtsort
Bar -le-Duc in Lothringen genannt haben —, der sich jetzt mit
seinem Ministerium der nationalen Einigkeit der Deputierten¬
kammer in Paris vorgestellt und mit über 200 Stimmen
erhalten hat . Zum dritten
Mehrheit ein Vertrauensvotum
Male ist er Ministerpräsident und Finanzminister , und sechs
gehören seinem Kabinett an.
frühere Ministerpräsidenten
Außerdem war er von 1913—20 Präsident der französischen
Republik . . Seine Vergangenheit ist also reich an Erfahrungen
und bei seinen Jahren hat er viele Praxis in der Staatskunst
sammeln können . An sein letztes Ministerium von 1922—1924
knüpft sich freilich auch die Erinnerung an die Ruhrbesetzung,
die seine auswärtige Politik mit kritischen Bedenken begleitet
haben . Darauf ist auch in London hingewiesen , doch meint
man dort , daß Briand , der Minister des Auswärtigen geblie¬
ben ist, dafür sorgen wird , daß von dem Vertrage von Locarno
und von dem Geiste der Versöhnung nicht abgewichen werden
wird . Dieser Wunsch wird sicher allgemein geteilt werden.
Als die Grundsätze seines Finanzprogramms hat Poincars
es hingestellt , daß er keine Inflation dulden , aber auch keine
Stabilisierung des Franken zulassen will . Das ist natürlich
Theorie und es wird sich nun zeigen müssen, wie sie in die
Praxis umgewandelt werden soll. Denn es läßt sich nicht
Voraussagen , ob neue Steuern sofort so viele Einnahmen er¬
geben, wie gebraucht werden . Außerdem bleibt zu erwägen,
wie die benötigten großen Anleihen aufgebracht werden sollen.
Möglich , daß Amerika seine bisher ablehnende Haltung ändert,
da Marschall Fach einen Plan zur Reorganisation der fran¬
zösischen Armee ausgearbeitet hat , der eine Verminderung der
Friedensstärke in sich schließt. In der Pariser Presse fehlt es
nicht an Organen , die jetzt einen schärferen Ton gegen Deutsch¬
land anschlagen und sich dagegen wenden , daß in den besetzten
Gebieten am Rhein Veränderungen vorgenommen werden,
wie sie in Locarno in Aussicht gestellt worden waren . Bei
den Erörterungen über die Finanzpläne der neuen Regierung
wird sich zeigen, welche Festigkeit diese besitzt und wie ihre
Vorschläge auf den Wert des Franken einwirken werden.
Die deutsche Reichsregierung steht den Ereignissen in
Paris abwartend gegenüber und will zusehen, wie sich diese in
der nahen Zukunft entwickeln werden . Zudem muß sich zeigen,
Mili¬
der Interalliierten
wie sich die Abrüstungsforderungen
tärkommission gestalten werden , und wie die Verhandlungen
über die besetzten Gebiete auf dem linken Rbeinufer verlaufen

Das Probejahr der Dolores
Roman von Fr . Lehne.
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sie

erstaunt
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Sie Avllage

im

Saargebiet.

Forderung einer wertbeständigen

Währung.

Die Entwertung des Franken hat besonders die Bewohner
des Saargebictcs in eine schwere wirtschaftliche Notlage ge¬
bracht , die schon in einer Anzahl von Protesten zum Ausdruck
gekommen ist. Neuerdings haben die Handelskammer Saar¬
brücken, der Vorstand des Wirtschaftsvereins sowie Vertreter
der Handwerkskammer und des Handwerksbundes zu der
Währungslage im Saargebiet Stellung genommen und ihre
Auffassung in einer Entschließung niedergelegt , die der Regicrungskommission des Saargebiets mit der Bitte übermittelt
wurde , sie dem Generalsekretariat des Völkerbundes weiterzulciten . In der Entschließung heißt es u . a.:
Die Handelskammer zu Saarbrücken und der Vorstand des
der gemeinsamen wirtschaftlichen
Vereins zur Wahrung
Interessen im Saargebiet haben in einer gemeinsamen Be¬
sprechung , bei der auch das Handwerk maßgeblich vertreten
war , eingehend zu der Währungslage des Saargebiets Stel¬
lung genommen . Als Ergebnis der Aussprache ist zunächst
hcrvorzuheben , daß die Wirtschaftskreise des Saargebiets ein¬
mütig sind in dem Wunsche nach einer baldigen Stabilisierung
der saarländischen Währungsverhältnisse.
Für das Saargebiet ist die durch die Verschlechterung des
französischen Franken geschaffene Lage von Tag zu Tag schwie¬
, die eine
. Zu den allgemeinen Schädigungen
riger geworden
Inflation im Gefolge hatte, treten die besonderen Schäden
, trotzdem
, daß Frankreich das Saargebiet
durch den Umstand
es französisches Währungsinland geworden ist, als Währungsansland behandelt und ihm nicht die Kreditmöglichkeiten er¬
öffnet, die der französischen Wirtschaft zur Verfügung stehen.
Infolgedessen ergeben sich für das Saargebiet aus der In¬
flation nur Verluste.
Abhilfe ist aber sicherlich nicht dadurch möglich, daß das
Saargebiet von sich aus zur Wertbeständigkeit übergeht und
die Markwährung wieder annimmt , sondern diese erstrebens¬
werte Möglichkeit ist an die Vorbedingung geknüpft, daß

das Saar-Zoll-Problem
in vollem Umfange seine Lösung findet , und daß dem Saar¬
gebiet seine naturgemäßen wirtschaftlichen Verbindungen mit
dem übrigen Deutschland sichergestellt werden . Die Wirt¬
schaftskreise des Saargebiets richten darum an die Regierungs¬
kommission und den Völkerbund , dem das Wohl des Saar¬
gebiets anvertraut ist, das dringende Ersuchen , sofort die Vor¬
bedingungen für den Uebergang des Saargebiets zur Wert¬
beständigkeit zu schaffen. Gleichzeitig wird gebeten, Schritte
zu tun , daß Frankreich das Saargebiet in vollem Umfang
mit dem übrigen französischen
bei der Kreditgewährung
Währungsgebiet gleich behandelt . An die Wirtschaftskreise
des Saargebiets wird der Appell gerichtet, im Interesse des
allgemeinen Wohls durch keine übereilten Maßnahmen die
Lage noch zu verschärfen.

Das friedliche

polen.

Ter polnische Ministerpräsident über die Bestrebungen seines

Landes.

In der Sitzung des Sejm ergriff Ministerpräsident Bartel
üillänlicb der Debatte über die Reuierunasvollmacbten und die

Sie scheinen dennoch— trotz des Umschwungsm
Renoldi.Ihren
Verhältnissen— zufrieden?"

„Dolores—", stieß er heftig hervor, „das, das ist —"
„— die Wahrheit, Baron EmdingenI" vollendete sie
ruhig.
Eine zornige Beschämung über sich selbst erfüllte ihn.
Wie hatte er sich doch Hinreißen lassen! Aber ihre stolze
, da er doch wußte, wie
ablehnende Art reizte ihn unsagbar
hingebend und zärtlich sie sein konnte.
Er hatte eben das Gefühl, als sei noch eine unausge¬
glichene Rechnung zwischen ihnen — zu schroff war sie ge¬
wesen, damals, als sie ihn hatte gehen heißen?
Sie wandte sich van ihm ab, tat, als sei er nicht mehr
anwesend und suchte Blumen und Laub zusammen zu
einem Kranz, den sie binden wollte.
Dennoch— trotz ihrer Nichtachtung— konnte er sich
—. Es reizte ihn, zu
noch nicht zum Gehen entschließen
erfahren, was sie dazu gezwungen, in dienende Stellung
zu gehen— aus ihrem Munde wollte er es hören!
?" sagte er in
„Dolores, warum sind Sie so Fachlichst
einem andern, versöhnlichen Tan. „Sie tun uns so leid!
Rita klagt darum. Sie hat geweint. Sa gern möchte sie
."
Ihnen eine Erleichterung schaffen
„Ich danke Ihnen für den guten Willen, Baron Emdingen! Doch warum mich an frühere Zeiten erinn. n?
Ich muß und will mich allein durchringen— und es
geht —", sagte sie trotzig.
„Sie sind so tapfer, Dolores, ich muß Sie darum be¬
wundern! Sie , so verwöhnt— und jetzt —"
! Das Leben ist
„— in so dürftigen Verhältnissen
grausam— es spielt oft sonderbar—", wie ein heimliches
Lachen schien es ihm aus ihren Worten zu klingen, so daß

,ex

werben . Endlich soll sich im September in Gens entscheiden,
ob der Eintritt des Deutschen Reiches in den Völkerbund dann
ohne weiteres vorgenommen wird , oder ob nochmals Vor¬
bedingungen etwa wegen neuer Abrüstungsbedingungen auf¬
gestellt werden sollen. Von deutscher Seite werden gewiß
keine unberechtigten Ansprüche erhoben , aber es wird auch
darauf gesehen werden , daß die uns gemachten Zusagen ein¬
gehalten werden . Nur dann kann eine wirkliche Versöhnung,
wie sic in Locarno gedacht war , Platz greifen . Es wird also
sehr viel auf das Verhalten des Außenministers Briand in
Paris ankommen.
Der Republik Polen werden schon seit einiger Zeit um¬
fangreiche Kriegsrüstungen zugeschrieben und sie soll wirklich
die Absicht haben , eine ' militärische Auseinandersetzung mit
Litauen herbeizuführen . Die besten polnischen Offensivtruppen
sollen bei Wilna zusammengezogen sein. Trotz bestimmter
Behauptungen über diese Vorgänge kann man sie doch wohl
kaum für ernst nehmen , denn , wenn der Völkerbund sich so
etwas bieten ließe, würde bald ein großer Teil des Ostens in
Flammen stehen. Auch Deutschland würde dann allen Anlaß
haben , darauf zu halten , daß seinen Grenzinteresfen volle Ach¬
tung geschenkt wird . Wo sollen ' wir wohl mit unseren
100 000 Mann Reichswehr hin.

„Ich würde es auch nicht ändern, wäre ich es nicht!
Und darum ist es klüger, sich mit den Tatsachen abzufinden!"
, und es ist sehr vernünftig gedacht!
„Sie haben ja recht
Aber: offen gestanden— ich hätte es Ihnen nicht zuge¬
traut —"
„Bittere Erfahrungenc erweisen die Widerstands¬
! In Glück und Sonne allein er¬
kraft des Menschen
"
schlafft er Jh .. Worte ergriffen ihn.
„Sie haben viel erlitten, Dolores!" sagte er leise, „wre
erträgt es Ihre Frau Mutter?"
Sie lächelte ein sonderbares Lächeln.
„Meine Mutter ist drüben in Brasilien bei ihren Ver¬
."
wandten. Es geht ihr dort nicht schlecht
„Und warum sind Sie nicht bei ihr?"
„Weil meine Verhältnisse es mir nicht mehr gestatten,
müßig zu sein; ich will niemandem zur Last fallen —"
„Sie sind stolz, Dolores! Es tut mir weh. Sie jetzt hier
in. einer Ihrer nicht würdigen Lage zu sehen, Dolly —",
und er suchte ihren Blick in seiner alten zwingenden Weise.
Es reizte ihn, zu sehen, ob er noch Macht über sie hatte.
Denn sie hatte ihn doch sehr geliebt; er wußte es, daß er
sollte sie ihn so leicht und schnell
ihr Alles gewesenhaben vergessen körnen? Empfindlich hätte es seine Eitel, und schließlich war in seinem Herzen auch
keit gekränkt
, das ihr gehörte, wohin Rita nicht
noch ein Winkelchen
kam, so verliebt er auch in seine junge Frau war — das
, von Verehrung, das ihn für Dolo¬
Gefühl van Ehrfurcht
res erfüllt hatte, das fehlte seiner Liebe zu Rita — und
Dollys Anblick ließ dieses Gefühl für sie wieder lebendig
, königliche Gestalt in dem billigen
. Ihre schlanke
werden

Verfassungsänderungen das Wort zu längeren Ausführung ^ '
in denen er auseinandersetzte , daß die Absichten und Ziele W ?°tscha
-Zen be
Regierung frei von jeder Autokratie seien.
tzer be

Während früher die Regierung in den Händen vo» Aster!

Parteipolitikern gewesen sei, sei die jetzige Regierung frei von Aster
, nur im Sinne einer neuzeitlich aufgefaßtcn
jeder Parteipolitik
, den Staat in einem besseren ZustandA ger
Demokratie bestrebt
, als sie ihn vorgefunden habe.
zurückzulassen
/A wir

fS

wandte sich dann der Außenposit^

Der Ministerpräsident
zu und betonte nochmals

die Friedensbereitschaft des polnischen Staates.
Er bemerkte, daß niemand , der die Verhältnisse in Polen kenP-j
an die Gerüchte glauben könne, daß Polen irgendwelche Pläne
habe , die den Frieden bedrohten.
Im weiteren Verlauf seiner Rede kam Bartel auf die
wirtschaftlichen Verhältnisse zu sprechen und wies auf die
allgemeine wirtschaftliche Krise in den europäischen Ländern
hin . Er betonte die Notwendigkeit einer europäischen wirtschastlichen Zusammenarbeit . Weiter sprach der Ministerpräsident
auch über

das Verhältnis Pokern . Danzig
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und betonte, daß die Tradition eine- 500jährigen Wirtschaft' H'sche
lichen Zusammenlebens Vorausseher' iasse, daß sich die Be¬ te« 1
ziehungen auch jetzt günstig zu geger.p rigem Vorteil gestalten
würden . Man habe den Eindruck, daß Danzig das Verständ¬ S ein
nis für die Unveränderlichkeit des jetzigen Zustandes zunehnic- 2 *8« F
Die polnische Regierung sei gewillt , an der jetzigen Sanie¬
rung Polens mitzuarbeiten . Ferner wolle die polnische Regie¬ >ft e
rung an dem Ausbau des Hafens milarbeiten , indem sie den ze de
ft
Export Polens nach Möglichkeit über den Danziger Hafen leiste
werde . Die Regierung zweifele nicht daran , daß es bei DanziZ
am guten Willen und Verständnis nicht fehlen werde.

politische

Tagesschau.

i.! 2«2.k

** Noch offene Rheinlandfragen . — Die Regelung de/
. Die Reichsregierung hat durch das Min-"
Manöverschäden
sterium für die besetzten Gebiete der Rheinlandkommissin"
eine Reihe von Denkschriften zugestellt, die u . a. auch die Frag/
der Ordonnanz Nummer 308 behandeln . Ueber diese Dew'
schriften wird zurzeit noch mündlich verhandelt . Zur FraA
dcr Manöverkosten der Besatzungsarmee kann mitgeteilt wer¬
den, daß diese im allgemeinen nach Artikel 6 des Reparations¬
abkommens geregelt ist. Zwischen dem Reich und den Be¬
satzungstruppen werden jedoch zurzeit noch Verhandlung^
darüber geführt , wie die diesjährigen Manöverkosten zu be¬
streiten sind. Gegen die durch die Besatzung entstandene»
Flurschäden ist der deutsche Bürger durch das Okkupation/'
leistungsgesetz gesichert. Zwischen dem Reich und den
satzungsbehörden schweben auch hierüber zurzeit noch Einze"
Verhandlungen.
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Annahme der ermäßigten Mehlzölle im Reichst^

In seiner letzten Vollsitzung stimmte der' Reichsrat der B/läge der Reichsregierung zu, die vom 1. August ab bis ^
weiteres niedrigere .Mehlzollsätze, und zwar für Mehl a»
Hafer und Gerste und für Müllereierzeugnisse aus Gestp.
14 Mark , für sonstige Mehle und sonstige Müllereierzeugn 'Nst
10 Mark pro Doppelzentner festsetzt. Ein Antrag des bay-'
rischen Gesandten v. Preger , der die 10-Mark -Zollsätze aul
12,50 Mark erhöhen wollte , wurde in namentlicher Abstnw
mung mit 38 gegen 28 Stimmen abgelehnt . Das gleiv
Schicksal hatte ein württembergischer Antrag , der über d/
bayrischen hinaus die 14-Mark -Zollsätze auf 17,50 Mark f1
höhen wollte . Für die höheren Zölle stimmten u . a. Oft
Preußen , Brandenburg , Pommern , Bayern , Württemberg
Thüringen und Bremen . Annahme fand nur noch ein
trag , wonach die Reichsregierung den Zeitpunkt des Auße/
krafttretens der ermäßigten Zölle nicht allein , sondern nur >»
Benehmen mit den Instanzen bestimmen darf , die bei der E >"' fite«
^ichla
führung dieser Zölle mitgewirkt haben.
. Erzbischof Moray deR>»
Der Kulturkampf in Mexiko
pS " ,
hat angekündigt , die Geistlichen würden von dem Tag des
zur
krafttretens der Religionsgesetze an aus den Kirchen zurüch
ft« 5
gezogen und der Gottesdienst eingestellt werden . Infolge des
Boykotts der Katholiken ist der Umsatz in den Geschäften aw
die Hälfte gefunken. Die Gewerkschaft empfiehlt ihren Mw
gliedern , den Präsidenten Calles in seinem antikirchlichen Pt »'
Kon SWnWfn . t . . . fco »ötnfcfo «
'ifcon , mS
. .. . .H
2_
~ .
Boykott zu bekämpfen. PoN
und den
unterstützen
gramm zu
Gep
kirchlicher Seite wird eine Vereinigung zur Verteidigung de'
Freiheit des Glaubens gebildet.

Lw

hwarzen Fähnchen hinter der Ladentafel zu sehen, rührte
sn unsagbar. Jedem mußte sie zu Diensten sein, sie die
rüher nicht die Hand hatte zu regen brauchen— die die
tönigin der Feste gewesen!"
„Hören Sie, Dolly —? Es tut mir weh! Wie müssen

J^ ftt
leiden!"
, zärtliche Ton, gegen den Dolo- m 0
Da war er, der weiche
. Doch er fand keinen
es früher so widerstandslos gewesen
. Fremd und kalt, fast feindselig sah sie ihn anWiderhall
öein Verhalten empörte sie. Warum war er gekommen/ Päbel
, ml»
Rußige Neugier und eine gewisse Schadenfreude
, zu befriedigen!
twas Mitleid gemischt
„Sparen Sie Ihre Gefühle für da, wo es angebracht
st, Baron EmdingenI Bei — mir ist es nicht nötig 7"
, wie ich noch nie tfl
>enn ich bin glücklich— so glücklich
kleinem Leben gewesen bin! Auch damals nicht! Hoffen»'
$en
ich genügt Ihnen diese Erklärung—"
, Dolores? — Sjr
„Ich glaube es doch nicht! Glücklich
Mck sah einst anders aus —", er neigte sich gegen sie-

öie

W
iK
wzu gereizt, auf ihre früheren Beziehungen anzuspielew N

1%

war

— kühn , was

er da wagte .

Doch sie hatte

lh >>

. . %F ' k
Sie wich zurück und richtete sich stolz auf.
„Ich danke dem Himmel, der mich vor diesem Glu.u
'ewahrt hat, Baron Emdingen— jeden Tag —", sagte!•
iart, „so, und ich hoffe, daß Sie nun zufrieden sind! «W
lönne Rita Scharbeck ihr Glück von ganzem Herzen»n
genügt es Ihnen?"
!on ganzer Seele ^ b(
Zornig biß er sich auf die Lippen. Das war deutlich^
, wenn auch seine Eitere
lnd es war auch die Wahrheit
ich noch so sehr dagegen sträubte— er mußte ihr glaub»
- diese vollständige Gleichgültigkeit ihm gegenüberw
cht, war nicht nur geheuchelter Stolz — dazu war er e
, um das nicht beurteilen§
u erfahrenr Frauenkenner

önnen!

*nf(

Auch Oesterreich soll noch nicht abgerüstet haben. Die
fc'iopnTr ° nfetei, 8 hatte einem aus militärischen SachverstänAusschuß den Auftrag gegeben, einen Bericht
libcr Iahenden
vo» Tie!» m Stand der österreichischen Entwaffnung vorzulegen.
ist nunmehr fertiggestellt und behauptet , daß
von Test»
noch nicht sämtliche Bestimmungen des Friedensztc# tzi<?6es erfüllt habe. Insbesondere wird hervorgehoben , daß
and ,i;{ Vernichtung
der staatlichen Munitionsfabrik noch nicht
Außer^ ^ .' ngsten Vorkehrungen getroffen worden seien.in Oesterdarauf hingewiesen , daß die zahlreichen
lit»
gsitehenden Sportvereine durchaus nicht immer sport■otele verfolgen , sondern auch der militärischen Aus -der Jugend dienen . Auf Grund dieses Berichts der
vermutet man in informierten politischen
Endigen
st-cki
me-,
st" -,daß die Aufhebung der Interalliierten Militärkontrolla#e
S!lll ,Dn zunächst nicht erfolgen werde.
«ri Aufwertungsforderungen amerikanischer Besitzer dent¬
die
die is ^ ' " Papiere . Tausende amerikanischer Besitzer deutscher
>ern >^ Fapiermark lautender Werte bestürmen den Kongreß , ein
ast- Wf rrUMdjlteijen , durch das ihnen die Verluste ersetzt wep>en> Äki, bn» Die Besitzer führen an , daß die amerikanische ReReiiEr.,Jj9 Moralisch verantwortlich sei, da die amerikanische
9 ste ermutigt habe, ihr Geld in deutschen Werten anzuy,-"' da die Vereinigten Staaten versucht hätten , Deutschland
as> '• ^ nenfle]unbe finanzielle Basis zu stellen. Der republiVe¬ re (H-e Abgeordnete Hawley erklärte , die Besitzer deutscher
iten L tc könnten
Wohl Forderungen gegenüber Deutschland
ndaber sie könnten von den amerikanischen Steuerzahlern
me- > :
Ersatz für spekulative Verluste verlangen . Dermüßten auf diplomatischem Wege geltend
;E,Forderungen
aieaber Deutschland die in PapiermarkWenn
.
werden
sw,
gie^ ausgegebenen Billionen einlösen wollte , so müßte das
den
deutsche Volk den Besitzern der Wertpapiere über
lten
" werden.
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Frankfurt a. M ., 30. Juli.
konnte der Pariser
Devisenverkehr
Im
.i,, - Devisenmarkt .
stellte sich
'n ^ seine Erholung behaupten . Die Pfundparität
von
die Devise Brüssel ist bei einer Pfundparität
d-r
von 149
ittt' ieü» ^ festigt . Mailand ist bei einer .Pfundparität
io# Ms befestigt.
age ^Effektenmarkt
. Auch heute erhielt sich die freundliche Ver:nb
der Börse , doch hat der Geschäftsumfang immerhin eine
age C“ Ce Einschränkung zu verzeichnen gehabt . Bei Beginn des
oel- V,'jn Verkehrs kam etwas Material heraus . Renten blieben
"ilässigt, Kriegsanleihe gingen auf 0.495 zurück.
Ke¬ ’ 7 Produktenmarlt . Es wurden gezahlt für WO Kg .: Weizen
ge#
s,Doggen 22—22.25, Hafer 21.25—23, Mais 18.25—18.50,
W
i^ bnehl 42.75—43 .75, Roggcnmehl 31.50—32.50, Weizenklcie
ne#
^'wggeukleie 11. Der Markt ist heute etwas gestiegen.
>#s-
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mSüddeutschland.
Wettersturz

izel'

Winter

Bergen.

in den

Sommerfrischler und Touristen in den Bergen haben
.Hblem Jahre mit dem Wetter nicht viel Glück gehabt.
U „°^ igen leidlich schönen Tagen hat sich eine neue Uebereingestellt.
düse Jahreszeit ungewöhnliche Kälte im Gebirge
Neuschnee geführt. Die Schneegrenze ist
,
». Aus
ouf 1400 Meter heruntergegange
Verae»,
chnenstadt

um iLoq^Met

Ä Jini i!'
^dsckmft
te ]Jje ba

en

^

bei S00 Meter, bei

^ nÖcn des Karwendel - und Wettersteinungewöhnliche Bild einer Winter¬
§ ®reu äe^ m ' * Schnee bedeckt, ebenso

Hagel und Schnee auch in Italien.
hat sich bis über . die
beträchtliche .Wettersturz
Lx 'i f°9 ar ' n bas sonnige Italien ausgedehnt , wo dieser
iMag besonders hart empfunden wird.
Ni#
L,^ i Venedig haben neben Stürmen Hagelschläge auf den
großen Schaden angerichtet . Die Temperatur fiel aus
i
chm
J ^tab. Die Alpenhänge waren tief herab im Schnee bep en- Auf der Wal -Sugan -Bahn stürzte

am
mit'
grok
Vo#
de#

eine Schneelawine

Bahngebäude herab , als der Zug Triest —München
passierte. Bei Jmperia hat eine Wasserhose mehj^ ^ ^bäude beschädigt. Bei Genua hat der Sturm mehrere
y ^bgedeckt. In Friaul hat die Höhe der Hagelkörner
erreicht.
^ütimeter

ste
die
en

cht

Nie aus der Mode komm!
das sauber gewaschene und gut gebügelte KleieBeschaffen Sie sich Gasgerät zur Pflege der Sommer¬
kleider und der Sommerwäsche , damit Sie an Ihrer
Kleidung auch Ihre Freude haben können!
Sie kostenlos.
berät
Das Gaswerk

Der postverlehr

L bcrm ' Fräulein Renoldi ! Ich freue mich, dus zu
^e'ru 1U
Schuld bin ! Und mich
^ - Weil ich noch in Ihrer
meine Hilfe an.
(x8an ä Zu entledigen , biete ich Ihnen
derr Vater hatte danials meine Verpflichtungen — "
Wort darüber — ", unterbracht sie ihn i«i >r
e'
Kr^
4i ^ =n ber Stimme , „ Sie waren in .neineS Vaters
in der meinen ! Mit seinem Äbleben ivar
r
von
®fie ebt0t < Und Geschenke und Gnadenbeweise quitt,
3 nehme ich nicht an . Wir sind quitt , ganz
! —
% Undingen ! Machen Sie sich also keine Sorgen
!e?t haben wir uns wohl weiter nichts mehr zu sagen!
tz/si Sie also diese Begegnung , die Sie — in Ihrem
, te ffe — besser gemieden hätten !"
,' ks^ ' cht auch in Ihrem ? " fragte er voller Hohn . Ihre
lkMor verletzte ihn tief in seiner Eitelkeit und erstickte
fönten Gefühle wieder.
in bc:rt meinenI denn
„
die Achsc' -Auch
^kichl
vie die Beschämung eines anderen als eigene !"
umflammevte fest den
!^ elv ^ leichte, und seine
Er suchte noch nach einer Antwort , fand aber
LSt hrichtigen Worte . Kurz verneigte er sich und ging
br Tür . Die gekauften Rosen hatte er liegen lassen.

20.
Roger Emdingen das Geschäft verlaffen wollte,
H ^uptmann von Bruckhofs gerade die Tür , so
^ben Herren beinahe zusammenprallten . Einige

, dann
">ge entschuldigende Worte

ein

scharfer.

Zuni.

Gespannte Finanzlage der Reichspost.
der Deutschen
In der Sitzung des Verwaltungsrates
Reichspost , dem jetzt 40 (statt 31) Mitglieder angehören,
wurde über die Lage der Reichspost im Juni 1926 u . a. aus¬
geführt:
Der Briefverkehr hat sich auf der Höhe des Vormonates
erhalten , der Paketverkehr , der Postanweisungs - und Zahl¬
kartenverkehr sind zurückgegangen , die Zahl der "Postscheckkonten
und der Umsatz im Postscheckwesen sind zwar gestiegen, das
Guthaben auf den Postscheckkonten ist aber um 19 Millionen
weiter zurückgegangen, der Telegraphenverkehr hat durch¬
schnittlich gegen den Vormonat um 11 Prozent abgenommcn.
Die Zahl der Sprechstellen ist gestiegen, der Funkverkehr ist
gegen den Vormonat zurückgeblieben,
die Zahl der Rundfunkteilnehmer hat um rund 38000
abgenommen.
Die Betriebseinnahmen für 1925 sind hinter dem Soll um
26 Millionen RM . zurückgeblieben, die Finanzlage der Deut¬
schen Reichspost ist auch weiterhin gespannt.
Dem allgemeinen Vorgehen der Reichsregierung ent¬
sprechend beabsichtigt die Deutsche Reichspost , über den Rah¬
men des laufenden Haushaltes hinaus außergewöhnliche Maß¬
nahmen zur Arbeitsbeschaffung zu treffen . Es werden durch
einen Nachtrag zu den im Voranschlag für 1926 schon vor¬
gesehenen erheblichen Summen noch weitere 20 Millionen RM.
angefordert.

273,5)
Rundfunk Frankfurt (Welle 470 ). Caffc, (Welle
12.55 : Rauener

Wochentags : 11.45 u. 12: Nachr„ Wirlichaft . G
Seit . 0 2.50 , 3 u . 3.25: Wirtschaft . © 4: Weller . © 4.10 : 6,Rachr.
6.10
der 2nd .- u. Handelskammer (Dienstag u. Freitag ). © 4.25,
0 Alisch!. an die Abendveranstaltung Nachr..
.
Wirtschaft
7.15:
u.
Wetter . Sport.

Sonntag , 1. August . 8 : Morgenfeier , veranst . v. Wartburgverem. Mitw .: Posaunenckior. Pfarrer Engel von der Markusgem.
Mädchmchor der Bockenheimer Gem . Frau Käthe Grosse. © 12:
Hausorch . ,.Franz Liszt" igeft. 31 . Juli 1886). Ung . Rhapsodie
(„Pestber Carneoal "). — Polonaise . ■— „Orpheus " , sinfonische
Dichtung . — „Der Tanz in der Dorfschenke" (Erster: Mephisto¬
Der Gewalzer). © 3: Märchentante . Nordische Volksmärchen
sundheitsbaum . Die drei guten Ratschläge (für Kinder vom 4.
Jahre ab). © 4 : Uebertr . Griesheim : Zither -Konzert . Zithertlub
„Alpengrutz " . Cchanno : Kouzert -Ouv . — Wormsbacher : TriumphMarsch. — Haustein : „Lebenslust " , Ouv . . „Erinnerung an Etratzburg " . — Klosse: „Hochzeitsständchen" . — Wormsbacher : „EmpireMarsch" . — Suppe : Ouv . „Dichter und Bauer " . — Straus ; :
Donauwellen . — Pugh : „Andante in F -dur " . — Kotlmaneck:
Konzert in B -dur (Duette , gesp. v. Schuster und Frl . Raab . —
Divertissement a. „ Freischütz" . — Bries : Rheiuwellen , Konzertwatzer . — Zelter : Potp . „ Vogethändtsr " . — Bose : Almröschen
(Künsttertrio Hofler , Seeger u . Westler ). — Viotin -Soli : Schubert
. Flügel:
wAm Meer " . — Wieniawsky : „Kujaoiak " (Konzertm . ErnstWalküren.
Drömann ). — Haustein : Quartett in E -dur , Zug der
— Fant . a . „ Freischütz" . — Schmidt : Rirenreigen , Walzerintermezzo. — Hofier : Erinnerung a» Solothurn . — Resoadba -Schulz:
Paraphrase über „ Loreley " . © 6 : „Poesie des Sommers " , von
Geh . Rat Prof . Dr . Bisse. © 7: Uebertr . Zoppot . Richard
: „Lohengrin " . Oper
Wagner -Festspiele der Zoppoter Waldoper
von Rich. Wagner . — Anschl. bis 12 : Tanzmusik von Berlin.
Strautz
Montag , 2. August. 4.30 : Hausorch . „ Alt -Wien ". war
a
(Vater ): Radetzky-Älarsch. — ©ruber : „ Mei Mutten
Komzak:
—
.
Walzer
",
Weanerin " . — Lanner : „Abendsterne
Walzer.
Wiener Volksmusik, Potp , — 2oh . Strauh : „Jugendliebe ", Strauh:
— Hornig : „Sogerl , fliegst in d Welt hinaus " . — Joh .
■
„An der schönen blauen Donau " . — Ertl : Hoch- und DeutschmeisterMarsch. Mitw .: A. Resni , Tenor . © 5,45 : Lesestunde: Jvlogens"
von 2 . P . Jacobsen . Sprecher : Stndtmann . © 6,15 : „ MarathonLauf " , Sportskizze von Dr , Laven . © 6.45 : „Der soziale Gedanke
ln der deutschen Literatur des 19. und 20. Jahrhunderts ", von
Ausstellung für
Prof . Dr . Schultz. © 7.15 : „Zur internaiionalen
Binnenschiffahrt und Wasferkraftnutzung in Basel " , von Dr . Köbner.
© 8.15 : Neuere Kammermusik . H. Kauder : Trio für Klavier , Oboe
. —
und Viola . — Lord Berners : 3 Lieder auf deutsche Art
Skriabin : Sonate für Klavier . Ausf . Frau Cchlotterbeck-Tertor
(Oboe
), nr..Hoensch
Dr . Merten
~ ), Alekotte
(Mezzosopran
. '.T . r . . .
, m - ...
OTI. - - S(Flügel
l * ) r\ o -. iC .
/'flrHn’
weben" a . „ Siegfried " . Ausf .: Seinrich .Henfe! (Tenor)

Blick Emdingens
-er Dolorer Renoldi.prüfender
Probejahr
Was wollte der hier?

Roman von Ir . Lehn e.

im

in das Gesicht das Kameraden.

„Auch Einkäufe machen , Bruckhofs ? " fragte er im
Vorbeigehen . Und dann von der Straße aus wieder um¬
kehrend — „halt , ich vergaß ja die Hauptsache : die Blumen für meine Frau — wie kann man — nicht wahr ? "
Er lachte kurz auf , und in diesen Sekunden , in denen er
langsam nach den Rosen griff , die eingewickelt auf der
Ladentafel lagen , warf er . einen verstohlenen ?Blick aus
Vruckhr " , und er sch ein z" / ' :chcs Aufleuchten in dessen
grauen Augen , währenddem er die junge Verkäuferin be¬
grüßte , die ihm mit leisem Lächeln dankte . Halt , was war
bc— Hatte sich da etwas angesponnen ? . Doch das sah
eigentlich Dolores , der Spröden , wenig ähnlich — oder
„ich bin
aber — und da fielen ihm ihre Worte ein so glücklich wie ich noch nie in meinem Leben war !"
Sollte sich Dolores über die Schranken der Gesellschaft
hinweggeseht haben ? Zwar das hatte sie ja schon getan
bei der Wahl ihres jetzigen Berufes.
Und feinen Augen entging das leise, zärtliche Rot , der
ganz veränderte weiche Ausdruck , der jetzt auf ihrem Ge¬
sicht lag , nicht — war "ba etwas zwischen ihr und Bruck¬
hofs , diesem langweiligen Pedanten?
„Dauert Ihr Einkauf lange ? Wenn nicht , so warte
ich — ", fragte er den kommenden Kameraden.
„Ich wähle einige Blumen für Frau Fränze — bin
dort zum Tee befohlen — "
„Ah , dann gute Unterhaltung . Servus ! "
Roger Emdingen hatte sofori beg - .' ffen : man wünschte
seine Anwesenheit nicht . Sein Verdacht verstärkte sich da¬
durch , er wollte Obacht geben . Sehr langsam ging er am
Schaufenster vorbei . Er sah noch, wie Dolores aus einer

O DIenrtaa , 3. August . 4.30 : Hausorch . „Mia Turca " . MoWt:
Ouv . „Entführung a . d. Serail " . Rondo alla turca a . d . KlavierBeethoven:
tznate .A-moll . . - Weber : Ouv . „Abu Hassan" . —- Bnet
- Ouv
Türkischer Marsch a . „ Die Ruinen von Athen ".
Rlmskn—
.
Klavier
„Djamüeh " . Rondo turque in A-moll für
Korfakoff : ..Scheherazade " . — Mussorgsky : Türkischer Marsch.
© 5.45 : Lesestunde. A . d. Roman „Pitt und For " von Fr ", Huch.
von
© 6.15 : Uebertr . Cassel: „ Sender - und Empfangsstörungen
Postinsp . Herdt . © 6.45 : „Beobachtungen bei den Deutschen
: Italienisch.
Kampfspielen " , von Medizinalrat Dr . Hagen . © 7.15
© 7.45 : Schachkurs f. Anfänger u. Fortgeschrittene : Prof . Dr . M.
: Uebertr.
6.15
©
").
Turnier
Mannheimer
(„Das
Mannheimer
a . d. Lukaskirche: Orgelkonzert . Burtehude : Ehoralvoripiel „ Wie
schön leuchtet uns der Morgenstern " . — Bach : Choraloorspiel
„Liebster Jesus " . »Adagio in A-moll a . d. C-dur -Toccata . Toccata
" a . „Parund Fuge in D -moll . — Wagner : "„Karfreitagszauber
sifai" . — Rheinberger : „ Abendfriede . — Reger : Ave Maria . —
Händel : Konzert in E -moll . Ausf . Organist Sonntag . © 9.15:
Abend , veranstattet von Gustav Jacoby,
Heiterer
. Eassei: vom
Uebertr
Rhein.
Vortragsmeister
Mittwoch , 4. August . 12 : Uebertr . des Promenadenkonzertes
am Lachhannes . © 3.30 : Aus dem Buche der Sage und Ge¬
schichte. Rektor Wehrhan : Die Flucht vor den Sachsen und: Frank¬
furts Gründung (für Kinder vom 10. Jahre ab). Ö 4.30 Hausvrch. Alte Operetten . Offenbach : Handkuh -Jntermezzo a . „Blau¬
bart " . — Cultivan : Walzer a . „Der Mikado " . — Hervey : Potp.
„ Pariser
„Mamfelle Ritouche" . — Offenbach : Einleitung z. 5. " Akt
Leben" . — Lecocq: Ballettmusik a . ..Eirofie -Eirofla . — Jones:
Potp . a . „Die Geisha " . © 6.05 : Büchel stunde, © 6.45 : „Sprachen
. Schütz.
und Literaturen der Malayen und Polynesier " . Von DrNaumann.
© 7.15: „ Berufs - und Sondersprachen ", von Prof . Dr . : Uebertr.
8
© 7.45 : Frankfurter Vereinigung für Heimatkunde . ©
a . d. Mannheimer Besprechungsraum : „ Die Heidelberger FestHartung.
fpielaufführung des Sommernachtstraums " . Von Intendant Eommer© 8.30 : Uebertr . vom Heidelberger Cchlohhof : ,,Ein
nachtstraum " , Komödie von Shakespeare . Schauplatz : Athen ^
Ein nah gelegener Wald
Donnerstag , 5. August . 4.30 : Hausorch . -Neue Tanzmusik,
Rennert : Das lila Boudoir , Shimmy . — Pickard : JuwelenBoston , — Voipatti : Los Banderillos , Onestep . — Sommer:
Leonore . Shimmy . — Raymond : , T)as schöne Fräulein Helen
soll nicht mehr baden " , Fortrot . — Oscheit: Akazienblüte , Walzer,
— Lessig-Turin : Spaghetti . Shimmy . — May : Schad ums
Geld , Fortrot . O 5.45 : Lesestunde: Aus dem Leben Friedrichs deGrohen . Von Thomas Earlyle . © 6.15 : Uebertr . Cassel: „Praktisch»
im Heim", von Lehrer Eeidies . (Änläßi . d
Naturliebhaberei
Aquarien - und Terrarien -Ausstellung im Easseler NaturalienMuseum . © 6.45 : Südwestdeutscher Radioclub . © 7.15 : 2 . D,
). © 8.15:
Ungerer -Wiesbaden liest aus eig. Werken (nachgeholt
Münchner Eitarre -Kammertrio . F . Sor : Sonate in Es -dur . —
Giuliani : Rondo . — Bach : Allegro a . d. Brandenburg . Konzert,
— Gluck: Gavotte . — Diabelti : Menuett . — Schubert : Moment
(Terz.
musical. — Albeniz : Granada . Ausf .: Fr . Wörschung
Guitarre ), Kammermusiker Ritter (Prim -Gitarre ), Jos . Eiiele lOuintbah -Eitarre ). © 9.15 : Uebertr . Cassel: Easseler Solo -Eesangs- .
gegrützt"
quartett . Hoffmann : „ Hessenland, liebes Land , sei mir weih
ein
— Jüngst : „Pilgers Abendlied " . — Lewalter : „ Ich
Schiebold:
—
.
"
„Abmarsch
:
teuer wertes Land " . — Heinrichs
„Das Lieblingssah rm Keller " . — Wellmann : „Das Dorfgebeimnis " .
.
— Lewalter : „ Am Lindenplatz ". — Kunze : „Nur nicht ängstlich"
— Wolf : „ Deutsche Sänger " . — Waldmeister : „ Heute Iaht uns
12:
bis
. Mitgl . d. Ctaatsth . Cassel. — Anschi,
AusfBerlin.
sein" . von
lustig
Tanzmusik
Freitag , 6. August . 3.30 : Stunde der Jugend . Erzählungen
Mittagsunserer grohen Meister . Lehrer Otto Mehker . „Um abdie
). © 4 .30:
stunde", Novelle von Liliencron (vom 12. Jahre
Frau
Hausfrauen -Nachmittag . „Hausfrau und Marlteinkauf " von
Heer-Maynollo . © 5.45 : Lefeftunde: Aus den Briefen der EünTaester.
Pfarrer
von
derode . © 6 .15 : „Schillers Spruchweisheit "
Eötzinger.
© 6.45 : Kolonialvortrag . Ref .: Polizeioberleutnant
© 7 .15 : Stenogr . © 7.45 : 20 Minuten Umschau für die Fort¬
schritte in Wissenschaft und Technik. Die europäische Wirtschafts¬
krise und das Problem der Auswanderung . Das Wohnhaus in
Babylon . Von Ing . Randewig . © 8.05 : Fiim -Wochenschau. © 6.15:
Operetten -Eastspiei der Direktion Sander -Eraef : „ Die Czardasfürstin " , Operette in drei Akten von Kalman . Anschi.: Reu»
Schallplatten.
Samstag , 7. August . 3 .30 : Stunde der Jugend . LiederoorSchulen . Silcher : „Es geht der gedämpfter
träge Frankfurter
Trommel Klang " . „Zu Strahburg auf der Schanz" . — ® oatnar:
„Am Rheine ist Leben " . — A. Methfeffel : „ Stimmt an mit Hellem
hohem Klang " (Matth . Claudius ). — H. G . Nägel, : „Es klmgt
ein Heller Klang " (M . v. Schenkendorf). — Irische Volksweise:
em
„Wenn weit in den Landen " (Robert Bums ). — „ Ich bin den
deutscher Knabe " . — Franziskus Nagler : „ Mädel , fhnt auf
Kranz " . © 4.30 : Hausorch . Wunschnachmittag (Forts , vom 24. Juli)
Schaffer : „ Die Post im Walde " . — Nesoadba : Paraphrase über
„Die Loreley " . — Hildach: „Der Lenz" . — Locwe : „Die Uhr " .
— Mofzkowskq: Serenade . — Jppolitow -Jwanow :ausKaukasische
„ Terres"
Suite . — George : „ Mein Nahetal " . — Händel : Arie
(Largo ). — Joh . Strauh : Ännenpolka . — Meyerdeer : Krönungsmarsch a . „Der Prophet " . — Raymond : „ Ich Hab mein Herz in
. — Mitw .: (Eilt) Schäfer (Mezzosopran) .
Heidelberg verloren ", Lied
© 5.45 : Lesestunde (für die reifere Jugend ) : „Regulatoren m
, der Geiger,
Arkansas " von Friedr . Eerstäcker. © 6.30 : „Rolf
Idyll nach Ludwig Richters Gemälden und Zeichnungen " , von
Hans Philipp Weih . © 7.15 : Briefkasten . © 7.45 : „ Kulturkrisis und Masse" , von Dr . Grau . © 6.15 : Vortragsabend Robert
Koppel . Loewe : Die Heinzelmännchen . Hinkende Jamben . —
Rothstein : Orchester. An Pepita . Hum Fauler Lenz. Der Schäfer.
— Spencer : „ Mädel , wo sind deine Zöpfchen" . — Orchester. —
stolzen Burgen
Ruch: Die Prinzessin . — Raymond : „ Erüh mir die Sanssouci
". —
am Rhein " . — Stolz : „Komm in den Park von
David : „Wenn über die Tauentzien " . — Walter Mendelssohn:
Donnerwetter.
:
Straub
„Warum soll er nicht mit ihr " . — Oskar
— Orchester. — Rezitation . — Fritz Müller : In Taglohn . —
: Der Kragenknopf . — Orchester. — Gerlach:
E . Hesch-Krapp
In letzter Stunde . — ThoMa : Simon Lackner.

darin stehenden Vase ein paar lila Levkojen nobm und sie
zeigte , der aber den
mit fragendem Blick dem Hauptmann
deutete . Dann
Nelken
einige
auf
und
Kopf schüttelte
er aus . Das
siel
sonst
;
gehen
weiter
Emdingen
mußte
hatte ja alles sehr harrnlos ausgesehen ; dennoch mußte sich
- nach seiner Ansicht etwas dahinter verbergen — er müßte
nicht Bescheid in solchen Sachen wissen!
Und Dolores Renoldi war schön, wohl dazu angetan,
— das erkannte er an - einen Mann zu entflammen
wenn auch sein Geschmack in anderen Bahnen sich bewegte.
„Das war Baron Cmd ' ngen ! Der neue Haupimann
dee dritten Kompagnie !" sagte Brnckhosf zu Dolores.
„Er hatte Rosen gekauft !"
„Wie er sagte , für seine Frau ."
„Hast du sie scho, gesehen ? "
„Ja , Dolly , es ist eine sehr hübsche, rotblcnde , pikante
Frau — Soubrettenschick — also gar nicht mein Geschmack!
Sie kann dir , obwohl eine g/rrene Baronesie Scharbeck,
in keiner Beziehung gleichchommen ."
„Du Schmeichler — ! Aber die Frau Oberstleutnant
? " Schelmisch sah sie ihn an . „Du bist ja ihr
Höflinger
erwählter Ritter — "
„Willst du mich necken? Mir sind ihre Bevorzugungen
reichlich zuwider ! Ich bin froh , daß alles bald ein Ende
hat !"
„Richard Westermann , dessen Abgott du bist , erzählte
mir , sie mache sich Hoffnungen a ..f djch.«
„Zu denen ich ihr nie Veranlassung und Berechtigung
gegeben habe ."
„Sie ist sehr reich."
„Du weißt , wie s ' mich das lockt. Im Ernst , mir
diese kokette Fr ^n sogar s ' ekt nnivi ipa ^ ' ^ch — und
von diesem ? vvus ist auch die junge Baronin EmdingenI

(Fonletzung folgt.)

□ FNegerunsall auf der Wafferkuppe. Bel einem Flugi^^'
in ein englische s
A Wiesbaden« (Einbruch
der Wafferkuppe stürzte der Student der Technischen Hochsch
das englische Uniform- und
.) In
Bekleidungsdepot
, Adolf Krull, ab und trug schwere Verletzung^
Ausrüstungsdepot in der Lorcher Schule wurde eingebrochen. Stuttgart
.)
A Offenbach. (HeldentateinerSchwimmerin
davon.
mitDiebe ließen Kleider und Ausrüstungsgegenstande
Auf dem Main kenterte ein Paddelboot infolge, falschen Die
gehen.
in Tragischer Tod eines Knaben. Während die Eltern ^
Stenerns . Während der eine Insasse sich mühsam ans Ufer
Zwi¬
.)
Todesfolge
mit
ihres jüngsten Kindes in der Kirche weilten, hatte j*
(Unfall
Taufe
.
Ueberlingen
Bekleideten
Lvollständig
anderen
dem
es
retten konnte, gelang
Sohn des Försters Lembke von Müddersheim F
des
neunjährige
Bezirlsmonteur
der
fuhr
Stefansfeld
und
zu
Weildorf
verloren
schen
schien
nicht, sich über Wasser zu halten, und er
am Steinpfosten befestigt. Plötzlich gab der e»>
und
Schaukel
Bäuerer
eine
Landwirte
der
Fuhrwerk
das
Badenwerkes auf
sein. Die zurzeit in der Nähe weilende Martha Lindemann
begrub das Kind unter sich, so daß es n»!
von
und
nach
Landwirte
Pfosten
beide
Blaser auf. Durch den Anprall wurden
wurde durch die Hilferufe des Ertrinkenden aufmerksam; sie
tot war.
Stelle
der
Schädelbruch
einen
Blaser
wobei
,
geschleudert
Wagen
dem
sprang ins Wasser, und es gelang ihr, den Schiffbrüchigen,
. E
□ Schaufensterdiebstahl eines englischen Soldaten
erlitt, dem er erlegen ist.
einen 35>ährigen verheirateten Mann , unter Aufbietung aller
schlug
SchaufensterschHss
eine
Neuenweg
wurde
In
.)
Friseurgeschäft
(Blitzschlag
bringen.
.
Jdsteiner
zu
Ufer
einem
rA Badenweiler
Kräfte ans
in
der Brände
eingeschlagen und eine Haarschneidemaschine und zwei mW*
A Arheilgen. (Aufklärung
der Blitz in das Elektrische Werk ein und legte den Betrieb still.
konnte Wj Tisc
so
um
er¬
war
Arheilgen
Neuenweg
in
nach
Tagen
Lichtzusuhr
letzten
entwendet. Der Besitzer hörte das Geräusch und
der
den
in
Die
.)
Unterbrechung
Die
Arheilgen
letzteren pafftt" Vezu
Dem
.
suchte
Weite
das
Einbrecher
wurde,
der
wie
abgehalten
Der
Musikfest
ein
gefunden.
gerade
dort
Aufklärung
als
unangenehmer,
folgten Brände haben nun ihre
, daß er seinen Urlaubspaß am Tat" Döck
leider das Mißgeschick
so daß überall die Kerzenbeleuchtung in Anspruch genommen
Täter ist ein 20 Jahre alter Zwangszögling, der aus der
stellte sich nun heraus, daß es sich um ei»"
es
und
verlor,
Der
ist.
entwichen
Wixhausen
bei
mußte.
Aumühle
werden
Erziehungsanstalt
Angehörigen der Besatzung handelt.
Täter wurde bei der Vorbereitung einer neuen Brandlegung
A Offenburg. (Vom Zuge g e st ü r z t.) Der Wagen¬
. In DaM
□ Tragischer Ausgang einer Hochzeitsfeier
Strecke
offener
auf
stürzte
hier
von
in einer Scheune ertappt und festgenommen. Er gibt zu, die
Reichert
aufseher Wilhelm
eiN
Hochzeitsfeier
goldene
eine
nahm
Rh.
a.
allgemeinen
der
Linz
bei
während
berg
um
Ver¬
haben,
äußere
zu
und
Scheunen angezündet
vom fahrenden Zug, wobei er sich innere
W,“
Feuerwerk
von
Abbrennen
Beim
auch,
ihm
Ausgang.
gelang
tragischen
Aufregung besser stehlen zu können. Es
letzungen zuzog.
eine Rakete quer über den Marktplatz in das Fenster des W,
dabei 450 Mark zu erbeuten. Als der Bevölkerung bekannt
erfaßt .) Der
Personenzug
(Vom
Bruchsal.
-A
sie
versuchte
handelte,
Brandstifter
den
Hauses und lötete das Enkelkind der alten Leute. Zwei ands,
wurde, daß es sich um
Eisenbahnunfall auf der Strecke Bruchsal—Breiten hat indirekt
Personen wurden durch Brandwunden leicht verletzt. di'
Leer¬
ibn zu lynchen. Die Gendarmerie griff ein und nach einer
einer
2
ein Opfer gefordert. Infolge des Zusammenstoßes
konnte,
werden
Feuerwehrmann , der die Rakete abbrannte , sowie seine
verhindert
nicht
die
,
Prügel
Tracht
ge¬
tüchtigen
lokomotive mit einem Güterzug war bekanntlich ein Gleis
Nervenzusammenbruch.
einen
erlitten
Frau
3
transportiert.
nebenstehende
Darmstadt
wurde er nach
sperrt und einige Züge mußten umgeleitet werden. Von einem
Mann konnte nur mit Mühe davon abgehalten werden,
>ver
A Mendorf a. d. Werra. (Ue b e r f a l I.) Im benachbar¬ dieser umgelejteten Personenzüge wurde der 57jährige Ober¬
Leben zu nehmen.
das
er
daß
,
verletzt
schwer
so
unbekannten
und
von
erfaßt
Schäfer
D.
Winkler
a.
Ernst
Major
der
ist
bahnwart
ten Bad Soden
II! Blutige Schlägerei zwischen Stahlhelm - und 9k*<r »en
starb.
Tätern überfallen und durch Messerstiche verletzt worden. Die
. In Düsseldorf kam es zu einem'Zusannne Htzu
bannerleuten
.)
Täter schleppten den Verletzten vor die Wohnung eines Arztes
A Münzesheim b. Bruchsal. (VomBlitzgetroffen
Reichsbanner und Stahlhelm . Dabei wurdee
zwischen
stoß
und ließen ihn dort liegen. Sie machten sich dann schleunigst Während eines Gewitters wurde das Ehepaar Heinr. Sauter,
durch Messerstiche so schwer veE
-Angehöriger
Reichsbanner
Staube.
aus dem
das unter einem Baume vor dem Regen Schutz gesucht hatte,
in das Krankenhaus itl
Üeberführung
seiner
nach
kurz
er
daß
1
.)
Schwindler
von einem Blitzstrahl getroffen. Der Mann wurde vollständig
A Gießen. (Unverbesserlicher
sowie
Stahlhelmleute
Brandwunden.
zahlreiche
QU
schwere
Weiter wurden
gelähmt, und die Frau erlitt einseitig
ver
schwer
Ein Händler aus Dorheim, der bereits achtzehnmal vorbestraft
Messerstiche
, sbannerleute durch mehrere
taltu
Wiederbelebungsversuchewaren von Erfolg begleitet.
ist, erhielt von der Großen Strafkammer wegen einer neuen
Die 'Schuldfrage ist noch nicht geklärt.
gef
sieben¬
Schwindelei ein Jahr Gefängnis.
Das
.)
(Verbrannt
Bruchsal.
bei
A St . Leon
. Nicht weit von stst 2
□ Drei Frachtschiffe gesunken
zu Hyänen .")
Weiber
A Kassel. („Da werden
jährige Töchterchen des Arbeiters Theodor Breuninger kam >n
sind drei Frachtschiffe gesunken. Beim W1 . 3
(Haiti)
Domingo
In einer Straße prügelten sich zwei achtjährige Knaben. Plötz¬ Abwesenheit der Eltern, die auf ihrer Arbeitsstätte waren, dem
( E>Ue
gange der Schiffe verloren 54 Personen das Leben.
lich griff die Mutter des einen in den Streit ein, warf den
zu nahe. Das Kind erlitt so schwere Brandwunden,
Dorfe Rinn im Jnnsbrust, 4
Herdfeuer
Im
.
Brand
Verheerender
□
anderen Knaben zu Boden und biß ihn in den Oberarm und
daß es starb.
großer Brst'
Mittelgebirge brach in der Mitte des Dorfes ein Vier
Baues.
in die Seite . Er erlitt schmerzhafte Verletzungen und mußte
** Ottweiler bei Kirn. (Aus dem zweiten Stock¬
der sofort große Ausdehnung annahm.
,
aus
zu einem Arzt gebracht werden.
, andere Häuser !'
werk g e st ü r z t.) Hier stürzte sich ein junger Mann in
Häuser wurden vollständig eingeaschert
Ss
.) Auf
Verschwinden
A Fulda . (Mysteriöses
teilweise zerstört worden. Die Feuerwehr der ganzen 11
schwerer Trunkenheit aus dem zweiten Stockwerk eines Gast¬
U
Fahr¬
man
fand
Bronzell
und
Straßenpassanten
lokalisieren.
zu
von
der Straße zwischen Eichenzell
hauses auf die Straße . Er wurde aber
gebung war aufgeboten, um den Brand
rad und Hut des 27jährigen Metzgerssohnes Zentgraf. Der
aufgefangen und kam so mit geringen Verletzungen davon.
. Der ReichsiusF 6
□ Ein Reichskriminalpolizeiamt
. Eben¬
Hut wies verschiedene Stiche auf und war blutbefleckt
die SchaffungZ'"!"
die
,
beschäftigt
Arbeiten
mit
ist
(WegenZigareltenschmuggels
.
minister
^„ t * Nohfelden
falls befand sich eine Blutlache an der Fundstelle. Die Aus¬
zum Ziele haben. Ueber die
umfangreichen Schmuggels von ZiqaWegen
Reichskriminalpolizeiamtes
t.)
e
t
daf
"
"
ist
selbst
weispapiere des Z. lagen zerrissen umher. Zentgraf
retten werden an der Grenze die Passanten auf einer Strecke
rechtliche Seite der Angelegenheit haben bereits Verhandln»^,
spurlos verschwunden. Das Mysteriöse an der Sache ist, daß
oft von drei Zollbeamten hintereinander
Kilometern
fünf
mit dem Reichsfinanzminister stattgefunden. Weitere
von
wur¬
benachrichtigt
telephonisch
die Eltern des jungen Mannes
erledigt ist,
Uhrenschmuggel
über die Ausgestaltung des ReichskriminalsnM'
große
der
Handlungen
Nachdem
revidiert.
hat
den, daß ihrem Sohne etwas zugestoßen sei. Zentgraf
als
.>
Beamter
saarländischer
angesehener
ein
den Ländern eingeleitet worden.
mit
neuerdings
sind
wurde
amts
dieses jedenfalls nur vorgetäuscht. Bei dem Blut handelt es
bei Bitter
sa
s
Co
hiesige Gefängnis
In
.
das
in
und
Selbstmord
und
entlarvt
Mord
□
Zigarettenschmuggler
Schlachthof
dem
aus
sich anscheinend um Schweineblut, da Z.
erschoß der 68jährige Gutsbesitzer Hartung die 52jährige y%
ein mit SHveineblut gefülltes Fläschchen mitgenomm habe.
** Annen. (Vater und Sohn durch Selb stMinna Hennig und tötete sich dann selbst. 0*
besttzerin
der
Wellen
den
in
Selbstmord
auf
weisen
Arbeiter
Die letzten Spuren
mord aus dem Leben geschieden .) Der
sein, daß die Hennig die Heiratsanträge des »
soll
Tat
zur
war.
Fulda hin, da Z . in finanziellen Schwierigkeiten
Weckelmann in Rüdinghausen ließ sich vor einer Woche aus
^
tung ablehnte.
A Rotenburg a. d. Fulda . (SelbstmordeinesAchtLiebesgram von einem Eisenbahnzug überfahren. Er war
%
Im
.
erkrankt
Fleischvergiftung
an
Personen
175
□
.) Hier hat sich der erst achtzehnjährige Hans
zehnjährigen
sofort tot. Der 65 Jahre alte Vater hat sich den Schritt seines
der letzten Tage sind in Herzfeld (Kreis NiederbarniruststzWille aus unbekannten Gründen erschossen.
Sohnes so zu Herzen genommen, daß er sich jetzt erhängt hm.
Personen an Fleischvergiftung erkrankt durch ihren Znstn
einemZugeüber. (Vermißt .) Der 30jährige Lehrer Paul
Oberstein
. (EinAutovon
** Aachen
bei einem Schlächtermeister. Auch das Kränkelst
bezug
fahren .) An dem unbewachten Bahnübergang der Bahn¬
Schüler im benachbarten Algenrodt wird seit einer Woche
bezog von dem gleichen Schlächtermeister Fleisch, so daß 1 ,
durch
Lieferkraftwagen
ist.
ein
strecke Lindern—Heinsberg wurde
rere Schwestern erkrankt sind. Alle Patienten uiben
vermißt. Man vermutet, daß ihm ein Unglück zugestoßen
verletzt
nicht
sind
Personen
.
überfahren
Hier
.)
Personenzug
einen
. (ErwischteFahrraddiebe
** Oppenheim
Uebelkeit, starkem Erbrechen, Durchfall, Fieber und HHl
das Läute¬
Kraftwagenführer
der
hat
ver¬
Scheinbar
Burschen
worden.
. Ueber die Art der Krankheit sind sich jedoch^'
befindliche
beschwerden
Wanderschaft
der
aus
zwei
wurden
*
beachtet.
nicht
Weisenau
in
Elbert
Lokomotive
nicht im klaren.
der
noch
signal
Aerzte
Fahrradhandlung
haftet, die kürzlich in die
eingebrochen und zwei Fahrräder gestohlen hatten.

Aus Nah und Fern.
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Privat -Impfungen
nehme

ich

mittags

Nassauerhof =Lichtspiele

am Dienstag , den 3 . August , nach¬
4 Uhr, in meiner Wohnung vor.

Dr. med. Karr

Unser auserwähltes Programm
das heute

Heilkundiger

Sprechstunden: Frankfurt - Rödelhei^

Cromestraße 13 p.
Homoöphatie , Biochemie — Montag , Mlttw0'
Freitag von 9—12 Uhr und von 3—6 Uhr

und morgen zur Vorführung gelangt, umfaßt
den Film der Sensationen:

Das Tal des Todes
6 Akte aus dem Westen Amerikas.
In der Hauptrolle: Richard Dix und Lois Wilson.
Der Handlung dieses Dramas liegt eine
wahre Begebenheit zu Grunde, die sich vor
40 Jahren im Staate Arizona zugetragen hat.

f
. Ulliiie
Willi

großerJazz-Rummel
ausgeführt von der beliebten Stimmungskap e

Re (I-Eiig :!e
(Roter Adler)
%4

Uhr

Eintritt fre

Gerhard als Hofschuster
, Sossenheim
L Hochstadt
Empfehle meine

mit Presse zum Dreschen

Kaspar Brum
Mühlstratze 3

Färb

in 3 Akten, sowie den deutschen Sportfilm

Das Eisturnier auf dem Wannsee

Kleines, sauber möbliertes

vreschmarchine
Ammer

Sonntag 2%Uhr Jugendvorstellung.

an Fräul o. Herrn z. ver-,
mieten. Feldbergstraße 20

' r
einer Geschfiftsanz
überzeugt , daß
Ware in einem ge*\ | f
voll gesetzten Ins £fV
Kunden angezeigi

UIII'mTM'U

Walter Rhein -Taunusgold
enhaus

Sossenheim , Taunusstraße 14

EDELCREME

1000 Mal

Beste und billigste Bezugsquelle für

, Farben
Leinöl

und

Lacke

aller Art , Pinsel , Bürsten , Schablonen , staub¬
freies Fußbodenöl , Bohnerwachs

Tapeten auf Lager
Fachmännische

Bedienung I

25 Pfg.

Der feinste

Schuhputz!

50 Ptg.

Verkaufsstellen:
Math. Schrodt / Anton Grüner / Karl Vogel / Jakob Lacalli

e§ ß
D

Sonntag , den 1. August

Das Beiprogramm umfaßt eine reizende Groteske:

zu haben

!«hb

Hof/ Eschbor

Nassauer

Anfang

Bindegarn , Erntestricke
bei

, D

und noch mehr versichert
Ihnen vor Allen der Großkaufmann , daß er seinen
großen Umsatz besonders
der Zeitungsinseration zu
verdanken hat. Audi Sie
sollten sich das merken I

otf1
schuld

ing-

Ttft*
ei»'
a»!

«

SMenhei

r Zeitung

3cheiti

der Gemeinde« Sossenheim, Eschborn, Sulzbach und Schwalbach
metü Amtlicbes BekanntmachungsblaLt
Anzeigenpreis : 10 Pfg . die eingespaltene Petitzeile
.Neriaa von K Becker . Sossenheim . Derantwortl . Schriftleiter : Joses Ruppert .

11«

ratö** Erscheint: wöchentl .2mal . Mittwochs und Samstags
etiic11
Wöchentttche Grat "s -BeMM ^ Me ^ e Jllustrierte "!
alte"'
eine"

vv oder
0,1
WU) 1
. « wieny eim. '
^
Berlag von st. emer
Telefon - Amt Höchst a. M . Nr . 719. - Postscheckkonto : Frankfurt a. M . Nr . 30328

Nr. 62

deren Raum , für auswärt . Inserenten 15 Pfg.
Reklamezeile 4° Pfg . Bei Wiederholung Rabatt

Mittwoch, de« 4 . A«g« st 1826

22 . Jahrgang

m

Fe>'
«&

Gemeinde Soffenheim.
^uzammenberulung der

i.

Turner - Wertungssingen . Am Sonntag, den
ein Wertungssingen
8 . August , findet in Schwanheim
des IX . Kreises der D . T . statt.
der Gesangsabteilungen
Es werden sich an dem Singen 42 Gesangsabteilungen
in 4 Stufen beteiligen . Auch der Sängerchor des hiesigen
wird mit noch anderen Gesangsabteilungen
Turnvereins
in der 1. Stufe singen.

Gemeindevertretung.

und der -Vertretung
Die Mitglieder des Gemeinderats
auf die KZ 68 — 75 der
hiermit unter Hinweis
^rden
auf Freitag,
£-® 0 . vom 4 . 8 . 1897 zu einer Sitzung

'!1'
tttit
6. August 1926, abends 8%Uhr, in das Rathaus.
de'1 Sitzungssaal , zusammenberufen.
erlesi
s W?
Tagesordnung:

kl Der Steuerprotest des Handwerks . Die am

zu Höchst a . M . statt¬
Montag Abend im Antoniterhof
für Hand¬
des Kreisverbandes
gefundene Versammlung
> ö»1
tiefen Er¬
der
von
zeugte
Gewerbetreibende
und
werk
über die Eingabe der Orts, 1. Wiederholte Beratung
erleh . ^ ernschaft vom 8 . 7 . 1926 , bete . Uebemafyme bet Unter*
regung , welche in die Handwerkerschaft und Kleingewerbe¬
der Einkommensteuer
treibenden durch die Nachforderung
für die Zuchttiere durch die Gemeinde .'
'Ntungskosten
t &
wurde.
hineingetragen
aus 1925 von der Finanzbehörde
eines Hauses.
2. Erwerbung
U»t^
Zahl
größer
in
.
M
.
a
Höchst
Kreis
ganzen
dem
aus
Die
und Anlegung
des Sulzbachbettes
, 3. Erweiterung
und Gewerbes
des Handwerks
erschienenen Vertreter
°'"es Weges.
hatten es trotz ihrer eigenen Notlage abgelehnt , ähnlich
4 . Uebernahme einer Bürgschaft:
33tr
zu ziehen,
den Bernkasteler Winzern vor das Finanzamt
a ) für Herrn Gregor Guckert
aU^
Bedrückung zu protestieren ; sie
steuerliche
die
gegen
um
b) für Herrn Georg Mayer.
r flP,’
gewarnt , die Handwerker
Nichtanwesende haben sich den gefaßten Beschlüssen hatten aber die Finanzbehörde
zu
zur Selbsthilfe
nicht
-Gewerbetreibenden
Klein
und
w Unterwerfen.
hat nach längerer , scharfer
treiben . Die Versammlung
in»**!
ei»1-* Sossenheim, den 4. August 1926.
einstimmig angenommen,
Aussprache zwei Resolutionen
Der Bürgermeister:
von Sattlermeister
eingebracht
,
zweite
die
denen
von
sta§
luC
Hähnlein - Sossenheim , folgenden Wortlaut hat : . Die heute
I . V . : Delarue , Beigeordneter.
in Höchst a . M . stattsindende Versamm¬
im Antoniterhof
1''
polis
des Kreises
lung der Handwerker und Gewerbetreibenden
Bekanntmachung.
letzter Zeit
in
die
gegen
hiermit
protestiert
.
M
.
a
Höchst
fc1’ r Jn Anbetracht des starken Verkehrs auf der Hauptaus dem
der Einkommensteuer
erfolgte Nachveranlagung
v _ o c\r . . z
.
,
%[ o
Ae . besonders durch Kraftfahrzeuge , wird das AufWirtschaft
der
Tiefstandes
des
Zeit
der
In
.
1925
Jahre
(P"
Wagen
leeren
sowie
,
beladenen
Getreide
?en von mit
ist es dem kleinen Handwerker unmöglich , Steuernach¬
»Vr-iflt' ?dem Anwesen des Dreschmaschinenbesitzers Leonhard
zahlungen aus dem Jahre 1926 zu leisten , da wir von
Ästadt , hier , Hauptstraße 86 , im Interesse der Verkehrsaus dem
auch keine Nachzahlungen
unserer Kundschaft
'kkheit verboten.
Nach¬
diese
müssen
Wir
.
können
fordern
1925
Jahre
Sossenheim , den 4 . August 1926.
betrachten
Die Polizeiverwdltung. forderung als eine einseitige Vermögensabgabe
auf das Schärfste ein solches Vorgehen
und verurteilen
«i
des Hand¬
, das einer Erdrosselung
Finanzbehörde
der
en ,
Bekanntmachung
eine gerechte,
gleichkommt . Wir fordern
werkerstandes
■$4
Joh.
des Landwirts
»faen Schweinebeständen
Rechnung
des Einzelnen
Notlage
der wirtschaftlichen
und
1 und des Landwirts
Niddastraße
zur Steuerleistung ." Als Ver¬
Veranlagung
tragenden
H ° chst° ° , . 8 . ldb -- gst - ° b - IS ist di.
Höchst war Herr Steuerinspektor
treter des Finanzamtes
Schnchard -Höchst vertreten , der versprach , die Wünsche
Gehöftssperre ist angeordnet.
baldmöglichst dem
dieser Versammlung
und Forderungen
zu unterbreiten.
Landessinanzamt
Sossenheim, den 2. August 1926.
Die Polizeiverwaliung.
4P Wettervorhersage für Donnerstag , den 5. August:
Wieder warm und trocken, teilweise Bewölkung.
Bekanntmachung
ei^
4P Keine Gegenstände aus dem Zug werfen ! Ein schwerer
der
unter den Schweinebeständen
> Die Rotlaufseuche
Unfall , der sich bei Edingen (bei Mannheim ) zugetragen hat,
*oC*' ^Ndwirtin Joh . Adam Heeb Ww -, Mühlstraße 1 und
gibt erneut zu der Mahnung Anlaß , keine Gegenstände aus
ihr
Moritz Baldes , Hauptstr . 114 ist erloschen.
Landwirts
dem fahrenden Zuge hinauszuwerfen . Als sich drei Real¬
ist aufgehoben.
Die Gehöftssprerre
schüler von Edingen auf dem Heimwege von Ladenburg be¬
fanden , warf ein Fahrgast aus einem Frankfurter Schnellzug
Sossenheim, den 2. August 1926.
Die Polizeioerwaltung.
eine leere Bierflasche heraus , die an der Neckarbrücke zer¬
splitterte . Dadurch wurden zwei der Realschüler durch GlasBekanntmachung.
stücke verletzt und unter ihnen der Sohn des Postmeisters
Vogel von Edingen so schwer, daß er ärztliche Hilfe in An¬
Betr . den Badeplatz in der Nidda.
spruch nehmen mußte.
4p Rettich und Radieschen . Radies , Rettich und andere
^ 2)" neue Badeplatz befindet sich in der Nidda , Distrikt
lassen sich gut als Nachfrucht auch jetzt noch säen. Besonders
Unnrv,.
sUmme sm^ sor, » gegenüber der Eisenbahnwerkstätte.
der Winterrettich sollte jetzt noch auf gutgedüngte Beete gesät
zum Badeplatz ist : Viehweg , Sandweg
„ er Zugang
Lwi
werden . Der Rettich hat neben seiner Bedeutung für die
rechts nach
, erster Gewannweg
m? er ^ en Laufgraben
»e
schneidet den
Man
Heilwirkung.
Küche auch große
ape tz. Nidda . An den Kreuzungen Viehweg -Sandweg
und
Rettich in Scheiben , legt diese auf einen Teller und bestreut
sind Tafeln mit der Aufschrift
.^ ° weg Gewannweg
sie mit Zucker. Der so entstehende Saft ist löffelweise einzu¬
H dem Badeplatz " aufgestellt.
nehmen und ein gutes Mittel gegen alten Husten, Verschlei¬
Baden in der Nidda ist nur in der Länge des
mung der Luftröhre und so weiter . Selbst Gallensteine wird
gestattet , der oben und unterhalb des Flußlaufes
von den Aerzten mit Rettichsaft geheilt. Außerdem hat der
fr«1
Rettich eine das ganze Verdauungsshstem stärkende Wirkung.
ist Äffer Tafel mit der Aufschrift „Badegrenze" bezeichnet
-st- Das Blumenbrett . Die auf einem Blumenbrett vor
Bezeichder
mit
Tafel
einer
mit
wird
^ Dieser Platz
dem Fenster aufgestellten Pflanzen haben oft, besonders in
& »Badeplatz " noch besonders kenntlich gemacht.
luftiger Höhe und auf der Südseite durch Sonnenglut und
Außerhalb dieses Platzes ist das Baden verboten.
Wind viel zu leiden . Die Töpfe werden heiß und die Wurzeln
A ' e Badenden haben Badehosen zu tragen.
zu
trocknen aus . Um sie vor den heißen Sonnenstrahlen
Das Baden ist gestattet:
fchützen und um sie stets in gleichmäßiger feuchter Tempe¬
von 6 — 11 Uhr und
u) für Erwachsene vormittags
ratur zu halten , bettet man die Töpfe in Moos em, das man
beim Gießen nach Bedarf mitanfeuchtet und das zugleich bei
windigem Wetter einen Halt vor dem Herabfallen gewährt.
q b) für die Schuljugend bisnachmittags von 3—6 Uhr.
nachmittags
Die feuchte Umgebung ist für die Blumen eine Wohltat . Dem
werden
gegen diese Vorschriften
I Zuwiderhandlungen
Boden des Blumenbretts gibt man am besten einen Belag
und Pflegetrifft Eltern
r Qft . Die gleiche Strafe
von Zinkblech.
von Ueberdie ihre Kinder oder Pflegekinder
^
^aylrarm -' vorauslösen ! Es wird erneut daraus hinn*1
AUgen gegen diese Verordnung adzuhalten unterlassen,
gewiefen, daß die Geltungsdauer der Fahrkarten des gewöhn¬
^uffenheim , den 31 . Juli 1926.
lichen Verkehrs , auch der als zur Rückfahrt gekennzeichneten,
Die Polizeiverwaltung.
vier Tage beträgt . Es liegt nicht nur im Interesse der Reichs¬
^
bahn , sondern besonders auch in dem der Reisenden , wenn sie
&
die Fahrkarten unter Beachtung ihrer Geltungsdauer möglichst
rühzeitig lösen. Hierdurch ersparen die Reisenden sich vieläch langes Anstehen am Schalter , da hier kurz vor Abgang
Züge erfahrungsgemäß stärkerer Andrang herrscht. Sonn¬
der
Sossenheim. 4. August
tagsrückfahrkarten können schon am Tage vor den Sonn - und
Festtagen gelöst werden.
Kr^ Preise Geburtstagskinder . Sein 70. riebens4P Propaganda für das Wochenende. Der P r o v i n ollendet heute der bei Herrn San .-Rat Dr . Link ln
ReichsHessen des
und
Nassau
Hialverband
^9 befindliche Herr Paul Rieb . Sein 75 . Lebensv . rbandes der deutschen Hotel-, Restaurants - und verwandter
Betriebe beschäftigte sich in einer Sitzung , zu der auch die in
« » ^ ollendet am Sonntag Herr Paul Kinkel , SchnftFrage kommenden Verkehrsvereine zugezogen waren , mit der
Alten
die
. zu
Wir
*. - nr,i
' • wackeren
'
.
.
" " beglückwünschen
2l >^ a. D
für den Wochenendaufentbalt . die zum üerbkt
Propaganda
^legenfesten.
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9Uhr,
3 abends
von
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Lokal -Nachrichten.

ausgenommen werden soll. Es ist beabsichtigt, von Den' Zen¬
tralstellen der einzelnen Städte Gutscheine verteilen zu lasten,
berechtigt
der Vergünstigungen
die zur Inanspruchnahme
sind.
# Herabsetzung der Eisenbahnfrachten für Wein . Die
im Einvernehmen mit
hat
Trier
Handelskammer
der deutschen Weinbaugebiete
den andern Handelskammern
bei der Reichsbahngesellschaft eine -Herabsetzung der Eisenbaünfracht für Weine beantragt . Nach einer Besprechung in
Koblenz , an der Vertreter verschiedener Reichsbahndirektionen
teilnahmen , ist anzuyehmen , oaß eine Frachtermäßigung eiutritt , die dem Wert des Weines entspricht.
des Lebenshaltungsindex . Die
Leichtes Steigen
#
Reichsindexziffer für die Lebenshaltungskosten (Ernährung,
Wohnung , Heizung , Beleuchtung , Bekleidung und sonstiger
des M o u a t s
Bedarf ) beläuft sich für den Durchschnitt
auf 142,4 gegen 140,5 im Vormonat . Sie hat sich
Juli
sonach um 1,4 Prozent erhöht . Gestiegen find vor allem die
Ausgaben für die Ernährung und für die Wohnung . Inner¬
haben die Gemüsepreise erheb¬
halb der Ernährungsausgaben
lich nachgegeben, die Kartoffelpreise dagegen stark angezogen.
Auch die Preise für Brot und Mehl , sowie für Milcherzeugniffe sind gestiegen.
— Hinweis . Der heutigen Nummer unserer Zeitung
liegt eine Ausverkaufs -Reklame des bekannten Herren -,
Damen -, Mädchen -, Knaben - und Sport - Bekleidungs¬
Liebfrauen¬
a . MEcke
Frankfurt
hauses M . Jansen,
1, Neue Kräme 23 , bei.
berg 33/35 , Bleidenstraße
Der Ruf nach dem Sommer.
Die schönsten Tage dieses Jahres stellte die Osterzeit dar,
und bald darauf war es mit einem normalen und dauernden
präsentierte sich in der
vorbei . Der Sommer
Frühling
zweiten Juliwoche , um dann abermals zu verschwinden und
zu Ausgang des Monats die Lust nach einer warmen Stube
zu bringen . Der August soll jetzt wieder sommerliche Witterung
bringen , denn wenn sie jetzt sich nicht bald und für die Dauer
einstellt, dann könnte er an den Herbst erinnern . Der Nach¬
sommer ist im Kalender als ein sonnenloser verzeichnet
worden . Das ist eine Besonderheit , aber keine angenehme.
Die Ernte ist in einem großen Teil Deutschlands ins Stocken
geraten , und wenn auch wohl noch rein schwerer Schaden ein¬
getreten ist, so brauchen Roggen und Hafer dringend günstiges
Wetter . Die Preise für die Lebensmittel haben verschiedent¬
lich angezogen, und bei der noch herrschenden Erwerbslosigkeit
ist das eine unliebsame Tatsache. ’Mit der Sommersaison war
es nicht weither und nur sehr mittelmäßig bestellt, es wird
aber bald ganz vorbei sein, falls es so weiter geht. Also,
Sommer , wo steckst du ? Laß dich sehen!

Ernstes und

Heiteres.

Warnung vor falsch betriebener Sonnenbestrahlung.
Mit dem Eintritt der heißen Jahreszeit wird wieder in
ausgiebigem Maße die Neigung erwachsen, von den Heil¬
wirkungen der Sonnenbestrahlung Gebrauch zu machen. So
nützlich die Besonnung des entkleideten Körpers sein kann, so
groß sind auch die Gefahren , die aus unrichtiger und über¬
triebener Besonnung für den gesunden und noch mehr für den
kranken Körper entstehen können . In erster Linie sind die
schweren Verbrennungen der Haut zu nennen , die sich nicht
schon während der Bestrahlung , sondern erst an den folgenden
Tagen durch hochgradige Rötung , unter Umständen mit
Blasenbildung , zeigen und zum Ausdruck bringen , daß eine
Schädigung der Haut und damit des Körpers eingetreten ist,
die nicht als harmlos angesehen werden darf . Weitere schäd¬
liche Folgen der Sonnenbestrahlung find das Auftreten von
Kopfschmerzen, Herzklopfen, Atemstörungen , die sich vor allem
bei nervösen Menschen zeigen und auch dann , wenn der Körper
ausgesetzt
nur teilweise entkleidet der Sonnenbestrahlung
wurde , wobei es durch Abschnüren einengender Bänder usw.
kommt . Besondere Schä - '
im Blutkreislauf
zu Stauungen
digungen sind außer diesen für die Gesunden zu befürchtenden
Folgen aber für die Lungenkranken möglich. Hier ist die Sonne
ein Heilmittel , das nur mit äußerster Vorsicht angewendet
Werden darf , da andernfalls frische Entzündungserscheinungen
kranken Lungenteil und Blutungen aus der Lunge aufin demkönnen.
treten
Aus dem Gesagten ist zu folgern , daß der Gesunde seinen
entkleideten Körper nicht gleich stundenlang der Sonne aus¬
setzen darf , sondern daß eine langsame Gewöhnung ftattfinden
muß . Insbesondere ist das Einschlafen in der Sonne als
äußerst gefährlich zu vermeiden . Weiter ist zu empfehlen , daß
beim Liegen in der Sonne das Gesicht mit einem weißen Tuch
oder durch eine entsprechende Kopfbedeckung beschattet wird.
Bei Lungenkranken ist es in jedem Falle notwendig , erst den
Arzt zu fragen , ob und in welcher Weise er eine Sonnen¬
bestrahlung seines Körpers vornehmen soll.

Reichstagsblüten.
' „ . . . Do einfach' ist die Sache denn doch nicht.' Im
Ausschuß befinden sich auch Mitglieder , die mit aller Drucker¬
schwärze nicht rein gewaschen werden können ."
„ . . . und was ich besonders betonen möchte: zentner¬
ruht gerade auf der Presse unserer Partei das Auge
schwer
Gesetzes."
des
„Der Herr Vorredner sollte sich einmal an die eigene
hochivoblgeborene Nase fassen; dann würde er bald merken,
wo seine und seiner Partei Archillesserse sitzt . . . "
sich ja stets etwas fremd, wenn man weg„Man
"
. . . fühlt
kommt

festsetzr, I der auswärtigen Politik . Das beweise schon seine Anwesen
enthält aber keinen Artikel , ver die Bedingungen
ausgegeben werden sollen.
unter denen diese Wertpapiere
heit auf dem alten Platze . Poincarö habe die Regierung
nicht
jedoch
wird
Tabakmonopols
des
Die Industrialisierung
übernommen , um die Finanzfrage zu lösen. Ein außenpoli'
eines
Be
die Emission nach sich ziehen und zur Konsolidierung
tisches Programm der Abkehr von der jetzigen Außenpolitik ^rcin,
Schulden
kurzfristigen
der
und
Schulden
deS
schwebenden
Borfiihrung
der
hie
Teils
— Das Polizeipräsidium Stuttgart hat
bedeute sein Name nicht.
schreib
bestimmt . Die Kasse übernimmt den gesamten Schuldendienst
abgeäuderten Potemkin -Films verboten.
mit Hilfe
d°« ^
entweder zur Amortisation
,
frei
ihr
steht
— Außenpolitik sei die Politik
es
und
Briands
mußten
—
Seine
Niederlassungsverhandlungen
polnischen
deutsch
Die
—
von Locarno seien zw"
zu schreiten oder die Inhaber aufzufordern,
Einnahmen
Abmachungen
der
Die
polnischen
Locarno.
neuen
von
des
Wortlaut
der
abermals vertagt werden, da
er sch^ ft bet ■
gegen neue , wiederum zu amortisierende
die Wertpapiere
größten Teil erfüllt . Er könne darauf verweisen , daß
Fremdengesetzes noch nicht bekannt war.
umzutauschen.
auf
Wertpapiere
vor der Konferenz
, Wien
— Das Finanzkomitee des Völkerbundes hat beschlossen
Bankvon
Verhütung
zur
eine Milderung des Rheinlandregimes
Völkerbundsamtes
neuen
, Bc
des
als Sitz
"t>3t,
5“
noch§
der
,
Abmachungen
der
notensälschungen vorzuschlagen. Damit wird Wien das internatio¬
Rest
Der
.
hingearbeitet habe
Mdes'
vieb
wäre
Die Unterzeichnung im Laufe der Woche.
Dies
.
werden
nale Zentrum für die Bekämpfung der Bankuotenfälschunge»
verwirklichen sei, werde verwirklicht
werden.
. Wie von zuständiger Stelle mitgeteilt leicht schon geschehen, wenn nicht die französische Regierung ?' °rend
August
3.
Paris,
Wille e9aitg
— Auf der Tagesordnung der am 3. September beginnenden
krise die Abwicklung verzögert hätte . Freilich sei guter
wird , sind die deutsch-französischen Handelsvertragsverhand¬
> Ci
als
nunmehr
Völkerbundstagung in Genf steht die Ausnahme Deutschlands
auf beiden Seiten erforderlich.
lungen zum Abschluß eines Wirtschaftsprovisoriums
?r- M
Provisoriums
oes
Unterzeichnung
der
Punkt 11.
mit
soweit gediehen , daß
habe es während der letzten Zeit allerleiMing
Rheinland
Im
Posse
dem
hat
Staaten
Ministerialdirektor
,
ourch die beiden Delegationsleiter
— Präsident Coolidge der Vereinigten
, die in Frankreich die öffentliche Mein«»Woche
Vorfälle gegeben
und Handelsminister Bokanowski noch im Laufe dieser
Schatzsekretär Mellon wichtige Instruktionen zu Verhandlungen
wird sich
, wie beispielsweise gewisse geräuschvolle Est
irritiert hätten
gerechnet - werden kann . Die deutsche Delegation
mit den europäischen Regierungen zugehen lassen.
. Dasselbe gelte für die Entwaffnung.
innerungsfeiern
darauf nach Berlin begeben, um das Wirtschaftsprovisorium
>"her.a
des
Ausschüssen
Entwaff'- '" vrd
parlamentarischen
den
dem Reichsrat und
allerlei kleinen Einzelheiten sei Deutschland mit der
Reichstages vorzulegen.
. Er messe dem weiter keine BedeutungAlling
der
nung im Rückstände
bei, aber die öffentliche Meinung Frankreichs werde unruhig
An¬
Das neue französische Kabinett PoincarS macht alle
wenn sie höre, daß die Entwaffnung Deutschlands auf
ange¬
des polnischen
strengungen , um zu dem in der Regierungserklärung
Verständigungsprogramm
dem
Zu
zU
Schwierigkeiten stoße.
kündigten ' wirtschaftlichen und finanziellen Aufschwung
Ministerpräsidenten.
kommen.
Aus diesem Grunde würde er wünschen , daß Deutsch'
Freien Stadt Danzig , Dr.
der
Senats
des
neun
,
Präsident
gebilligte
Der
Ministerrat
land alle Maßnahmen durchführe , die noch durchzuführ^
Das vöm französischen
Dander Vek' tont p
AmortiSahm , gab in einer Sitzung des Hauptausschusses des pol¬
seien. Die Politik von Locarno bedeute eine Politik
Artikel umfassende Statut ' der autonomen Kasse- zur
zu der letzten Rede des
Erklärung
UeberzeuguE
eine
Verteidi¬
feste
seine
Volkstages
sei
nationalen
Es
ziger
der
Bonds
t Lc
der
Deutschland
mit
'Verwaltung
ständigung
sierüng und
den
nischen Ministerpräsidenten Bartel ab.
kmx.
c-»ß ohne eine
gung -und ' zür Ausbeutung des Tabakmonopols ist direkt
nachgebildet.
Der Senat begrüßt es, daß zum ersten Male der berufene
des Sachberständigenausschusses
Deutschland
Anregungen
und
Frankreich
zwischen
Annäherung
^
Rede
die Rück¬
Vertreter der Republik Polen m einer hochbedeutsamen
Die Aufgabe der Kasse- wird sein, den Zinsendienst ,
werd^
VcrStellung nimmt . Der
zu dem Verständigungsprogramm
dcis europäische Gleichgewicht nicht wieder hergestellt Genf fr
zahlung und die-Erneuerung der Bonds der nationalen
, daß
{‘ ln
nach
anerkennt
wieder
Schatz¬
Regierung
Herbst
im
,
polnische
gewöhnlichen
die
Absicht
die
daß
seine
,
auch
sei
erfreut
aber
Es
,
ist
könne.
Senat
teidigung sicherzustellen
J >8be
dauernder
Weg
der
^
1
Erneue¬
nur
ihre
,
Danzig
werden
Stadt
Deutschlands
gegenüber der Freien
bonds würden von der Kasse- verwaltet
kommen , um bei der Aufnahme
So
r
Ziele
Aufenthalt
zum
Dieser
gegen
.
mitzuwirken
den Völkerbund
und sachlicher wirtschaftlicher Zusammenarbeit
rung -könnte jedoch in Zukunft ' nur durch Umtausch
den'
den
mit
soll
Außerdem
kann.
.
Unterhaltungen
,
kübren
erfolgen
Gelegenheit
Verteidigung
willkommene
ihm
Bonds der nationalen
Ankauf,
zu führen , und zwar sehr ausgedehnt
Auch die Freie Stadt Danzig hat das größte Interesse schen Staatsmännern
der Kasse die Verwaltung des Tabakmonöpols , der
übertragen
Tabak
von
als
Polen
Verkauf
der
Republik
und
der
Unterhaltungen.
die -Verarbeitung
daran, daß sie das Wirtschaftsgebiet
der Politik
werden.
Wenn er von einer Ausgestaltung
ihr natürliches Hinterland bedarf und sich gesunder Finanzen Locarno so spreche, so denke er dabei u . a . auch an eine mnß
Verwaltungsrat
bestehender
Personen
Ein aus zwanzig
. Danzig ist in seiner Finanzverwaltung unabhängig lichst weitgehende wirtschaftliche Annäherung zwischen Fra "-'
erfreut
bildet zwei Ausschüsse, einen Finanzausschuß , dem besonders
. Auch die Auffassungen des reich und Deutschland , an eine wirtschaftliche DurchdringuNv'
und wird dies auch bleiben
unterstehen , und
betreffende fragen
die die Amortisation
zwischen Frankreich Ut1
, das jüngst in
Tabak¬
des
Finanzkomitees
des
Ausbeutung
Die wirtschaftliche Annäherung
die
insbesondere
,
dem
,
Völkerbundes
einen technischen Ausschuß
seiner Ziele sein.
eines
künftig
auch
und
zusammen¬
werde
sich
Deutschland
ff
, daß die finanzielle Autonomie
monopols obliegt . Der Finanzausschuß soll
London getagt hat, zeigen
Senat
der
den
,
Vorsitzendem
als
Senator
einem
soll.
38
!
Jj
fetzen u . a. aus
werden
beeinträchtigt
nicht
Danzigs
Freiheit
Vor¬
bestimmt , einem Abgeordneten als stellvertretendem
den
nach
sie
wie
,
Danzigs
Stellung
, verschie¬
Mit der politischen
sitzenden, dem Gouverneur der Bank von Frankreich
in der
, dem
Verträgen festgelegt sei, stimmten jedoch einige Stellen
denen vom Finanzminister zu bestimmenden Mitgliedern
völlig
nicht
-Vorsitzen¬
Ministerpräsidenten
dem
,
Erklärung des polnischen
in den Völkerbund.
Vorsitzenden des Verbandes der Devisenmakler
Eintritt
Deutschlands
+• Um
sich an den Völker¬
. . Der
Danzig
daß
,
Kreditinstitute
der
unzutreffend
und
sei
Es
Notare
.
der
überein
des Völkerbundes "
Verbandes
des
den
Septembertagung
der
Programm
dem
Finanzen
Finanz¬
, die die
bund gewendet habe, um Hilfe zur Sanierung seiner
bedeutsam
technische Ausschuß soll bestehen u . a . aus drei dom
Deutschland
für
Stelle
die
besonders
Finanzen seien innerlich gesund,- sie
der
Danzigs
.
Vertreter
erhalten
einem
zu
betrifft . Cs l
,
Mitgliedern
Völkerbund
den
in
minister zu bestimmenden
des Eintritts Deutschlands
durch beeinem
TaW
außerordentlichen
der
eien nur , wie das Finanzkomitee festgestellt habe,
auf
landwirtschaftlichen Akademie , einem Kaufmann und
die
,
Frage
dieselbe
formal
beeinbenannt
ondere Umstände vorübergebend in ungünstiger Weise
Industriellen , die vom Verband der Handelskammer
Deutschs
über
vom März bereits in der ersten Kommission
ist tt,
lußt . Die Regelung der Ansprüche der Reparationskom¬
werden sollen.
Eintrittsgesuch in den Völkerbund behandelt worden
eine befrie¬
und
Danzig
Stadt
Freien
der
Bonds
gegenüber
der
Völkerb^ V
mission
der
von
die
auf
genommen
Bezug
dabei
Der ganze Verwaltungsrat wird den Zinssatz
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Eingreifen des Reichstages?
stellvertretende Vorsitzende
iliti! de- ^ ndgerichtsrat Reschke, der vom Preußischen RichterMagdeburg
deio^ ^öirksverbandes
ein
igj.1*!' hat an den Reichstag und die Reichsregierung
. gerichtet, in dem er den Reichstag bittet , auf Grund
tÜ do/
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zum v.^ ^ tikel 15 und 102 der Reichsverfassung
der Richter
Unabhängigkeit
der
j» ? §® e9e und zur Wahrung
Magdeburger Mordangelegenheit einzugreifen.
Das Netz zieht sich enger zusammen.
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^ "^
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juttfr 91 wegen
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tf S»
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U ." Devisenmarkt. Im Devisenverkehr ist eine andauernde
LWeit der Frankenvaluten zu verzeichnen. Der Pariser PfundJ stellte sich heute früh auf 183,50, die Brüsseler Pfundparität
, und die Mailänder Pfundparität auf 150 Lira . Das
iJ 180,50
Dollar un¬
Lösche Pfund ist mit einem Gegenwert von 4,86K
wert.
Effektenmarkt. Die Börse war sehr freundlich. Deckungen
^kten bis zu 2 Prozent Kursbesserungen. Der Anleihemarkt
mwas fester, für Kriegsanleihe 0,4961t.
Produktenmarkt . Es wurden gezahlt für 100 Kg.: Weizen
h? °ggen 22, Hafer 21.25—23, Mais 18.25—18.5, Weizenmehl
l '/ ~~43.5, Roggenmehl 31.25—34.5, Weizenkleie 9, Roggcn° 41. Tendenz: Der Markt ist stark abgeschwächt.
Frankfurter Kartoffelnotierungen . Bei ruhigem Geschäft
bu
bis
*30m f iir Wetterauer Kartoffeln notiert : gelbfleischige3.20
Kilo.
50
je
für
Mark
3.15
3' weißschalige

höchsten
» \U — Frankfurter Schlachtvieh« » « fl-p
junge,
—62,
^
58
l ^ bendgewtcht. Ochsen:
mäßig
50—57, mahlt
Jahre
Kilt sdchrychtwertes im Alter von 4 brs 7
voll¬
und ältere,
46 &■ s ^ „ llen
ausgemästete
ältere ausgem
ige, nicht
gut genährte
junge,
nährte
, ausgewachsl ene höchsten Schlachtwertes 50—54, vollsteischige
stnjchige jüngere 42—
und Kühe: vollfleischige,
'nFärsen
Hits
^ ar !ert höchsten Schlachtwertes 58- 02, vollfleischige,
80—55,
^gemästete Kühe höchsten Schlachtwertes bis zu 7 Jahren
Kühe
ausgemästete
ältere,
46—57,
Färsen
entwickelte
w ' 8 gut
L , ^>enig gut entwickelte jüngere Kühe 40—49, mäßig genährte
s
&„9* und Färsen 30— 40, gering genährte Kühe und Färsen 16—28.
,
Sä#
6‘ et : feinste Mastkälber 68—74, mittlere Mast- und beste
&9
öa"'
9Ugkälber 60—67, geringere Mast- und gute Saugkälber 62—59,
. titrge Saugkälber 40—51. Schafe: Mastlämmer und Mast35—44.
^tfvnel 45—50, geringere Masthammel und Schafe
Schweine von 80 bis 100 Kg. 79—82,
ft
vollfleischige
weine:
?
des'
Kg. 72—78, vollfleischige von 100 bis 120
chestü ftgsleischjgx unter 80
von 120 bis 150 Kg. 78—81, Fetischweine
fleischige
ei d» jJ!- 78—81, voll
Sauen und geschnittene Eber 65—75.
unreine
76—80,
Kg.
150
^
,
tz
Kk'!''
, 61 Bullen, 1146 Färsen und Kühe, 589
Ochsen
425
f trieb:
4
ft.
volltc
'öer, gg Schafe. 3890 Schweine.
ielv^'
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Avlwendigkeit deutscher
Ein

Lebensinteresse

des

Kolonialpolitik.
□ Mitglieder des Jungdeutschen
nisten verwundet . Zwischen Benrath

deutschen

Volkes.

In diesen Tagen veranstaltete die Koloniale Arbeits¬
die
gemeinschaft Groß -tzamburgs die „ Kolonialwoche 1926 ",
ihren
Ostasiaten
ehemaligen
der
mit dem 25. Stiftungsfest
Anfang nahm . Dann folgte die Fahnenweihe des Vereins
ehemaliger Deuschsüdwestafrikaner von 1914 . An die Kranz¬
den
niederlegung am Wißmanndenkmal schloß sich ein für
kolonialen Gedanken werbender Festzug an . In der Stadt¬
die
halle hieß Hamburgs erster Bürgermeister P e t e r f e n
Teilnehmer willkommen.
Der Redner gedachte der großen Verdienste Hamburgischer Hauser um me Erschließung der ehedem deutschen Kolo¬
nien . Die koloniale Sache sei deutsche Sache und sei unbe¬
dingt unabhängig von irgendwelchen Parteiinteressen , sondern
tief begründet in den Lebensinteressen des deutschen Volkes.
Eher als man habe hoffen dürfen sei die Behauptung , Deutsch¬
land habe in der kolonialen Verwaltung versagt , widerlegt
müsse
worden . Jeder sachliche Beurteiler des Auslandes
heute für das Gegenteil zeugen.
Der Gouverneur a . D . Dr . Seitz erklärte , die N o t w e nke i t deutscher Kolonialpolitik sei in der Vergangenheit
g
i
d
der
bewiesen worden und werde noch dringender werden in
Industrie
die
Zukunft . Heute, wo der Satz gelte, daß Rohstoff
abzuanziehe , Deutschland das Recht zu kolonialer Betätigung
sprechen, heiße dem 60-Millionen -Volk die Existenzberechti¬
gung zu bestreiten.
Seitz schloß mit dem Wunsche, daß die hanseatische Zähig¬
keit und Energie zur Erfüllung der Aufgabe helfen möchten.

Aus aller

Well.

□ Raubüberfälle am Hahnenkamm . Seit drei Wochen
ein Mensch
treibt sich in den Wäldern am Hahnenkamm
herum , der auf allein des Weges kommende Leute Raubüber¬
er vor
zwang
fälle macht. In der Nähe von Alzenau
einiger Zeit ein achtzehnjähriges Mädchen mit vorgehaltenem
Dolch zur Herausgabe seiner Handtasche. Zwischen Hör¬
und Hohl beraubte er einige Tage später auf die
stein
gleiche. Weise einen 22jährigen jungen Mann . Einen dritten
vom
Ueberfall führte er in der letzten Woche auf dem Wegeder er
,
aus
Frau
eine
gegen
Hemsbach nach Aschaffenburg
be¬
ebenfalls ihr Geld raubte . Die Polizei ist angestrengt
werden.
gefaßt
nicht
noch
aber
konnte
müht , der Bursche
□ Im Tanzsaal durch eine Hornisse schwer verletzt. Bei
der Kirchweih in Unterwaitz in Oberfranken wurde im Tanz¬
saal ein 17jähriges Mädchen von einer Hornisse gestochen.
Der ganze Körper des Mädchens war innerhalb einer halben
Stunde voller Blasen und stark geschwollen. Hauptsächlich
war die Geschwulst am Halse sehr erheblich , so daß befürchtet
Be¬
wurde , das Mädchen müßte ersticken. Nach längeren
die
,
Arzt
herbeigerusenen
sofort
dem
es
glückte
mühungen
Lebensgefahr zu beseitigen.
□ Ein geschäftstüchtiger Bürgermeister . Das Städtchen
N i e r st e i n hat in seinem neuen Bürgermeister einen Mann
erhalten , der es trefflich versteht , das ohnehin schon bestens
dieser
bekannte Nierstein noch bekannter zu machen . Er hielt
seiner
,
Niersteins
Geschichte
die
über
Tage einen Radiovortrag
den
Weinberge und seines Weins . Bor dem Rathaus und in
ganze
das
fast
und
?
ausgestellt
Lokalen waren Lautsprecher
den
Städtchen war auf den Beinen , um das Lob Niersteins in
Appell
»6«
«
in
klang
Vortrag
Der
.
hören
zu
Tönen
höchsten
zu trinken
Wein
an die Deutschen aus , deutschen
und, wenn es Rheinwein sein solle, N i e r st e i n e r.
in
□ Großer Einbruchsdiebstahl in e... ■■n Juwclcnladen
den
München . Einbrecher drangen von dem Keller aus in
ein und stahlen
eines Juweliergeschäftes
Verkaufsraum
100 000 Watt
über
von
Gesamtwert
im
Schmuckgegenstände
Ein¬
internationale
eine
um
sich
es
daß
Die Polizei vermutet ,
brecherbande handelt , die nach wohlvorbereiteter Auskund¬
schaftung den Einbruchsdiebstahl ausgeführt hat.
Ei Schwerer Verkehrsunfall in Augsburg . An einer
Straßenkreuzung in Augsburg stießen zwei Personenkraft¬
ge¬
wagen zusammen , wobei das eine Auto gegen ein Haus
altes
Jahre
sechs
ein
und
Arbeiterfrau
Eine
.
wurde
schleudert
des
Kind wurden schwer verletzt. Das Kind ist noch im Laufe
Abends gestorben.
stürzte
EI Todessturz mit dem Fahrrad . In Aschaffenburg
Fahrrad,
seinem
mit
Benk
Stadtrat
der
auf der Mainbrücke
wobei er eine schwere Schädelverletzung erlitt . Er ist wenige
Zeit danach gestorben.

Ordens durch Kommu¬
und Langenfeld wurde
des
ein von Köln kommendes Automobil mit Mitgliedern
heim¬
Tagung
Kölner
ihrer
von
die
,
Ordens
Jungdeutschen
Düsseldorf
kehrten, von ebenfalls in einem Lastautomobil von
und
kommenden Roten Frontkämpfern mit Pistolen beschossen
und
mit Steinen und Flaschen beworfen . Durch Stein Flaschenwürse wurden einige Jnngdeutsche verletzt, darunter
von
einige schwer. Das Automobil der Kommunisten wurde
der Polizei durchsucht. Dabei wurden zwei Dolche , ein Schlag¬
ring , drei Pistolen , zivei Gummiknüppel sowie eine Schachtel
Ein
Patronen gefunden . Das Auto wurde beschlagnahmt .
anderes Automobil wurde in Wiesberg angehalten und durch¬
sucht. Auch hier wurden Waffen gefunden und beschlagnahmt.
□ Ein V-Zug beschossen. Auf den V-Zug , der nachmittags
abge¬
den Babnhof Elze verließ , wurde kurz darauf ein Schuß
getroffen
Abteils
eines
Fensterscheibe
die
den
geben, durch
wurde . Bon den im Abteil sitzenden acht Personen wurde
nur
niemand verletzt . Die Kugel wurde nicht aufgefnnden ,
kleine Glasstücke lagen im Durchgang.
bei
EI Grubenunglück . Auf dem Poldischacht in Janesen Ab¬
Am
.
Grubenunglück
schweres
ein
sich
ereignete
Karlsstadt
Holz¬
bauraum waren drei Arbeiter mit dem Wegräunien von
stücken beschäftigt, als plötzlich größere Erbmassen niederfielen
die
und die drei verschütteten. Ein Arbeiter wurde getötet,
beiden anderen schwer verletzt.
□ Ueberschwemmungen im Vogtlande . Die meisten
Flüsse und Bäche im Vogtlande sind wieder gewaltig gestiegen
und verschiedentlich aus ihren Ufern getreten . An der unteren
und
Klingenthalerstraße ist das Wasser in verschiedene Häuser
auch in Fabriken eingedrungen , so daß der Betrieb eingestellt
sind
werden mußte . Auch in der Umgebung von Klingenthal
und
weite Strecken überschwemmt . Adorf hat den Städten
Orten an der Elster Hochwasser gemeldet . Die Nebenflüsse
der Elster führen gewaltige Wassermassen mit sich.
□ Großseuer in der Leipziger Ratsmnhle . In der Leip¬
ein
ziger Ratsmühle in Zoeschen bei Mersebuurg entstand
Großfeuer , das die Betriebsräume bis auf die Grundmauern
Es
einäscherte . Der Schaden geht in die Hunderttansende .
sind etwa 3000 Zentner Mehl verbrannt.
bei
EI Verhaftung von Brandstiftern . In Malschwitz
Bränden
von
Anzahl
größere
eine
Zeit
letzter
in
wo
,
Bautzen
Ver¬
vorgekvmmen waren , wurden acht Personen unter dem
verhaftet.
hierzu
Anstiftung
der
bezw.
dacht der Brandstiftung
Seit Neujahr sind in der Gebend von Bautzen nicht weniger
Bei¬
als 35 Personen wegen vorsätzlicher Brandstiftung und
hilfe verhaftet worden.
□ Zwei Geldfälscher in Berlin festgenommen . Zivei
bei
Neger , die sich durch Bestellungen auf Drucksacken
Geldfälscher
als
konnten
,
hatten
gemacht
verdächtig
Firmen
und festgenommen werden . Bei einer vorgenom¬
entlarvt
ihnen
menen Durchsuchung ihrer Wohnräume fand man bei
mehrere falsche englische Füns -Pfund -Noten und in einem
Koffer ein Klischee, das zur Herstellung der Falschscheine
gedient hatte.
EI Ein Lebensretter ertrunken . Einem jungen Mädchen
sich das
in Berlin , das durch einen Sprung in die Spree
sie zu
Leben nehmen wollte , sprang ihr Bräutigam nach, um
den
retten . Mit Hilfe eines Bootes konnte die Lebensmüde
ertrank.
Retter
der
während
,
werden
entrissen
Fluten

0

Die erste große Diesel -Lokomotive.
Im Rheinland ist dieser Tage die erste große Diesel- Lokomotive
Die
für Personen - und Güterzugbeförderung gebaut worden .
dahin
bereits
und
gebaut
Rußland
für
wurde
Lokomotive
abtransportiert.

Ver¬
> nem Lächeln , „ ülfo Richard , ich habe Ihnen mem
wandte sie ichgi voll und groß den Blick zu . „Und wenn
"
noch?
Sie
schweigen
trauen geschenkt —
Probejahr der
es nun aber doch so wäre ? " fragte sie ruhig . Er starrte
„Ja , ja — !" er drückte ihr die Hand , daß es ihr weh«
!
sie an.
,Oitat , und dann lief er davon.
Roman von Fr . Lehne.
„Ist das wahr , Dolly ? " stammelte er.
Langsam folgte sie ihm.
hat sie und auch , daß der Haupt.
a'
"^
es ist wahr !"
,
gibt
Richard
,
,.Ja
Vater und Mutter Westermann waren schon ins Haus
_ do
°nn Bruckhofs gar so viele Blumen kauft - fast jeden
Da faßte er beschwörend ihre Hand.
^ .gangen , da es kühl und dunkel wurde.
5n!
meint , er würde sich wohl bald
„Dolly , lassen Sie sich nichts vormachen ."
ttiii ^ er öal ® ie Butter
„Fedor ist noch niht da ! Wo ist er denn ? Weißt 's
von Haflinger verloben —
Sie mich für so leichtgläubig ? "
„Hielten
Frau Oberstleutnant , setzte
i* t
, Frau ? weiß der Kuckuck, wo sich der Bengel immer
nicht
er hinzu.
R aber meine es anders — "
ja
Sie
muß
der
,
sieht
Sie
wer
:inef
Denn
!
ja
rumtreibt !" weti .rte Herr Westermann.
„Ja , doch,
wü'
lieben ! Und mein Hauptmann ist nicht so einer , der einem
Richard griff nach seiner Soldatenmütze.
ro^ '/Wie denn , Richard ? " fragte sie mit einem leisten
! —
ü#
"oug von Verlegenheit.
Mädchen nur was vorredet — der ist kein Windhund
„Ich muß jetzt gehen ! Hast recht, Vater , blase ihm mal
auch
nvet'
Ge¬
Aber ich kann 's doch nicht glauben , wenn ich's
Sie standen unten am Fluß an der Treppe , die Richard
tüchtig den Marsch . Ich fürchte , er ist in keiner guten
mir fährt er immer
;
sagen
nichts
darf
!"
ich
Doch
möchte
weit
!
und
,
sellschaft
können
schöpfen
nut'’ s^ Lelegt, um bequem Wasser
Gute
liegende Landüber den Mund , weil er mich nicht für voll ansieht l
Sie sah in sein hübsches erregtes Jünglingsgesicht , und
Blick über die im Abendfrteden
[t 6151 itfvt die^er
!"
begann bereits ihre feinen Schleier
Nacht
ja.
—
Dämmerung
auf
ihr
in
quoll
ein warmes , schwesterliches Gefühl
uSäf'
°u weben.
Er wartete nicht , bis Dolores auch im Hause war ; wie
der Richard , der meinte es gut mit ihrl Dankbar drückte
>r d't
gejagt eilte er davon , so daß ihm der Vater verwundert
sie ihm die Hand.
' #
Dolly , daß mein Hauptmann
meine , Fräulein
nIch"
nachries:
lang.
Ihretwegen kommt !" entgegnete er rauh — die
i
ItJtli'
„Glauben Sie es immerhin , Richard ! Sie sind der
den
ihm
gab
„Warum eilst du denn so, Richard ? Du hast doch noch
Röte
Sie
daß
,
ü 1* in ihr weißes Gesicht aufsteigende
erste , der es erfährt . Ich bitte Sie um Ihr Wort
Zeit !"
viel
Bruckhoff hat
weiter zu sprechen — „ich hab 's schon lange gemerkt
noch darüber schweigen . Herr Hauptmann
am
da
' ores lag schon langst in tiefem Schlaf , als leise an
—
D
L?"-stabe Sie auch schon öfter mit ihm gesehen
Herrn Oberst gesprochen . Er nimmt den Ab¬
je#
mit
schon
sie
—J
ich seine ihre Tür geklopft wurde . Zusammer .schreckend richtete
Otosterwald — und neulich abends hier vor ' m Hause
schied und wird Landwirt , und in kurzer Zeit bin
Mondlicht flutete in brei¬
Das
.
auf
Bett
im
lauschend
sich
—"
Frau . Hier sehen Sie meinen Verlobungsring
P DEy — es hat mir weh getan , arg weh — I Nicht
ten Strömen durch das weitoffene Fenster und übergoß
haben
Gehörten.
mich
dem
—
ich
von
—
können
fassungslos
ich
ganz
war
Richard
—
>a fl1'
^ ^ fen . nicht essen Hab'
Nadie braungestrichenen Dielen mit silbernem Glanz . Da
J e verschmäht — ! Ich bot Ihnen meinen ehrlichen
stürzten ihm aus den Augen.
Tränen
Westermanns
Frau
dazu
und
:-Klopf
leise
war
das
das
wieder
ich wollte Sie zu meiner Frau machen —
Dally , Fräulein Dolly,
„Dolly , können Sie mir meinen Zweifel verleihen ? —
ängstliche Stimme — „Fräulein
— aber mit meinem Hauptmann
gering
zu
aber
verso
ich
die
,
beiden
die
"
—
?
Sie
Sie
und
|r et«
schlafen
Hauptmann
Der
Wie eine Heilige Hab' ich Sie verehrt ! Und ich will
—I
ehre — ! er liebt Sie so. daß er den Abschied nimmt
Schnell war sie auf dem Bett und schloß die Tür aus.
Herz hat mir 's
"
—
's
sch/E enttäuscht sein ! Ich will nicht ! Das
begreif
ich
,
's
begreif
ich
doch
Sie
kann
Hauptmann
der
,
Mit verstörtem Gesicht , in Nachtjacke und Unterrock , stand
abgedrückt — Dolly
!"
der
Richard
,
an
klein
auch
„Wir fangen
Fwu Westermann vor ihr , eine flackernde Kerze i.i
; heftig atmete seine
heiraten — ", er ballte die FäusteAugen
E
hernn
glücklich
ja
Stübchen
man
an,
Dollys
sie
muß
in
,
er
sah
Dolly
förmlich
H ^" d. Sie taumelte
„Mit Ihnen , Fräulein
Und mit traurigen , zornigen
zuund brach dann mit einem v:- ?weifelten Schluchzen
^ ^ ne Last herunter geredet zu haben — und doch wie ein König sein !"
.)
folai
lFortlebuna
s .nmen .
, ohne zu ant.
„Sind Könige immer so glücklich? " fragte sie mit feitonv*r ängstlich . Dolores stand unbeweglich
Mötzlich
,
Ferne
weite
in
ging
"en , und ihr Blick

iS"

SS

®«$

Dolores

Rcnolöi.

Aus Nah und Fern.
A’ Frankfurt a. M. Fassadenkletterer
(
in
Frankfurt
.) Von einem Fassadenklettererwurde ein Ein¬
bruch in eine Wohnung des ersten Stockes ausgeführt. Der
Täter stahl silberne Bestecke für 18 Personen, gez. A. ©. I.
Außerdem ein silbernes Kaffee- und Teeservice und sonstige
einzlne silberne Gegenstände, ferner Tischdecken
, ein Teegcdeck
mit sieben Servietten usw. Die Messer der silbernen Bestecke
hat der Täter zurückgelassen
; sie müssen also beim Anbieten
der Diebesbeute fehlen. Der Gesamtwert der gestohlenen
Sachen beträgt ungefähr 5000 Mark.
A Homburg v. d. H. (VerleihungderRettungsMedaille .) Die Rettungsmedaille am Bande wurde dem
Regierungsassessor Dr . Berger, der am hiesigen Landratsamt
beschäftigt ist, überreicht. Dr . Berger hatte im Jan
d. I.
in Halle a. S . unter eigener .größter Lebensgefahr zwei
Personen vor dem Ertrinken in der Saale gerettet.
A Wiesbaden. (D i e EinwohnerzahldesLanvkreises
Wiesbaden
.) Nach der letzten Personenstands¬
aufnahme zählt der Landkreis bei seinen 27 Gemeinden 70 244
Einwohner gegen 70 022 bei der Vorzählung. Davon sind
34140 männlichen und 36104 weiblichen Geschlechts
. Die
Gemeinde Sonnenberg zählt bei ihren 3860 Einwohnern
2067 weiblichen Geschlechts
. Die größte Gemeinde ist Biebrich
mit 21 257 Einwohnern , die kleinste Georgenborn mit 162
Seelen. In den größeren Gemeinden sind folgende Ein¬
wohnerzahlen festgestellt worden: Dotzheim 6146, Flörsheim
5592, Schierstein 4883, Bierstadt 4272, Hochheim mit 4078.
A Mainz. (Neue Verurteilungen
durch das
französische
Gericht in MainzwegenPaßverg e h e n s.) Das französische Militärpolizeigericht hat wiede¬
rum vier Frankfurter Einwohner, aber auch solche aus dem
besetzten Gebiet, die ohne Ausweise angetroffen wurden, zu
Geldstrafen verurteilt . Es muß ausdrücklich betont werden,
daß jeder Bewohner oder Besucher des besetzten Gebietes
ständig seinen Personalausweis bei sich führen muß, zumal
die Kontrolle wieder schärfer geworden ist.
A Mainz. (D ie Mainkanalifierung
von
Frankfurt
bisMainz
.) Die Staustufen zwischen Frank¬
furt und der Mainmündung erfordern in kürzester Frist einen
völligen Umbau, da die Schleusen bei Frankfurt , Höchst
, Okrif¬
tel und Flörsheim für die neuzeitlichen großen Schiffe zu klein
sind. Aus wirtschaftlichen Gründen soll aber auch die Zahl der
Untermain -Staustufen verringert werden. Ferner müssen die
Nadelwehre durch moderne, mechanisch bediente Wehr¬
verschlüsse von erheblicher Spannweite ersetzt werden. Die
Gesamtkosten der Kanalisierung des Untermains sind auf
30 Millionen veranschlagt, von denen 17 Millionen auf die
Schiffahrtsstraßen und 13 Millionen auf die Kraftanlagen
entfallen. Die neuen Bauwerke sollen so gestaltet werden, daß
auch die größeren Rheinschiffe den Frankfurter Hafen erreichen
rönnen. Der Ausbau des Untermains soll als Notstandsbroaramm des Reiches im Rahmen der Wasserbauten erfolgen.
A Limburg. (Schwerer
Motvrradunfall
durch
einen Hasen .) Hier brachte ein Hase, der in ein auf der
Straße fahrendes Motorrad hineinlief, das Rad zum Sturz.
Der Fahrer , der Chauffeur Dommermuth von hier, wurde
mit erheblichen Verletzungen an Armen und Beinen und am
Kovk in seine Wohnung gebracht.

Achtung !

Akte

A Offenbacha. M. (Eniwaffnungvon
- Ko m m u nisten
während
eines Umzuges .) Die
Kommu¬
nistische Partei und der Rote Frontkämpferbund Offenbach
ließen den: Umzug, der einer Kundgebung folgte, neun feld¬
grau uniformierte und feldmarschmäßig Ausgerüstete, die
Gewehre bei sich trugen, vorausgehen. Den Umzüglcrn wur¬
den die Gewehre von der Polizei abgenommen und so ließ sich
die Auflösung des Umzugs vermeiden.
A Worms. (Einbruch
in die Wormser
Stadt¬
kasse .) Bei einem Einbruch in die Stadtkasse konnten die
Diebe, die dem schweren Kaffenschrank mit Schweißapparaten
zuleibe gingen, nur 380 Mark Wechselgeld erbeuten. Ein
zweiter Kaffenschrank trotzte ihren Bemühungen. Sie hatten
die Fenster mit Teppichen aus dem Gasausstellungsraum ver¬
deckt, damit sie das Licht des Schweißapparates nicht verrate.
Wahrscheinlich hatten die Einbrecher davon Kenntnis, daß ein
großer Betrag, der zur Auszahlung an die Kleinrentner
dienen sollte, tags zuvor von der Reichsbank geholt worden
war ; dieser Betrag war indessen so angelegt, daß er den Ein¬
brechern nicht in die Hände fallen konnte.
A Worms. (Die Monsheimer
Mordund
S e I b st m o r d s a che.) Gegen den mit seiner Frau in
Scheidung lebenden abgebauten Angestellten Apfel in Mons¬
heim, der am 21. Juli seine junge Haushälterin erschossen
und sich selbst eine schwere Kopfwunde beigebracht hat, ist jetzt
von der Staatsanwaltschaft ein Haftbefehl erlassen worden,
weil der dringende Verdacht besteht, daß Ap *l das Mädchen
nicht mit ihrem Einverständnis getötet hat.' Apfel besindet
sich auf dem Weg zur Besserung.
A Fulda . ( Auszeichnung
eines
Lebens¬
retters
.) Von der Preußischen Staatsregierung erhielt die
Erinnerungsmedaille „Für Rettung ans Gefahr" der Schlosser
Christoph
Hartmann
aus Fulda wegen Errettung
eines jungen Mannes aus Horas vom Tode des Ertrinkens.
A Fulda . (Fünfzigjahrfeier
des RhönKlubs .) Unter sehr starker Beteiligung von nah und fern
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Ä Mainz. (Eine Trillerpfeife
verschluckt .)
Hier verschluckte beim Spielen ein fünfjähriges Mädchen eine
ffpftto
(J 'Jvrk Vv»itv *Vvrt ivtP I'eZi-'A'sllXXin. ß
kleine Trillerpfeife. Das Kind wurde ins Städtische Kran¬
kenhaus gebracht, wo versucht wird, den Fremdkörper auf
natürlichem Wege zu entfernen.
A Mainz. (Der hessische Städtetag
für das
Reichsehrenmal
bei Lorch .) In
seiner letzten
Sitzung, die von Oberbürgermeister Dr . Külb geleitet wurde,
har der Hessische Städtetag einmütig eine Entschließung
gefaßt, in der er sich für die Errichtung des Reichsehrenmals
auf den Rheininseln bei Lorch ausspricht.
A Offendach a. M. (Gefängnis
wegen
fahr¬
lässiger
Tötung .) Deni Offenbacher Spediteur Jakob
Georg Müller kam beim Einbiegen in eine Straße ein Fuhr¬
werk des Gärtners Franz Klüpfel in den Weg, das er von
hinten anrannte . Durch den Zusammenstoß verlor Müller die
Herrschaft über den Wagen, der nach links absprang und den
Gaswerkarbeiter Andreas Wadel aus Offenbach und den
Schmiedemeister Georg Burghof aus Bieber, die mit dem Vor¬
arbeiter Zipf im Gespräch auf dem Bürgersteig standen, erfaßte
und tötete. Der Staatsanwalt beantragte gegen den Angeklag¬
ten vier Jahre Gefängnis. Der Angeklagte erhielt eine
Gefängnisstrafe von einem Jahr.

feierte der Rhönklüb, einer der ältesten' deutschen
vereine, das Fest seines fünfzigjährigen Bestehens. ®c.
Mitgliederzahl ans verhältnismäßig kleinen Anfängen -7
Klub wurde von 150 Rhönfreunden gegründet — bei ,
Zweigvereinen ist auf fast 14 000 Mitglieder angewaGlH
Heute ist die Rhön vermöge der vom Rhönklub geschafs
Unterkunftsmöglichkeiten, ihrer guten Bahnverbindungen
übersichtlichen Wegemarkierungen eines der bestbesuchten1
scheu Mittelgebirge. Es wurde eine Entschließung angeü"
men, in der der baldige Erlaß eines Reichsgesetzes zum W
der gefährdeten Naturdenkmäler und der Tier- und Pflanz,
weit gefordert wird. Die noch lebenden zwölf Gründer
Klubs wurden in feierlichem Akt zu Ehrenmitgliedern ernaN
A Kassel. (Das Pferd
als Wirtshaus0
Gegen 11 Uhr abends tat sich die Tür zur Gaststube in ^
jungen auf und hereinspazierte ein Pferd . Der Wirt w'
den Gast liebenswürdig in Empfang und führte ihn in
rechte Herbergszimmer, in den Stall . Wie sich heraussE
muß das Tier irgend einer Wandergruppe in der Nacht
gebrochen sein. Vor einem herankommendenAuto lief es' ,
Lichtkegel bis zur Stadt und suchte dann in der erleucht^ '
Wirtschaft Zuflucht.
A Marburg . (Ein fingierter
Raubübe
rfa^
In Bürgeln hatte ein junges Mädchen angegeben, sie sei ,®
sie allein zu Hause weilte, von zwei in das Haus eingedE
genen Männern überfallen worden, die ihr ein Tuch über di;
Kopf geworfen, während ihrer Besinnungslosigkeitdas
durchsucht und einen Geldbetrag gestohlen hätten. Die aE 1 Ann
stellte Untersuchung hat aber jetzt ergeben, daß das Mädchst
das erst 16 Jahre alt ist, den Raubüberfall erdichtet und ^
Geld seihst gestohlen hat%onn,
** Rheydt. (Vom Zuge überfahren
.) Ein .’J; ent]
Gleisarbeiten in der Nähe des Verschiebebahnhofes beschästE
Rottenarbeiter bemerkte einen herankommenoen Zug ^
l. 9
rechtzeitig. Vom nächsten Stellwerk aus wurden noch
signale gegeben, die aber ebenfalls überhört wurden.
.^ ernf
Unglückliche wurde von der Lokomotive erfaßt, die ihn zunE ^Uttc
eine Streck^ mitschleifte und dann auf die Schienen riß, st ?'
er überfahren wurde. Der Verunglückte wurde sofort "
Krankenhaus geschafft, wo ihm ein Arm und ein BeM av U0. (
'»ez z
kommen werden mußte.
4. 1

H

Svorl
-AachMen.
Rußlands beste Fußballmannschaft in Frankfurt a. M•jr»
Mit fast allen Ländern des europäischen Kontinents Wur‘v
in Deutschland schon Spiele ausgetragen. Die Spielstarke‘‘
einzelnen Länder beider Organisationen ist daher bekannt. A
über Rußland herrschte noch Dunkel. Durch die dort herrsch^
Verhältnisse wurde der übrigen Sportwelt nicht bekannt,
Klasse Sowjetrußland zuzuteilen wäre. Erst das Auftreten e,r
i
russischen Mannschaft in Berlin und Sachsen
, wo sich die ^
bürgen der Arbeiterfußballer(Leipzig und Dresden) Äj!
zeugte von der russischen Spielstarke, die man allgemein als ®^
fußball ansprechen darf. Am 7. August treten die RuM .!,>
Stadion ein.ir Auswahlmannschaft des 9. Kreises (Hessen
-M
gegenüber.

Sn

weisse

Crroßfilm m glänzender

Aufmachung
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Evang . Männer - u . Jünglings - Verein

Leo Brandts
Dina Brandts

Gegründet 1890

geb . Greder
Viersen

25

ßrundbe
$itzcr
=üerein

Samstag Abend 8x/2 Uhr
außerordentliche
in der „Konkordia".
Hauptpunkte der Tagesordnung:
Die heutige Lage der Wohnungszwangswirtschaft,
die Orientierung über das Grundbuch u. Protest
gegen die schlechte Beschaffenheit des Wassers
vom Gruppenwasserwerk, das für gutes bezahlt
werden soll.
Es ist unbedingt nötig, daß jedes Mitglied
wegen der wichtigen Tagesordnung erscheint
Der Vorstand.

Gegründet 1890

11

AK^;

Allen denen, die uns anläßlich unserer Silb e(
Hochzeit mit so schönen Geschenken u. G_lüc*
wünschen bedacht haben, sagen wir hiermit

herzlichsten Dank!
Auch innigsten Dank den 1876 er Kamerad® 11
und Kameradinnen für das schöne Gesehen*'

Konrad Welzenheimer

u. Frad

Margarete geb. Noß

, Taunusstraße 14

Beste und billigste Bezugsquelle für

und

Lacke

aller Art, Pinsel, Bürsten, Schablonen, staub¬
freies Fußbodenöl, Bohnerwachs

auf Lager

Fachmännische Bedienung 1

Bindegarn , Erntestricke

jährigen

Fahnen - Jubiläum

*

1926

1.30 Uhr nachm. Aufstellung der evang . Arbeitervereine am
Gasthaus „Zum Löwen " zum gemeinschaftlichen
Kirchgang.
3.00 Uhr nachm . Beginn der Festlichkeit im „Volkshaus"
1. Eröffnungsmarsch:
a) Empor zum lieht .
Blankenkurg
b) Ouvertüre „Orpheus in der Unterwelt" . Offenbach
2 . Begrüfeungsanspradie

FarbenhausWalter
Leinöl
, Farben

*

verbunden mit 36jährigem Stiftungsfest am 8 . August
nachmittags 3 Uhr im „ Volkshaus"

Mitglieder -Versammlung

Tapeten

SoSSCUhCim

!

Sossenheim

2. August

Sossenheim

*

Programm

Kr. München-Gladbach

«na

z°

Schwester

Der erfolgreichste

Ihre VERMÄHLUNG zeigen an

Achtungisst

der Nassauerhof =LichtspieIe !

3. Begrüfeungsdior
(Gesangsabteilung der Freien Turnerschaft)
4. Prolog
5. Festrede (Verbandssekretär Herr Laufer-Darmstadt)
6. Gesangverein „Eintracht"
7. Sportverein 07 (Musterriege)
8. Gesangverein „Konkordia"
9. Ehrung von Mitgliedern
10. Gesangverein „Freundschaftsklub"
11. Schlufemarsch: Präludium
Chor und Tanz aus „Das Pensionat) . . Fr. v. Suppe

Anschließend: Tanzbelustigung

zu haben bei

L. Hochstadt, Sossenl

i Paket verloren
7.5 flr Kor
«,

von Höchstn Sossenheim.

Inhalt : Stores . Abzug g.
Belohnung im Verlag.
1 oder 2

leere Zimmer

auf dem Stand zu
od. geg. Winterkartol
oder Mist zu tauschst
Taunusstr . 34,3

tt.

le

Erntestricke

.. ,«■
gesucht. Zu er¬ zu haben bei
Franz Neuha^ l
fragen im Verlag.
st
zu mieten

Der

größte

Schlager'

Ä
%i

ll

LYON'S
FRAUENWOCHE
(illustriert)
erscheintjeden
Sonnabend
Abonnement 3 Monate nur Mk. 2.-"
Neueste Moden für die Frau, d«n
Backfisch, das Kind;
Modebericht , Handarbeiten, Tan*6
Anna’s Briefkasten;
Roman : „Du bist meine Heimat
von Hedwig Courts-Mahler;
Abplättmuster , gr. Bog., Neuheit.

«a

t q
%

Zu beziehen durch alle Postanstalten , Buch'
handlungen, unsere Filialen.

Es ladet freundlichst ein:
Der Vorstand.

GUSTAV

*1

LYON

Berlin SO 16, Schmidstraße

Postscheckkonto : Berlin Nr. 897

19/2°

fo

Zeitung

ossenheimer

m

Amtliches Bekanntmachungsblatt

“,4

* * * "

SÄMÄ

Gratis -Deilage : »Neue Illustrierte ".

«3

«nd Schwalbach
der Gemeinden Soffenheim , Eschborn »Snlzbach

ü?
Pfg,
oder deren Raum , für auswärt . Inserenten IS
Rabatt
Wiederholung
Bei
.
Pfg
40
Reklamezeile

«2 «

* •^

: Frankfurt a. M . Nr . 30328
Telefon: Amt Höchsta. 2ZI. Nr . 719. - Postscheckkonto

Samstag » den 7 . August 1926

22 . Jahrgang

!^
ichte

Ja . der Sonnenschein . . .
behauptet
Es gibt emen „Schlager", in dessen Kehrreim geistvolle
Diese
."
.
.
fein
hat's
wird : „Ja , der Sonnenschein
Sossenheim. 7. August
, um den
Feststellung bedürfte zwar näherer Begründung auch darin
Gemeinde-Vertretersitzung
sicher
der
,
Doppelsinn
den
und
Unsinn
den
Sinn ,
am 6. August 1926.
der Sonnen¬
— Die weiße Schwester. Einer der erfolgreichsten
enthalten ist, besser zu erfassen. Sicher ist, daß
heute
Bormuth
wird
Schöffen
Mondenschein.
Saison
die
,
der
der
Delarue
Grohfilme
VI - m
fi.
: Beigeordneter
..
Anwesend
schein begehrter ist, als zum Beispiel
i r _ _ _r- /r*v' I - rt . . . t. rtr
“»iRm ** CR- .— CR —_ r~
August, die Verord- und stimmungsvollsten
, Dilz,rr ._Heeb
Jakob
Nafsauerhof -Lichtspielen zur
Fay Franz
t»
, ohne besondere Berücksichtigung
hiesigen
den
gesprochen
in
a . .v _ ? _
rvr >_
morgen
Allgemein
Schreiber,
und
> - -r
.
CYT
Scheller
,
dieser ergreifen» sommernächtlicher Einzelfälle.
' ett: Wenzel . May ^ Ludwig, "Frank
Eindruckskraft
Die
.
Fay
,
gebracht
Konrad
Vorführung
kri .' «Bauer , Nöbgen, Lotz, Weid , Fay Johann
Menschen
, die hier in
Jedenfalls ist das Wohlbefinden der meisten
den Handlung ist wohl eine der stärksten
Reichwein, Heeb Paul.
. Ein trüber
abhängig
Henry
Witterung
Regie
der
Die
von
.
Pfeifer.
ging
Maße
,
Faust
hohem
,
in
Leinwand
Entschuldigt: Holste
Sossenheim über die
Maße geeignet, uns melancholisch und
Werk geschaffen,
Kinks hat in der „Weißen Schwester " ein zu bieten ver¬ Regentag ist in hohem . Am Sonnenschein aber müssen wir
Tagesordnung:
unzufrieden zu machen
das alles bringt , was ein Bildstreifen nurder wundervolle
wu»
der Ortsvs/wisjuimc ucv
dieEingabe
uie
über
uufct
durchglüht unseren ganzen
Beratung
'
üctuimiy
V _—
denen
in
tvziyuuv
,
*■hfxWiederholte
_
.
r
.
*
■
i
erfreuen . Denn die Sonneerhöhter
1..
.
»
Landschaften
uns
n
\
Af
.
r-7
Prächtige
:
O
mag
. n
Tätigkeit an. Heut¬
der
v»L. .
zu
v . » ♦Unter
ihn
Uebernahme
.
*/ ****’
regt
detr
,
***«
und
1926
♦»WW
7.
««t
8.
VV
/T«
vom
Organismus
.
(
.
I
/
,
reichster
V
l
f
.
t,./tnschaft
vwt
.
.
.
«
7*N. |
I ”—
-V _ .
, .
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'UlllV*—
!'5öU
Mensch mehr vor der
des Südens lebt, Szenen , die ein Produkt
Zauber
vernünftiger
kein
sich
Gemeinde.
hütet
die
zutage
durch
darstellen,
' ^Ngskosten für die Zuchttiere
die durchwärmte
Phantasie und vollendeten Schönheitssinnes
Sonne . Man öffnet die Fenster und läßt Zimmer strömen.
Italiens,
I' Erwerbung eines Hauses.
Volksleben
dem
die
aus
in
schillernde Ausschnitte
Luft und die sommerlichen Lichtfluten
am Körper und
, üppige Jagd¬
^ o. Erweiterung des Sulzbachbettes und Anlegung bunt
Man läßt sich braun brennen , im Gesicht und
feierlich ernste Kirchen- und Klosterszenen wilder Panik
die Straßen.
durch
Hüte
ohne
Momente
gehen
^ Weges.
packende
selbst die alten Herren
gemälde , Karawanenzüge ,
wechselt Der Sonnenschein ist der größte Feind der Tuberkulose und
Uebernahme einer Bürgschaft:
Andacht
feierliche
Die
.
und Volksbestürzung
ist der Freund
a) für Herrn Gregor Guckert
vieler anderer Krankheiten. Der Sonnenschein
erregenden Bildern vom Ausbruch des Vesuvs,
den
mit
und geerntet
gemäht
Feldern
den
Mayer.
auf
zu künden
b) für Herrn Georg
aller Landwirte , wenn
mit den technischen Neuheiten , ihn rechtzeitig
wenig erfreuliches
gar
ein
ist
Sonne
ohne
Sommer
Ein
.
abzuwenden.
wird
Beschlüsse:
für alle
um das drohende Unheil nach Möglichkeit
Geschenk des Himmels, eine schlimme EnttäuschungMenschen
erhält
Geliebten
wahrhaft
Zuchttierhaltung
einer
Reinheit
seelige
sonnehungrigen
gesamten
Die
—
tzM 1 : Die Kosten der
Ferienreisenden. Tausende von
1. Oktober 1926 den tiefen Inhalt durch Lillian Gish , die in der Rolle
Großstädte entind in diesen Wochen dem Steinmeer der Kraft für den
' ®&er' Ziegenböcke) sollen ab - .
Ver¬
Wirkung
äußerliche
neue
die
auf
Gebirge
im
auch
und
werden.
See
lohen, um an der
Dließlich von der Gemeinde getragen mit sämtlichen ewiger Entsagung erfüllt ihre Rolle mit der Hingabe an
das Verlangen nach
Daseinskampf zu holen. Sie alle treibt
zicht leistet . Sie
2: Wird vertagt ; es soll zunächst
dem Herzen die
auch
die
,
persönliche
hinaus
der
als
Sonne
werden.
erscheint
wert
der lebenspendenden
eine Idee , die ihr mehr
Wge kommenden Anliegern verhandelt
Daheimgeblie¬
die
sitzen
Erfolg.
bringen soll. Sonnenhungrig
Üm 3 : Im Wege der produktiven Erwerbslosenfüraus Sonne
Wie
der Flußbäder . In den Anlagen
.
Strand
am
Schulen
den
Scharen
in
in
benen
— Verfassungsfeiern
dicht besetzt von den Alten und
Ä soll nach dem vorliegenden Plane die Verbreiterung
an die Provinzialschul¬ und Parken sind die Bänke
Anlageweges
Kultusministers
eines
des
Erlaß
Schaffung
die
einem
und
Älzbachbettes
jeden Sonnenstrahl besonders dankbar sind.
, hat der preuß. Müden, die für Leben
Arbeiten kollegien und die Regierungen hervorgeht
die
soll
Gemeinde
wie das Wetter, well sie erkannt haben,
Die
.
das
werden
nehmen
Sie
jii l Kommen
Schulen
diejenigen
daß
,
wird
angeordnet
Durchführung
und das Glück selten sind, wiegst
der
Tage
Ministerpräsident
daß die schönen
^ v
sSener Regie ausführen . Mit
Ferien
der
Sommers . .
wegen
schönen
eines
Sonnentage
Preußens, die am Verfassungstage
«emeindevorstand beauftragt.
dem
an
,
haben
zum
geschloffen sind, an dem Tage zu flaggen
4a : Die selbstschuldnerische Bürgschaft bis
wird.
veranstaltet
Schule
Guckert
der
in
Gregor
Eheleute
die
die Verfaffungsfeier
von 10000 Mk. für
. Die Reichsregierung legt
# Brot mit Gewichtsausdruck
übernommen,
— Die Ortskrankenkasse für die Gemeinden dem Reichstag eine Nobelle zur Gewerbeordnung vor, die
k^ Mber der Nassauischen LandeSbank wird
lang¬
aber die Zustimmung
soll Schwanheim , Nied und Sossenheim hat ihren , d. h.
bereits die Zustimmung des Reichsrats, des
Reichswirtschafts¬
, verloren
b
^chzeittg^ erf ^ ' ch^ ungseintragung im Grundbuche
a
a
t
S
Ausschusses
Herrn
,
Wirtschastspolitischen
Geschäftsführer
des
jährigen
§ 73 der Gewerbe¬
dem
und
Geschäftshat
zum
eine
bis
hat
gefunden
Er
.
nicht
Bürgschaft
noch
verbessert
rates
Herr Staab hat sich
^t^ ae^nn « ^ ^ ^ bstschuldnerische
der die obersten Landes¬
für die
ordnung einen Absatz3 anfügen ,will,
die Eheleute Georg Mayer
führerstclle bei der Allgemeinen Ortskrankenkasse
die B ä cke r und V e r daß
''genüber der syw? ^ enfüc
anzuordnen
,
übernommen,
behörden ermächtigt
ö^ aiti W Landesbank wird übernommen,
Grafschaft Scheinburg in Rinteln a. d. Weser wurde . Die
i5(f
nur in Laibe»
Brot
von Backwaren
käufer
dürfe «.
die ihm unter 280 Bewerbern übertragen
im
feilhalten
Gewichts
Sicherungseintragung
war aus¬
besprechender
eines bestimmten
daß
^Undbuche
bestimmen
Stelle bei der Ortskrankenkaffe Schwanheim
Landesbehörden
die
sollen
einer
gemeldet.
Bewerber
135
sich
Gemeindevertretung
der
Gewicht
haben
dessen
und
,
Brot
des Beschlusses
geschrieben
r
Pon?
äcker und die Verkäufer von Backwaren
Die
des Herrn
das Gewicht
Die Tage werden schon merklich kürzer. vor dorgeschrieben ist, nur seilhalten dürfen, wenn
—
l%t„ • 7- 1926 , Nr . 8, wird eine Zuschrift
ist.
Stempel bezeichnet
und schon
auf
früh
eingedrückten
Uhr
4
durch
nach
Brot
uer vom 6. 8. 1926 bekannt gegeben,
erst
dem
jetzt
auf
geht
Sonne
ab¬
dem
Stunde
In
.
eine
Fay
.
Mietern
Joh
bereits
von
gez.
hat
Tag
Der
8 Uhr unter .
-ff- Polizei und Zwangseinweisung
gez. Fritz Ludwig
kleiner.
darauf hingewiesen
gez. Delarue , Beigeordneter
Runderlaß vom 2. Januar 1925 ist bereits
genommen . Der Sonnenbogen wird merkbar
be{'
Oberverwaltungs¬
des
Rechtsprechung
der
nach
hat
liick’
worden, daß
Voll¬
— Frankfurter Brückenfest. Der Magistrat
polizeiliche Unterbringung eines durch
die
lt
gerichtes
Brücke"
„Alten
der
Einweihung
Bekanntmachung.
die
ge¬
für
obdachlos
Programm
dem
streckung eines gerichtlichen Räumungsurteils
Beleuchtung
eine
Fürsorge
Vorabend
am
Fuhrwerken,
armenrechtlichen
von
der
welchem
nicht
nach
,
der
Aufstellen
.
,
Betr
zugestimmt
Brücke" vor¬ wordenen Mieters
wohnliche Unter¬
der Mainufer , des Domes und der „Alten
unterliegt , jedenfalls nicht eine dauernde
ade"
liegt erneut Veranlassung vor , darauf hinzuweisen,
eines Unterkommens
und
Beschaffung
die
nur
Schlußsteinlegung
sondern
,
feierliche
der
die
bringung
ieri»'
während
Interesse
gesehen ist,
Im Notfall
d» dag Aufstellen von Fuhrwerken im
Sonntag , den
für eine bestimmt zu bezeichnende Frist sein darf.
ist.
Durchschneidung des Brückenbandes am und mit einem
atf
auch in
oder
Vrssicherheit auf der Hauptstraße verboten
in denselben
kann die polizeiliche Unterbringung einer
Getreide
15. August , vormittags 11 Uhr, stattsindet
wieoerFrist
neuen
einem
,
';
?*efe§ Verbot erstreckt sich nicht nur auf mit
^
Festsetzung
Vereine
unter
Räumen
anderen
.
werden
Festaufzug der landsmannschaftlichen
bolt
, HauptFestabend
einem
| t Q°ette Fuhrwerke vor dem Anwesen Hochstadt
mit
sowie
Schiffsfestzug auf dem Main
Qjj* 86, sondern für die ganze Hauptstraße,
der Festhalle verbunden sein.
in
das
gegen
Kathollsche Gotte Ärienst-Ordunug
jjpfe Polizeibeamten haben Anweisung , jedezu bringen.
— Darf man bei einem Gewitter radfahren?
Sossenheim.
°?t festgestellte Uebertretung zur Anzeige
wird,
in Radfahrerkreisen behauptet
allgemein
auch
Wenn
1926.
August
7.
den
,
Ossenheim
11. Sonntag nach Pfingsten, den 8. 8. 26.
isoliere, so ist
dnß der Gummireifen das Rad genügend Blitzes durch
Die Polizeiverwaltung.
, 9V* Uhr Hoch¬
, s Uhr Kindergottesdienst
7 Uhr Frühmesse
doch die Möglichkeit der Anziehung des.
. Nachm. 1% Uhr
Bauschulden
jftt
kirchlichen
die
vermeide
für
Man
.
Kollekte
weisen
amt.
Herz-Jesu -Andacht.
daS Rad nicht von der Hand zu
Bekanntmachung
morgen aus.
über freie « Feld , wenn ein Gewitter
Fahrt
eine
Die Andacht des Mütteroereinshl.fällt
daher
utosl^ ^
).
Messe.
Uhr
,
so
6st
,
um
nur
ist
überrascht
f‘*- Verunreinigung des Sprudels (Faulbrunnen
solchen
Werktags
einem
von
nahe ist. Wird man
Brnm -Baldes.
Montag : best. Amt f. oerstorb Elternund
gemacht steige man ab , lege daS Rad flach auf die Erde und
Grotzelt.
Füller
Josef
f.
.-A.
J
.
best
i0l, - ist den letzten Tagen die Wahrnehmung
:
Dienstag
Anton Brum Vl.
warte , bis das Gewitter vorüber ist.
: 3 Sterbeamt f. PeterMalter.
daß der neu hergerichtete Brunnen und Sprudel
Mittwoch
»«
wurde.
Donnerstag : best. J .-A. f. Karl
Die Schweizer
1Kinder und auch Erwachsene verunreinigt
- Starker Rückgang der Schwalben . einen
gef. Andr . Heibel, Ehest. Elisa. Kath.
Bericht,
Wassers
des
soeben
Freitag
Auslaufrohre
die
und Söhne. : best. hl. M .
Tierschutzgesellschaft veröffentlicht
»WÜ M, ^ werden öfters
wird
in
gesetzt
Druck
Schwalben
wodurch das Wasser unter
aus dem hervorgeht , daß die Zahl der
Samstag : best. hl. M . f. 1 Verstorbenen.
als 15 %
Knaben.
mehr
um
Jahren
letzten
entstehen.
den
in
Schädigungen
Am nächsten Sonntag ist Kommuniontag der
Mitteleuropa
1 »^
das
immer
daß
,
Italien
in
aufmerksam
der
von
darauf
Abgesehen
wiederholt
ist.
machen
zurückgegangen
jegliches
, fordert auch das
Schwalbach.
Zotige Verweilen an dem Brunnen , sowie ist und noch beliebten Jagd auf Zugvögel
den elektrischen
auf
verboten
Vögel
derselben
nach Pfingsten, den 8 8. 26.
Sonntag
wandernden
11.
Beschädigen
der
und
Ausruhen
^reinigen
eng¬
das
durch
vielfach
hier
da
; davor Beicht¬
,
Leitungen zahlreiche Opfer
63/, Uhr Austeilung der hl. iKommunion
^fung zur Folge hat . '
entsteht.
Uhr Andacht.
Vj2
Kurzschluß
veranwortuch.
,
Tiere
Predigt
Kinder
der
mit
ihre
für
Hochamt
sind
Uhr
Zusammensitzen
£ le Eltern
gedrängte
gelegenheit, 91/2
Seiberth.
.
Fam
der
nördlich
Verstorbene
f.
Amt
:
1926.
Sperlinge
Montag
^ "fsenheim, den 7. August
in Mammolshain.
Außerdem aber hat sich die Zahl der
Mittwoch : Gottesdienst
und die
Die Polizeiverwaltung.
der Alpen nach dem Kriege stark vermehrt
Freitag : J .-A f. gef. Krieger.
besetzt.
Rückkehr
4 u. Vs8 Uhr
Schwalben finden oft ihre Nester bei der
Samstag : A. f. Elif. Hemmerle geb. Scherer.
Beichtgelegenheit.
Bekauutmachuug.
Unver¬
:
August
8.
den
,
Sonntag
iefi
# Wettervorhersage für
in
ändert, trocken und warm.
von Kanalisationsarbeiten
Ausführung
vl
müssen mit
ntist die Sperrung
Evangelische Gottesdienst -Ordnung
# Zur Rofcnpflege. Blattläuse an Rosen
'ffe^ uerbachstraße in Rödelheim
Zweige,
ds . Js . oer.
betreffenden
die
August
und
14.
in Soffenheim.
zum
abgebürstet
bis
einer kleinen Bürste
oder Schwefel¬
at‘ h weiter
worden.
Blätter und Knospen mit feinem Tabakstaub
10. Sonntag n. Trin .. den 8. 8. 1926.
von Blatt¬
blüte bestreut werden. Das massenhafte Auftretender Pflanze,
Fahnen»
Ossenheim, den 7. August 1926.
Nachm. Ist- Uhr Festgottesdienst zum s2öjährigen
Die Polizeiverwaltung.
läusen zeugt immer von einem Krankheitszustand
- und JünglingsMänner
der
Ev.
aus
,
des
ausschwitzt
jubiläum
Substanz
in welchem sie eine zuckerhaltige
icb'
Vereins. Kollekte. Evangel. Pfarramt.
und Läusen uns dem falschen Mehltau
Milben
außer
sich
zum Feftgottes. Eine solche Rose
Volksbad Sossenheim.
Nachrichten: Die Gemeindeglieder werden
^
eingeladen.
noch viele andere Schmarotzerineinfinden
herzlichst
Volkshaus
starkes
im
«nd
Boden
Nachfeier
zur
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Von Argus.
Wie stark die zahlreichen Unwetter dieses Frühlings und
Sommers dem Getreide zugesetzt haben , sehen wir an der Ver¬
dunkelung der sonst strohgelben Halme beim Einfahren der
Ernte zur Scheuer . Aber in der Mehrzahl der Getreidegebiete
sind zum Glück doch die Körner gut erhalten und der Ertrag
ist sogar oft reichlich, so daß der Ausfall nicht so bedeutend
ist, wie inmitten des niederprasselnden Regens
seinerzeit
befürchtet wurde . Es wird nun erhofft , daß der weitere Ver¬
lauf der gesamten Ernte sich ohne wesentliche Störungen voll¬
ziehen wird . Auch in anderen Fruchtarten sieht es leidlich
und erträglich aus , so daß sich die Stimmung in der Bevölke¬
rung und damit auch die Arbeitstätigkeit gehoben hat . Auf
dem Baumarkt hat es , auch in mittleren und kleineren Orten
für die Handwerker manchen lohnenden Auftrag gegeben.
Die Politik war im Deutschen Reiche fortgesetzt still.
Auch die in Monatsfrist
bevorstehenden Verhandlungen
in
Genf über die Aufnahme Deutschlands
in den Völkerbund
haben , wenn sie auch erörtert werden , doch noch keine größere
Teilnahme zu erwecken vermocht , da noch eine ganze Reihe
von Vorbedingungen ungewiß sind. Man weiß nicht, ob, wie
es vor Ostern der Fall war , abermals von Staaten zweiten
und dritten Ranges wie Spanien , Brasilien , Polen , Tschechen
u . a. neue Ansprüche auf Ratssitze erhoben und damit
Zwischenfälle geschaffen werden , die wieder Proteste der deut,en Reichsregierung
Außerdem dauern die
erhandlungen
über die Verminderung
der Besatzungs¬
truppen am Rhein und über die beschleunigte Räumung von
Koblenz , Mainz und Saargebiet noch an , ebenso über die Ab¬
rüstung und Aufhebung der militärischen Kontrolle , so daß
nicht ohne weiteres zu sagen ist, ob und wann sich der Eintritt
Deutschlands in den Genfer Bund vollziehen wird . Dagegen
ist der Vertrag über die Verlängerung des deutsch-französischen
Handelsprovisoriums
abgeschlossen.
. Der französische Ministerpräsident
und Finanzminister
Poincaro hat die Annahme seiner Steuerreformvläne
in der
Deputiertenkammer
und im Senat durchgesetzt und dabei
feiner Genugtuung Ausdruck gegeben, daß ihm heute größeres
Vertrauen in Frankreich entgegengebracht werde als in seinem
letzten Kabinett 1924 . Der Franc hat sich jetzt etwas erholt,
aber das endgültige Ergebnis der Reform ist noch nicht zu
übersehen , da die Theorie der Vorschläge sich erst in die Praxis
verwandeln muß . Mit Hilfe des in eine Aktiengesellschaft
umgewandelten
Tabakmonopols , dessen Erträge
in eine
Amortisationskasse fließen sollen, soll die innere Schuld getilgt
werden und für die auswärtige Schuld wird eine große
Anleihe vorgesehen , nach der freilich noch gesucht wird . Heber
die auswärtige Politik Frankreichs
hat Briand gesprochen,
der seine Locarno -Bestrebungen fortsetzen will , aber meint,
daß auch Deutschland mehr guten Willen zeigen müsse als
bisher . Die Reichsregierung stellt diesen behaupteten Mangel
an gutem Willen in Abrede , da ihr in Locarno von Briand
und Chamberlain
die Konzessionen im Rheingebiet
ver¬
sprochen worden sind. Zwischen Briand und dem deutschen
Botschafter in Paris haben über dieses Thema jetzt wieder
längere Unterredungen stattgefunden.
Der Drang nach größerer Selbständigkeit regt sich in der
Sowjetrepublik . Der bekannte Machthaber Sinojew , der -am
eifrigsten für die bolschewistische Agitation im Auslande tätig
gewesen ist, wurde für die Dauer von zwei :Jahren
nach
Sibirien verbannt . Ausgespielt ist seine Rolle wohl kaum,
da er einer der fähigsten Köpfe der Bolschewisten , aber nur
zu eigensinnig ist, um sich den veränderten Zeitverhältnissen
anzupassen.
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Neuer
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'sverlehr

mit

abkommen
, ver anvere eme Beretnvarung Lver ven Waren¬
austausch zwischen Deutschland und dem Saarbecken. Durch
den ersten Vertrag wird der Warenverkehr zwischen Deutsch¬
land und Frankreich für eine bestimmte Anzahl, die Ausfuhr
beider Länder interessierender Waren, geregelt. Außerdem
enthält dieser Vertrag Klauseln über das Statut der Personen
und Gesellschaften (Niederlassungsrecht) in dem Teilvertrag
über die Saar . Der andere eine Anzahl der in dem vor
einem Jahre abgeschlossenen, aber nicht im Saarabkommen
geregelten Fragen des Warenverkehrs zwischen Deutschland
und dem Saargebiet getroffenen Regelungen.
Das Handelsprovisorium
stellt nur ein Teilabkommen
dar , das nur einen Teil des deutsch-französischen Handelsver¬
kehrs regelt . Von französischer Seite war bereits von Be¬
ginn der zuletzt eingeleiteten Handelsvertragsverhandlnngen
an ein großer Wert auf die Unterbringung
verschiedener
Konzessionen
für die landwirtschaftlichen Erzeugnisse,
insbesondere für Gemüse , Obst und Weintrauben , gelegt
worden . Diesen Wünschen ist von deutscher Seite Rechnung
getragen worden . Weiterhin sind gewisse Konzessionen für
die Einfuhr von Seidenwaren , Automobilen und Vorzugs¬
sätze für Seifen , Parfümerien
und Konfektionswaren
den
Franzosen gemacht worden . Abgewiesen wurden die fran¬
zösischen Wünsche soweit sie sich auf Wolle , Baumwolle und
Eisen beziehen.
Diesen Konzessionen, die von deutscher Seite den fran¬
zösischen Wünschen gemacht wurden , steht eine umfangreiche
Liste der deutschen vielgestaltigen Ausfuhr gegenüber . Die
Konzessionen an Deutschland erstrecken sich auf alle Gebiete
der deutschen Industrie , vorzugsweise auf elektrische und che¬
mische Produkte und Maschinen.
Das Handelsprovisorium
enthält auch Klauseln allge¬
meiner Natur , und zwar sind die Bestimmungen über das
Niederlassungsrecht im Provisorium
erschöpfend geregelt.
Deutschland ist in dem Abkommen in bezug auf
das Niederlassungsrecht Deutscher
das volle Meistbegünstigungsrecht eingeräumt worden . Dem¬
nach werden in Zukunft deutsche Einzelpersonen und deutsche
Gesellschaften in steuerrechtlicher und auch zivilrechtlicher
Beziehung dasselbe Recht genießen wie andere Staatsange¬
hörige . Diese Bestimmungen
beziehen sich in gleicher
Weise auf
di- Kolonien und Mandatsgebiete,
demnach auch auf Kamerun , Togo und Syrien . Ferner ist
der deutsche Schisfahrtsverkehr mit Frankreich und den fran¬
zösischen Kolonien und Mandatsgebieten geregelt . Das zweite
unterschriebene Saarabkommen stellt keine umfassende Rege¬
lung des äußerst schwierigen Saarproblems dar , sondern be¬
deutet vielmehr nur eine Teilregeluna , die in keiner Weise den
endgültigen Regelungen der deutsch-saarländischen Handels¬
beziehungen vorgreift.

Klagen des belgischen Außenministers . Der belgische
Außenminister Jaspar drückte gegenüber Vertretern der aus¬
ländischen Presse erneut seine Hoffnung aus , daß Belgien sich
wieder aufrichten werde . Die gegenwärtigen Schwierigkeiten
seien, so behauptet er , die Folgen des ruchlosen Attentats der
Deutschen im Jahre 1914 und der „Verbrechen " und „Unter¬
drückungen " durch die Deutschen während der langen folgen¬
den Jahre , so daß Belgien selbst keine Verantwortung treffe.
Jaspar
erinnerte daran , daß die heiligen Versprechen der
Alliierten nicht gehalten worden seien und fügte hinzu , daß
Belgien das Opfer einer unverzeihlichen Ungerechtigkeit sei.
-<-■ Die Ausländer in Polen . Ein Dekret des Staats¬
präsidenten , das die Vorschriften in der Behandlung der Aus¬
länder in Polen regelt , wird in den nächsten Tagen erscheinen.
Wie einer wahrscheinlich halbamtlichen Notiz zu entnehmen ist,
soll diesen Vorschriften zufolge jeder nach Polen einreisende
Fremde genötigt sein, einen Paß zu besitzen und sich innerhalb
eines bestimmten Zeitraumes bei Behörden erster Instanz zu
melden , sowie jeden Wohnungswechsel bekanntzugeben . Weiter
ieht das Gesetz Bestimmungen vor , die gegenüber den staats¬
feindlichen Fremden angewandt werden sollen. Solche für den
Staat schädliche Elemente werden ausgewiesen werden . In
diesem Falle wird ihnen jedoch das Recht zugestanden , bei Be¬
hörden zweiter Instanz Berufung einzulegen . In diesem Falle
wird die Ausweisung bis zur Erledigung der Berufung auf¬
geschoben. Das Dekret enthält keine Bestimmungen über den
Kauf und Verkauf von Immobilien durch Ausländer . Weiter
enthält es keine Bestimmungen über fremde Handwerker , Kauf¬
leute und Handelsagenten , da diese in besonderen Gesetzen und
in Verträaen mit fremden Staaten geregelt werden sollen.

Framreich.

Das deutsch-französische Handelsprovisorium in Paris
unterzeichnet.
Die seit längerer Zeit in Paris schwebenden Verhand¬
lungen zur Erreichung eines deutsch-französischen Handels¬
vertrages haben zum Abschluß eines vorläufigen Wirtschafts¬
abkommens geführt , das in Paris von den beteiligten Regierungsvertretern
unterzeichnet worden ist. Die deutsche Han¬
delsdelegation veröffentlicht über das Abkommen folgendes
amtliche Kommunique:
Zwischen dem deutschen Botschafter von Hoesch und Mini¬
sterialrat Posse einerseits und dem französischenAußenminister
Briand und Handelsminister Bokanowski andererseits sind im
französischen Außenministerium zwei Verträge unterzeichnet
worden. Der eine dieser Verträge ist auf die Dauer von sechs
Monaten abgeschlossen und betrifft das vorläufige Handels-

-«■« Polen fordert ein Kolonialmandat . Nach einer $
düng aus Warschau erklärt die „Rzeczpospolita " , daß «
Augenblick, wo die Frage der Zuteilung
eines Kol»'
Mandates an Deutschland angenommen werden sollte, 1
Polen den gleichen Anspruch erheben müsse. Angesicht
Gefahr der Entnationalisierung , der die polnischen ^
Wanderer in fremden Staaten unterliegen , sei der Erwerbe
Kolonialgebietes eines der wichtigsten Probleme der pol»'!
Politik.
-«-« Beschlagnahme russischer Vermögensstücke in Fr»« *
Das Zivilgericht oes Seinedepartements hat , wie Havas .
teilt , im Hanblick auf die von der Sowjetregierung Vera« •
Verschiebung der Ausstellung französischer Produkte , die'
Monat Mai in Moskau stattfinden sollte, wegen des den ! '
zösischen Veranstaltern
Veranstaltern der
der Ausstellung
Ausstellung erwachsenen
erwachsenen Sch»::,
zösischen
^
die Beschlagnahme aller bei Pariser Banken deponierten^
mögensstücke der Gestorg und der Handelsvertretung S »r
rußlands in Frankreich angeordnet . Wie die Havas -Ag^
wissen will , ist man in französischen amtlichen Kreises
Auffassung , daß die sowjetrussische Handelsvertretung die fr
Behandlung wie die in Frankreich ansässigen Kaufleute
fahren hat und nicht auf Grund ihrer Stellung als St »!
einrichtung ein besonderes Privileg in Anspruch nehmen kl»"

<-* Primo

de Ribera über Spaniens

Stellung

Völkerbund . General Primo de Ribera erklärte einer KH
spondentin des „Daily Expreß " auf die Frage , ob sich
,
endgültig ans dem Völkerbund zurückziehen werde, wen»
nicht einen ständigen Sitz erhält : Er sei überzeugt , daß
Frage für alle in Betracht kommenden annehmbar
werden würde , bevor der Völkerbund Zusammentritt . SP»",
würde nichts tun , was das gute Werk des Völkerbundes,
hindere . Es wünsche an .der Aufrechterhaltung des r ' .
friedens teilzunehmen . Auf die Frage , ob Spanien auf fjl
ständigen Sitz im Völkerbundsrat
bestehen werde , erb"
Primo de Ribera : Wir hoffen auf die Unterstützung
iains und Briands.

Dar Probejahr der Dolores Renoldi.
79

Roman von Fr . Lehne.

„Fedchen ist noch nicht da , und es ist bald um zwei
Uhr ' Ich habe solche Angst , Fräulein Dollyl"
Dolores in ihrem langen , einfachen Nachthemd , beugte
sich zu der Fassungslosen , sie liebreich streichelnd . „ Er
wird schon wiederkommen !"
Die Zähne der Frau schlugen förmlich vor Anast zu.
sammen.
„Mein Mann — er schlägt ihn — ich konnte es rm
Bett nicht mehr aushalten — "
„Ich werde mit Ihnen unten warten , Frau Wchter¬
mann ! Das geht nicht , daß Fedor jetzt schon sich das
Bummeln angewöhnt , dazu ist er zu jung — "
Sie streifte ihr Kleid über und führte die an allen
Gliedern zitternde Frau Westermann die Treppe hinunter
in das Ladenstübchen , daß der Gärtner
nicht aufwachte,
dann legte sie ihr ein wärmendes Tuch um die Schultern
und drückte sie in die Ecke des Sofas . Schnell war auf
^>em Gaskocher eine Tasse Tee gebrüht , die sie ihr mit
überredenden
Worten aufzwang . Wie ein gehorsames
Kind tat Frau Weestrmann alles , was Dolores wollte.
Die beiden Frauen warteten.
> Die Uhr schlug drei.
- Eine unheimliche Stille herrschte im Hause.
Wie lanasam die Minuten zu Viertelstunden wurden!
Ein heller Streifen im Osten kündete schon den jungen
Tag an , als endlich die Haustür aufgeschlossen wurde . Pol¬
ternd fiel ein Stock auf den Flur hin . Frau Westermann
fuhr mit einem leisen Schrei auf . Doch Dolore hielt sie
auf ihrem Sofaplatz zurück.
»Ich gehe jetzt und hole ihn!" flüsterte sie.
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Der Anschluß Oesterreichs.
trine

Kundgebung

des

tüte

Reichsgerichts

Präsidenten.
Anläßlich der in Wien stattfindenden Tagung der
nationalen Law Association veröffentlicht der Präsident
Reichsgerichts , Dr . Simon , in Wiener Zeitungen eine
klärung über die Rechtsangleichung zwischen Oesterreich ' !
Deutschland und über die Anschlußfrage . Er schließt F
Ausführungen mit den Worten :
.
„Die Arbeit an der österreichisch-deutschen
angleichung macht rasche Fortschritte . Wenn wir sie a»<
wichtige Voraussetzung
für den staatlichen Zusammenschluß
betrachten , so erwarten wir diesen in erster Linie von
anderen Bewegung , nämlich von der Entwicklung , die
Abbau
der Grenzen
führen muß‘ . Wenn
EuroP»
"
”■ m
selbst behaupten will , so muß es auf die heute unert »»^
überschätzte Bedeutung
der innereuropäischen Grenze»
zichten, mag das neue Gebiet nun Paneuropa heitze»M»
europäischer Zollverein oder wie immer . Die Grenzen
jedenfalls abgebaut werden, und die erste Grenze, die ",' J
dingt fallen muß , ist die, die die beiden deutschen Staate » " '
einander

üeb

Kli

">sse

scheidet.

Die Stabilisierung in

Europa.

Sofortige Fixierung und Zahlung der deutschen Reparati»^ ,
Nach einer Meldung aus Paris wird in Pariser Fz
gebenden Kreisen augenblicklich die Frage erörtert , ob es r (p
besser sei, wenn die deutschen Reparationen fixiert und
züglich eingezogen werden würden.
Frankreich stünden zwei Milliarden Dollar von de» JLf
schen Eisenbahn- und Jndustriebonds zu, die zur Wicd^ stellung des französischen Kredits genügen würden, we»»,^
sofort zur Verfügung ständen. Die Bonds könnten zur FW
machung von Geldmitteln jederzeit auf den Auslands « »''
verkauft werden.
,
Es sei die Frage angeschnitten worden , wie alle
schen Währungen zur Goldwährung zurückgebracht
könnten . Soweit Deutschlands Gläubigerstaaten in Bet«
kämen, könne diese Frage gelöst werden , wenn die betresst»^
Staaten sofort über die Reparationen verfügen könnten.
In Zusammenhang hiermit weist die Meldung 4 }
Besprechung Mellons mit Gilbert und Strangs mit
hin , die alle wegen der Reparationen und wegen der St »^
sierung der europäischen Währungen stattfänden.
^

Leise öffnete sie die Stubentür . Sie hielt Fedor , der
taumelnd
die Treppe hinauf wollte , am Mantel
fest.
„Einen Augenblick , Fedor !"
„Was fällt Ihnen ein ? " herrschte er sie mit unsicherer
Stimme an , „was wollen Sie ? "
„Sie zu Ihrer verzweifelten Mutter bringen !" entgegnete sie ruhig , faßte mit festem Griff seine feuchtkalte Hand
und führte ihn ins Wohnzimmer.
„Fedor — " , sagte Frau Westermann mit versagender
Stimme . Dolores faßte ihn scharf ins Auge . Wie ein
a ^aier Sünder stand er da , grüngelb im Gesicht, und in
seinen Augen flackerte ein irres Licht . Das blonde , sonst
so sorgfältig gescheitelte Haar klebte ihm in feuchten , unordentlichen Strähnen
am Kopfe , die Krawatte war ver¬
schoben, der Hemdkragen zerknittert . Alkoholdunst umwitterte ihn . Er schwankte leicht.
Dolores hatte sofort seine ganze Verstörtheit , seine
innere Verzweiflung erfaßt.
„Fedor , wo waren Sie ? "
Er antwortete nicht auf ihre Frage.
„Ich will schlafen gehen !" sagte er trotzig.
„Daran hätten Ci : um zehn Uhr , c^s es Zeit war,
denken sollen ! Jetzt geben Sie erst Ihrer vor Angst vergchenden Mutter Antwort !"
„Fedchen , der Vater — wenn er dich so sähe — " , git¬
terte es von der Mutter Lippen.
Da verließ ihn bei dem „Vater " seine gemacht trotzige
Hebung . Es war , als käme er jetzt zur Besinnung ; mit
einem gurgelnden Laut stürzte er zu der Mutter Füßen
und umklammerte ihre Knie.
„Mutter , hilf mir — hilf mir — "
Ihre Finger tasteten über seinen Kobs.
„Was ist denn , mein Junge ? "
Er stammelte wirre, abgebrochene Worte; sie verstand
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Ah , das alte Lied ! Sie begriff . Sie riß ihn einl^ ,
„Fedor , sehen Sie mich einmal an ! Sie haben —•
spielt — I" sagte sie herrisch , „und haben verloren — ^
viel — ? "
.
„Mutter ", stammelte er verzweifelt und barg sEKopf in ihren Schoß ; es schien, als bekäme er durch Do^
grausam harte Worte erst das volle Bewußtsein für
was er getan ! Frau Westermann
blickte auf Doloj ?t
hilfeflehend und verständnislos
— „Fedchen ist kra»
Fräulein Dollyl "
,,
. . . , Frau
.
... .
.. nicht
. . krank
.
__ er'
„Nein
Westermann
, er ist
—
nur betrunken — und in diesem Zustand hat er gesp' R
und Geld verloren !" entgegnete sie mitleidslos , „ist «
nicht so, Fedor ? " Sie rüttelte ihn an den Schultern,
kommen Sie doch zu sich — "
j|
Mit ihm hatte sie kein Erbarmen , umsomehr aber «
der armen , verblendeten Mutter .
*
„Geld verloren ? " stammelte die Frau , „das kann
nicht so viel sein !"
st.
Sie wußte doch, daß Westermann
beim Karten !^
auch ab und zu Geld verlor — das war doch aber zu ^
zahlen — fünfundsiebzig Pfennige , achtzig Pfennigs,
wenn es hoch kam » einen halben Taler — darum brau«
doch Fedor nicht gar so außer sich zu sein !
m
Sie beugte sich zu ihm , „wieviel ist 's denn,
Junge ? Drei Mark ? " Mit verzerrtem Lächeln vorn«
er . „Nicht ? Dann fünf Mark oder noch mehr ? "
Sie erinnerte sich, wie ihr Mann ihr mal erzählt ' o
der Kaufmann Billser im Kartenspiel achtzehn Mark »U
loren habe — 'ne Sünd und Schande ! Man hatte
gar nicht beruhigen können über solchen Leichtsinn !
,

viel ist's denn, Fedor, zehn Mark —?" lFortfetzuna
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C kl langgesuchter Raubmörder verhaftet.
Stettin. 6. August
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F " 8e eine Falschspielergesellschaft verhaftet worden . Der Hauptveteiligte , der sich August T >udek nannte , wurde dem Swinem» nder Amtsgerichtsgesängnis
eingeliefert . Die KriminalPolizei hat nun festgestellt , daß es sich um einen gewissen Alois
frfc
hudelt , der als Angehöriger
des oberschlesischen GrenzWutzes seinerzeit
gemeinsam
mit einem Kameraden
zwei
Handelsleute
bei Cziasnau
(Oberschlesien ) in einen Wald gewckt, dort ermordet und beraubt hatte . Klein war schon ein¬

-lv7,,:,
ßt fu'

^ankdepots
der Sowjethandelsvertretung
in Frankreich
hat
oie Sowjetregierung
eine Note an die französische Negierung
Lesandt , in der die sofortige Freigabe der beschlagnahmten
Ber'Uogensstücke gefordert
wird . Im
Falle der Nichterfüllung
oieser Forderung
will die Sowjetregierung
alle russischen
Handelseinrichtungen
schließen und die Käufe in Frankreich
einstellen . Die Sowjetregierung
hat ferner Rakowski beauf'lagt , sofort Schritte
zur Freigabe
der Sowjetguthaben
zu
i^ reifen . Die Vermögensstucke der russischen Genossenschaften
1Frankreich sind nicht beschlagnahmt worden.
Rückkehr normaler

Verhältnisse

Der Antrag des

Staatsanwaltes.

15 Jahre Zuchthaus.
New Jork, 6. August
. Die letzten Meldungen aus Mexiko
klaren einmütig , daß im Lande wieder normale Verhältnisse
Nach seinem Plädoyer
beantragte
der Vertreter
der An¬
"Uruckgekehrt seien und die Regierung
überall die Truppen
klage die Verurteilung
der Angeklagten
wegen Totschlages.
on den Kirchen zurückziehe . N'ach genauen Feststellungen sind
. den Unruhen in der Stadt Mexiko zwanzig Personen ge¬
Bei der Strafbemessung
müsse in Betracht gezogen werden,
riet und vierzig verwundet
worden.
daß die Tat schwer an Mord grenze und aus rachsüchtigen Mo¬
tiven geschehen sei. Es sei eine schwere Bluttat . Er beantrage
daher 15 Jahre
Zuchthaus
und Aberkennung
der bürger¬
lichen Ehrenrechte auf zehn Jahre.
Letzte Gutachteraussagen.
Nach dem Stra - - trag des Slaatsanwaltes
begannen die

Flessa.

.
Geheimrat
Dr . Roth
gab
sein Gutachten
Drüber , ob alle drei Schüsse absichtlich abgegeben
den
Geisteszustand der Angeklagten

j habe in der Voruntersuchung
keine
M Verhandlungen
klares Bewußtsein
peck ihres Ansinnens
sei gewesen , mit
*• Seitz zu haben.
t» Geheimrat
Prof . D r . F r i e d l ä n
Wetzt sich hinsichtlich des körperlichen
nses Dr . Roth an.
Pshchiater

zunächst
wurden,

geht nun

näher

Reue gezeigt und bei
offenbart . Der letzte
dem Kinde auch den
d e r - Freiburg
i . B.
Untersuchungsergeb-

auf die Beziehungen

!«t^ .
wel^
Bettf
’ff«^ h Der

Plädoyers
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die beiden kennen lernten,
[ten b
unb ' te 34 Jahre . Für die Flessa sei Dr . Seitz
Die qame
gewesen , zu dem ihre Sehnsucht sie trieb.
Manne hinapoon ^ " ^ alternden Frau , die sich außerehelich dem
Wirklickkeitsn ^ » ? hatte , konzentrierte
sich auf Dr . S . Der
Phantasie
3W
F ^ ssa erwies sich als schwächer , als ihre
m ^ Angeklagten war diese Liebe das Leben.
x
schließt sich dem in den Akten enthaltenen
Dioden
des Prof . Dr Raecke
an , wonach eine klinische
ftefu*
b5sagllch eines akuten Dämmerzustandes
nicht be^ k, ^ le Voraussetzungen
des § 51 St .--G .-B . kämen also für
Augenblick der Begehung der Tat nicht in Frage . Dalei b ' e Angeklagte
eine schwer erblich belastete PshchoMin
mit starker Phantasie , bei der der Wirklichkeitssinn
bei b;esem ganzen Komplex Dr . Seitz — Liebe , baldige
o ^au — Ehe.

. 0cll

Staatsanwalt
Floret schließt sich dem Gutachten von Prof.
Racke und Geheimrat
Dr . Roth au , wonach die Angeklagte
von einem chronischen Affekt befallen ist. Ob aber dieser chro¬
nische Affekt durch einen akuten Affekt zur Zeit der Tat abgelöst
wurde
, das zu entscheiden unterliege der richterlichen Beweis¬
würdigung
. Aber auch er als Staatsanwalt müsse sich dem
Gutachten der Autoritäten
anschließen , daß die Tat in einem
Affekt
begangen wurde.

in Mexiko.

Die Angeklagte sei voll verantwortlich.
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Montag. 9. August. 4.30: 'Hausorch. Alte Tanzmusik
. © 5.45:
Lesestunde
„Magens" von einlt
I . P .und
Jacobsen.
© 6 .45 : : ..Konstantinooel
i-t-t" ©
nrm6.15: Bücherstunde.

Ringen stattgefunden . Mag der erste Schuß auch vorzeitig ab¬
gegeben sein : er war ein willentlicher
Schuß
. Alles,
was die Angeklagte vorbringe , seien vorbedachte Finessen , die
sie sich im Laufe der Zeit zurechtlegte . Die Gutachten der drei
neu zugezogenen Sachverständigen
haben zur Voraussetzung,
Russische Protestnote an Frankreich wegen der Beschlagnahme
daß die Angaben der Angeklagten zutreffend sind und haben
der Bankdepots.
das Bedenkliche , daß sie den jetzigen Zustand der Angeklagten
berücksichtigen und nicht den Zustand zur Zeit der Tat.
Moskau , 6 . August . Anläßlich
der Beschlagnahme
der

Nßerte sich Dr . Roth , daß die Flessa sehr Wohl verstünde , die
Mteressen ihrer Verteidigung
wahrzunehmen . Nach ihrer
Mgangenheit
liege kein Grund vor , an ihrer Zurechnungs'^ igkeit zu zweifeln.

tet' 1

Kohle

mal festgenommen worden , war aber aus dem Gefängnis wieoor entwichen . Unter vielen falschen Namen hatte er sich dann
w Pommern
und in Mecklenburg vorübergehend
auf Gütern
aufgehalten.

Ser Mordprozeß

>e«i>
line

Gas statt

ist die Parole der klugen Hausfrau. Bei der sommer¬
lichen Hitze ist es eine Wohltat in einer Küche zu
wirtschaften , die mit mod. Gasgeräten ausgestattet
:st. Das Gaswerk erteilt kostenlos Rat u. Auskunft.

Das Plädoyer des Staatsanwaltes.
Erste Staatsanwalt Floret plädierte, daß die Flessa

sie^ Selten wollte als sie war . Als „ dankbare Patientin " hat
zu Dr . S ., einem
einem vwtu/uu
durchaus » ymmmi«
gutmütift» versucht , Beziehungen
3Uh•
.nn ' anzuknüpfen . Es mißlang ihr . Sie wird immer
h^ chglicher , Dr . S . irnmer ablehnender . Sinnliche Begehrder alternden Jungfer
trieb sie zur Tat . Von dämower Gewalt erfaßt , führte sie die Tat aus . Es bat kein

a . d. BkanDsnvurs . Ronptt Nr . 3 . — Ritter : Bolero , MM . —
Schuppe : Festmarsch Nr . 4 .
Mitw .: Staatl . Opernsänger E.
Schubert , Kammervirtuose Deyerberg lLarfe ), Organist Möller
(Orgel) , Mitgl . des staatl . Orch. © 9 .30 : Opernabend . Mehul:
Arle des Josef a . „ Josef und seine Brüder " . — Weber : Ouv.
'^ „Oberon " . — Weber : Arie des Hüon a . „Oberon " . — Wagner:
Ouv . „Rienzi " . — Wagner : Gebet des Rienzk. Preislied
aus
„Meistersinger " . Mitw .: Heinz Edeler , Tenor ). Anschi, bis 12:
von Berlin : Tanzmusik.

Kommunisten

Zuerst

in

sprach

Fräulein

Frankfurt
a.M.

erschlagen
helm"
- Man

einen
n.

„ Stahl-

Noch wird über den Mordprozeß
der Flessa verhandelt,
mußte gestern erst über einen Mord an zwei Frauen berichtet
werden
und jetzt wird ein neuer Mord bekannt , worüber
amtlich verlautet:
In
der Nacht vom 2. zum 3 . August gegen 2 ‘A Uhr
■wurde der Artist Lippold , der dem „ Stahlhelm " angehört,
überfallen . In seiner Begleitung
befand sich ein Herr Hans
Bertram . Der Ueberfall ist vermutlich von 4 bis 5 Kommu¬
nisten ausgeführt
worden . Lippold wurde in das HeiliggeistHospital verbracht . Er konnte nicht mehr vernommen
werden,
da er bewußtlos
darniederlag . Sein Begleiter konnte eben¬
falls noch nicht vernontmen , werden , da er sich unangemeldet
in
Frankfurt
aufhält , und infolgedessen nicht ermittelt
werden
konnte . Lippold ist inzwischen seinen Verletzungen
erlegen.

Siunvfunk Frankfurt(Welle 47(1), Cassel (Welle 27:;.5)
Wochentags : 11.45 u. 12: ilacbr ., Wirlschast . O 12.55 : ViuueneC
Seit . © 2.50 . 3 u. 3.25 : Wirtschaft . © 4 : W -ll -r . © 4 .10: 'Jiatbr.
der Jnd .- u . Handelskammer (Dienstag u. Freitag ). 0 4.25, 6, 6.10
u. 7.15 : Wirtschaft . © Anschi, an die Abendveranstaltung Nachr.,
Wetter , Sport.

Sonntag. 8. August. 8: Morgenfeier
. © 12: Hausorch
. Opern

von Dontzettt . Ouo . Regimentstochtrr . — Fant . Liebestrank . —
Ouo . Faufta . — Fant . Don Pasquale . © 4 : Märchentante.
Nordische Volksmärchen : Die Prinzessin mit den zwölf Paar golde¬
nen Schuhen . — -Der Zauberhut . — Der treue Diener . <Für Linder
vom 4 . Jahre ab .- © 5 : Uebertr . von der Gerdermühle . Harmonie¬
orchester des Franks . Orchesteroereins . © 6 : Stunde des Rhein -Mamischen Verbandes für Volksbildung . © 7.30 : Uebertr . von Lasset aus
dem Festsaa » der Skadthatle . Hanptkonzert zum 4 . Bundesfest des
Deutschen Mandotinisten - und Eitarri ten-Bundes . Wagner : Zug
der Gralsritter , aus „Parsifat " . — Mendels ohn : Notturno , aus
„Sommernachtstraum " . — Schubert : UnDOllcnbele Sinfonie m
H-moll, 1. Satz . — Kollmaneck: Sinfonie m L-dur . Nr . 3. Op . 385
(Uraufführung ). - Verdi : Präludium . Szene u . La 'izvue a . Nigoletto " . — F . Sor : Sonate L-moU. Ov . 25 . © Ba « : Atlearo

Mark " — beinahe unhörbar
Renolöi.undreißig
Worte von seinen Lippen.

fielen diese letzten

w i .t u». „<;uuuiuuu «i , uun V4*j | . ui. yiaumantt . © Ö.15:
Ein Abend der Ueberraschungen . © 12 : Technische Sendeversuche.
(Alke Hörer , die diese Versuche empfangen , werden gebeten, auf einer
Postkarte an die Südwestbeutfche Rundfunk A .-G . unter Schilderung
ihrer Empfangsapperatur
ihre Eindrücke über ihren Empfang mit¬
zuteilen .)
Dienstag , 18. August . 3 .30 : Märchen , Sagen und Legenden
aus der heimatlichen Pflanzenwelt . <Der Flachs , von Andersen:
Die drei Linden : Woher die Wegwarte ihren Namen hat .) Vorgetr.
von Kar » Stricker . © 4 .30 : Hausorch . Alerander Glasunoff igeb.
10. August 1865) und Cefar Cui . Glasunoff : Gesang der Wolgaschisfer. — Ouv . „Russischer Karneval " . — „Miniature " für Violine
und Klavier . — Spanisches Lied . — Arabische Melodie . — Eui:
Ouo . „Der Sohn des Mandarinen " . — „Orientale " , op . 50 Nr . 9.
— Feierlicher Marsch. 5 .45 : Lesestunde: A . d. Roman „ Pitt und
von Friedrich
Uebertr.
assel: Dr . Ritter vom Kleinen Theater , über „Humor der Wilh.
Busch und Christian Morgenstern ." © 6.45 : „Der Luftfrachtverkehr
und seine Entwicklungsmöglichkeiten" , Vortrag Scharlach . © 7 .15:
Fried Stern : „Der Maier erzählt " . © 7.45 : Schach. Prof . Dr . N.
Mannheimer . © 8 .15 : Neuere italienische Kammermusik . Respighi:
Sonate für Violine und Klavier in H-moll . — Pizzetti : Sonate in
A . Ausf . Konzertmeister Kraus , Violine ; Dr . R . Merten , Flügel.
© 9 .15 : Uebertr . Cassel: Vortragsabend Ilse Fischer-Ramin . „Die
Weise von Liebe und Tod des Eornets Christoph Rilke" , von Rainer
Maria Rilke. Musik von Paszthory . — „Die Nachtigall " , Märchen
von Andersen .
Musik von Arnold Winernitz . Flügel : Eugen
Bodart.

for"

Huch
. Sprecher
: Studtmann
. ©6.15
:

Mittwoch, 11. August. 12: Uebertr. des Promenadenkonzertes
am Lachhannes . Beck: Carmen -Marsch. — Suppe : Ouv . J £ in Mor¬
gen, ein Mittag , ein Abend in Wien " . — Verdi : Fant . „Rigoletto " .
— Jessel: Der Rose Hochzeitszug. Charakterstück. — Ziehrer : Donau¬
sagenwalzer . Ausf .: Harmonieorch . des Franks . Orchestervereins.
© 3 .30 : Aus dem Buch der Sage und Geschichte. Herr Rektor
Wehrhan : Die glänzende Kirchenversammlung zu Paderborn
im
Jahre 785 (für Kinder vom 10. 2 . ab ). © 4.30 : Hausorch . Ooerettenmusik . Redbal : „ Hören Sie , wie es fingt und klingt" , Watzerlied a . „Polenblut " . — O . Strauß : Aus „Die Perlen der Kieopatra " . — Jefiel : Potv . „Postmeisterin " . — Eqsier : Walzer aus
„Das Zirkuskino " . — Lehar : Potp . „Frarquita " . — Fall : Walzer
a . „Die Rose von Stambui " . — Stolz : Marsch a . .Das E !ücksmädel " . © 6.15: „ Sprachen und Literaturen der Malaien und
Polynesier " , von Dr . Schütz. © 6.45 : „Die Erschlietzungsgeschichte der Alpen 1" , von W . Lehner , Regensöurg . © 7 .15 : Steno¬
graphie . © 7.45 : Italienisch . © 6.15 : „ Der grotze und der kleine
Klaus " . Drama von E . af Eeijerstam . Ausf .: Mitgl . Franks.
Bühnen.
Donnerstag , 12. August . 4 .30 : Hausorch . Ruggiero Leoncavallo (gest. 11. August 1919). Fant . „Boheme " . — Serenade
„Die Medici " . — Fant . „Bajazzi " . — Mattinata . — „Brise de
mer" , Impromptu . — Fant . „Zaza " . © 5.45 : Lesestunde: Aus
dem Leben Friedrichs des Großen , von Thomas Cariyle . © 6.15:
Uebertr . Easiek. Dr . Ernst Joersen : „Richtlinien für die moderne
Fütterung
des Milchviehes nach dänischen Alustern " . © 6.45:
Stunde des Südwestdeutschen Radioclubs . © 7.15: Die
„
deutsche
Ämateurphotographie " . Von O . Mehrens . © 8.30 : llebertragung
Berlin : Romantischer Abend . Programm u . a .: Quartett für Hörner
von Windsperger , Lieder von Schubert , Notturno aus der Musik
zum „ Sommernachtstraum " , von Mendelssohn und Konzertstück für
vier Hörner mit Orchester op . 86 von Schumann . Anschl.: Reue
Schalwlatten.
Freitag , 13. August . 3 .30 : Erzählungen unserer großen Meister.
Otto Metzler : Krambambuli , Tiernovelle von Marie von Eb »rerEschenbach. © 4 .30 : Hausfrauennachmittag . „Von der Kindesseele,
2 . Sprachentwicklung" , von Karl Stricker . © 5.45 : Lesestunde^ Aus
den Briefen der Eünderode . Sprecher : Studtmann . © 6.30 : Stunde
der Frankfurter Vereinigung für Heimatkunde . © 6.45 : „ Theater¬
probleme , 2. Das Theatergeschäft in Berlin und in der Provinz *,
von Dr . Marcuse . © 7 .15: „Normales und vorzeitiges Altern " , von
Frau Dr . Riefe . © 7 .45 : 20 Minuten über die Fortschritts in
Wissenschaft und Technik. © 8.05 : Filinwochenschau. © 6.15 : Heiterer
Abend . Mitw . u . a .: Fräulein Thessa Klinkhammer vom Franks.
Schauspielhaus und H . Hilpert von den Berl . Reinhardbühnen (Rez.),
I . Gareis vom Franks . Opernhaus (Lieder zur Laute ).
Samstag , 14. August . 3 .30: Aus dem deutschen Liederkranz:
Liedcrvorträge Frankfurter Schulen : Liebfrauenschule, Klasse la,
Chorskiterln : Fraulein Kuper . — Silcher : Aennchen von Thaaru.
— Waldvögelein . — Sandmännchen . — Das stille Tal . — Ach
Gott , wie weh tut scheiden. © 4.30 : Hausorch . Wunschnachmittag
(Fortsetzung vom 7. August): Operettenmusik . Lehar : Weibermarsch
a . „Die lustige Witwe " . — Suppe : Ouo . „ Dichter und Bauer " . —
O . Strauß : „Walzerträume " . — Schubert : Potp . „Dreimäderlhaus " .
Lehar : „Ich bin zum letztenmal verliebt " a . „Die blaue Mazur " .
Fall : Potp . „Der fidele Bauer " . — Winterberg : Aus „Anne¬
liese von Dessau . © 6,45 : „Morgenpoesie und Abenddichtung in
der deutschen Literatur " , von Prof . Dr . Schulz. © 7.15 : Briefkasten.
© 7.45 : ^ Soziale Fürsorge und Strafrechtspflege " , von Maglstratsrat Dr . Michel. © 8 .15 : Mozart -Serenaden . „Nächtliche Serenade
(Ssrenata notturna )" . — Arie „Un moto di gioja " . — An CHIoe,
Lied . — „ Komm liebe Zither " . — Serenade in D -dur . — „Wohl
tauscht ihr Vögelein " . — „Einsam ging ich jüngst im Haine " . —
Eint kleine Nachtmusik" . — Ausf .: Ein Kammerorchester . Mitw .:
(rau Amu) Gusse, Sopran . © Anschließeiid bis 12 : von Berlin:
kanzmusik.

„Fedor muß ein Mann sein und seinem Vater eine
o^' ene nb ehrliche 0,1 oblegen
und ihm das Verspre¬
„Was ? " Frau Westermann fuhr auf und sank dann chen geben, nie wieder vom rechten Wege abzuweichenl Es
bleibt ihm nichts anderes übrig !" bestimmte Dolores.
hipr"3 tf) kaiin's nicht sagen, Mutter !" stöhnte er, „viel, kraftlos , wie vor den Kopf geschlagen, zurück.
mehr ist's — "
Dolores packte den ^unglückseligen Burschen an den
„Ich kann nicht, eher sterben!" murmelte er.
dikann denn das sein? " verständnislos schlug sie Armen und schüttelte ihn derb. Sie war sehr zornig.
„Aber die Eltern i .. Sorgen stürzen, und sic für Ihren
zusammen , „da geht ja vein ganzes Monats„Elfhundertunddreißig Mark ! Wie wollen Sie denn Vas Leichtsinn büßen lassen, das können Sie !" sagte Dolores
fein(J
8 ymt beinahe draus ! Was wird der Vater sagen — "
bezahlen? "
hart.
Dolores
sab
tiefer
als
die
ahnungslose
Iran,
Er
zuckte
die
Achseln.
cd -Z
„Ach, Fräulein Dolly , Sie kennen meinen Mann noch
„Fünf Tage Zeit habe ich! Und wenn ich mir dann gar nicht so richtig, wie heftig und jähzornig er sein kann
m "s^edor, jetzt sagen Sie schnell die Wahrheit ! Der
olöj
kra"
. Per wird gleich aufstehen ! Es ist vier vorbei ! Und das Geld nicht beschafft habe, muß ich mir eine Kugel durch — er schlägt Fedor halb tot ! Wie soll ich nur Rat schaf»
"wehen können Sie der Beichte doch nicht —"
den Kopf schießen!"
fenl Und wenn es Richard erst noch erfährt — ich wollte,
Frau Westermann schrie auf.
«Ich
nehme
mir
's
Leben
!"
stammelte
er.
elf
ich wäre tot , ich überlebe das nicht!" Frau Westermann
„Blödsinn !" sagte Dolores kurz.
esP-j ^ '' Unsinn , reden Sie kein dummes Zeug !" wies ihn
verbarg das Gesicht in den Händen und weinte bitterlich.
„Es bleibt mir nichts anderes übrig. Meine Ehre
Nares zurecht, „was haben Sie denn gespielt? "
in
Dolores überlegte einen Augenblick.
n,
„Die Hauptsache ist, daß Fedor seinen Vater um Ver¬
^ «Gottes Segen bei Cohn ! ' Erst hatte ich so schön ge» gebietet es mir — "
„Ihre Ehre gebietet Ihnen , vor allem J ^. .en Eltern
^ °" >wn — über hundert Mark , und als ich dann gehen
zeihung
bittet und ihm ehrlich beichtet. Dann will ich hel¬
ii
tz"llte^ ließen sie mich nicht, ich sollte gleich erst noch „Re- keine Sorge und keine Schande zu machen und ehrlich nach fen — Rat schaffen."
Ihren
Verhältnissen
zu
leben
—"
!" berichtete er stockend, „und dann — dann
„Sie haben doch auch kein Geld, Fräulein Dolly !"
Hfl hob ich6£ben
„Sie verstehen das nicht, Fräulein Dolly , ein Kava» meinte
eben alles wieder verloren — und noch mehr
Fedor beinahe höhnisch.
lierswort !" Trotz des Ernstes der Lage mußte sie doch ein
' üE setzte er in trotziger Verzweiflung dazu.
„Nein
, leider habe ich kein Geld", entgegnete sie ihm
■' «So , und mit wem haben Sie denn gespielt, und wo? " wenig lächeln, als sir das aufgeblasene Bürschchen, dem ruhig , „aber
ich habe von meiner Mutter ein letztes An¬
di- verzweifelte Angst auf stem Gesicht stand, musterte.
ß- »In der Hinterstube des Kaffee Plauvtner , ein paar
denken aus unserer guten Zeit , einen Ring , wenn ich den
Sie
schüttelte
den
Kopf.
, EUnde und ein paar Schauspieler vom Stadtheater !"
„Kommen Sie doch nicht mit solchem Unsinn und ,-'-» verkaufe, kann Fedors Schuld damit bezahlt werden."
' «Hm , und wieviel haben Sie nun noch dazu verloren ? "
Wie von einer schweren Last befreit, atmete Frau
««& stockte
: die Summe
, als er sie jetzt nennen sollte, chsn unverstandenen Phrasen ! Lächerlich! Ihre Eltern Westermann auf.
und Ihr Bruder sind der notleidende Teil für Ihren un¬
<!
„Das wallen Sie tun , Fräulein Dolly ", schluchzend
^en ihm doch ungeheuerlich!
kiel»'' «dir * toor jetzt ganz nüchtern geworden, und die angst» verantwortlichen Leichtsinn! Wie soll das jetzt bezahtl griff sie nach Dollys Hand : „Gottes Segen über Siel"
werden
!"
Quf ihn gerichteten Augen der Mutter quälten ihn
„T tun bin ick Ihr - ~ ' nldner . Fräulein Dolly , mein
^M ' in künftiges Erbteil —", sagte er 50gernd.
t,
Erbteil
ist mehr wert . Das Geld ist Ihnen also nicht ver¬
„Ach, Fedor , schon so
Sorgen und nun auch
tV; hnd'Der Schauspieler Wengert stiftete schwedischen Punsch,
loren . Der Vater braucht es dann nicht zu wissen." Be¬
das noch! Und Vater muß es wissen — ich kann dir das
tejf stixs
, °as Zeug ist mir so zu Kopf gestiegen, daß ich nicht Cslb nicht geben — ach Gott , wäre ich nur ai-'i-st tot !" gierig griff Fedor diesen Hoffnungsstrahl auf.
^ ußte , wieviel ich setzte. Beim Zufammenrechnen, schluchzte Frau Westermann , „der Vater , der Vater —"
fflW
1 ihj^ raatten
kftortketzuna folat.>
Zettel geschrieben, waren es denn elfhundert»

Probejahr der Dolorer
Roman von ft r. fi t &
n e.
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Autounglück
A Frankfurt a. M . (Schweres
verlor
Ensheim
und
Wöhrstadt
zwischen
Auf der Landstraße
der Führer eines Frankfurter Autos, das auf der Rückfahrt
von Saarbrücken nach Frankfurt begriffen war , durch Bruch
des rechten Steuerungsbügels die Gewalt über das Auto.
sich, wo¬
Dieses fauste in den Straßengraben und überschlug
eine
und
Führer
Der
.
begrub
sich
unter
bei es die Insassen
Dame aus Frankfurt wurden schwer verletzt im Mainzer
Krankenhaus eingeliefert, während ein dritter Insasse , ein
Frankfurter Arzt, mit einer Quetschung davonkam.
des neuen Bür¬
A Fechenheim. (winsuhrung
bisherige Verwaltungsdirektor
Der
ge r m e i st e r s .)
M i e r s ch aus Hanau wurde durch Landrat Kaiser in sein
neues Amt als Bürgermeister von Fechenheim eingesührt.
Unter seinen Aufgaben ragt hervor die Führung der Verhand¬
lungen über die Eingemeindung zwischen Fechenheim und
Frankfurt in Gemeinschaft mit der Fechenheimer Gemeinde¬
vertretungskommission. Der Landrat wies in seiner Rede
von
darauf hin, daß Fechenheim, eine Jndustriegemeinde
Mithilfe
10 000 Einwohnern , seine jetzige Bedeutung ohne
es
Frankfurts aus eigener Kraft erlangt habe. Nunmehr seihier
Fechenheim
Gemeinde
der
,
auch Aufgabe der Verwaltung
die nötigen Sicherungen zu schaffen, damit Fechenheim nicht
im großen Kranz der Frankfurter Vororte einen Dornröschen¬
Die
schaf schlafen müsse, wie so mancher Vorort Frankfurts .
Um¬
keinen
unter
dürfe
Weiterentwicklung
wirtschaftliche
ständen aufgehalten werden. Hieraus ergebe sich eine Fülle
von verantwortungsreichen Aufgaben der Gegenwart und
Zukunft.
Bürgermeister M i e r s ch dankte für diese Worte und be¬
tonte, daß er sich nicht als Vertreter einer Partei sehe, sondern
der Allgemeinheit dienen wolle und unparteiisch seines Amtes
der Gemeindewalten werde mit Hilfe des bewährten Rates
vertretuna . um deren allkeitiaes Vertrauen er bitte.
.) Zwi¬
A Friedberg. (Die Niddäregukierung
wird
schen den hessischen Gemeinden der südlichen Wetterau
Profilerweiterungs¬
die
über
Weise
lebhafter
augenblicklich in
die
arbeiten des Niddaufers verhandelt, da man sich über noch
Gemarkungen
verschiedenen
den
in
Flußbettes
des
Breite
nicht einigen konnte. Die bisherigen Verhandlungen lassen
er¬
aber erwarten , daß auch in diesem Punkte Einmütigkeit
Vilbels
unterhalb
Erweiterungsarbeiten
Die
zielt wird.
nähern sich ihrem Ende.
Land¬
der Deutschen
A Kassel. (Herbsttagung
.) Die Herbsttagung der Deut¬
wirtschaftsgesellschaft
24.—29.
schen Landwirtschaftsgesellschaft wird in der Zeit vom
September d. I . in Kassel abgehalten werden. Das Städtische
Verkehrsamt hat es übernommen, den Teilnehmern an der
Herbsttagung Wohnung zu vermitteln . Am 27. September
beginnen die Versammlungen der einzelnen Abteilungen, wi«
Dünger -, Pferdezucht-, Schweinezucht-, Betriebs -, SchafzuchtAbteilunaen.

(Eln

MiEch

mH

geEosicstber

.) Die Kleidung eines hier durchkommen¬
Kleiderbrand
geriet aus noch unaufgeklärter Ursache
Motorradfahrers
den
Motorradfahrer sprang vom Rad
Der
plötzlich in Brand .
. In
und mühte sich vergeblich, die Flammen zu ersticken
Unfall¬
der
an
Milchhändler
ein
gerade
kam
Augenblick
diesem
seiner
stelle vorbei. Kurz entschlossen goß er den Inhalt einer
Milchkannen über den brennenden Motorfahrer und löschte
auf diese Weise die Flammen.
zwischen
A Kirchheimbolanden. (Zusammenstoß
und ReichsbannerleuNationalsozialisten
t e n.) Die Nationalsozialisten veranstalteten in der Nähe von
Beendigung der Zu¬
Kriegsfeld eine Versammlung . Nach zwischen
Nationalsozia¬
sammenkunft kam es zu Schlägereien
listen und Reichsbannerleuten. Im Laufe der Prügeleien
erlitt der Landwirtssohn Wilhelm Mühlberger aus Ober¬
operiert werden
hausen so^schwere Verletzungen, daß er sofort
_ ■
nutzte. Ä?ie Lebensgefahr ist noch nicht beseitigt.
Tagen
einigen
Seit
.
□ Grippeepidemie in Niederbayern
herrscht im Bezirk Dingolfing in Niederbahern eine Grippe¬
die in vielen Fällen ernste Formen annimmt.
epidemie,
Allein bei den Krankenkassen sind 200 Fälle von Arbeits¬
unfähigkeit gemeldet. Die Zahl der Unangemeldeten dürfte
treten namentlich
erheblicher sein. Auch in Oberhausen
unter den männlichen wirtschaftlichen Arbeitern heftige Er¬
krankungen an Unterleibsgrippe auf. Die Bevölkerung hat
Donau¬
den rätselhaften Massenerkrankungendie Bezeichnung
grippe beigelegt, Werl sie annimmt , daß sie mit der Donau¬
überschwemmung in Zusammenhang stehen.
□ Großfeuer infolge Brandstiftung . Auf dem sogenann¬
brach
ten „Ludwigshof" zwischen Lechhausen und Mühlhausen
nachts Feuer aus, das von einem Wachtmeister der Landes¬
polizei erst bemerkt wurde, als bereits eine Mauer einstürzte.
dem
Die Einwohner des Hauses konnten nur mit knapper Not
Feuertod entgehen. Im ganzen waren elf Personen in Gefahr
über
und eine Frau konnte sich nur noch durch einen Sprung
ge¬
die bereits brennende Treppe in Sicherheit bringen. Der Zur
.
niedergebrannt
Grundmauern
die
auf
bis
ist
Hof
samte
Zeit des Brandes herrschte dichter Nebel, weshalb auch die
Feuerwehr viel zu spät alarmiert wurde. Als Brandursache
wird bestimmt Brandstiftung angenommen. Von den Ein¬
dem
wohnern ist am meisten der Wachtmeister Bär geschädigt, ver¬
buchstäblich seine ganze Habe einschließlich der Kleider
brannte.
□ In Stücke gerissen. Der Vorarbeiter Götz aus Weilheim (Württbg .), der als Sprengmeister im Bossertschen Bau¬
von
geschäft tätig ist, wurde in dessen Steinbruch im Tale
gerissen.
Stücke
in
buchstäblich
Sprengladung
einer größeren
Ob das Unglück auf einen Zufall oder auf absichtliche Tötung
zurückzuführen ist, steht noch nicht fest.
□ Rätselhafte Skelettfunde. Bei der Anlage eines Schach¬
von Kaiserslautern
tes für Leitungskabel am Hauptpostamte
. von denen der eine nocü
i wurden drei Menschenschädel gefunden

an Der
sämtliche Zähne aufwies . Ebenso war ein Skelett 'wurde«
oberen Wand des Schachtes sichtbar. Gleichzeitig
eiserne Gegenstände gefunden, die stark verrostet waren, von
denen man Aufschluß über das Alter des Fundes erhofft.
□ Attentat auf den geisteskranken Sohn . In Berlin
wohnte der 70jährige Bankdirektor Johannes Groß mit seinew
28jährigen Sohne Gerhard , welcher geisteskrank ist, zusammen
Dem alten Vater ist das Schicksal des Sohnes schwer zu Herzen
hup
gegangen. Er fürchtete, daß nach seinem Tode sein Sohn
all¬
ihm
mit
er,
beschloß
Deshalb
würde.
los Zurückbleiben
Gest
dem Leben zu gehen. Er schoß seinem Sohne in die Brust.
hard Groß sprang auf und stürzte sich auf den Vater, der zwe>
erhaltenen schloß
weitere Schüsse auf ihn abgab. Trotz der drei seines
Schwager» krsche
ren Schußwunden konnte er in die Wohnung
Schm
einen
selbst
Herr
alte
der
sich
brachte
Hierauf
.
flüchten
um.
tot
bei und sank sofort
EI Rote Frontkämpfer bedrohen die Heilsarmee. iP;
Berlin wurden Anhänger der Heilsarmee, die einen Vortrag
be¬
hielten, von Mitgliedern des Roten Frontkämpferbundeswoll¬
lästigt. Als Polizeibeamte einen Ruhestörer festnehmen
den Arrestan¬
ten, griff die Menge die Beamten an und befreiteGummiknüpp^
ten. Die Beamten mußten schließlich vom
Gebrauch machen.
„ZietheistEI Eine Forschungsfahrt des Fischereischutzbootes
Reichsmarines
der
"
Ziethen
„
Das Fischereischutzboot
krenst
das sonst unter Island und an der norwegischen Küste nächstund deutschen Hochseeschiffern Schutz bietet, ist für dieWördes
lissw
Zeit wissenschaftlichen Zwecken zur Verfügung gestellt
Das Schiff geht in der Zeit vom 10. August bis 20. SepteMve
in de
nach den norwegischen Gewässern, um bei Nordkap und
p*
Kommission
deutschen
der
Veranlassung
auf
Barentssee
UntersuchuU'
biologische
und
Meeresforschung meereskundlrche
. Schnll
gen vorzunehmen. An den Arbeiten werden Prof . Dr
voll
Wulss
.
Dr
und
Hamburg
in
Seewarte
Deutschen
von der
teilnehmen.
Helgoland
auf
der Biologischen Station
El Durchstechereien im Kieler Submissionswesen.
Ge¬
Kriminalpolizei in Kiel deckte Unregelmäßigkeiten zwschen astb
n
e
s
e
w
s
n
o
i
s
s
i
m
b
u
S
im
Beamten
und
schäftsleuten
die zur Verhaftung einer Reihe von Personen , darunter zweie
Stadtangestellten und eines Postbeamten, führte.
El Spritschmuggel in der Flensburger Förde. Auf
D,
Flensburger Förde sind größere Spritschmuggeleie"
lc
aufgedeckt worden. Mehrere tausend Liter konnten bereu»
beschlagnahmt werden. Als Ursprungsort wurde der Kieu ko §
Freihafen ermittelt. Eine Reihe von Personen ist festgenow' . D
men worden.
. In dem stowa'
El Fünf Tote bei einem Deckeneinstnrz
eines $ 0<? . D
Zimmer
einem
in
stürzte
kischen Ort Mosocz
WW'
Werkhauses plötzlich die Decke ein. Aus den Trümmern
geborgen.
Schwerverletzte
fünf
und
Tote
den fünf
EI Autobusunglück in London. Im Norden Londoll' %
21
stürzte ein Autobus um, wobei fünf Personen getötet . ^
elf Verfonen verlebt wurden.
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Metro -Goldwyn -Großfilm:
Heute Samstag und morgen Sonntag bringen wir den herrlichen
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Gegenwart ! / 11 Akte
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Dieser Film bildete das Eröffnungs
Sonntag nachm . 2VäUhr : Jugend
vorgeführt wurde1
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Beiprogramm
Dazu ein schönes

Kaufe Obst

Kleintierzucht -Verein e. V.
Sossenheim.

Danksagung.

Sonntag , den 8. August, nachmittags 3 Uhr

Für die vielen Beweise herzlicher Teilnahme bei der Krank¬

Monats -Versammlung

heit und dem Hinscheiden unseres lieben Bruders, Schwagers
und Onkels

Vollzähliges Erscheinen aller Mitglieder wird
gewünscht betreffs Besprechung über den Ausflug.
Der Vorstand.

Herrn

Peter Anton Brum
Landwirt

Ringfreie

Tapeten

{billigste Preise)

Restpartlen
Rupfen

bis

50°|0Ermäßigung

— Tapetenleisten

a.M.
Theodor Nied , Höchst
7
Wallstraße

Heit

sagen wir unseren herzlichsten Dank. Besonders danken wir
den barmh. Schwestern für die liebevolle Pflege, den Kameraden
und Kameradinnen für die Kranzniederlegung, ferner für die
vielen Kranz- und Blumenspenden und allen denen, die unserem
lieben Verstorbenen die letzte Ehre erwiesen haben.

Die tieftrauernden

Hinterbliebenen.

jfo

&

jedes Quantum zum Tagespreis.
Obst - und Rartoffel -Handlung

Anton Dorn

Eschbornerftratze 19.

biirg
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s
hu
ri1
jö
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Walter
Farbenhaas
Sossenheim , Taunusstraße 14
Beste und billigste Bezugsquelle für

, Farben
Leinöl

und

Lacke

Khri
°de
ft q
Wv

aller Art, Pinsel, Bürsten, Schablonen, staub'
freies Fußbodenöl, Bohnerwachs

s

Tapeten auf Lager

Fachmännische Bedienung 1

Sossenheim , den 6. August 1926.

d-d,

n

Kl,

Alemes Wohnhaus

mit Stallung zu kaufen gesucht. Offerte mit Prers
_
an den Verlag des Blattes .

Fabrikneue Nähmaschine

bestes deutsches Fabrikat , umständehalber billig zu
verkaufen. Näheres im Verlag.

Wohnungstausch

in Nied.
3-Zimmerwotznung mit abgeschl Vorplatz
Sossenheim
in
ebensolche
gegen
links
l.
8
Höchsterstratze
zu tauschen ges ucht _
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Math. Schrodt / Anton Grüner / Karl Vogel / Jakob Lacalli
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Sossenheim , Eschborn , Snlzbach und Schwalbach
Gemeinden
der
Bekanntmachungsblatt
Amtliches
icrS
Ruppert.
Anzeigenpreis: 10 Pfg . die eingespaltene Petitzeile
Verlag, von K. Becker, Sossenheim. Verantwort!. Schriftleiter: Josef

rve>
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Huk scheint: wöchentl.2mal, Mittwochs und Samstags
Uugspreis.- monatlich 75 Pfg . einschl.Trägerlohn.
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: Frankfurt a. M . Nr. 30328
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Mittwoch, Vers 11. August 1926
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oder deren Raum, für aüswärt. Inserenten 16 Pfg.
Reklamezeiie 40 Pfg . Bei Wiederholung Rabatt

22 . Jahrgang

# Eine neue Anweisung der Rheinlandkommission für die
— Turner - Wertungssingen . „Deutsche Sänger,
Regelung von Umzügen. Die Rheinlandkommission hat für
Gemeinde Sossenheim.
deutsche Turner — seid einig und seid stark", so klang die Regelung der Umzüge und Vorbeimärsche eine neue An¬
ei»"das Motto der Gesangsriegen der D. T. während des weisung erlassen, die an sich nichts Neues bringt. Von Inter¬
Bekanntmachung.
ItCf
Kreiswertungssingens in Schwanheim. Der letzte Sonntag
esse ist daran nur der Umstand, daß in der neuen Anweisung
euzt
6X2 - Zimmerwohnhauses war für die Turnerschast ein schöner Tag und mancher genau festgelegt wird, nachwelchenGesichtspunkten
eines
Errichtung
die
s..Für
chste
nachfolgende Arbeiten auf dem öffentlichen Sub- wird sich noch oft diese Stunden ins Gedächtnis zurück¬ etwaige
Verstöße zu beurteilen sind. Danach sind die
beitfinden
gegenseitig
Trommlerkorps einschließlich derjenigen der
sich
und
Pfeifer
sondern
,
entzweien
-ibel ^ monswege vergeben werden:
Nicht
rufen.
der
die einer Musikkapelle den von der Ober¬
in
,
Feuerwehren
der
1. Dachdeckerarbeiten
und ergänzen, dafür sind die Wertungssingen
kommission ins Auge gefaßten militärischen Charakter ver¬
2. Spenglerarbeiten
für
Turnerschast da. Es sind dies keine Gesangswettstreite, leihen,
ausdrücklich verboten.
3. Jnstallationsarbeiten
sondern die Wertungssingen sind ein Maßstab zur Prüfung,
Auftreten unter Vorantritt von Musikkapellen, die
Das
gearbeitet
hulz
alljährlich
Los 1: Bewässerung
was in den einzelnen Gesangsriegen
von
Geschwindmärsche oder Militärmärsche spielen, unterliegt eben¬
„ 2: Entwässerung
wird. An dem Wertungssingen beteiligten sich 41 Gesangs¬ falls dem Verbot. Außer deni Marfchschritt, der nicht verboten
„ 3: Gasleitung
abteilungen in 4 Stufen . In der Stufe 1, in welche werden kann, kann das militärische Gepräge eines Umzuges
§ie
Anlagen
Elektrische
4.
der Sängerchor des hiesigen Turnvereins eingeteilt war, außerdem hergeleitet werden aus einer militärischen For¬
Ae«
6. Wesenarbeiten
sangen folgende Vereine: Turn -Ges. Offenbach 80 Punkte, mation (Aufstellung in gleichförmigen Unterabteilungen den
Glaserarbeiten
6.
), aus der Anwesenheit von die Kolonnen
1860 Fechenheim 80 P ., Turnverein Sossen¬ Zügen entsprechend
Turnverein
leier
Turn¬
.,
P
77
, aus Befehlen, die in dem beim
Schwanheim
1872
Vorgesetzten
7. Schreinerarbeiten
umrahmenden
heim 78 P ., Turnverein
erteilt werden und aus dem
Kommandoton
üblichen
.,
P
73
Militär
Kastel
1846
Schlofferarbeiten.
8.
Turnverein
.,
P
73
der
gemeinde Bockenheim
Art (Windjacke, Koppel
reicht
militärischer
Vorrat
der
P.
Uniform
72
einer
soweit
Tragen
je» , Angeüotsformulare können,
Turn -Ges. Rödelheim 72 P ., Turnverein Eckenheim
wird darauf hinge¬
Anweisung
der
In
.
)
6.
Degengehänge
Zimmer
,
Aus¬
mit
die
Rathaus
erhielt
im
.,
Mts
d.
12.
Turnvereins
xeits ° Donnerstag , den
Der Sängerchor unseres
des militärischen
Charakterisierung
deutlichen
zur
daß
,
wiesen
kann
iele< t 10 Uhr vormittags gegen Erstattung von 0.60 Mk zeichnung „hervorragend", also die beste Note und
dieser Be¬
mehrere
allgemeinen
im
Umzuges
Gepräges eines
roM' ° Stück abgeholt werden.
demnach voll zufrieden sein. Wertungsrichter waren: dingungen Zusammentreffen müssen.
, Daselbst sind auch die Zeichnungen und Bedingungen Profeffor Gamble und Studienrat Weigandt . Es wurden
£>$<?' ^Einsicht ausgelegt.
sehr schwierige Chöre zum Vortrag gebracht, so z. B.
rach'
Dienstag , den 17. d. Mts.
bis
sind
Die Zeit flieht.
Angebote
Die
>
„Golgatha ", „Fata morgana ", Srurmerwachen", „Der
wrlk'
abzugeben
7,
Zimmer
,
Rathaus
im
.Mittags 10 Uhr,
Nöck", „An das Meer", „Rudolf von Werdenberg" usw.
So sind wir denn durch diesen Sommer gehastet, der
sind
die Oeffnung derselben in Gegenwart der Im Maffenchor (etwa 1000 Sänger ) wurden die Chöre schnell genug seinen Höhepunkt erreicht hat. Vielleicht
;&ßit3 selbst auch Bieter
. Bei der die Hundstage schon vorbei, die uns kalendermäßig r.^ ch eine
erfolgt
gesungen
Lied"
Meinenden
deutsche
„Das
",
„Turnergruß
:
kurze Spanne Zeit bringen sollten, überglänzt und vergoldet
Auftragserteilung erfolgt innerhalb 8 Tagen.
Preisverteilung , die durch den Geistesturnwart Herrn
heißen strahlenden, erwärmenden Sonnenschein. Wir
1926.
Eossenheim, den 10. AugustDer
Professor Bender in einer begeisterten Ansprache eröffnet vom
Gemeindevorstand:
in die Ferien, wenn wir das Geld .dazu haben, um
fahren
einem
nebst
wurde, erhielt jeder Verein eine Plakette
Tage des Sommers und ihre heiße Schönheit noch
Brum , Bürgermeister
letzten
die
Diplom mit entsprechender Note überreicht.
zu erraffen und als Erinnerung und Gipfelpunkt eines
sind
Sommerferien
Jahres in den — Herbst hinüber zu nehmen.
Die
!
Schule
zur
— Wieder
wieder
Kleinen
O, wir könnten schon melancholische und philosophische
vorbei und morgen früh müssen unsere
Lokal -MachrichLen.
pocht
Ernst
Betrachtungen über die Zeit und ihre Relativität , über diese
zur Schule antreten . Des Lebens
Weg
den
August
Elastizität und schwere Faßbarkeit des Begriffes
Sossenheim , 11.
nun wieder an die jugendlichen Herzen. Daß ihm ein zauberhafte
, wenn wir auf den Kalender schauen. Wir
einstellen
Zeit
verdrossenem Gesicht
etwas
mit
und
zögernd
August
wenig
11.
am
Alljährlich
.
im Angnft. Der August ist der Gipfel und
wieder
sind schon
~~ Der Verfassungstag
wird — wer möchte das der jungen Kulminationspunkt im Ablauf dieses Jahres . Der August
gewährt
Eingang
Erzur
Verfassungstag
seinen
Reich
in«** 15(18 deutsche
1
Welt verdenken?
ist der Monat der Erfüllung der Reife der Ernte, der Monat
öu*<f>die Nationalversammlung in Weimar
i'i" «r""
Predigt
letzten
Am
.
Schafherde
der
in
des Hochsommers. Dieser Monat ist wie eine einzige
— Ein Eisenbahnzug
j * 1019 gegebene und beschlossene ReichSWfntf,’, ^ U9U
seine Schönheit; und weil Geoaulen an
Soden
und
von
Leben
das
über
nachmittags
Uhr
42
3.
um
der
fuhr
die
Samstag
deutschen Republik wurde damit
, weil Erfüllung und Reife an das Kommen und
Zug kurz vor Sossenheim in die Schafherde das Leben
» ”rnbIaSe gegeben, auf der sie weiterhin zum abfahrende
Lebens erinnern , auch eine Predigt über die Ver¬
alles
Tiere
Gehen
Jakob Noß von hier. Sieben
Landwirts
des
sollte.
festigen
sich
Volkes
deutschen
gänglichkeit.
, r gesamten
heute auf wurden von der Lokomotive erfaßt und getötet.
mar lasteten seit der Verfassungsgebung bis
Die Getreidehalme stehen jetzt in goldglänzenden Heer¬
1926
Jahr
— Eine gute Hasenjagd steht für das
Der Wind streicht über die reifen Felder und die
m Schultern des Volkes die Folgen des Krieges, eine
bannen
begegnen Sonne .spiegelt mit ihrem Glanze auf dem Gewell der Aehren.
?soße Inflation und die dadurch bedingte Arbeitslosigkeit, zu erwarten . Zu zweien, dreien und vieren
Feld, und zwar
Die Sensen der Mäher legen jetzt in wenigen Stunden diese
^°aß sich die Verfassung noch nicht voy und ganz zum einem diese Tiere in Wald, Flur und
Jahrgängen
trockenen
soll
manchen
in
es
goldene Herrlichkeit um und die Bauern fahren mit hoch¬
alledem
wie
,
Trotz
.
konnte
abgemagert
nicht
Volkes auswirken
utl| j ^ohle
fett.
werden,
überaus
gefeiert
Erntewagen in die Höfe heim. Ueberall klappern
und
Rahmen
bepackten
Tag in einfachem festlichen
der Fall war , sondern wohlgenährt
Dreschmaschinen.
die
jetzt
diese
M alle Schichten der Bevölkerung jedes Jahr um
— Die Spareinlagen bei den Sparkassen des
schreiten an einem sonnigen Tage über den Markt¬
M sich erinnern mögen: Die erste deutsche Republik Reichs hatten Ende Oktober 1925 insgesamt 1473873 M. platz,Wirauf dem vielleicht Platanen , Linden oder Kastanien
B vom Volke gegründet und die Staatsgewalt geht vom betragen, Ende Juni 1926 dagegen 2362149 M. Sie
stehen. Wir schauen prüfend gegen das Sonnenlicht und stellen
, im mit
Mike aus . Die Gegner der Republik haben gerade in sind also in 9 Monaten um 888278 M. gewachsen
leisem Bedauern, fast schmerzlich und sachlich fest, daß die
und
Republik
im
deutschen
Jahr
der
das
an
,
auf
.,
M
versucht
697
oft
98
Zeit
um
Mer
Bäume ebenfalls schon goldglänzende, gelbe und kupferfarbene
Monatsdurchschnitt
Blätter tragen: die Insignien des kommenden Herbstes.
?rer Verfassung zu rütteln , um ein Teil des Volkes irre Verhältnis 1174364 M . Die kleinen Sparer , um die es
Millionen
1,174
also
einer Klaffen- sich im wesentlichen handelt, erübrigen
Es braucht auch nicht gesagt zu werden, daß wir abends
^ sähren mit der Hoffnung, alle Verschulden
zur
Republik
der
Trägern
den
Uhr die Zeitung ohne Lampe nicht mehr lesen können,
Kontokorrenteinlagen
9
Monarchie
um
und
der
Merung
im Jahr . Die Giro-, Scheck
, das wir vom Abreiß¬
den
Staatsdaß die Tage mit jedem Blättchenwerden.
zu legen. Der leichtgläubigste Teil unserer
bei den Sparkassen gehören ihrer Art nach zu
kürzer und kürzer
,
trennen
kalender
geworden
Bankeinlagen.
,, Mr ist ein Opfer dieser bewußten Irreführung
So ist es: die Zeit flieht. Der Sommer steigt und sinkt.
j,n° gerade deshalb soll anläßlich des Verfassungstages
— Die Stadt der Frauen . Die deutsche Großstadt Das Jahr kommt und geht. Der August ist wie eine breite
zMn erinnert werden, daß der Wille des aufmerksamen
mit den meisten Frauen ist nach den Ergebnissen der Brücke, die zwischen den Jahreszeiten steht. Die Physiognomie
Mkes die Staatsgewalt ausübt für Wahrheit, Recht und letzten Volkszählungen Wiesbaden. Es kommen dort dieses Monats ist persönlich und ausgleichend, denn er bietet
uns noch einmal alle Lebenswerte der Natur in schönster
Mlhejt . — In Höchst findet heute Abend 61U Uhr eine auf je 10 Männer nahezu 13 Frauen , genauer 1296 Frauen
und fröh¬
Als
Fülle. Der Charakter dieses Monats ist gutmütigErbe
statt.
auf 1000 der männlichen Wohnbevölkerung.
^fassungsfeier im Saale des Antoniterhofes
aller
lachender
und
alleiniger
als
sich
er
weil
,
lich
A°gramm ist vorgesehen: Huldigungsmarsch von Grieg
kann.
leisten
aufschriftsloser
Fröhlichkeit
Verteilung
diese
Die
.
Gaben
sommerlichen
— Wurfsendungen
Herrn Land^onzertorchester Groß-Höchst), Ansprache des
durch die Post ist neuerdings weiter
Wir sind die Zuschauer und stehen abwägend und kritisch
Chor „Ave verum " („Sei gegrüßt, wahrer Leib Massendrucksachen. Es
sich bei den Wurfsendungen
handelt
Schwungrad der Zeit, der wir trotz aller beschwingten
worden
dem
vor
erleichtert
Fest",
vom Volkschor „Harmonia
vorgetragen
isti")
^
.
Deutschen
der
und Reife nicht mehr über den Weg trauen, deren
Einrichtung
neue
noch
Fröhlichkeit
eine
um
ke fi* des Herrn Bürgermeister Dr . Müller . Anschließend bekanntlich
Personen
uns mehr und mehr K>'--i ">vbrechen und
anderen
Aufgaben
und
Rätsel und
aub” o' auf dem Marktplatz noch eine große öffentliche Kund- Reichspost, die cs Geschäftsleuten bestimmten Berufs¬
machen.
Mühen
usw.
, Werbedrucksachen
*
Uung unter Mitwirkung des Konzertorchesters Groß- ermöglicht
Umschlag zuzuführen. Die Mindestzahl einer
ohne
kreisen
Vorden
durch
"
".
„Sommerfrische
s°chst und des Volkschors „Harmonia
Auflieferung beträgt , wenn sie durch verschiedene Zustell¬
in seiner
des Chores „Brüder reicht die Hand zum Bunde ". postanstalten
Sommerfrische
Das uns allen liebe Wort
verteilt werden muß, 600 Stück, wenn sie
Nmnastaldirektor Dr. Deiters wird sodann über die jedoch nur für den Einlieferungsort bestimmt ist, 100 Stück. Bedeutung als sommerlicher Erholungsaufenthalt gehört noch
^deutung des Tages zu der Volksmenge sprechen, worauf Verteilt werden Drucksachen im Einzelgewicht bis zu nicht allzu lange dem deutschen Sprachschatz an, denn es sind
Gebrauchswort wurde. Be¬
^ Deutschlandlied erklingt. Mit dem Chor aus der 20 g ; die Gebühr beträgt 2/3 der tariefmäßigen Druck¬ kaum 100 Jahre her, daß es zumschon
viel früher. Sein Ur¬
Friede,
allerdings
Wort
„Holder
das
kannt war
" in der Vertonung Rombergs
Mlocke
. Als Empfänger können bezeichnet fein sprung führt nach Tirol , wo man das Wort „frische" in der
sachengebühr
Feier
die
dann
, bestimmte
JJ * Eintracht " und einem Marsch schließt
sämtliche Haushaltungen , alle offenen Geschäfte
Bedeutung für Erholung oder Erfrischung schon im 17. Jahr¬
können
8 Verfassungstages.
Orten
kleineren
an
Auch
dgl.
und
Berufsklassen
hundert im Gebrauch findet. In einem aus dem Jahre 1648
Turnverein e. V . Zu dem 73. Feldbergfesie, jetzt nach Herabsetzung der Mindestzahl Geschäfte vorteilhaft stammenden Werk wird z. B . berichtet, daß der „ritter mit
j,
die gleiche Zeit
in diesem Jahre erstmalig wieder seit vielen Jahren
von Wurfsendungen Gebrauch machen. Es empfiehlt sich, andern Herrn an der frische säße", und um
dem Gipfel des Berges stattfand , hatte der hiesige vorher bei den Postanstalten nähere Auskunft einzuholen. heißt es in einem anderen Werk von einem Ort , „ wo die statt
Bozen ihre refrigera oder frischen halten".
jn1 X^nverein ebenfalls 9 Wettkämpfer entsandt, von: denen
# Aufhebung des Sichtvermerks zwischen Deutschland
Aus dem Tiroler Wort „frische" entstand sodann im Laufe
idger werden konnten; es sind dies: Oberstufe Paul
. Zwischen dem Deutschen Reiche und Luxem¬
Luxemburg
und
gleichfalls
Punkte.
67
der Zeit die Bezeichnung „Sommerfrische", die man
oftalli 55 Punkte . Unterstufe: Toni Brum
burg ist ein Abkommen getroffen worden, nach dem jetzt mit
Sprachschatz findet, und zwar zunächst
Tiroler
im
zuerst
Schömbs
Georg
.,
P
ausge¬
64
8^ 1 Schwenk 66 P, . Walter Trog
dem 1. September der beiderseitige Sichtvermerkzwang
wiederum in der Bozen-Meraner Gegend und den angrenzen¬
rei^
h P , A. Seidel 69 P .. Bernhard Hühnlein 67 Punkte, hoben worden ist.
österreichischen Gebirgsländern , wo sich die „summerfrisch"
den
bevor.
steht
Jagd
der
Eröffnung
Die
.
genaue Rangabteilung der einzelnen Siege konnte
# Jagderöffnung
oder „summerfrischen" zu Ende des 18. und Beginn des
Abend des Festes noch nicht festgestellt werden, doch Die Interessenten werden darauf hingewiesen, daß das
19. Jahrhunderts immer mehr einbürgerte. In der Bedeu¬
zehn Schießen an bewohnten und von Menschen besuchten Orten
tung als Ortsbezeichnuna findet man das Wort dagegen
klst ^ie beiden Turner Brum und Schwenk bei den
Grund
auf
und
ist
verboten
1838.
Feldberg
erst
vom
Gebäuden
von
sowie in der Nähe
5 Siegern. Den wackeren Kämpen
bestraft wird.

)pel

te-

ir

„Gut Heil»I
" dreifaches

der Bestimmunaen des Stralaeiebbuckes

Neues vom Tage.

Kleinlichkeiten

— Wie verlautet , soll der Reichsrat in den nächsten Tagen
zusammentreten , um erneut die Frage der Mündelsicherheit für
der Rentenbankkreditanstalt
die Hypothekarschuldverschreibungen
zu beraten.
— Nach einer Meldung der „Paris Times " hat Coolidge offi¬
ziell erklären lassen, er werde de» Brief Clemenceaus ignorieren.
Die Entscheidung liege ausschließlich beim amerikanischen Kongreß
und bei der französischen Kammer.
in Versailles
— In der Nationalversammlung
nach der Eröffnung zu stürmischen Szene ».

kam es bald

— Wie verlautet , wird gleichzeitig mit dem Rücktritt des
Obcrkommissars Tirard auch der Generalsekretär der Interalliier¬
ten Rheinlandkommission , Rousselier , von seinem Posten abberufen
werden und nach Frankreich zurückkehren.
bestätigte den Bau von zwei Kreuzern
— Die Sowjetregierung
und einem Torpedoboot für die baltische Flotte . Die Schiffe sollen
auf russischen Wersten erbaut werden.
aus London ist die im Namen
— Nach Zeitungsmeldüngen
des früheren Kaisers angestrengte Klage auf Rückerstattung der
beschlagnahmten
ihn , gehörigen , auf Grund des Frkedcnsvertrages
n in Südwest -Äsrikä erfolglos Verläufen.
Fr

Ser

ÄersaisiWslag.

Am 11 . August d. I . sind sieben Jahre verstrichen , seitdem
Gesetzeskraft erlangte.
in Weimar
die neue Reichsverfasiung
in
Am 28 . Juni 1919 wurde der unheilvolle Friedensvertrag
wir uns
Versailles unterzeichnet , von dessen Nachwirkungen
bis heme noch nicht erholt haben , und ihm folgte die neue Ver¬
fassung . Sie war eine Notwendigkeit , wenn auch über Einzel¬
können.
die Ansichten auseinandergehen
heiten ihres Inhaltes
Denn ohne dies Grundgesetz der deutschen Republik wären die
, und wie sich dann
auseinandergefallen
deutschen Freistaaten
Schicksal entwickelt hätte , wollen wir lieber nicht
Deüischlands
untersuchen . Es ist güt , daß das Schlimmste verhütet worden
Aufstieg
und für das jetzige Deutsche Reich ein namhafter
der deutschen Wirtschaft erzielt worden ist.
zum Wicderaufbaü
an
Der 11 . August hat cs darum verdient , daß die Erinnerung
Weise gepflegt
in angemessener
alljährlich
seine Bedeutung
wird , denn die Tendenz dieser Feier ist und bleibt : Das
alles!
Vaterlandüber
und der
Unabhängigkeitskrieg
Wie der nordamerikanische
in Frankreich , ist auch
14 . Juli , der Tag des Bastillesturmes
dafür , daß Deutsch¬
ein Zeugnis
der deutsche Verfassungstag
des Rechts und der Weltland auf keine der Traditionen
stcllung verzichtet , die wir vor dem großen Kriege besaßen und
worden
anerkannt
und Ländern
die von allen Regierungen
sind . Die Verfassung gibt dem Deutschen Reiche nicht nur den
Machtstellung,
äußeren Glanz der verdienten internationalen
für Kredite und Wirtschaftsleben.
sondern auch die Garantie
der
ist ohne Bedenken von allen Staaten
Diese Bürgschaft
bleibe dahingestellt , für jeden
Erde , ob gern oder ungern
worden.
anerkannt
Sonderfall
stellt die Rechte und
Das Werk der Reichsverfasiung
der
Deutschen wie der Gesamtheit
der einzelnen
Pflichten
hat es sich
ganzen Nation fest . In der rauhen Gegenwart
nicht vermeiden lassen , daß die 'Wirklichkeit mit den
allerdings
ist,
der Verfassung aufeinandergestoßen
idealen Bestimmungen
der
aber das gebieterische Muß zwang dazu , die Auslegung
an¬
Vorschriften den Tatsachen der Gegenwart
bevorstehenden
zupassen . So war es z. B . bei der Aufwertung . lieber den
gab es bei
praktischen Nutzen der verschiedenen Bestimmungen
der früher
dem Volksentscheid über die Vermögensabfindung
Meinungsverschiedenheiten,
Familien
fürstlichen
regierenden
die auch heute noch nicht zum Ausgleich gelangt sind und später
nach sich ziehen werden . Es war selbst¬
noch mehr Weiterungen
redend , daß in den schwankenden und gärenden Zuständen,
und schließliche Annahme der
unter denen sich die Bewertung
vollzog , nicht alles auf den ersten
von Weimar
Verfassung
Hieb klappen konnte und daß Möglichkeiten für eine Abände¬
rung bestehen blieben . Darin liegt kein Vorwurf für das Gesetz
, die es
elbst und noch weniger für die Nationalversammlung
hat , sondern es erklärt sich alles aus den Erertiggestellt
in der Verder Zeitverhältnisse . Die Mängel
cheinungen
assung mindern ihre Bedeutung nicht in dem Maße , daß man
ie in den Aktenschrank legen könnte , sondern sie halten den
trotzdem
deutscher Einigkeit
Wert dieses neuen Dokumentes
aufrecht.
Den Deutschen ist , solange wir eine deutsche Geschichte
die Gabe verlieben gewesen , sich über
haben , noch niemals

i das
8t

Probejahr der Dolorer
Roman

Renoldl.

von Fr . Lehne.

Vater
„Nur unter der Bedingung , daß Sie Ihrem
beichten , kann ich helfen , sonst nicht ! Ihr Vater ist mir
. sicher. Sie jedoch nicht . Der Ring , von dem ich sprach , ifi
das einzige Andenken von meiner Mutter , er bildet metneu Notpfennig , und von dem Erlös wollte ich mir später
mein Herratsgut kaufen . Ich opfere ihn nicht , um Ihren
Leichtsinn zu unterstützen ; bei so leichter Hilfe konnten Sie
wieder in Versuchung kommen , zu spielen , nein , ich tue
es nur . um Ihrer • Mutter diese Last von der Seele zu
nehmen ."
Dolores hatte sehr ernst und nachdrücklich gesprochen.
weinte Frau Wester¬
In grenzenlosem Befreiungsgefühl
mann still vor sich hin.
Dolly , wie sollen wir Ihnen das je dän„Fräulein
kenl"
„Sie waren gut zu dem armen , elternlosen Mädchen,
liebe Frau Westermann , ich trage nur eine Schuld ab !"
,sagte Dolores weich.
Und als sie dann In wenig später in ihrem Bett lag,
'
lächelte sie froh vor sich hin . Wie schön war es doch, Gutes
tun zu f " nen — helfen zu können ! Welch köstliches , be¬
seligendes Gefühl!
segnete sie setzt ihren Rektum , den vor nicht all; Wie
zuserner Zeit sie bei . he verwünscht ; jeder , jeder sollte be¬
lohn ^ werden , der gut zu ihr gewesen in ihrem glanzlosen
Leben — sie wußte jetzt, wieviel ihre Persönlichkeit wert
war . Soviel , daß ein Mann ihretwegen seine ganze Lebc .sstellung zu opfern bereit war . O , wie wollte sie ihn
glücklich machen ! Und mit dem Gedanken an ihn schlief
der Morgertsie ein , obwohl die c; ' .i feurigen Strahlen

sonne in ilr Aimmerchen strahlten. —

Des

hinwegzusetzen

Tages

" um , Des

Ganzen willen , wie dies anderen Nationen

großen

beschieden war.

Aber diesem Fehler , dem vielleicht die Zukunft abhilft , stehen
Tugenden gegenüber , wie die Treue und das Gemüt , die fremde
gelangen auch in
Völker nicht besitzen . Diese Eigenschaften
der Verfassung zum Ausdruck und ohne sie würde es nie ein
und ein Reich geben . Versasiungsfeier
einiges Deutschland
Aufbau unseres Vaterlandes,
ist ein Signal zum unentwegten

und darum soll cs fürder wie
allewege!
Deutschland

früher

heißen :

Die Reparationsleistungen im

Hie

gut

Ml

des Kontos.

Stand

für die ReparaiivnsDer Bericht des Generalagenten
eine Gesamt¬
Juli
im abgelaufenen
verzeichnet
zahlungen
20 Mil¬
einnahme von rund 93 023 000 Goldmark , darunter
Goldmark
, 22,9 Millionen
lionen Goldmark Haushaltsbeitrag
Goldmark der Verzinsung
, 50 Millionen
Beförderungssteuer
Die Gesanit.
von Reichsreparationsschuldverschreibungen
summe der bis 31 . Juli auf die zweite Annuität eingczahlten
Beträge beläuft sich einschließlich des aus dem ersten Repa¬
auf rund 111 ^ Gold¬
Barbestandes
übernommenen
rationsjahr
betrug 93 Mil¬
mark . Der Kassenbestand zum Monatsende
lionen Goldmark.
im letzten Monat sind u . a . ausgeiviesen:
Als Zahlungen
für Frankreich 43,4 Millionen , für England 17,4 Millionen,
6,5 Millionen , für Belgien 9,3 Millionen . Die
für Italien
in den ersten elf
Zahlen für die Leistungen
entsprechenden
sind : 487,2 Mil¬
des zweiten Reparationsjahres
Monaten
und 103 Millionen.
lionen , 201 Millionen , 65,4 Millionen
sind mit der
Jahres
des vergangenen
Die Sachlieferungen
Summe von 55,6 Millionen und die in den ersten elf Monaten
mit 598,2 Millie »^ - uisaedes zweiten Reparationsjahres
wiesen.

politische

Tagesschau.

über die Erwerbslose -,-*-« Gewcrkschaftsbesprechungen
Aus¬
eine
fand
Reichsarbeitsministerium
Im
frage .
Gewerkschaftsrichtun¬
aller
Spitzenverbände
der
sprache
für die Er¬
das Arbeitsbeschaffungsprogramm
gen über
wurde
statt . Von den Gewerkschaftsvertretern
werbslosen
Notder vorgesehenen
Durchführung
die beschleunigte
verlangt . Die Aussprache ergab , daß über eine
standsarbeiten
mit den
Anzahl der vorgesehenen Projekte die Verhandlungen
beteiligten Behörden abgeschlossen sind , so daß in nächster Zeit
zu rechnen ist.
der Notstandsarbeiten
mit einer Vermehrung
forderten weiter eine sofortige Ver¬
Die Gewerkschaftsvertreter
, damit den ausgesteuerten
der Untcrstützungsdauer
längerung
der Erwerbslosenuntcrder weitere Fortbezug
Erwerbslosen
stützung gesichert bleibe.

Zum deutsch-französischen Handclsprovisorium .

In

der „ Volonte " nennt der Vorsitzende des Völkerbundinstituts
, Jean Luchaire , das deutsch - fran¬
für geistige Zusammenarbeit
sich
und wundert
mittelmäßig
zösische Handelsteilabkommen
so viel Auf¬
darüber , daß der französische Handelsminister
seien noch
hebens davon mache . Alle wesentlichen Produkte
zweiter Ordnung
davon ausgeschlossen und nur Kategorien
davon betroffen . Man müsse darüber erstaunt sein , mit wel¬
darauf be¬
die französische Landwirtschaft
cher Beharrlichkeit
zu
nach Deutschland
standen habe , Früchte und Fruhgemüse
exportieren , wodurch auf dem französischen Markte die Teue¬
rung steige , und vor allen Dingen müsse man den Export von
tadeln , da dadurch die Deutschen in die
frischen Weintrauben
Lage kämen , Ersatzweine für die bisher bezogenen französischen
Weine herzustellen . Wenn diesem neuen Abkommen nicht ein
vollkommener , alle hauptsächlichen Produkte umfassender Ver¬
Vorteile
wenig
das Teilabkommen
trag folge , so werde
aner¬
haben , i « sogar schädlich sein . Man müsse allerdings
sich in einer unange¬
Unterhändler
kennen , daß Frankreichs
französische Zoll¬
nehmen Lage befanden , da die gegenwärtige
ausschließe , wäh¬
gesetzgebung die Meistbegünstigungsklausel
fordere . Deshalb müsse man
rend man sie von Deutschland
die Deutschen nicht tadeln , wenn sie ihrerseits das Abkommen
fänden.
mittelmäßig

amegergraberfürforge ist
Erfolgreiche

Frankreich.

deutsche Verhandlungen.

des Volksbundcs hat
Ein Vertreter des Bundesvorstandes
in Paris mit dem Chef der französischen Kriegsgräbersürwrge
der deutschen Kriegcrsriedüber eine würdigere Ausgestaltung
die von deutschen
höfe in Frankreich verhandelt . Während
Truppen im Kriege angelegten und am Orte belassenen Fried¬
Zustande erhalten sind und einst¬
höfe in ihrem ursprünglichen

21.
Nach nur kurzem Schlummer erhob sich Dolores schon
wieder . . Sie trat an d - ? wert offene Fenster.
^
Wie köstlich der Mo mm war !
Sie hatte ihr Ziiumerchen , das förmlich gebadet im
M . .gensonnenschein war . ordentlich lieb gewonnen , trotz
scmer Dürftigkeit . Aber die Aussicht über den Garten
und über den Fluß weg entschädigte sie für die geringe
Bequemlichkeit.
ES war erst sechs UTrr
Vater Westermann arbeitete schon im Garten , sie beob¬
achtete ihn . Er schmauchte ein kurzes Pfeifchen rsah
mußte sie
recht zufrieden aus . Und diese Zufriedenheit
ihm ' " t ; 5".u . es war doch besser, sie sagte ihm zuerst
von Fedors Verfehlung , damit er in seinem Zorn nicht
außer sich geriet.
schwer war der Weg , doch sie mußte ihn gehen.
Und es war geschehen. Beruhigend , mahnend leiste sie
km Hand auf i n Arm ' ■ Gärtners , den sie neben sich
ans die Burk gezogen . Der ^ ann zitterte am ganzen
Leibe . Kalkweiß war sein Gesicht.
„Der Bengel , der soll mir nur unter die Augen kom¬
men , er soll sehen !" stieß er hervor.
„Vater Westermann , nicht so, folgen Sie mir ; hören
Sie ganz ruhig ! Er darf nicht ahnen , daß Sie schon alles
wissen . Behandeln Sie ihn als Mann und nicht als einen
z. "ichtigenden Sir ' buben , es ist besser so, glauben Sie
mir ! Das weckt sein Ehrgefühl und wirkt nachhaltiger
als zornige Vorwürfe , die habe ich ihm schon genug ge¬
macht . Sie würden nur verderben , anstatt verbessern!
und seinen Handschlag
Lassen Sie sich sein Ehrenwort
geben , es nicht wieder zu tun . Er ist noch so jung ! Jeder

fehlt wohl mal im Leben! — Und — nehmen Sie mir

vevürsen , sind die neut»
weilen reiner oefonveren Mrsorge
entstanden «!
und Zusammenlegungen
durch Umbettungen
zurzeit noch fast gänzlich kahl und schmucklos
Sammelfriedhöfe
hat auf Wunsch des Volksbunde»
Die französische Behörde
darin eingewilligt , daß diese Anlagen unter Beachtung gewiss
gegebenen Vor' derä
von ihr für die Pflege der Militärfriedhöfe
unseres Volks entsprechend ausge- ^ndor
schriften dem Empfinden
. Kllte!
staltct werden .
durch
Ter Volksbund wird seine Ausbesserungsvorschläge
-e i
bis
besonders geeignete Künstler an Ort und Stelle ausarbeite"
der zuständigen
lassen und sie — nachdem sie die Billigung
deutschen Behörde gefunden haben — der französischen
auf amtlich^
des Einverständnisses
börde zwecks Erteilung
lassen.
Wege übermitteln
Nachdem die französischen Behörden bereits auf den nM'
der
und die Bepflanzung
Hecken angepflanzt
sten Friedhöfen
mit Efeu oder ähnlichen beständigen Pst^
N ' :hengrabstätten
zen in Aussicht gestellt haben , werden die ergänzenden Arbeiten
auf die Behandlung
des Volksbundes , die sich insbesondere
von Bäumen und die Instand'
der Wege , auf das Pflanzen
erstrecken sollen , unseren
der großen Sammelgräber
ftbung
Aussehen vctin Frankreich bald ein würdigeres
Friedhöfen
leihen.

Deutschland baut das größte Flugboot der

Welt.

.'
für 20 Flnggäste
Raum
vor kurzem das bisher größte Del'
England
Während
ft cSflugzeug , das 20 Personen befördern kann , in Dienst 3C'
noch im Herbst d. I . über das
stellt hat , wird Deutschland
»
größte Flugboot der Welt verfügen . Auf der Dornierwerft
nähert sich der Dornier -SuM 'Manzell bei Friedrichshafen
Wal seiner Vollendung . Dieses Flugboot , das eine Fort¬
entwicklung des Dornier -Wal darstellt , wird 20 FluggäM
bieten und über eine vierköpfige Besatzung , närnM
Raum
ver¬
und einen Funker
zwei Piloten , einen Bordmonteur
,
fugen .
mit
wird aus zwei Motoren
Die Maschinenanlage
Kabine wird iw
gesamt 1300 PS bestehen . Die geräumige
, auch Schlafgelegen'
allem Komfort eines Puümannwagens
ermögM
des Flugbootes
heit bieten . Die F .-T .-Anlage
des Fluges . Die ne>h
während
Telephonverkehr
drahtlosen
Maschine ist in erster Linie für den Hochseeverkehr , für da»
Ueberfliegen weiter Seestrecken bestimmt , und könnte beispir »»'
auf den nach Nordafrika und Aegypi^
weise im Mittelmeer
finden . Mit dem Probeflng^
führenden Linien Verwendung
dürfte noch im Herbst d. I . begonnen werden.

Die Expedition der Deutschen

tu]

Lufthansa.

mit zwei Großflugzeugen
Die vor einigen Tagen
Irkutsk eingetroffene Expedition der Deutschen Lufthansa fE
durch . Bei W
zurzeit dort die vorgesehenen Erkundungen
hatte die deutsche Lufthansa den bekannt
Erkundungszeutrale
ihr von der deutschen Seewarte bereitwillig zur Verfügung »h
1‘
Seilkopf
Dr . Heinricy
Luftfahrtmeteorologen
stellten
längerer Zeit in Irkutsk stationiert . Von dort aus besorg » !,
mit Unterstützung des russischen meteorologischen Instituts
^
für den gesamten Weg .
Bearbeitung
wetterkundliche
Für die Fortsetzung des Fluges kommen drei Luftweg t
Betracht : 1. die südliche Küstenroute durch die Mongolei »l»
der Wüste Gobi nach Peking , 2 . der Weg 1.
Ueberauerung
Norden unter Umfliegung der Mandschurei längs des An >M
auf dem man bei Chabarowsk nach Süden in Richtung Wlao>
Wostok abbiegt , und drittens der Mittelweg von Irkutsk M
Tschita durch die Mandschurei nach Chardin und von dort um
Mukden nach Peking . Laut soeben eingetroffener Depesche avJrkutsk soll mit Rücksicht aus die politischen Verhältnisse M
der Weg über Tschw
aus Wunsch der chinesischen Regierung
Mukden gewählt werden.

}*8

Die verheirateten Angehörigen derVesatzmigslrup^
Si
verlassen Deutschland.
Sfa
sollen demnächst alle verheirat^
Aus Ersparnisgründen
}
der franzoM
und Militärbeamten
Offiziere , Unteroffiziere
aus dem besetzten Gebiet zurückgezogen
Besatzungstruppen
ersetzt werden , da es den Verheirate
durch unverheiratete
unmöglich ist , mit den ihnen im besetz».
mit ihren Familien
auszukommen . Die vom frans
Gebiet zustehenden Mitteln
der Sons»
Erhöhung
geforderte
fischen Oberkommando
zulagen ist in Paris mit Rücksicht auf die französische F >nM
dieser « j(
worden . Von der Durchführung
läge abgelehnt
wäre deutscherseits für die noch "
gekündigten Maßnahme
eine gewisse M
Besatzung belegten Städte und Gemeinden
- und Wohnungsnot
in der Einquartierungs
leichterung
erboffen.

ein off . ..es Wort nicht übet , Vater W .'sternw in — S '.e
l'ih “: so leicht aufgebra ' - und heftig - das ruft eine v-'
u'iff? Furcht vor 1 nn Vater hervor , - nt ) daraus ergeben
sich dann allerlei Heimlichkeiten für schwache Charaktere!
— Also ^ ich verlasse mich darauf , Herr Westermann 77
machen Sie dem Fedor die Sache nicht zu schwer — er ist
doch ohnedies schon gestraft genug ! Und wenn er Vaterstrenge mit Vatergüte gepaart findet , das wird mehr Ein¬
druck auf ihn machen , als nur Vaterzorn ! Fedor ist nur
durch schlechte Gesellschaft verführt — er ist im Grunde
ein ganz guter Junge , und sein —3fttex Fehler ist seine
Eitelkeit !"
Mit ihrer weichen Stimme , sprach sie überzeugend am
ihn ein , daß er ihr nachgeben mußte . „Es ist ihm fW
später ein warnendes Zeichen , und glücklicherweise kann
die Sache geregelt werden ! Noch heute vormittag schaff
ich das Geld , still , still , kein Wort weiter — was liegt denn
an dem Ring !"
Und schnell war sie davon.
Aufatmend sah sie kurz vor acht Uhr Fedor das Han^
verlassend , um ins Geschäft zu gehen , wie seden Morgen,
und gleich darauf ka>u Frau Westermann in den Laden,
ihr still zusehend , wie sie Staub wischte, das Schaufenst^
ordnete , den Topfgewächsen frisches Wasser gab , sie abbrauste und welke gelbe Blättchen entfernte.
Plötzlich fühlte sich Dolores von zwei Armen umfast ^'
auf ihrer Wangefühlte einen zitternden Frauenmund
Dolly , wie soll
„F -. "ulein Dolly , ach, Fräulein
Ihnen je danken !"
„Nicht doch, Frau Westermann , das ist doch nun er¬
ledigt !"
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Frankfurt
a. M., 9. August.
Vor- kin~Z Devisenmarkt . Im Devisenverkehr stellten sich Kurs3t|ieI

x. gerungen
nicht ein . London -Paris wurde mit 166 Franken,
fallt"" Brüssel mit 173 Franken gehandelt . Die italienische Lira
Mlch üört
öegenüber dem englischen Pfund auf 14434 Lire . Sonst
eite» tia i 5 tan London gegen Kabelauszahlung
New Jork mit 4,86 'A
s
4,86%
Dollar.
>igell

Pe*

C[s ~~ Effektenmarkt . Die Börsenlage kann bei Beginn der Woche
chenl die^ ^ sichtlich bezeichnet werden . Die Stimmung war fest, und
^Umsatztätigkeit gewann erheblich an Umfang . Der heimische
nrei-.iiiinkt^
arkt schloß sich der Aufwärtsbewegung
bei ruhigem Gean . Kriegsanleihe 0.51214.
, der
flau*
D Produktenmarkt . Es wurden gezahlt für 100 Kg .: Weizen
eiten
Ernte 28 .50—29 .00 , Roggen neue Ernte 19.76, Hafer ausländ.
lung ■öU
-_22.00, Mais gelb 18.25- 18.50, Weizenmehl 42 .00—42.75,
and* 'Sgenmehl 30 .00, Weizenkleie 8.75, Roggenkleie 10.50
~
* ' * *■ -rfi.
KA6
feren
vcr- ,jf,7 Kartosfelmarkt . Es wurden bezahlt für 50 Kg .: gelblchrge 3,80—3,90 , weißschal . 3,60—3,70 (Wetterauer Kartoffeln ).

ftt ~7 frankfurter Schlachtviehmarkt
. Preise für

einen Zentner
tz^ " Mwicht . Ochsen:
vollfleischige , ausgewachsene höchsten
kj '^ twertes im Alter von 4 bis 7 Jahren 60—63, junge , fleijJ ** " lcht ausgemästete und ältere ausgemästete 52—59, mäßig
junge , gut genährte ältere 44—50. Bullen:
vollPer*

lt.

t ge'

fe!* '®*' ^ ausgewachsene höchsten Schlachtwertes
50—55, voll^ . i ^ ugere 45—49 . Färsen
und Kühe:
vollsleischige,
-^ Ptete Färsen höchsten Schlachtwertes 60—63 , vollfleischige,
ft in «tz
ipel- ta ;
^ ühe höchsten Schlachtwertes bis zu 7 Jahren 53—58,
dort- ^>>d 6ut entwickelte Färsen 48—59, ältere , ausgemästete Kühe
ästen lDeni9 gu) entwickelte jüngere Kühe 47—52, mäßig genährte
und Färsen 30—42, gering genährte Kühe und Färsen 18—29.
da-

Vel¬eJ

, „e r : feinste Mastkälber 72—77, mittlere Mast - und beste
5(tih ^ er 62 —71, geringere Mast - und gute Saugkälber 52—61,
f,« 9e Saugkälber
40—50. Schafe:
Mastlämmer
und Mast45—50, geringere Masthammel und Schafe 36—44. —
e iue: vollsleischige von 80 bis 100 Kg . 84—86, vollfleischige
? ,20 Kg . 79—82, vollsleischige von 100 bis 120 Kg . 83—86,
von 120 bis 150 Kg . 83—86, Fettschweine über 150 Kg.

ins*
mit
-gen*

Kchnenda»

,iels*
)pten

fe s?' uureine Sauen und geschnittene Eber 70—75. Auftrieb:
67 Bullen , 948 Färsen und Kühe , 483 Kälber,
8483 Schweine . Marktverkauf:
Rinder
werden

ugcn tz^

hlgem , Kälber und Schafe bei mäßigem .
eine bei ruhigem Handel ausverlauft

Trinkt deutschen

und

Wein.

Der deutsche Weinbau leidet bekanntlich unter der allge-Mn wirtschaftlichen
Krise seit Jahren
ungemein schwer.
^Hebung
des deutschen Weinbaus
wurde in Berlin der
Asausschuß
für Weinpropaganda
gebildet , in dem neben
Deutschen Weinbauverband
auch der Weinhändlerverband
Men ist . Zur Förderung des Absatzes deutscher Weine sind
Wropagandaausschuß
eine ganze Reihe von Werbeniaßra
eingesetzt worden . So sind zurzeit zwei Filme in
gegeben.
-/ Außerdem hat der Reichsausschuß einen Plakatwettbewerb
jOlen zur Erlangung
von Entwürfen
für ein Weinpropa.V ^ kat . Hierzu sind im ganzen über zehn Entwürfe
einb ' e zurzeit im Bayerischen Nationalmuseum
, Abtei3 für Gewerbelunst , ausgestellt sind.
) mebr ^
Landsleute
tut dieser deutschen Plakatkunst,
gebührende VN? cMen Erzeugnissen
deutschen Weinbaues,
-mkt dentschon ^Wein 't
^ E»efolgt den wohlgemeinten
Rat:

D5
,, A»s aller Welt.

e .Wtt*c Heerführer auf dem deutschen Armee- und

PF
jtetf

at-t-

■a«f

$ ln Nürnberg . Zum deutschen Armee und Marinebx ^ ktag am 27 . anb
28 . August
1926
in Nürn
-sjj. rg haben drei weitere der bekanntesten deutschen Armeetz-rex jhx Erscheinen nunmehr
gleichfalls zugesagt , nämlich
l ^eralfeldmarschall
von Mackensen
, GenesAder
Artillerie
von Scholz
(Serbien
Westzaont ) und General
der
Kavallerie
von
der
^ rwitz
(Westfront
und
Rumänien
).

*'v” der Zugspitze
’V”. Von
- . der Jrmerscharte
v./
,,
,
iet D Absturz von
ist

>nde'^
mann Otto Nauenstein aus München abgestürzt und
ttdrt' , einer nachfolgenden
Lawine
verschüttet worden . Die
t «"I ^ nach dem Toten wird durch Neuschnee erschwert.
f, tn'1
F » r -20 Pfennig ein Klavier . Bei einer in Zweibrücken
*Cf
cntn Nachlaßversteigerung
kam u . a . auch ein Klavier
ot
r den Lämmer . Der Ausrufer
bezeicknete das Klavier

als ein Instrument
für Taubstumme , da es ihm nur gelang»
einige spärliche Töne hervorzuzaubern . Das Gebot lautete
auf 20 Pfennig . Zu diesem Höchstgebot erfolgte aber kein
Zuschlag.
□ Großfeuer
in einem Heeresproviantamt
. Aus bisher
unaufgeklärter
Ursache brach im Proviantgebäude
des Heeres¬
verpflegungsamts
in Feuerbach bei Stuttgart
ein Brand aus.
Fast der gesamte Inhalt
von etwa 6000 Zentner
Frucht¬
vorräten
war ein Raub der Flammen
geworden oder durch
Wasser und Schutt unbrauchbar
gemacht . Das Gebäude ist
samt Einrichtung
bis auf die Umfassungsmauern
nieder¬
gebrannt.
Hi Absturz eines Zopfakrobaten . Im Zirkus Barnum
in
Hannover ereignete sich ein schweres Unglück . Zwei Mitglieder
der Chinesentruppe
schwebten , an ihren Zöpfen hängend , frei
über der Menge , als sich plötzlich die Befestigung
des Seiles
unter der Zirkuskuppel
löste , wobei ein Zopfakrobat
in die
Tiefe stürzte und so unglücklich auf seinen Vater fiel , daß sich
dieser das Rückgrat brach und sofort ins Krankenhaus
über¬
führt werden mußte . Man zweifelt an seinem Aufkommen.
Der Sohn blieb wie durch ein Wunder unverletzt.
CI Jahrhundertfeier
des Nordseebades
Helgoland . Aus
Anlaß der Jahrhundertfeier
des Nordseebades Bad Helgoland
fand auf Helgoland ein Begrüßungsabend
statt . Der Bürger¬
meister betonte , daß vor hundert
Jahren
Jakob Andresen
Siemens
den Grundstein
zu Helgolands
Wirtschaft und Ent¬
wicklung gelegt habe . Die Insel Helgoland sei untrennbar
mit
dem deutschen Mutterland
verbunden . Sie werde es auch für
alle Zeiten bleiben.
lH Flugzeuglandung
in einer Hamburger
Straße . Ein
mit zwei Passagieren
besetztes Flugzeug , das zu einem Rund¬
flug aufgestiegen war , mußte , da der Motor plötzlich aussetzte,
in Hamburg in der Barmbeckerstraße
landen . Dem Flugzeug¬
führer gelang es , nach kurzem Gleitflug das Flugzeug unbe¬
schädigt zu Boden zu bringen.

CI Niesenbetrügereien

in Leipzig
. Die Kriminalpolizei

nahm den Kaufmann
Paul Voigt , Inhaber
des seit 50 Jahren
bestehenden , hoch angesehenen
Papier - und Schreibwaren¬
geschäfts Max Noske Nachfolger und den Prokuristen
dieser
Firma Rudloff fest. Veranlaßt
durch den schlechten Geschäfts¬
gang hatte Voigt Darlehen ausgenommen
und dafür die Ge¬
schäftseinrichtung
und die Lagerbestände der Firma verpfändet.
Das war in 50 Fällen geschehen und es wurden jeweils auch
von sechs Leipziger Bankhäusern
Darlehen in Höhe von 10 000
Mark gegeben . So waren schließlich Einrichtung
und Lager
für zusammen 400 000 Mark verpfändet , während ihr wirk¬
licher Weri sich auf höchstens 160 000 Mark beläuft . Die
Darlehensgeber
sind um mindestens 240 000 Mark geschädigt.
Der Betrug kam dadurch heraus , daß zwei Darlehensgeber
sich
im Geschäft trafen , wo ihnen zu gleicher Zeit die Einrichtung
verpfändet
werden sollte.

□ Auf der Zugspitze dom Herzschlag getroffen
. Der
Pfarrer
Johannes
Richard Locke aus Marienberg
in Sachsen
ist mit der Bergbahn
nach der Zugspitze gefahren und zum
Münchener Haus aufgestiegen . Dort ist er kurz nach Ankunft
infolge Herzschwäche gestorben . Die Leiche mub . da der ^Tod
aus bayerischem Gebiet eintrat , durch Partenkirchener
Führer
über das Reintal zu Tal gebracht werden.
C! Durch ein Jagdgewehr
erschossen . Bei der Heimkehr
von der Jagd traf der 21jährige Student
Richard Krab aus
Landseck (Bayern ) den 16jährigen
Wirtssohn
Vinzenz Lenz.
Dabei entlud sich aus unbekannter
Ursache das Gewehr des
Krab und die ganze Schrotladung
drang d-m jungen Lenz in
die Brust , was nach wenigen
Minuten
den Tod des jungen
Mannes
herbeiführte.
lU Mit zwei Kindern den Tod gesucht . Die Gärtnersfrau
Seeger von Regensburg
warf ihre zwei Kinder im Alter von
zwei und neun Jahren
in ein Altwasser
der Donau
bei
Sinzing . Die Mutter sprang hierauf nach und ertrank , wäh¬
rend sich die Kinder an einer Staude festhielten und sich selbst
wieder ans Land herausarbeiteten
. Die Leiche der Mutter
konnte noch nicht geborgen werden.
m Aus der Musikwelt . Ernst Mehlich , der bisherige erste
Kapellmeister
der Breslauer
Oper , wurde als Dirigent
der
Symphonie -Konzerte
und Leiter
des gesamten
städtischen
Musikwesens nach Baden -Baden berufen.
C> Enthüllung
eines Ebert -Erzberger -Rathenau -Denkmals
auf dem Hohenstein . Auf dem Hohenstein bei Witten wurde
vom Reichsbanner
Schwarz -Rot -Gold das Denkmal
für
Erzberger
, Rathenau
und
Ebert,
ein 25 Zentner
schwerer Findling , eingeweiht . Das Denkmal trägt an seinem
Sockel die Inschrift : „ Den drei großen Revublikanern
ErL-

Schmuckstück zum Verkauf anbot — schüchtern und
Dolore
; Renolöi.volles
verlegen» wie er es bei
feststellte. Vorsichtig fragte er

berger , Rachenau und Ebert gewidmet ." ' An der Feier nah¬
men etwa 100 Ortsgruppen
des Reichsbanners
Schwarz -RotGold teil . Es waren ferner vertreten der Bundesvorstand
des
Reichsbanners , die Sozialdemokratische , die Demokratisckö
und die Zentrumspartei
. Für die preußische Reqieruna
sprach
Regierungspräsident
Amelungen
- Münster.

U Zusammenstoß zwischen Roten Frontkämpfern und
Schützen
. Bei dem Zusammenstoß zwischen Schützen und Roten
Frontkämpfern
bei Stockum sind 16 Mitglieder
des Frontkämpferbundes - festgenommen
und dem Polizeipräsidium
zngeführt worden , wo die Vernehmungen
fortgesetzt werden . In
das Marien -Hospital sind sieben Personen eingeliefert
worden,
die durch Kopf - und Bauchschüsse teilweise schwer verletzt sind.
Die Zahl der Verletzten
und Verwundeten
laßt sich
noch nicht übersehen , sie wird aber auf 30 bis 35 geschätzt.
□ Motorradunfall
durch einen Rehbock . Ein Motorrad
wurde in der Nähe der Försterei Schlangengrube
bei Halle
durch einen Nehbock , der in das Motorrad
hineinsprang , zu
Fall gebracht . Die Fahrer trugen schwere Verletzungen davon.
CI Autounfall . Nachts fuhr infolge Versagens
der Steue¬
rung das Auto eines Kaufmannes
zwischen Finsterwalde
und
Münchhausen
in den Chausseegraben
und überschlug sich. Die
beiden Insassen wurden unter dem Auto begraben . Der Katismann erlitt so schwere Verletzungen , daß er starb
CI

Ein Kind von Ratten angefressen
. Das 6jährige Söhn-

chen eures Arbeiters
in Lichterfelde -Ost bei Berlin
wrrrde
beim Spielen
an einem Wassergraben
von mehreren
Bisam¬
ratten angefallen . Die Tiere brachten dem Kind stark blrrtende Wunden an Armen und Beinen bei . Passanten mußten
die wütenden Ratten mit dem Knüppel verscheuchen . Der ver¬
letzte Knabe mußte in ärztliche Behandlung
gegeben werden,
da sofort Fieber auftrat . .

□ Die Waldbrande im amerikanischen Westen
. Da die
seit dem 21 . Juli in Montana
wütenden Waldbrände
sich noch
immer ausdehnen , hat man sich genötigt gesehen , die Räumuno
der Stadt
Ashford anzuordnen , die wahrscheinlich
von dem
Brand erreicht werden wird . Die Rauchentwicklung
durch die
Waldbrände
in den Staaten
Montana
und Idaho ist so stark,
daß die Sonne verdunkelt wird . In dem angrenzenden
Staai
Wyoming stehen zurzeit über 125 000 Acres Wald in Flammen.
Ci Neue Erdbebengefahr
in Japan . Die Einwohner
Tokios wurden
erneut durch starkes Erdbeben
in Schrecken
versetzt . Verschiedene Brücken und Gebäude wurden stark be¬
schädigt . Die Bevölkerung
floh in Angst aus den Häusern.
Der Herd des Bebens scheint sich aus Tokio und seine nächste
Umgebung
zu beschränken . Nähere Einzelheiten
fehlen noch.
CI Bergungsarbeiten
in Scapa Flow . Der Bug des in
Scapa
Flow versunkenen
27 000 Tonnen
großen Schlacht,
schiffes „ Hindenburg " ist um zwei Fuß vom Grund des Meeres
gehoben worden . Die Firma , die die Bergungsarbeiten
vor¬
nimmt , hofft , das Schiff bis Ende dieses Monats vollkommen
gehoben zu haben.
□ Schwere Unwetter in Italien . Im Hafen von Neapel
brach ein heftiger Sturm aus . Verschiedene Straßen
wurden
überschwemmt . Mehrere
Finanzbeamte
kamen dabei ums
Leben . Livorno hatte unter Sturm
und wolkenbruchartigem
Regen zu leiden . Von den Dächern fielen die Ziegel und im
Hafen lösten sich viele Barken los . Auch in Florenz , Pistoja
und Empoli gingen schwere Unwetter nieder .
i

□ Absturz eines Polnischen Militärflugzeuges
. In Tarnopol ereignete sich wieder ein Fliegerunglück , Ein Militär¬
apparat stürzte aus einer Höhe von 30 Meter ab . Der Be¬
obachter , ein Fliegerleutnant
, war auf der Stelle tot . Der
Führer des Apparats
wurde schwer veletzt.
Ci Flugzeugabsturz
in Stettin ? ' Während der Schauflüge
anläßlich der Stettiner
Flugtage
stürzte das Sportflugzeug
D 840 mit dem Piloten von
M a n t e n f { e I bei der Aus¬
führung eines besonders schwierigen Kunststücks aus beträcht¬
licher Höhe ab und siel etwa 25 Meter von dm Zuschauern
entfernt zu Boden . Das Flugzeug wurde vollständig zertrüm¬
mert . Der Flieger vermochte sich durch Abspringe » mit Hilfe
eines Fallschirmes
zu retten .
;
□ Ein Berliner Arzt bei Heringsdorf erschlagen
. Der Ber¬
liner Arzt Dr . Gerlach ist von Ahlbecker Einwohnern
im Hand¬
gemenge erschlagen worden . Die Täter konnten in Ahlbeck
verhaftet
werden und wurden nach einem umfassenden
Ge¬
ständnis ins Amtsgerichtsgefängnis
Swinemünde
eingeliefert.
CI Juwelcndiebstahl
im Königsvalast
in Bangkok . Einer
Meldung
aus Bangkok zufolge sind dort während
der Ab¬
wesenheit des Königs und der Königin von Siam
aus dem
Thrvnsitze des Tschakripalastes
Juwelen
im Werte von über
30 000 Pfund Sterling
entwendet worden . Sechs Berbo,stuogen seien vorgenommen
worden.

„Wenn die Damen Interesse haben — ich könnte
Ihnen einen schönen Ring zeigen — Cie erlauben doch,
Roman von Fr. Lehne.
die Fremde aus , ruhig entgegnete sie ihm:
Fräulein ? " Er nahm Dollys Ring und zeigte ihn der
y m
icn
„Sie haben wirklich keine Unannehmlichkeiten zu be¬ Frau Oberstleutnant , die ihn entzückt betrachtete.
»Fräulein Dolly , mein Mann hat weiter nichts zu
re! 5*
„Ab wie ich sehe, h"t der Ring schon eine Liebhaberin
fürchten ; der Ring ist mein rechtmäßiges Eigentum . Sie
gesagt, und , und ich glaubte , er würde ihn halbtot
gefunden
", bemerlce Frau Fränze.
können
ihn
ruhig
kaufen.
Ich
sage
es
offen
:
ich
brauche
8enI Fedor ist reingegangen in die Küche, wo Westerdas
Geld,
sonst
würde
ich
den
Ring
,
der
einen
Wert
von
„Nein
, Frau Oberstleutnant , das Fräulein möchte ihn
-« . gers-de Kaffee trank und hat 's gesagt — ich habe
;et* ldj
ta " N seinen Mut bewundert ! Wie Sie es verlangt ha- zehntausend Mark hat , nicht zum Verkauf anbieten . Und verkaufen !"
in*
Interessiert musterte die Dame Dolores durch ihr
sta'Aat er ehrlich gebeichtet! Ich habe hinter der Tür ge- über . üne P .rson gibt Ihnen der ""irtner WZtermann,
tut
Schill pattlorgnon . „Ah, verkaufen . — Allerdings , der
in einer Angst . Sie können mir 's glauben ! Aber bei dem ich in Stellung bin. gern Auskunft ."
ade
Der Juwelier drehte den Ring von allen Seiten , be- Ring ist recht hübsch— ah, Fräulein , jetzt erkenne ich De!
st rß -Nann ist nicht heftig geworden, bloß sehr ernst hat
ine
Sind Sie nicht bei st einer Westermann ? Und dieser
trachtete
ihn durch die Lupe — einen so wertvollen Ring
tStfeöor
gesprochen, und der hat dann geweint und
Bing ist Ihr Eigentum ? "
hatte
er
nicht
einmal
in
seinem
Vorrat
aufzuweisen
l
^ a*er gelobt , daß er sich ändern wolle, und der
auf
„Mein Fräulein , was denken Sie — I Einen so hohen
Ein verletzender Zweifel und Hochmut klangen aus
>
^
hat
gesagt, er wolle dann sehen, wie er Rat schaffe Preis kann ich Ihnen unmöglich zahlen — ich weiß auch der
ar.:e der Frau Oberstleutnant , und das Ackielfür
6 Ihrem Ring weiß er noch nichts. Da ist Fedor
uU»
nicht,
ob
ich
nich
zu
einem
Ankauf
entschließen
kann
—
zucken
,
mit
dem sie sich jetzt wegwandte , war beredt genug.
Vater um den Hals gefallen — ich kann mich nicht
iffe
wie Sie sehen, ist meine Auswahl gerade an Ringen groß !" Für Rita war es ein unbeschreibliches Vergnügen und eine
^ ir besinnen, wann er das einmal getan ! Und nun will
:nu
„Wenn Sie mir nur irgendeinen annehmbaren Preis
schadenfrohe Genugtuung , die niemals geliebte frühere
felfp deinem Mann gehen und ihm sagen, daß Sie uns
machen,
so
hoffe
ich doch, daß wir handelseinig werden!
Freundin
in so demütigender Lage zu sehen, und lebhaft
vT *, wollen ! Es ist ja nicht geschenkt. Fräulein Dolly
Ich
würde
auch die Steine oder Perle einzeln abgehen —"
malte
sie
sich
aus , was die Stolze wohl empfinden mußte.
wollen Sie doch nicht Ihres Notpfennigs berauWährend der Juwelier mit Dolores noch verhandelte,
Dolores Renoldi mußte wirklich in sehr schlechte Ver¬
ins
in’ er unvermutet
ist das doch mit Fedor . wo soll- öffnet sich die Ladentür und die Frau Oberstleutnant
hältnisse gekommen sein, daß sie ihren Schmuck verkaufte!
f^ uell das bare Geld hernehmen , und was
v.
Höflinger
trat
in
Begleitung
der
jungen
Baronin
EmWer
weiß, wieviel sie noch davon besaß!
ieU*
®e
(k°e,n die Leute denken, wenn wir so plötzlich uns so viel dingen ein.
Es
drückte ihr das Herz^ab, a!s sie mit Frau Fränze
ster
! ,/- Morgen würden ! Wir sind noch keinem was schuldig
„Einen Augenblick. Fräulein —*
das Geschäft verlassen und in den schönen Frühlingsmor¬
ab*
ijtife
nben' und bei uns ist Ihr Geld doch sicher— wir oerDer Juwelier eilte den beiden vornehmen Damen grü- gen hineinbummelte , von Dolores Renoldi zu sprechen.
Ihnen auch — Gott , ich kann mich ja nicht genug
ßend
entgegen.
Die Frau Oberstleutnant fing selbst an.
-ßt*
^Meinen Mann wundern —"
Die Frau Oberstleutnant wollte ihre Brillanten , die
„Wie kommt eigentlich diese Person zu einem so kost¬
jst kJ! ^ der Frau Westermann anscheinend eine Wohlsie
zuyi
Reinigen
gegeben^
wieder
abholen.
baren
Ring ? Er ist wirklich wundervoll , besonders hat 's
iS
!eh ef(Qt- sich auszusprechen , binderte Dolores auch ihren
Rita hatte Dolores natürlich sofort wied-rerkannt . das mir die schwarze Perle angetan — Vielleicht stammt er
H fip% weiter nicht. Wie froh war ihr doch zu Mute.
war ja ein pikantes Zusammentreffen ! Neugierig mu¬ aus früheren besseren Zeiten — oder — na . so hübsch ist
er* /. ^ » helfend eingreifen konnte ! —
sterte sie die ehemalige Freundin , die ihr in ihrem arm- die Person ja gar nicht! Ich würde mich wirklich freuen,
f * bei.
des Vormittags ging sie zum ersten JuweStadt , um ihm den Ring zu verkaufen. Miß- seligen Kleid den Rücken gewandt . Was tat denn die hier gehörte der Ring mir —"
betrachtete Herr Gründig , der Juwelier , das so tn einem Juweliergeschäft ? Der Juwelier bediente die
(Fortsetzung folgt
.)
gekleidete einfache Mädchen, das ibm ein so wert. Eina ^ retenen.
~s'.t

7

das Probejahr der

sich

Aus Nah und Fern.
.)
(
• A Frankfurt a. M. 12000Markunterschlagen
Ter 35jährige abgebaute Versicherungsbeamte Schulze, der
seit einigen Lagen flüchtig war, ist wegen Unterschlagungen
fcstgenommen und dem Untersuchungsrichter zugeführt worden.
anvertrauten
Er soll aus den Geldern einer seiner Verwaltungchre
Gründer,
, mit deren Mitteln
Kohlenbeschaffungskasse
alles Oberräder Einwohner , ihren Winterbedarf an Brenn¬
haben.
stoffen kaufen wollten, etwa 12 000 Mark unterschlagen
Leute.
minderbemittelte
durchweg
Die Geschädigten sind
als
A Frankfurt a. M. (Der Trambahnwagcn
wurde dieser Tage ein
Wohnung .) In Berkersheim
Trambahnwagen als Wohnung eingerichtet. Die aus Nieder¬
in
rad stammende Familie hielt am Samstag ihren Einzug
den in der Bahnhofsstraße auf einen Acker gestellten Wagen,
der im Bereiche Groß-Frankfurt seiner Bestimmung über¬
geben wurde.
A Bad Nauheim. (E i n H o t e l d i e b.) Ein Einsteige¬
dieb hat kürzlich eine Anzahl Fremdenpensionen nächtlicher¬
. In nicht weniger als vier
weile mit seinem Besuch beglückt
aus ihren Zimmern Uhren,
Nachts
des
Fällen wurden Gästen
Mäntel , Schmucksachen und andere Wertgegenstände gestohlen.
in
Nach den aufgenommenen Gipsabdrücken handelt es sich
jedoch
allen Fällen um den gleichen Täter, dessen Persönlichkeit andern
bis jetzt nicht ermittelt werden konnte. In einem
Falle wurden nachmittags aus dem Gastzimmer einer Pension
, Taschen und Gebrauchsgegenständegestohlen.
Schmucksachen
Auch hier konnte der Täter noch nicht festgestellt werden.
.) Der
A Gießen. (Bau eines Krüppelheims
, in Gießen ein Krüppel¬
Hessische Fürsorgeverein beabsichtigt
heim zu errichten. Die Anstalt soll in der Nähe der Kliniken
zu
zwischen Seltersweg , Schöne Aussicht und Lupusheilstätte
stehen kommen.
.)
- KonferenzinFulda
A Fulda. (DieBischofs
Fulda
in
Konferenz
Bischofs
deutschen
Zur Teilnahme an der
sind eingetroffen: die Kardinäle Erzbischof Dr . Betram aus
Breslau , Erzbischof Dr . Michael v. Faulhaber aus München,
Frei¬
Erzbischof Schulte aus Köln, Erzbischof Dr . Fritz aus
burg, sowie die Bischöfe von Fulda , Ermland , Limburg,
Münster, Osnabrück, Hildesheim, Paderborn , Mainz , Meißen,
Trier und Hottenburg, ferner der Generalvikar der Grafschaft
Kaller.
Glatz und der katholische Administrator der Genzmark,
.) Der
Priesterjubiläum
A Limburg. (Eisernes
Wilhelm
Rat
Geistlicher
,
Limburg
Diözöse
älteste Pfarrer der
Haas in Großholbach, feierte fein eisernes Priesterjubiläum,
zum Priester geweiht
also den Tag, an dem er vor 65 Jahren
wurde. Der Greis, der noch täglich in unermüdlichem Pflicht¬
eifer seines geistlichen Amtes waltet, steht im 89. Lebensjahr.
Seit 40 Jahren ist er in Grotzhclbach als Pfarrer tätig.
Breisach. (E i n s o n de rb a r e r U n s a l l.) Ein mit
Ztroh hochbeladener Wagen berührte die elektrischen Leitungswähte, so daß diese entzweigerissen wurden und Kurzschluß
mtstand, der Wagen und Stroh sofort in Brand setzte., Da der.
terrissene Draht zwischen das Gespann fiel, blieben Fuhrmann
and Pferde unverletzt.
Schaden¬
C- Wiefenthal bei Bruchsal. (Großes
feuer .) Ein Blitzschlag entzündete die Scheune des Landdaneben
virts Schuhmacher. Die Feuerwehr konnte das dicht Scheune
die
brannte
dagegen
retten,
Legende Nachbargebäude
Es ist
»öllig aus , so daß nur die Mauern erhalten blieben.
Feuer
durch
Bauwerk
genannte
das
daß
,
Mal
dritte
schon das
durch
größtenteils
ist
Schaden
wrstört wurde. Der entstandene
Versicherung gedeckt.
Ll Pirmasens . (E i n r o h e r R a che a kt.) Hier wurde
der Agent Semmelmann wegen eines unerhörten Roheitsaktes
verhaftet. Beim Verlassen des Gerichtsgebäudes nach einem
Zivilverfabren stürzte er sich aus ein Mädcben. das keine Gea-

w
Finanz
,
pensionierter
~ O ' Raub in der Eisenbahn Ein bad
benr , nahm
nerin kn diesem Prozeß gewesen war, und ' würgte die Ueberbenutzte
Eger-Karlsoad
Schnellzug
den
der
,
hat¬ Beamter
fallene, bis sie das Bewußtsein verlor . Straßenpassanten
einem Abteil Platz, in dem bereits zwei Herren und eine eltt
ten Mühe, das Opfer aus seinen Händen zu befreien.
.)
gekleidete Dame saßen, die sich in einer fremden Sprache
gant
Flammen
in
Q Rodau. (Ein Erntewagen
'unterhielten. Die Dame steckte im Verlaufe des Gesprächs
geriet
Auf der Landstraße zwischen Rodau und Zwingenberg
einest
ge¬
mehr
dem Beamten eine Nelke ins Knopfloch, worauf dieser in
nicht
konnte
Frucht
ein Erntewagen in Brand . Die
Falkenast
Station
der
auf
erst
er
dem
aus
,
verfiel
Schlaf
selbst
festen
dieser
rettet werden; durch Umstürzen des Wagens blieb
ein
erwachte. Er entdeckte jetzt, daß seine Mitreisenden verschwur
jedoch unversehrt. Als Ursache nimmt man an, daß
16 000
waren und daß ihm aus der Brusttasche ein auf in
den
Zigaretten¬
brennenden
vorüberfahrender Radfahrer einen
bat
Kronen
2000
und
Sparkassenbuch
lautendes
Kronen
stummel an den Wagen geworfen hat.
war mit einem Natt
Nelke
Die
.
waren
worden
entwendet
mit Stecher ei .) In
A Eberbach. (Ueberfatl
kotikum getränkt.
der 23jährige verherüberfiel
Michelbach
benachbarten
dem
. Der deutsche
Lenz
Karl
Schlosser
EI Ermordung eines Deutschen in Tsingtau
21jährigen
den
Beisel
ratete Karl
Räuber
bewaffnete
durch
wurde
gefährliche
Fischer
Karl
verschiedene
ihm
Juwelier
mit einem Dolch und brachte
hö^ '
wollte
Ueberfallenen
und
des
mordet. Ein Diener , der die Hilferufe
Stichwunden bei. Beisei ergriff darauf die Flucht
und schossen auf ^ °zug
flohen
Räuber
Die
zurück¬
.
Polizei
zur
Angehörigen
Itef
seinen
von
aber
sich erhängen, wurde
r
Polizei , wobei sie einen Chauffeur verwundeten. Es gelang
gehalten.
Ein
.)
ihnen zu entkommen. Seit 15 Jahren ist dies die erste &
A Griesheim bei Darmstadt. (Schadenfeuer
Krauter
Johann
mordur^g eines Ausländers.
Landwirts
des
Großfener auf dem Anwesen
vernichtete dessen Scheune, große Heu-, Getreide- und Holz¬
vorräte . Ein Nachbarhaus, das von den übergreifenden
Ernstes und
Flammen ebenfalls in Brand geriet, konnte durch Eingreifen
bewahrt
Schaden
Eine neue Verjüngungskur.
der Feuerwehr rechtzeitig vor ernsterem
bleiben. Die Scheune Krauters war indessen nicht mehr zu
Dr . Doeppler, ein Wiener Arzt, kündigt an, daß er c>>!
retten.
Der
.)
Blitzschlag
durch
Verjüngungsverfahren gefunden habe, das schon
(Brand
.
neues
2 - Säckingen
Wilhelm
von
Anwesen
zu bemerkenswert^
gelegene
Blitz schlug in das am Rhein
mehreren Patienten feiner Klinik
scheintD'f,
in
Verfahren
neue
äscherte
Das
Brand
soll.
haben
entstandene
geführt
Der
.
Erfolgen
zündete
und
ein
Rietz
Schrei¬
eine
und
Doepplers
Stallungen
sein.
drei
,
zu
kurzer Zeit das Wohnhaus
einfacher als das Steinachs großen Arterien . SieMetha^
werde'
besteht in einer Behandlung der
nerei vollständig ein. Der Besitzer, der auf dem Felde arbeitete,
Eingriff Pt' ?4rek
aus
Dieser
er
".
daß
,
Schreck
„ausgebürstet
solchen
einen
Phenollösunq
einer
Nachricht
mit
die
durch
erlitt
hindert ihre nervösen Äontraktionen und bewirkt einen frctcm
dem Nachhausewege an einem Schlaganfall starb.
Ehe¬
wird eine Oper^
.) Die 36jährige
2- Menzingen. (Lebensmüde
ungehinderten Kreislauf des Blutes . So vermieden
. Bisv^
sich
hat
bringt,
Bürkle
sich
mit
beschäftigten
Gefahren
immer
Gutspächter
die
tion,
frau des beim hiesigen
der
in
Männern
an
war
nur
Frau
normale
Verfahren
soll sich das Doepplersche
erhängt. Die geistig nicht ganz
Pflege¬ währt haben, weitere Versuche stehen bevor.
letzten Zeit erst ttt Jllenau und dann in der Heil- und
, zeigte
anstalt Wiesloch untergebracht. Bon dort zurückgekehrt
Die Menagerie im Schlafzimmer.
sich, daß sie unter einer Art Verfolgunuswabn litt.
des französi¬
Ein Rechtsanwalt in Paris beantragte Scheidung,
Aus der Pfalz . (Auflösung
französische
Der
.)
Pfalz
der
in
die übertriebene Tierfreundlichkeit seiner Frau ein weites
schen Autoparks
Autopark, der sich in den früheren Speherer Flugzeugiverken
Zusammenleben mit ihr unmöglich mache. In der Kla^
nach
Sparsamkeitsgründen
aus
und
aufgelöst
wurde
,
befand
schrift werden folgende Tiere angeführt , die im gemeinsan^.
Schlafzimmer untergebracht waren : zwei Hunde, eine
Mainz verlegti Er wird nun mit dem dortigen Autopark
vereinigt.
eine Schildkröte, mehrere Vögel, Fische in verschiede^
In
.)
Granate
, ein hinterindisches Stachelschwein. Die Frau pln" !
Bassins
(Verhängnisvolle
Basel.
Steingrube
einer
in
Spielen
beim
auch den Ankauf mehrerer Affen und eines Kragenbären,
St . Ludwig fanden Knaben
einige Granaten . Ein lljähriger Bursche hantierte an den
jedoch der Ehemann bis dahin mit großer Mühe verhiich^
eintrat . Er
die Frau mit den Ti^
Geschossen herum, bis die unvermeidliche Explosion
konnte. Es wird weiter gesagt, daß
sthr zärtlich sei, während sie sich nicht im geringsten um ‘‘
wurde sofort getötet, ein siebenjähriges Brüderchen schwer und
Mann und ihre Kinder kümmere. Das Gericht beschloß
zwei andere Kinder leicht verletzt.
Als
.)
Abhaltung eines Lokaltermins.
auf einem Dampfer
Basel. (Unfall
nach
Bergfahrt
der
auf
",
der Schleppdampfer „Amsterdam
.
Die Goldschätze der Bettlerin .
Basel, die Hüninger Eisenbahnbrücke passiert hatte, löste sich
Gegengewicht.
das
Kamine
herabgelaffenen
sich
der
die
,
einem
Frau
von
Berlin , 10. August. Eine alte
des
Beim Hochziehen riß das Drahtseil und durch die Gewaltrechte
ernährte , wurde von der Polizei aus ihrer WohstU
Betteln
der
Matrosen
der
abschnellenden Seiles würde einem
entfernt , weil sie durch die Unsaube^ f
Mulackstraße
der
in
ge¬
Fuß abgedrückt. Er wurde nach Lörrach ins Krankenhaus
in ihren Wohnräumen die Gesundheit der Mitbewohners,
>
bracht.
Hanfes gefährdete. Den in die Wohnung eindringcndeN
. Einem jungen
,
II! Ein Schwindler auf der ReichLbank
Anblick und ein
furchtbarer
ein
sich
bot
minalbeamten
über
Beamter,
Mädchen, das bei der Reichsbank in Berlin einen Scheck
Ein
.
entgegen
ihnen
schlug
Geruch
Uscher
, der sich
W ,4
5000 Mark einzulösen hatte, näherte sich ein Manu
Küchenschrank erbrach, siel in Ohnmacht. Zur größten ^ l
am Schalter
als Reichsbankbeamter ausgab uttd von ihr die sei
, daß die schmutzstarl
Beamten
die
entdeckten
raschung
ungedeckt,
Scheck
Ter
erhaltene Kennummer abforderte.
Bettlerin eine schwerreiche Frau ist. Im Strohsack des Beij1
und die Ueberbringerin werde einen Brief ausgehändigt be¬
fanden sie 31000 Mark in Gold, 4000 Mark in Silber , 42$
kommen. Nachdem längere Zeit verstrichen war , ohne daß
11 6fi !
Kriegsanleihe und ein Sparkassenbuch über bes
einen
Mark
ür
das Mädchen den Brief erhalten hatte, wendete es sich an dem
einstweilen
wurde
Schatz
aufgefundene
Mark. Der
von
Beamten, der feststellte, daß der Scheck mittels der Nummer
nahmt.
Mädchen an den angeblichen Beamten übergebenen
eingelöst worden sei. Der Betrüger entkam.
.

t

Heiteres.

Nassauerhof - Lichtspiele
Todes -Anzeig

Wir bringen diese Woche:

Uhr meine liebe , gute Schwester,
Gott dem Allmächtigen hat es gefallen , heute früh 61/
Schwägerin und Tante

Fräulein

Die Tom anderen Ufer

Margareta Kinkel

Ein Spiel von Liebe und Leidenschaft in 6 Akten

Leiden , wohlvorbereitet durch einen
nach langem schweren , mit großer Geduld ertragenem
der katholischen Kirche , im
christlichen Lebenswandel und versehen mit den Tröstungen
abzurufen.
Ewigkeit
die
in
sich
zu
,
68. Lebensjahre

Die trauernden Hinterbliebenen:

Der Ruf der Berge

i. d. N.: Familie B. Malter
Sossenheim

Ein Drama aus dem Schweizer Hochgebirge in 5 Akten

, den 11. August 1926.

nachm, 5 Uhr vom Trauerhaus
Die Beerdigung findet am Freitag , den 13. August,
früh %7 Uhr.
Samstag
ist
Oberhainstraße 37 aus statt. — Das I. Sterbeamt

Radfahrer -Verein 1895
Sossenheim
,
Samstag den 14. August, abends 9 Uhr

Halbjahrs -Versammlung
Wegen Wichtigkeit der Tagesordnung wird um
vollzähliges und pünktliches Erscheinen gebeten.
Der Vorstand.

Kleintierzucht -Verein e. B.
Sossenheim
Wir weisen nochmals auf unseren am Sonn¬
tag , den 15. August stattfindenden

Ausflug in's Reichenbachtal
hin, wozu wir um eine recht zahlreiche Beteiligung
Uhr rkom Volkshause.
bitten . Abmarsch:
Der Vorstand.

Hafer
zu kaufen

. Milchhändler Hahn , Oberhainstr.
gesucht

5*:

.g-Waschfrau
«ch
saubere
Der

ITOTOWm 'HMMWmM

gesucht.
Näh . im Verlag

Schlager!

größte

LYON ’S
FRAUENWOCHE
(illustriert)
Sonnabend
jeden
erscheint
Abonnement 3 Monate nur Mk . 2 .—
Neueste Moden für die Frau, den
Baekfisch , das Kind;
Modebericht , Handarbeiten , Tante
Anna’s Briefkasten;
Roman : „Du bist meine Heimat*
von Hedwig Courts -Mahler;
Abpiättmuster , gr. Bog., Neuheit.
Zu beziehen durch alle Postanstalten , Buch¬
handlungen , unsere Filialen.

GUSTAV LYON

Berlin SO 16, Schmidstraße
Nr . 897

Postscheckkonto

: Berlin

19/20

wmmmmmmmmmm

Rhein -Taunusgold
EDELCREME
25 Pfg .

I

Der

feinste

!

Schuhputz

1 50 p<ö.

Verkaufsstellen:
Math. Schrodi / Anton Grüner / Karl Vogel / Jakob LacaU*

Immer
mit der Zeit
müssen Sie gehen,
wenn Ihr Geschäft
rentabel sein soll.
Die Reklame ist
die Seele des Ge¬
schäfts) / Darum:

Inserieren!

Ringfreie
{billigste

Restpartien bis

Tapete
Preise )

a

|
50°|0Ermäßifl 11!
ijji

Rupfen — Tapetenleisten

aTheodor Nied , Höchst
7
Wallstraße

;anr
n i"

elc'

cach'

ichcs

; titelt

Zeitung

SMeicheium

enatl
DUH*
5000
■hak

Nar¬

rische

r er- Amtlicües

Bekanntmachungsblatt

: wö^ ntl.Lmal. MlttwoÄS und Samstags
tklchÄnt
tf d-t
elang äugspreis: monatlich 75 Pfg - einschl-Trägerlohn,
entliche Gratis -Beilage: »Neue Illustrierte.
. Er-

Bekanntmachung.
Betr . Neueinteilung

11»ij
ethoi'
lerdc"

ff

der Schrebergärten

auf der Weid.

der
und Zusammenlegung
vel' ^. ^ wecks Neueinteilung
auf der Weid , zwischen der unteren Melzel-

. shrebergärten
Söet'1' Me unj , hex Weidbrücke, ersuchen wir die Interessenten,
i Einen Schrebergarten in Zukunft behalten wollen , sich
rn ^ * iurn 16. d. Mts . im Polizeizimmer zu melden.
Dossenheim, den 10. August 1926.
Der Gemeindevorstand.

freicll-

i it'f.1
Bekanntmachung.
eitct (i
den
für
und Grundoermögenssteuer
Ala^,HauszinsDie
isawe"yJ* ugaft
ist bis zum 22. d. Mts . zu zahlen,
«
für die
mV ji
haben Idie Grundvermögenssteuer gleichem
edenc"
zu
bis
Juli , August und September

pla>»!

I *»« ^tn zu zahlen. 13. August 1926.
Dossenheim, den
Die Gemeindekasse.
Sw;
<rici‘ Ll

t ih^

Bekanntmachung

laß^

betr . Rotlaufseuche,
Schweinebeständen des Landwirts
den
L®te unter
I*, des Landwirts
“ '
.
Paul Kinkel, Niddastraße
i Diilchhändlers Peter Hochstadt, Feldbergstraße 19
kdes Wagners Josef Fay , Hauptstraße 133, aus^chene Rotlaufseuche ist erloschen.
Behöftssperre ist aufgehoben.
Dossenheim, den 12. August 1926.
Die Polizeiverwaltung.
^

Lokal -Nachrichten.

Sossenheim , 14. August
.„ . ,
LJ
!lrmei/E ^ !8es Jubiläum der „Genossenschaft der
i !5 Aiwi .n " stmägde Jesu Christi " . Am Sonntag , den
">Sab- ?? ?' st-^ eht die „Genossenschaft der armen Dienstr^ E»u Christi " in Dernbach , der auch unsere hiesige
H^ Iternstation angeschlossen ist, die Feier ihres 76jähr.
^ Itehens. Die Genossenschaft, die heute nicht nur in
l^Apa , sondern auch in Amerika zahlreiche NiederU^ »klen hat , wurde im Jahre 1851 in Dernbach auf
^ Westerwald gegründet.

Der Mandolinenklub

t

„Fidelio " Sossenheim

, " lligte sich am vergangenen Sonntag , den 8. August,
? einem Wettstreit zu Biebesheim bei Worms a. Rh.
° erhielt unter starker Konkurrenz den 3. Preis in der
^derklasse . Wir wünschen dem Verein weiteren Fortschritt,
jj,~T~ Drückenweihe in Frankfurt . Ein dem ganzen
ieir ehrwürdiges Symbolum der unauflöslichen Ein«
»olfD?.n ^ orö und Süd des deutschen Vaterlandes , das
tz^ tümltchste, von Sang und Sage umwoben , durch
'eben eines gewaltigen Stückes deutscher Geschichte
!>nh
so markant
Kultur geheiligte , das Stadtbild
fiel vor mehr als
Vm l cLeni,e Wahrzeichen Frankfurts
Jahrzehnt den unerbittlichen Forderungen einer
rv.Zeit zum Opfer . Als Ersatz wird am Sonntag
Entfaltung mehr als lokalen Gepränges und
« eingeweiht und
Vt «Tr eiten öie neue Brücke
m
breiten Bogen schwingt
M Bestimmung übergeben . In Strom
, aus dem gleichen
neue Bauwerk über den
, den der
Vff* e*n 9^aut , dem roten Mainsandstein spielen
sich
^ lieferte . In glanzvollem Rahmen
. die Einweihungsfeierlichkeiten auf der Brücke
tz
ijü Mögen die guten Wünsche, die man dann der
. drücke mit auf den Weg durch die Jahrhunderte
Erfüllung gehen. — Das Gesamtpramm der
W
balgendes : Heute abend festliche Beleuchtung
Vtm
Mainufern , Brücken und Dom , großes Feuerwerk,
{Andern und Wettschwimmen ; morgen , vormittags
' Zierliche Brückenweihe, Schlußsteinlegung , festder landsmannschaftlicher Vereine, 12 Vs Uhr
sAJufzug
auf dem Main , nachmittags Sportkämpfe
Nfestzug
’
ih,
all’
im
^ ^ tadion , Deutsche Photographische Ausstellunggroße
L ? der Moden , abends 9 Uhr in der Festhalle
aenrevue.

B

jg°°!
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Sch« . >.°-, 3

Samstag , den 14 . August 1886

Gemeinde Sossenheim.

oert^

° °" * «

Telefon: Amt Höchsta. M . Nr . 719. — Postscheckkonto: Frankfurt a. M . Nr . 30328

. 65

a $
m b-'

, Snlzbach und Schwalbach
der Gemeinden Sossenheim . *Eschborn
f
. die eingespaltene Petitzeile

Feuerwerk . Die versinnbildlichte Beschießung der Burg
mit Burgbrand ist ein schönes Schauspiel , das sicherlich
wieder viele Gäste nach Königstein führt . Konzmte der
Kurkapelle schließen sich an . Bon der Kleinbahn HöchstKönigstein ist ein Sonderzug eingelegt worden : um
11.10 Uhr abends ab Königstein und 12.14 Uhr an
Frankfurt a . M.
— In dem Ablösungsverfahren der Länder- und
Gemeindeanleihen nehmen alle Banken, Sparkassen und
Genossenschaften als Vermittlungsstellen die Umtausch¬
entgegen . Als
anträge von den Anleihegläubigern
Annahmestellen an die die Vermittlungsstellen die Anträge
weitergeben , sind die Girozentralen bestimmt worden.
Für den Regierungsbezirk Wiesbaden sind die alleinigen
Annahmestellen die Rassauische Landesbank in Wiesbaden
und deren Filiale in Frankfurt a. M.

— Drohende Schneckenplage. Aus vielen Gegenden

kommt die Nachricht, daß man eine ungewöhnlich große
Zahl von Ackerschnecken auf den Feldern antrifft . Sie
werden nur häufig nicht so beachtet, da die Feldfrüchte
dem Befall der Schädlinge größtenteils entwachsen sind.
Die feuchte Witterung des Jahres hat den Schnecken
günstige Wachstumsbedingungen bereitet , und man muß
damit rechnen, daß die junge Winterung im Herbst sehr
darunter zu leiden haben wird . Es ist mit Bestimmtheit
anzunehmen , daß sich die Ackerschnecken in den nächsten
Wochen sehr vermehren , denn ein noch nicht ganz aus¬
gewachsenes Weibchen ist in der Lage, 400 und mehr Eier
abzusetzen. Die ausschlüpfenden Jungen können die
auflaufenden Getreidesaaten schwer mitnehmen.

— Aussterben der Störche . Das „Nachrichtenblatt

für Naturpflege " in Schleswig -Holstein berichtet über eine
ständige Abnahme der Zahl der Störche in Deutschland.
Von 1909 war der Bestand an brütenden Storchenpaaren
in Mecklenburg auf die Hälfte zurückgegangen . Im
Lübischen Freistaat gab es sogar nur noch ein Drittel.
Auch aus anderen Gegenden Norddeutschlands kamen
Meldungen , die schon ein ähnliches Aussterben deS Storches
befürchten ließen.

— Wieviel Gemeinden gibt es ? Me Zahl der

Gemeinden im Deutschen Reich beträgt nach der letzten
Volkszählung 63580 . Davon kommen allein 60132 oder
64,6 Proz . auf die Gemeinden mit weniger als 2000 Ein¬
wohnern , in denen aber nur 22,2 Millionen oder 35,6 Proz.
der Bevölkerung wohnen . Die übrigen zwei Drittel des
Volkes wohnen in den 3448 Gemeinden mit 2 000 und
mehr Einwohnern , deren Art als städtische angesehen
werden kann.

— 175 Jahre Heidelberger Faß . Das im Heidel-

berger Schloß liegende unter Karl Theodor erbaute,
236 Fuder (das sind 221726 Liter ) fassende 9 Meter
lange , 8 Meter hohe und 7 Meter breite , damals
80000 Gulden kostende Weinfaß hat in diesem Jahre
ein 176jähriges Bestehen.

Anzeigenpreis: 10 Pfg
oder deren Raum , für ausroärt. Inserenten 18 Pfg.
Reklamezeile 40 Pfg . Bei Wiederholung Rabatt

22 . Jahrgang
Unsere Zeit braucht brave , gute Hausmütter , die nicht
den Sorgen der Familie im weiten Bogen aus dem
Wege gehen, sondern in echt christlichem Sinne den Kindern
und dem Gatten leben. Es wäre für unsere Zeit ent¬
schieden besser, wenn wir weniger Damen , dafür aber
um so mehr edle,opferfrohe Hausmütterchen hätten , die nicht
dem letzten Schrei der Mode und den Vergnügungen
nachjagen , sondern die wissen, daß nichts heiliger ist als
Mutterliebe und nichts köstlicher als Muttersorge . . .
Geranien vor dem

Fenster.

des Sommers . Sie
Geranien sind die Standartblumen
blühen mit Ausdauer und schöner Gebefreudigkeit den ganzen
Sommer hindurch , bis in den tiefen Herbst hinein . Ihr
Blütenröcklein ist meistens rot , manchmal Hellrosa, manchmal
weiß . Die Geranien sind bescheiden und dankbar zugleich.
Unsere Pflege , die nicht sonderlich anstrengend und aufmerk¬
sam zu sein braucht , belohnen sie mit leuchtenden strahlenden
Blütenblicken , die uns aus den zarten Dolden entgegentommen . Wegen dieser Dankbarkeit und dem Fleiß des
Blühens , also des pflanzlichen Arbeitens und Schaffens , hat
Liese"
man die Blume im Bolksmunde „Fleißige
genannt.
Sie trägt den Namen in Ehren . Sie blüht fleißig
den ganzen Sommer hindurch in Blumentöpfen und auf den
Beeten der Parkanlagen . Sie verziert mit ihren Blüten¬
kronen unsere Fenstergesimse und zaubert auf den Balkonen
und
buntes , farbiges Sommerleben . In die Häuserfronten
Auf¬
sie
trägt
Städte
unserer
Steinwände
nüchternen
kahlen,
hellung und Heiterkeit . Sie ziert mit gleich die pompösen
Treppenaufgänge der Villen und Paläste , als die niedrigen
Butzenfenster kleiner Landhäuser . Die Geranie ist die v o lk st ü m l i ch st e Z i e r b l u m e , die sich bei armen und reichen
Leuten gleicher Beliebtheit erfreut . Ihre selbstverständliche
Schönheit entfaltet sie als Einzelwesen in Blumentöpfen vor
den Fenstern und im Zimmer auf Tischchen und Etageren.
In der Vielheit , in der Ansammlung , in der Massenentfaltung
ihrer Blütenschönheit wirkt sie indessen aus Beeten nicht über¬
trieben prunkhaft und protzig. Sie gehört , wenn wir die
Blumen einmal mit Frauen vergleichen , zu jenen sympa¬
thischen Wesen, die sich überall natürlich und unauffällig
geben, deren sanfte Schönheit aller Orten Bewunderung
findet.
Ein paar Geranien vor dem Fenster machen uns im
Frühling , im Sommer und im Herbst Freude , wenn andere
Blumen längst verblüht sind. Im Winter können wir uns
an den gemaserten , fein behaarten und zierlich mit grauen
Zeichenmustern verbrämten Blättern freuen , in denen das
saftvolle Leben noch pulst , wenn andere Zimmerpflanzen
längst Winter - und lebensmüde die Blätter hängen lassen

Katholische Gottesdienst -Ordnnng
Sossenheim.
12. Sonntag nach Pfingsten, den 15. 8. 26.

Fest Maria Himmelfahrt.

6 Uhr Beichtgelegenheit. 7 Uhr Frühmesse, 8 Uhr Kinder¬
gottesdienst, 9yg Uhr vochamt. Kollekte für die kirchlichen Bau¬
1-/2 Uhr Muttergottesandacht. Bor dem Hoch¬
schulden. Nachm.
amt ist die Kräuterweihe.
Rekord¬
Die
.
Welt
der
— Das größte Buch
Werktags : um 5% und 6Va Uhr hl Messen.
Montag : best. hl. M . für Ioh Riehl u. Tochter A. Simon
hascherei scheint jetzt auch auf das Druckereigewerbe
2. Sterbeamt für Margaretha Kinkel.
und
kürzlich
brachte
Park
New
in
Druckerei
Eine
.
überzugreifen
: best. hl. M . für Ioh . Vorndran u. 3. Sterbeamt
Dienstag
Riesenbuch,
ihr neuestes Erzeugnis auf den Markt : ein
für Margaretha Kinkel.
dessen Seiten drei Meter lang und 1,80 Meter breit sind.
Mittwoch : best HI. M . z. E . der hl. Nothelfer u. n. Mein,
und best. Amt für Ioh . Adam Brum.
Donnerstag : best. hl. M . z. E . der hl. Theresia u. best. A.
Sonntagsworte.
für Lehrer Breuer.
. hl. Messe für einen Verstorbenen u. best. hl.
Freitag : best
Noch genießen wir in vollen Zügen die Lust und Messe
Kinkel.
Kath.
s.
Seligkeit des Sommers , der nicht müde wird , uns Freude
Samstag : best. hl. M . für Lehrer Breuer und best. hl. M.
und Harmonie in die Seele zu singen. Und doch merken für Johann Brum.
wir , daß es unablässig dem Herbst zugeht . Jede Woche
Morgen Sonntag Nachm. 4 Uhr Bibelstunde (Tit . 3).
macht neue Abstriche von der Fülle der sommerlichen
Schwalbach.
Tage , und mit jeder , Woche werden wir nachhaltiger
12. Sonntag nach Pfingsten, den 15. 8. 26.
gemahnt für die Zeit des Herbstes vorzusorgen.
Fest Mariä Himmelfahrt.
Der Herbst als Vorläufer des Winters bringt für
gute
jede
sich
die
,
Sorge
der hl.Kommunion, davor Beichtgelegen¬
mancherlei
gar
Austeilung
Uhr
6s/4
Familie
die
1% Uhr Mutter¬
Hausmutter nicht für die letzten Wochen aufspart . Wenn heit, 9-/s Uhr Hochamt mit Predigt und Segen,mit Predigt.
Kongregationsandacht
danach
,
gottesandacht
„moderne"
viele
so
wo
sieht,
man heutzutage leider
Montag : Amt s. ges. Krieger Phil . Bester. Geschwister und
Frauen mehr dem Tage und dem Lärm da draußen leben, Großeltern.
ihrer
Kreise
wirklichen
dem
wie sie sich immer mehr von
Mittwoch : Engelamt nach Meinung.
Frestag: Amt f. Anna Scherer geb. Weil.
Aufgaben entfernen , dann muß man eine solche Zeit , die so
Adam Henrich u. Kath. geb. Hemmerle
Samstag : I .-A. für
herzlich wenig den Rhythmus der Familie wahrt , aufs
. Henrich.
Fam
der
Angeh.
und
zahlreiche
so
der
Krieg,
Der
.
schmerzlichste bedauern
Uhr Beichte.
4 und
Menschen aus dem Gleichgewicht gebracht hat , läßt selbst
heute noch, gerade auf dem Gebiete der Häuslichkeit
Evangelische Gottesdienst -Ordnnng
und der Familie , in oft geradezu erschreckender Weise
treten.
in Sossenheim.
Erscheinung
in
Nachwirkungen
'eine
Am
.
Zoo
Billiger Sonntag im Frankfurter
Zelle des Staates . Wenn der
die
ist
Familie
Die
n. Trin .. den 15. 8. 1926.
Sonntag
11.
/ag , den 15. August ist der Zoologische Garten und Gesamtorganismus
k%"
soll, dann muß in
werden
gesund
Hauptgottesdienst.
Uhr
.
»
9V
halben
zu
^ . .Zuarinm während des ganzen Tages
. Pfarramt.
Evangel
erster Linie die Einzelzelle neues , gesundes Lebensblut
.
Kindergottesdienst
1072 Uhr
"tspreisen zugänglich.
übt der
in sich aufnehmen . Die Frau , die sich unter den bedauer¬
pünktlich
Uhr
8-/«
Abend
Nachrichten
.it : Mittwoch
Kirchenchor
von 29 000 Arbeitslosen hat
^i« K. Eine Riesenzähl
lichen Zeiteinflüssen so häufig und gar zu viel dem
Frankfurt gegenwärtig zu verzeichnen. Bon
t^ser
Abend von 7—8 Uhr Erhebung der Kirchensteuer
Freitag
sogenannten „Vergnügen " zugewandt hat , die häufig in der
Kleinkinderschule.
lebt,
mehr dem Aufwand und dem Trubel , des Tages
^sthiif« ahl sind nur knapp 1000 mit Notstandsarbeiten
muß sich endlich wieder bewußt werden , daß ihr als
Eschborn
Sonntag
Morgen
.
Königstein
in
^ADurgbeleuchtung
Gattin und Mutter das heiligste Amt aufgetragen ist,
nachmittags, Hauptgottesdienst durch
Uhr
2
August,
15.
Am
in Königstein wieder das im Bereiche der Familie zu vergeben ist.
^Altet die Kurverwaltung
Herrn Pfarrer Deitzmann in Sulzbach.
et beliebten Beleuchtungen der Ruine mit großartigem

j>

Tage.

eine Unterredung, "wobei er ' aüsführke: Ich gebe dem
Wunsch Ausdruck, es möge über Mexiko nach den augem' '
lichen schweren Prüfungen die Morgenröte eines auf ^
Grundsätzen der Gerechtigkeit und einträchtiger Zusanttw,
— Das Reichskabinctt hat in seiner Sitzung das Arbeitsder Bevölkerung mit den
Zusammenstößen
blutigen
zu
arbeit der beiden mächtigsten Gewalten auf Erden fuß^ ,
holt
beschassungsprogramm gebilligt.
Regierungstruppen gekommen ist. Von einer Nachgiebigkeit Friedens ausgehen, zum Besten nicht weniger des Staates.
— Von der deutschen Regierung wurde im Generalsekretariat der Regierung ist bisher nichts zu erkennen. Es muß schließ¬ der Kirche. Die Länder können nur blühen, wenn ^ '
neben anderen Verträgen der am 24. April 1326 abgeschlossene Ver¬
Frieden ut ihren Grenzen herrscht,
lich zu einem Einvernehmen kommen, denn die andauernde
trag zwischen dem Deutschen Reich und Rußland(„Berliner Ver¬ Zuspitzung der Verhältnisse ist unhaltbar.
trag") niedergelegt.
Die Lage der
— Bei dem diesjährigen Rhönflug ist von dem Flieger Kegel
ein Streckenweltrekord ausgestellt worden.
Verkehrszunahme im Juli . '
— In Pommerellen sind fünf Deutsche wegen Bearbeitung
Der Eisenbahngüterverkehr ist im Juli weiter gestiA
. — Die deutsche Wirtschaftslage.
Erkenntnis in Amerika
eines Personenkatasters für statistische Zwecke verhaftet worden.
Auf den arbeitstäglichen Durchschnitt in der Wagengest^ !
m
^ 000 Wagen^ m f'
— 125
entfielen rund. 128_ 700 Wagen
— Bei Entgleisung eines Personenzuges bei München sind
.. ... . .. gegen
Von amtlicher amerikanischer Seite wird bestätigt, daß der
12 Personen getötet worden.
monat. Die Verkehrszunahme hat zum Teil ihren Grund^
nächste Finanzbericht des Handelsdepartements über die
dem gesteigerten Versand an Feld- und Gartenfrüchten,
— Bei einem Brückeneinsturz in Japan sind etwa«0 Personen deutsche Wirtschaftslage viel pessimistischer als früher ausund Getreide sowie im vermehrten Absatz deutscher KohleJ*
umgekommen.
fallen wird.
folge des englischen Bergarbeiterstreiks. An der Ruhr ettA
— Auf der Donauinsel Czepel bei Budapest ist eine Pulver¬
Ein Leitartikel des „Journal of Commerce" erklärt, die¬ die Wagengestellung bei einem Kohlenversand von 25,64 ^
. Der Schaden steht noch nicht fest.
fabrik in die Luft geflogen
jenigen, die an die Fähigkeit Deutschlands glaubten, den
lionen Tonnen nach den Rheinhäfen fast den VorkriegsstG
In den wichtigsten deutschen Kohlengebieten wurden 68^
Dawesplan zu erfüllen, und den günstigen deutschen Handels¬
bilanzen Wichtigkeit zumaßen, müßten ihre Anschauungen Wagen mehr gestellt als im Juni.
über
Woche zu
und Reichsehrenmal.

Neues vom

Mitteln ist der Ertrag befriedigend gewesen, so daß die Preise
mäßig geblieben sind. Der Konflikt zwischen dem eifrig katho¬
lisch gesinnten Teil der Bevölkerung in Mexiko und dem Präsi¬
denten sowie seiner Regierung dauert fort, so daß es wieder¬

Reichsbahn.

Dawesplan.

Der

So»

Woche.

Von Argus.
Die Politik kann sich in diesem aufgeregten Jahre nun
endlich etwas Ruhe gönnen, vorausgesetzt, daß sie ein stilles
Plätzchen dazu findet und daß nicht abermals die Tubaklänge
der Sensation ertönen und die Ruhe stören. Die französische
Hauptstadt Paris , von der auch im vergangenen Monat der
politische Lärm in alle Welt hinausging, hat jetzt ebenfalls
Ferien , und di? Abgeordneten der Kammer sind nach Hause
gegangen. Fre .-iich können sie und der Ministerpräsident
Poincarö noch nicht darauf bauen, daß sie mit ihrer parlamen¬
tarischen Arbeit in der Besserung der Finanzen den Gipfel der
Vollkommenheiterreicht haben, aber sie hoffen, daß das, was
noch fehlt, sich bis zum Herbst erfüllen wird. Jedenfalls ist
doch mehr geschafft worden, als noch vor einigen Monaten zu
erwarten war . Das Ministerium Poincarö hat alle seine
, und
Gesetzentwürfe wegen der Währungsreform durchgesetzt
die Schlußvorlage über die Errichtung einer Amortisations¬
kasse ist mit großer Mehrheit, wenn auch nicht ohne Lärm¬
szenen, von der Nationalversammlung in Versailles angenom¬
men worden. Allerdings bleibt dem Premierminister Poincars
noch das schwere Stück Arbeit übrig, eine große Ausländs¬
anleihe und die Stabilisierung des Franken zustandezubringen
und die schon etwas erschütterte Einigkeit aufrecht zu erhalten.
Es hätte nicht viel gefehlt, so wäre es zwischen Poincare und
Herriot über die Ratifizierung des französisch-amerikanischen
Schuldenvertrages zu einem Konflikt gekommen. Der ehe¬
malige .Kriegsdiktator Clemenceau hat auch versucht, von dem
nordamerikanischen Präsidenten Coolidge eine Milderung der
französischen Schuldensumme zu erlangen, aber man hat drüben
diese Zumutung sehr bestimmt abgelehnt.
Das deutsch-französische Handelsprovisorium ist unter¬
zeichnet und es wird erhofft, daß der definitive Vertrag binnen
Jahresfrist abgeschlossen sein wird. Da in diesem Abkommen
eine größere Annäherung zwischen beiden Ländern erblickt
wird, soll Chamberlain in London nicht recht davon erbaut
sein, denn wenn Deutschland und Frankreich sich richtig ver¬
tragen, ist es mit dem englischen Einfluß auf den europäischen
Kontinent vorbei. Freilich werden Franzosen und Deutsche
nicht so bald wieder offenherzig Arm in Arm gehen.
Im Deutschen Reiche hat der Kabinettsrat der Regierung
seine Tätigkeit wieder ausgenommen. Man beschäftigt sich mit
den Vorbereitungen für «die Aufnahme Deutschlands in den
Völkerbund, die im September erfolgen soll und für die an
dem Grundsatz festgebalten wird, daß es stets die volle Gleich¬
berechtigung mit anderen Staaten erhalten soll. Von dem
französischen Minister Briand soll die Mitteilung eingegangen
sein, daß eine Verminderung der fremden Besatzungstruppen
auf dem linken Rhcinufer nunmehr ernstlich in Aussicht ge¬
nommen ist. Bei der Reichsregierung besteht die Ueberzeugung,
daß Briand an dem Locarnopakt und dem Geiste der Versöh¬
nung festhalten wird und daß er, wenn er in Einzelheiten
zögere, Rücksichten zu nehmen habe. Daß sich Briand nicht
völlig von Poincarös Einfluß werde freimachen können, war
wohl vorauszusehen. Es ist nur zu wünschen, daß er es aus
eigenem Antriebe nicht an sich fehlen lassen wird.
Der Gedenktag für die Errichtung der neuen deutschen
Reichsverfassung ist in ganz Deutschland unter lebhafter Teil¬
nahme begangen worden. Er verdient das, denn die Ver¬
fassung hat nicht zum wenigsten dazu Leigetragen, daß die
Einigkeit Deutschlands unauflöslich gewahrt worden ist. Dem
Fortgänge der Erntearbeiten hat sich der Monat August im
wesentlich günstia erwiesen und auch in ländlicken itefiena.

Das Probejahr der Dolores

die Herkunft der

Reichskabinett

Reparationsgelder

sehr wesentlich revidieren, da der deutsche Exportüberschuß
, was voraussichtlich noch sehr lange an¬
dauernd zurückgehe
dauern werde. Auch von anderer Seite wird erklärt, daß das
amtliche Washington seine Ansicht über die günstige deutsche
Wirtschaftslage stark revidiere. Vielleicht käme Deutschland
bald in oie Lage, daß es den Dawesplan nicht mehr erfüllen
könne. Da müsse die amerikanische Oeffentlichkeit vorbereitet
werden, damit sie nicht durch die ungünstige Lage Deutschlands
überrascht würde.

Tagesjchav.

politische

. Der Handels¬
--- Einberufung von Reichstagsausschüssen
politische Ausschuß des Reichstages ist für Samstag , 14. Aug.,
zu einer Sitzung einberufen worden, um über das deutsch¬
französische Handelsprovisorium zu verhandeln. Der Woh¬
nungsausschuß des Reichstages nimmt am Mittwoch, 18. Aug.,
seine Arbeiten wieder auf.
+• Neue

Prüfungen

der

deutschen

Lehrer

in

Südtirol.

Die „Agenzia della Capitale" teilt mit, daß sich die deutschen
Lehrer in Südtirol weiteren Prüfungen zu unterwerfen haben.
Sie haben bereits früher Prüfungen über ihre Fähigkeit, die
italienische Sprache zu lehren, ablegen müssen. Jetzt müssen
sie Prüfungen über ihre Kenntnis der italienischen Literatur
ablegen.

Man

.
Sparmaßnahmen der französischen Regierung

nimmt an, daß die Regierung während der Parlamentsferien
auf Grund der durch die neuen Finanzgesetze gewährten Voll¬
machten durch Verordnungen außerordentlich scharfe Maß¬
nahmen durchführen wird. Die Regierung soll sogar die Ab¬
sicht haben, eine weitgehende Kontrolle der Warenbörse und
des Zwischenhandels vorzunehmen.
-*-« Baldwin hofft auf baldige Beilegung des Kohlenstreiks.
Der Premierminister hat nach einer kurzen Besprechung mit
dem Kohlenkomitee, an der auch der Arbeitsminister und der
Bergbauminister teilnahmen, die sich noch in London befinden,
London verlassm. Für Mitte nächster Woche^ hat der
Premierminister einen neuen Besuch in der Downing Street
vorgesehen und, wie verlautet, hat Baldwin noch nicht alle
Hoffnungen aufgegeben, während der Parlamentsferien doch
noch nach Aix les Berins fahren zu können. Alles wird infolge¬
dessen von den Ereignissen in den nächsten acht oder vierzehn
Tagen abhängen.

Frage der Schaffung eines Reichsehrenmals bisher ;
f
keine Stellung genommen. Es ist auch unwahrscheinlich,,,
das Kabinett in nächster Zeit eine Entscheidung darüber,
beiführen wird. Der Mcinuugsstrert um die Lage des EM

zu der

mals hat einen Umsang angenommen, daß es der Reglst^f
Wohl geraten erscheint, zunächst eine ruhigere Diskussion^
über abzuwarten, aus der sich bestimmtere Pläne , dü
gemeinen Anklang finden, abhcben können.
Eine pulverfabrtl
30 000

eModiett.

Kg. Schießpulver explodiert.

In der Munitionsfabrik Manfred Weisz auf der
insel Czepel erfolgte eine mächtige Explosion, die einen gfG
Teil der Gebäude in Brand setzte. Die Flammen sind in,«l!;
Kreise von 60 Km. sichtbar. Die staatliche Radiostatior
leicht beschädigt.
Bisher wurden drei Schwerverletzte ins Spital gebk^
10 Verletzten wurde die erste Hilfe zuteil. 25 Kranke k»
Czepeler Krankenhauses wurden in ein Budapester '

v

.
übergeführt

Es gelang, das Feuer nach 3^ Stunden auf seinenl'',
. Es sind zahlreiche Verletzungen zu verzeih
zu beschränken
die jedoch zumeist leichterer Natur sind und vom LuftdrUM
von Glasscherben herrühren. Mit Rücksicht auf die große-i.
dehnung der Fabrikanlagen wird die genaue Anzahl dM
letzten erst später festgestellt werden können. £ ? ,
Todesopfer zu beklagen ist, steht gleichfalls noch nW
Ungefähr 20—30 000 Kg. Schießpulver sind explodiert. , j»
Die Detonation bei der Explosion war so stark, daß
allen Teilen der Stadt Budapest, von der die Jnsst ^
20 Km. entfernt liegt, gehört wurde, insbesondere >"
Ofener Stadtteile . Hier war
die

,

Erschütterung

so kark, daß die Fenster klirrten. Die Milli^ p
fabrik in Czepel ist übrigens die einzige, die nach
Bestimmungen des Trianoner Friedensvertrages in <
garn in Tätigkeit sein darf. Sie steht unter der Kontrolle
militärischen Ententekommission.

Wieder

HeiTRii

Gin

Wagen

emZuguiigM
. —Drei
Personenzug entgleist

umgeß^

. Die „Newyork World" beschäf¬
« Europa und Amerika
Bisher 12 Tote und 27 Verletzte.
tigt sich mit der Antwort des Senators Borah auf den offenen
Noch ist die schwere Eisenbahnkatastrophe im Mii>M
Brief Clemenceaus und schreibt, es sei ebenso müßig für Borah,
, bei der,
am Abend des zweiten Psingstfeiertages
Ostbahnhos
Europa von Geldausgaben für Rüstungszwecke abzuraten wie
bei der Rückkehr vom Ausflug ihr Leben einb>
Personen
30
des
für Europa Amerikas Geldausgaben für die Durchführung
"M
. Jetzt kommt schon wieder eine HiobsP
in aller Gedächtnis
Prohibitionsgesetzes zu kritisieren. Indes habe Amerika die
1”
fl
eine
Eisenbahnunglück
einem
bei
daß
,
Jsarstadt
der
Möglichkeit, das Sicherheitsgefühl Europas zu stärken. Senator
,
.
verunglückten
tödlich
Fahrgästen
von
Anzahl
Aus¬
Auswärtigen
des
Borah deute an , daß er als Vorsitzender
schusses des Senats eine Nachprüfung der Schuldenabkommen
Die Lokomotive des beschleunigten Personenzuges R^
befürworten würde, falls Europa abrüste, und Europa könne
, ist in der
, 8,58 Uhr ab Regensburg
—München
bürg
abrüsten, wenn es sich sicher fühle. Dieses Gefühl der Sicher¬
9,S$
vormittag
Freitag
am
Freising
bei
Langenbach
von
eines
heit könnten die Vereinigten Staaten durch Uebernahme
. Zwei bis drei
auf bisher unaufgeklärte Weise entgleist
Teils der Verantwortung für Weltfrieden und Ordnung kräfti¬
gen. Armeen, Frieden und Schulden, all das seien nur Teile
sonenwagen des Zuges sind umgestürzt und teilweise
des gleichen Problems.
. Bis jetzt konnten 12 Personen als .
einandergeschoben
Nuntius Pacelli über Mexiko. Nuntius Pacelli gewäbrte einem Mitglied der „ Münchner Neuesten Nacbricbten"

—I

' ' schwarze Dienerm
Renoldi.nen
—"

.

sieben als schwer und 20 als leicht verletzt

festgestellt

MIHI I

sie. als sei sie eme Fürstin , bedie-

Roman von Fr . Leb ne.
„Wie mteressant —"
„Und noch etwas ! Ich darf es eigentlich nicht nach¬
,,O, sie hat noch mehr gehabt, noch kostbarere — wunderbare Stücke darunter — "
sprechen — mein Mann hat es mir streng verboten —
aber ich habe zur Fr -m Oberstleutnant so viel Vertrauen,
„Woher wissen Sie , liebe Baronin ? " fragte Frau
daß ich e.s wagen möchte — ", geschickt pausierte Rita.
Fränze erstaunt.
„Sie machen mich neugierig . Liebste — "
„O , eilt ganzer Roman — *
trank ein zweites Glas Sherry und aß noch eine
Rita
„Rita Emdingen war sehr glücklich über die große Lachssemmel. Es war doch herrlich, jetzt so schwelgen und
Liebenswürdigkeit der Frau Oberstleutnant , von der sie bei bummeln zu können , an früher dachte sie «... liebsten g- r
jeder Gelegenheit ausgezeichnet und bevorzugt wurde . Sie
nicht mehr, wurde aber durch das Bewußtsein , daß Dolozeigte sich ihr dankbar dafür : sie verstand , sich ihr geschickt res hier, mehr als ib angenehm , daran erinnert.
anzupaffen , ihr fein zu schmeicheln, so daß bald ein leb¬
..Ich brauche Frau Obersteleutnant wohl nicht erst um
hafter Verkehr zwischen ihnen herrschte — in Rita und Verschwiegenheit zu bitten ! Es ist nur — die Herren
Frau Fränze hatten sich gleichgesinnte Seelen gefunden!
sprachen schon darüber — einen Verehrer hat nämlich die
In einem Frühstückszimmer bei einem Glase Sherry
Blumenverkäuferin auch — und wer ist es — das können
und einer Kaviarsemmel erzählte Rita der neuen Freun¬ Sie nimmer raten — der Hauptmann Bruckhofs! Fast
din von Dolores Renoldi , der „verwunschenen Prinzessin ", — Ich bitte Sie , Bruckhoff ein schmachtender Seladon — I
wie sie allgemein genannt worden war , und ihrem trauri¬ jeden Tag kauft er nämlich Blumen bei Westermanns!
gen Geschick.
Eine kleine, boshafte Freude empfand Rita doch — sie
wußte, wie sich die junge Witwe, um den interessanten
„Mit atemlosem Interesse lauschte Frau Fränze.
„Verwunschene Prinzessin " ist sehr gut — darum steckt sie Hauptmann bemühte, und es machte ihr nach ihrer Ver¬
beim Blumenverkauf auch immer so was Apartes , Gnädi¬ anlagung Vergnügen , keine Bosheiten auszuteilen . Und
ges, Hochmütiges heraus ! Und dieser Zufall , wie pein¬ sie bemerkte auch einen kleinen Farbenwechsel der hübschen
Frau , trotz des Puders , der auf Frau Fränzes Wangen
lich eigentlich für Sie — "
. Sie bemerkte die peinliche Ueberraschung und das
lag
nicht
sich
,
Taktgefühl
„Glücklicherweise besitzt sie so viel
auf die alten Beziehungen zu berufen — im Anfang schien Gezwungene in dem Auflachen, mit dem sie ihre Antwort
man es aber auch
es mir so — ganz durch Zufall war ich in das Geschäft begleitete — „in der Tat köstlich! Weiß
"
?
genau
ganz
Dolores
daß
,
haben
zu
davon
geraten , ohne eine Ahnung
„Ganz genau , mein Mann selbst hat den Hauptmann
Renoldi dort Verkäuferin ist! Jetzt meide ich selbstver¬
Gespräch mit Dolores Renoldi gesehen — ", sie
eifrigen
im
wie
,
ständlich den Laden . Gott , es ist ja aller Ehren wert
Augenblick, das hätte sie doch nicht sagen sol¬
einen
stockte
gar
doch
sie
hatte
Gelernt
sucht.
durchzuschlagen
sich
sie
hatte sie sich verplaudert — „eine gefährliche
Eifer
nichts— nur mit Blumen gab sie sich ab! Sonst mußte len ; im
83

'O
, hat das Reichskab
Berlin, 13. August Wie verlautet

Mette war sie immer schon, diese Renoldi mit
strinzessinnengetue ", fuhr Rita lebhaft fort , „wer w y
ib sie nicht sucht, sich dadurch einen Mann zu kapern .
lenn darauf fallen die Herren der Schöpfung am ehest
a
:em— "
Frau Fränzes gute Stimmung war verflogen, t»e',
h,
ie es auch der kleinen Baronin nicht fühlen ließ
MM
diese
für
dankbar
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richtige Mitteilung , die Schlimmerem oft vorbeuS^
konnte. — Jetzt hieß es, klug handeln !
Die t' amen zahlten . Die Frau Oberstleutnant naO
mit ihrer Geldbörse auch das Schächtelchen heraus , O,
Ihre gereinigten Schmucksachen enthielt , um nochra
j,
:ineu Blick darauf zu werfen .
Aufgeregt rief sie da — was ist das ? Da .fehlt
>
ich hatte doch vier
)och mein Smaragdring )ort außer den beiden Broschen und hn Ohrringen
'ie schüttelte die Schmuckstücke auf den Tisch und lH jt>
nach dem fehlenden Ring . „Mein Gott , das ist doch!
, BÖti
jam — ich weiß bestimmt —"
„Wir gehen nochmal zu Grünig —" schlug Rita
.vielleicht hat sich der Juwelier versehen — "
Aber Herr Grundig wußte auch nichts anderes , •<.{
wß er ganz bestimmt der Frau Oberstleutnant die ^
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Ladentafel, ehe Frau Oberstleutnant selbst sie w ^
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- Als eine Person , die Ihnen einen Ring ver ^st,
sen wollte —" fiel ihm Frau Fränze erregt ins
ind ein Verdacht stieg in ihr auf — sie sah Rita aa¬
ste sofort verstand.
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®er abgestürzte Wagen riß dabei von dem weiteren automaLo -i
die
vermutlich
war
Wagen
folgenden
Bei
.
ob
n g^ >
, die bei plötzlichem Abreißen des
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feld gebracht, wo ihm ärztliche Hilfe zuteil wurde
an Kraft¬
nicht
sich
,
Warnung
die
fall gibt allen Radfahrern
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„Die
zur Stelle
für Harfe , Flöte und Bratsche.
Harfenkonzert . Debussy : Sonate
abgequetscht worden . Der Bahnarzt war sofort
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zur Landgemeinde zu machen . Zur
" . — Fant . „Hans
Ein¬
Templer und die Jüdin " . — Ouv . „Vampyr
, Tenor . © 5.45 : Lesestunde: Aus
Hunderten von Bürgern aller Schichten unterschriebene
Cdeler
Heinz
.:
Mitw
mit der
— Sprecher:
gabe an die Regierung um , nach der die Bürgerschaft
oman „ Pitt und For " von Friedrich Huch. H. Schausten,
unzu¬
Cassel: Vortr . Bergrat
.
Verwaltungskosten
Uebertr
:
hohen
6.15
den
©
.
und
Scherzer
Verwaltung
jetzigen
und die berg¬
die Land¬
Knappfchaftsdirektor , „Entstehung von Schlagwettern
von Schlagwetterfrieden ist und die Unterstellung Haigers unter
technischen Sicherheitsmatznahmen zur Verhütung
Radioctubs.
verlangt.
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gleichmässige
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Zeit . 0 2.50, 3 u. 3.25 : Wirtschaft . 0 u4:. Freitag
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Nachr.,
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. R . Merten und Erich Kohlhöfer
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Uebertr . Berlin : „Die Strohwitwe " . Operette
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immer
,
, während der
—" bemerkte Rita zu dem beiden Damen. Anfangs verstand er nicht genau; es blick benutzt
, sich den vierten anzueignen
des Ringes einmal vorfpreche
Ihr schlaues
Doch
!
der
als
zeigte
doch
Juwelier.
Juwelier uns Ihren Ring
schien sich um einen Ring zu handeln—
teilt
Emdingen
Geschäft.
Baronin
das
her.
Frau
und
!
verließen
Die Damen
Manöver ist entdeckt
Frau Oberstleutnant immer schärfer
?" fragte Frau Ton der
verdächtige Beganz
eine
auch
ist
heran.
ihr
und
Dolly
,
zu
Ansicht
„Begleiten Sie mich zu Westermann
näher
er
meine
, trat
rischer wurde
."
. „ich möchte die Person zur Rede stellen!
, Fräulein! Sie waren vor wegung ihrerseits ausgefallen
>n Höflinger
Ur
leugnen Sie nicht
„Ja,
es
wenn
Aber
!
Grun¬
Baronin
. Diese letzte Bemerkung
Juwelier
Lippen
liebste
,
bei
die
Zeuge
auf
Stunde
waren ja
Rita biß sich
sein ungefähr einundeinerhalben
. Dodoch unangenehm
wertvollen
ihr
sehr
war
einen
,
Höslingers
verkaufen
von
zu
Frau
öihnen auf Grund früherer Freundschaft peinlich
dig, um einen Ring
Ver¬
eisiger
Blick
ein
wllte—"
lores richtete sich hoch auf, und
Ring —" sagte Frau von Höflinger heftig.
Diebin,
die
war
wer
;
Emdingen
Rita.
Rita
ruhige
Lebhaft widersprach
„Ich leugne ja gar nicht!" lautete DollysHerbert achtung streifie gleich
, ob man Ringe — oder Verlobte
oder war es nicht
. . „Selbstverständlich stehe ich Ihnen zur Verfügung— Erwiderung
, und etwas verwundert blickte
stahl?
erloschen!Bruckhofs auf die Geliebte
, davon wußte er ja gar nichts!
K . früheren Beziehungen sind doch längst
den
,
haben
^
Ehe Dolores zu ihrer Verteidigung etwas erwidern
war, konnte ich ja wohl
Vergnügen
das
wir
Eigentum
mein
werden
Ring
der
„Da
Möglicherweise
klug
sie
fügte
."
—"
beliebt
sehen
mir
zu
es
, wandte sich Hauptmann Bruckhofs an Frau
dort
wie
,
konnte
Muptmann Bruckhofs
auch darüber verfügen
Oberstleutnant von Höflinger.
ihr ein diebisches DerGereizt lachte die junge Witwe auf.
. Denn es würdeVerlegenheit
^rechnend hinzu
Beund
durchaus
lFortsetzung folatL
Ihnen
der
,
sich
in
an
Ton
, Dolores
„Sie baben einen
siuugen bereiten
darauf.
förmlich
fufi
. Sie freute
^otniiTtn au leben

l>a$

eheste

Einkochen

verwendet man am besten Gasfeuer .

-ich- i"

Aus aller

zwei
Busch: Divertimento für
Orch. in A-dur (Werk 468). — Adolf
Schoeck: Serenade
dreizehn Soloinstrumente op . 30. — Ottmar
-Köln , Klao.
Zimmermann
Helene
.
Frl
1.
op.
Kammerorchester
für
. Ungarische Musik.
Donnerstag . IS . August . 4.30: Hausorch
. Rhapsodie . — Drei Volks¬
Rakoczy-Marsch . — Liszt: Vierzehnte ung
. Nationallieder . —
lieder. — Leopold : „Hungaria ", Potp . üb . ung
. — Erkel:
Volkslieder
Drei
—
.
Lasziv"
Hunyady
„
.
Erkel: Ouv
, Sopran . © 5.45:
Franz
Anita
.
Frl
.:
Mitw
.
"
Ban
„Ban
.
Fant
", von Thomas
Lefeftunde: „Aus dem Leben Friedrichs des Erotzen
: Die Kunst dem
Carlyle . © 6.15 : Uebertr . Cassel: Otto Kneip
a . d. Staatstheater
Volke. © 6.45 : Bücherstunde , © 7.30 : Uebertr . von Mozart.
Cassel: „Die Zauberflöte " . Oper in zwei Akten

Kenoldi.

- K" ** Lisdorf. (Vom Spiel in den Tod .) Aus merk¬
würdige Weise kam hier ein zweijähriges Kind zu Tode. Als
es in kindlicher Weise ein Hähnchen zu haschen suchte, stürzte
es in die Dunggrube, sank unter und ertrank.
einesLehr** Elberfeld. (Unters chlag,ungen
l i n g s.) Ein löjähriger Lehrling entwendete in kurzer Zeit
seinem Lehrherrn 2000 Mark und verjubelte das Geld im
Kreise gleichaltriger Genossen.
A- Mannheim. (Tödlicher B a u u n f a l l.) Der 23
Jahre alte verheiratete Taglöhner Gustav Adler aus Ober¬
hausen verunglückte dadurch, daß ihm beim Hochziehen von
Gipserspeis an einem Neubau in Neckarau ein leerer Speis¬
kübel auf den Kopf fiel, wodurch Adler derart verletzt wurde,
daß der Tod alsbald eintrat . Untersuchung ist eingeleitet.
Hier
P v st v e a m t e r.)
VMngen . (Untreuer
wurde ein 36jähriger, verheirateter Postschaffner verhaftet, der
beschuldigt wird, seit etwa einem Jahre aus Briefen, Paketen
usw. Geldbeträge entnommen und für sich behalten zu haben,
während er die Briefe usw. teils wieder verschloß und ab¬
lieferte, teils aber auch vernichtete. Es handelt sich um einen
Beamten, der bereits seit 18 Jahren beim hiesigen Postamt m
Dienst ist.

Aus Nah und Fern.
gestohlen .) Das
A Tarmstadt. (Ein Motorrad
Motorrad eines Metzgermeisters, das von seinem Eigentümer
nach einem Unfall nicht hatte fortgeschafft werden können und
stark beschädigt im Straßengraben in der Nähe eines Bahn¬
übergangs liegen gelassen worden war, ist gestohlen worden.
Als der Besitzer am darauffolgenden Morgen das Rad abholen
wollte, hatte er das Nachsehen.
A Darmstadt. (DieStadtDarmstadtalsHotelbesitzerin .) Bei der Zwangsversteigerung des altbekannten
Hotels „Zur Traube", das jahrzehntelang im Besitz der Familie
Reuter War, erhielt die Stadt Darmstadt als Höchstbietende mit
281 000 Mark den Zuschlag. Die Stadt will das Hotel nun
weiterführen.
Unfall .) Zwischen
A Bad Nauheim. (Schwerer
Fauerbach und Ziegenhain hatte ein mit dem Motorrad auf
einem Ausflug befindliches Lehrerehepaar aus Darmstadt einen
Raddefekt. Das Rad lief nach rückwärts und stürzte eine
21- Meter hohe Böschung hinab. Dabei erlitt die Ehefrau
einen Schädelbruch, an dem sie nach wenigen Augenblicken
starb. Ter Ehemann wurde nur leicht verletzt.
A Rotenburg an der Fulda . (Auf einer Probe¬
.) Der
verunglückt
mil dem Motorrad
fahrt
Direktor des Kreiselektrizitätsamts Kirschner fuhr bei einer
Uebungsfahrt mit einem neuen Motorrad gegen einen Stein¬
haufen und erlitt bei dem Sturz so schwere innere Verletzun¬
gen, daß er in ein Kasseler Krankenhaus gebracht werden
mußte. Ein mit ihm fahrender Chauffeur trug nur leichte
Hautabschürfungen davon.
der englischen
A Wiesbaden. (Neugliederung
B e s atz u n g s t r u p p e n.) Die englischen Besatzungtruppen
sind in der letzten Zeit abgelöst und ncugegliedert worden. Sie
setzen sich zusammen aus dem Oberkommando in Wiesbaden,
der 1. Rheinbrigade zu vier Jnfanteriebataillonen , einem
Kavallerieregiment, einer Feldartillerieabteilung zu vier Battierien, einem Zug Panzerwagen, einer Pionierkompagnie,
, zwei Fahnenkompagnien und
zwei Nachrichtenkompagnien
zwei Kompagnien Depottruppen.
A Mainz. (LiebevolleehelicheAuseinandersetzung auf der Straße .) Als ein Mann seine Frau
mit ihrem Liebhaber auf der Straße spazieren gehen sah, wurde
er derart aufgebracht, daß er ihr eine schallende Ohrfeige ver¬
setzte. Es kam daraufhin zu einem großen Menschenauflauf
und weiteren Auseinandersetzungen, so daß die Polizei die
Rübe wiederherstellenmußte.
Dieb .) Ein Gemüse¬
** Neviges. (Ein reuevoller
dieb, dem sein Gewissen keine Ruhe ließ, legte nachts einem
Einwohner einen Briefumschlag mit Geld unter die Türe.
Der Brief lautete folgendermaßen: Anbei 4,75 Mark für fortgenommenes Gemüse und Kartoffeln.

& Oestringen

bei Bruchsal .

(In

der

Pfuhlgrube

). Als der 9jährige Sohn des Landwirts Haleich
ertrunken
eine Kuh aus dem Stall führen wollte, stürzte er in die Pfuhl¬
grube und ertrank.
auf dem
Friedlingen (Amt Lörrach). (Unfall
Rhein .) Als der Dampfer „Amsterdam" die hiesige Eisen¬
bahnbrücke rheinaufwärts passierte, geriet bei den zum Um¬
legen des Schornsteins erforderlichen Arbeiten ein Schiffsmann
mit einem Bein in eine Kette, wodurch ihm der Fuß glatt ab¬
gerissen wurde.
an der
Schiffsunfall
L Speyer. (Schwerer
R h e i n b r ü cke.) Ein mit Backsteinen belade¬
Speyerer
nes Schiff ist an der Rheinbrücke bei Speyer aufgefahren. Das
Schiff ist am Sinken, während die Brücke sehr schwer gefährdet
wurde, so daß sie für drei Tage unpassierbar ist. Der Verkehr
wird inzwischen über Mannheim umgeleitet. Der Personen¬
zug Speyer —Bußhof fällt bis auf weiteres aus.
.) Am Sonntag be¬
** Bitburg . (Eine 103jährige
geht die Witwe Gregor Müller in Niedersgegen ihren 103. Ge¬
burtstag . Die .Greisin ist zwar infolge Schwäche bettlägerig,
sonst aber gesund und munter.
Waldshut. (Windhose .) Ueber die hiesige Gegend
zog letzter Tage ein schweres Gewitter, das an vielen Orten
großen Schaden anrichtete. Aus Harpolingen wird von einer
Windhose berichtet, von der u. a. die abgemähte Frucht erfaßt
und in einer Säule bis 120 Meter Höhe emporgeschleuoert
wurde. Auch im Wutachtal hat das Gewitter arg gewütet. In
Aselfingen schlug der Blitz in die Volksschule und auch in die
Transformatorenstation, so daß die Lichtversorgungteilweise
unterbrochen wurde.

-Albinos. In der nov.
y Schicksal eines Schwalben
böhmischen Grenzgemeinde Hainspach wurde in den letzo'
. Der anhalteM
Wochen eine ganz weiße Schwalbe beobachtet

Gerichtliches.

— Französisches Militärpolizeigericht in Mallll Um

Als er kürzlich Mainz besuchte, hatte der Arbeiter AE Asch
Huth aus Sulzbach bei Höchst a . M . einen Revolver Mgs
der Tasche. Die Militärpolizei stellte dies fest. Wegs"
dieses verbotenen Waffenbesitzes bekam er eine GefängN"
strafe von 18 Tagen.
it
Das französische Militärpolizeigericht in Mainz verurteil^
den 17jährigen Schüler Engel und den 18jährigen Studenm.
Zimmer zu zehn Tagen Gefängnis und 200 bezw. 100
Geldstrafe, weil sie durch eine marschierende Gruppe hindurch,'
gelaufen waren. Dem Studenten Zimmer wurde Stral'
aufschub gewährt. Der Vater des Schülers Engel, der in ^
Erregung über die Festnahme seines Sohnes auf dem PolM'
büro gesagt hatte, das Vorgehen der Franzosen widersprecht.Di
dem Geist von Locarno, wurde wegen Beleidigung eiR'' Porta
Polizeikommissars zu 20 Tagen Gefängnis und"300
, ■Ot
Geldstrafe verurteilt .
(U)

freie

findet das

Danksagung.
Für die vielen Beweise herzlicher Teilnahme während der
Krankheit und bei dem Hinscheiden unserer lieben Entschlafenen

des Main -Taunus -Gaues in Rödelheim statt, wozu
wir die Eltern unserer Schülerabteilung sreundl. einladen. Abmarsch 8% Uhr v. Turnplatz Frankfurterstr.
Ordnungssolge:

Fräulein

9 ll2 Uhr früh Antreten zum Einzelkampf
127a bis 1-st Uhr Mittagspause : alle Abteilungen ver¬
bleiben auf dem Platz und verpflegen sich aus
dem Rucksack. Aus dem Platz kann mit Spiritus
abgekocht werden.

3 ^/2 Uhr

die

Margareta

Kinkel

sagen wir allen innigsten Dank. Besonderen Dank den barm¬
herzigen Schwestern für die aufopfernde Pflege und letzte Hilfe,
auch herzlichen Dank für den Grabgesang der Schulmädchen,
sowie für die vielen Kranz- und Blumenspenden , und allen
denen, die unserer lieben Verstorbenen das letzte Geleit gaben.

Hauptstraßen

Freiübungen,

allgemeine

4% Uhr Staffelläufe,
6 Uhr Siegerverkündigung.
Wir bitten die Eltern , dafür zu sorgen, daß die
Schüler pünktlich zur Stelle sind.
Der Vorstand.

Die trauernden Hinterbliebenen:
i. d. N.: Familie
Sossenheim

B . Malter

wozu ich alle werten Damen und Herren
Hochachtungsvoll
höflichst einlade .

Heute und morgen

Der Vorstand

Achtung ! Brautpaare!
Liefere

elegante Eichen -Schlafzimmgf
im Preis von 450 bis 580 Mark
.
nach Auswahl bei stz Anzahlung
Küchen
Alles schwere Möbe*1
monatlicher Abzahlung .

Das große Doppel - Programm I
1.

Die vom anderen

Achtung ! Telegramm!

-Revue
Tanz

Ringfreie

Sonntag Nachm. 2.30 Uhr: Jugendvorstellung

3 %Uhr

8.30 Uhr

Der Vorstand.

tz;

Hauptstraße
_

Tapeten
vett

Preise)

Wallstraße 7

jedes Quantum

zum Tagespreis.

Gbst - u. Aartoffelhandlung Ant . Dorn
Eschbornerstraße 19

JKar8t

..d

Bringe mein Lager in

Einzel

Al

-llölbr

fS

Chaiselonge, Divan , Wall - u Kapokmair^
in empfehlende Erinnerung.

{8
Kxi

Küchen
komplett, von 160 bis 400 Mark

Kaufe Obst

Monats -Versammlung
im „Hainer Hof ". Vollzähliges Erscheinen wird

"1

Theodor Nied, Höchsta.M-

VMH iniinw

.
gewünscht

Schwalbacherstraße 2”

Restpartien bis 50°|„ErmäOignn
Rupfen — Tapetenleisten

Ein Drama aus den Schweizer Bergen in 5 Akten

Es gastiert die beliebte Jazz- Kapelle

Intern . Bund der Kriegsopfer
und der Arbeit

Mgi

,s

Der Ruf der Derne

„Zum Löwen“

Fe - « le - Selm

Ufer

SN

Ein Spiel von Liebe und Leidenschaft in 6 Akten
2.

Sonntag , den 15. August

Montag , den 16. August , abends

i. Ts .

{billigste

Peter Bacher

Anfang

statt . Es ist Pflicht aller aktiven und paffst^
Mitglieder , zu erscheinen. Die TageSordnu»
wird im Lokal bekanntgegeben.

zum Einmachen gesucht.

Nassauerhof =Lichtspiele

freil

Halbjahres - Verfanrmlullß

Neuenhain

, den 14. August 1926.

Tanzkursus

Eintritt

Mittwoch , den 18. August , abends 8
findet unsere

20 Pfund Speckbohnen

Eröffne am Montag, den 16. Aug.
abends 7%Uhr , im Saale
.Zur Rose “ einen

im Saalbau

/ Sossenbei 111
Hurnerschaft

Johann Graßner

TANZKURSUS

Große

ttltt

Ä

eingetr. Verein

Schüler-Turnen

13li Uhr Ausstellen,
2^ Uhr Abmarsch zum Umzug durch
von Rödelheim,

Die Fürsorgezöglinge

Rohlinge .

Jugendliche

Schoth und Fratz Kornfeld hatten vor einiger Zeit, nachderust So
aus den Fürsorgeanstalten Essen und Vohwinkel ausgeE
waren, zusammen mit dem Schlosser Ernst Möllers auf
Straße zwischen Lorch und Aßmannshausen den wandern^
Handwerksgesellen Deters mißhandelt, in den Rhein gestoßstk,
und mit Steinen beworfen, nachdem sie ihm seinen Ruckst"
genommen hatten. Die beiden jugendlichen Rohlinge erhielt? De
vom Jugendgericht Rüdesbeim wegen Körperverletzung ^ .Aeb
Diebstahls zehn Tage Gefängnis, Kornfeld außerdem Wegs""»! 1.
Diebstahls und Werfens mit Steinen drei Wvchen Gefängst'
Er
'
und eine Woche Haft. Der Schlosser Möllers ist schon vor eit 11
gen Tagen vom Erweiterten Schöffengericht Wiesbaden wE
des gleichen Vorfalls zu einem Monat Gefängnis verurM
worden.
V Zuchthaus für einen Schrebergarteudieb. Vor dci"
Hanauer Schöffengericht hatte sich eine dreiköpfige Diebesbarm
wegen zahlreicher Diebstähle in Schrebergärten zu veraR'
Worten. Der 23jährige Arbeiter Engelbert Dönges, der de
Anführer war, wurde zu zwei Jahren Zuchthaus und WJ
Jahren Ehrverlust verurteilt . Die beiden anderen, zwei $ 11
der, erhielten fünfzehn bezw. sechs Monate Gefängnis.

Turnverein e. V.
Sonntag , den 22 . August
diesjährige

k

Regen bedingte Futtermangel, und das Tier war vor Hung^
ganz ermattet. So gelang der Fang der Schwalbe, die w«"
nun künstlich auffütterte. Es ist ein reiner Albino mit rotc"
Augen und weißem Schnabel. Das Tierchen trug einen siw^
neu Fußring mit der Gravierung Biologische Anstalt HE'
land, 80.248/1. Man hat der Schwalbe gleichfalls einen W'
rinc, gegeben mit der Inschrift : Hainspach, 29. 7. 1926.

Ms zur „Konkordia"
Dom. SuspIafi
bei
Abzugeben
verloren.
Jakob Fay . Staufenstratze 1,

Möbliertes

Man;..Ammer
zu vermieten . Johann

Fay , Schreinermeister.

Pferdemist
zu verkaufen.

'nstraße 34
Oberha

Schlafzimmer
mit weißem Marmor -Schrank 180
Eichen von 550 bis 900 Mk .

Zahlungserleichteru

Johann
Sossenhe'

"^

|

$&

mW
Irth "'

oet

, Snlzbach und Schwalbach
Eschborn
,Josef
Sossenheim
Gemeinden
der
Ruppert.
:
!. Schriftleiter
Dekanntmachungsblatt
Anzeigenpreis: 10 Pfg . die eingespaltene Petitzeile
Amtliches
Verlag von K. Becker, Sossenheim. Verantwort
Samstags
und
Mittwochs
.
.Lmal
wöchmtl
:
^eint
für auswärt . Inserenten 18 Pfg.

Pfg . einschl.Trägerlohn.
Wege"Mgspreis .- monatlich 75
'.
Gratis -Beilage : «Neue Illustrierte

-

ligns

Telefon- Amt Höchsta. M . Nr . 719

Mittwoch , de« 18 . August 1886

Nr. 66

rtei®
>e# *!

durch'
Sttol’
in ^
Bekanntmachung.
oW
für den
öxe^( Dl
Hauszins - und Grundvermögenssteuer
. Die
ei#«*
zahlen
zu
.
Mts
d.
22.
zum
bis
ist
Mat August
V!c>u
die
für
Grundvermögenssteuer

Gemeinde Sossenheim.

^ "owirte haben

die

1 j °"ate Juli , August und September
«BO#

bis zu gleichem

Ain zu zahlen.
«tn|M
Dossenheim, den 13. August 1926.
3exu'
Die Gemeindekaffe
if d■tit^
stoße" z.
Bekanntmachung
uckst
d Pachtpreis der Gemeindegrundstücke für 1926.
stelle
und
g u" ^.Der Pachtpreis wird festgesetzt für die Aecker
wÄ" «^ ^ «rgärten auf 1.50 Ä pro ar und für die Wiesen
ivtz». ' ^-30 Jt pro ar.
t eit'1'
Dossenheim, den 12. August 1926.
Der Gemeind vorstand.
^
urtc"

. de"'
bande
«fl«1'
:i dce

Postscheckkonto.- Frankfurt a. M . Nr . 30328

Lokal -Nachrichten.

Ab¬
Erzeugnisse ausgestellt werden . Für die industrielle
persönliche
oder
örtliche
eine
ist
teilung sowie Literatur
zur
Begrenzung nicht vorgesehen . Die Anmeldungen
1926 an die
September
15.
zum
bis
haben
Ausstellung
O. Kromer
Kreisobstbau -Ausstellung zu Händen des Herrn
Anmeldung
der
in Bad Soden a. Ts . zu erfolgen . Bei
in gm
ist die benötigte Tisch-, Wand - oder Bodenfläche
anzugeben.
Ausstellungsprogramms
des
und die Nummer
am 7. Okt .,
Mit der Aufstellung der Gegenstände kann
bis zum
muß
Sie
.
werden
vormittags 8 Uhr, begonnen
Die Aus¬
sein.
beendet
Uhr,
8
vormittags
,
Oktober
9.
stellungsleitung ist berechtigt , nicht ausstellungswürdige
. Am
Gegenstände von der Ausstellung zurückzuweisen
8 Uhr
von
vormittags
findet
,
Okiober
12.
Dienstag , den
wird
Es
.
statt
Obstes
ab der Verkauf des ausgestellten
der von den
,
verbunden
damit
Obstmarkt
ein
gleichzeitig
beschickt
Mitgliedern der Obst - und Gartenbauvereine
nachmittags
Uhr
werden kann . Bis zum 11. Oktober , 6
ohne
dürfen keine Gegenstände von der Ausstellungwerden;
entfernt
Ausstellungsleitung
der
Genehmigung
bis nachm.
jedoch muß die Räumung am 12. Oktober

2 Uhr beendet sein.
— Herbstgesellenprüfungen im Handwerk.

Die

Laufe des
diesjährigen Herbstgesellenprüfungen finden im
zu diesen
Monats September statt . Die Anmeldungen
an den
1926
August
Erwartungen
31.
die
der
,
spätestens
bis
Prüfungen sind
^ Ein schöner Sonntag
Blii'
erfüllte,
-Ausschüsse
v
1
wurden
' ,' restlos~
, die
» *» gestellt
Uli y?ihn
UU , an
Wünsche
Vorsitzenden der zuständigen Gesellenprüfungs
rtv A. vtvM a f t\ j\ S X l . Sk. u
^
«
(
v . f . u 1TV
,
_ ! i rv *
zu richten , deren Adresse bei der' HandwerkskammerMns mit Beginn dieser Woche wieder einmal beschieden.
mit
zu erfahren
a wolkenlosen Himmel strahlte das Tagesgestirn
Nebenstelle Frankfurt a. M ., Mainkai 53,
zu
machen,
gut
Anmeldungsformulare
die
wieder
auch
alles
sind
es
, als müßte
sind. Hierselbst
Ausdauer
1^
hatte.
diejenigen
versäumt
alle
über
^es den Sommer
erhalten . Zu diesen Prüfungen werden
1. Dezember
Der hiesige Männergesangverein „Eintracht« Lehrlinge zugelaffen , die ihre Lehrzeit bis
31 . Aug.
Krankendem
eines
nach
welche
,
anläßlich
,
!/ am Sonntag Vormittag
d. Js . beenden . Anmeldungen
g0
werden.
berücksichtigt
ein
mehr
.
M
.
nicht
a
Höchst
können
,
in
eingehen
^4eZ , jm städtischen Krankenhaus
von den
— Um die Taunusquerbahn . Auf der ganzen
^Sert ab,' der Verein sang mehrere Lieder , die wurden.
-Querbahn
«nten mit Dank und Freude ausgenommen
Linie ist der Kampf um die sogenannte Taunus Schmitten
über
1886
Niedernhausen
von
man
Vereinigung
die
,
entbrannt
Athletiksport
Die
flfij
über Usingen
oitu™
nach Anspach und von dort als Usatalbahn
hielt am vergangenen Sonntag , anläßlich
ifeefi 4niKR
Verwirklichung
der
Mit
.
will
führen
Wettstreit
Nauheim
nach Vad
Bestehens , einen nationalen
k, Stadion
sehr lange dauern.
woran sich auch der hiesige Sportverein 07 dieses Planes wird es jedoch noch
ttK ^teiliatiaber verspricht
das
dann
konnte
hoch,
sehr
Konkurrenz
Kosten
Einmal sind die
' Unter sihr starker
Nutzen von
Kinkel den 4. Preis im Stemmen der sich die Reichsbahn kaum einen greifbaren Verfolg des
im
man
arbeitet
im
Preis
11.
Dagegen
dieser Linie .
^wergewichtsklaffe und Josef Kinkel den
. Diese Erfolge oben erörterten und wieder aufgegriffenen alten Plans
hbi en Öer r^ ergewichtsklasse erringen
anderen Zieles.
dem Athletiksport ein Nachwuchs zum mit Macht an der Verwirklichung eines
stattgefundene
drei
ein
Königstein
in
Siegern
Den
.
Donnerstag
folgt
letzten
Eine am
'o*";® der Volksgesundheit
iel
der Behörden
Vertreter
auch
der
stark besuchte Konferenz , an
„Kraft Heil ! "
die Elektri¬
Besprechungen
Bei
langen
.
in
teilnahmen , erwog
Verein für Schutz - und Polizeihunde
,
Anschluß
im
stattfizierung der Eisenbahn Höchst-Königstein undBahn in der
am 31. Juli und 1. August in Zeilsheim
elektrischen
der
daran die Weiterführung
5bel! Endenen Schutz- und Polizeihunde -Prüfung erhielt das
mit dem
der
Richtung Ruppertshain -Schloßborn -Glashütten
von
„Asko
Hund
seinem
^ff'tglied Josef Gohr mit
als
Massen
Berg den breitesten
Preis . Derselbe errang am letzten Ziel Feldberg , um diesen als bisher zu erschließen. Die
11.
den
"
Senscheid
ie ^
, den Wanderziel noch mehr
zz^atag in Lorsbach den 6. Preis . Am Sonntag
wie möglich
Prüfung
einer
an
entsprechenden Vorarbeiten sollen sobald
Verein
der
itz'August beteiligt sich
Verlängerung
Als
.
werden
unterbreitet
und
ausgenommen
Sindlingen.
Bahn
Jtt
Linie ist für später der Bau einer elektrischen
dieser
Schwanheim,
für
genommen.
Allgem . Ortskrankenkasse
3uT"
Aussicht
in
.
ufw
nach Reifenberg
gc 1'
und Sossenheim . Bei der Ende der letzten Woche
— Die 24-Strrndenzeit, deren Einführung beoorstellvertretende
der
^gefundenen Rendantenwahl wurde
-, Post - und
n,
steht, wird nur auf den deutschen Eisenbahn
der Ortskrankenkasse Höchst, Herr B a u m a n
bürgerlichen
Cm
Jm
Telegraphenbetrieben Geltung haben .
der A. O. K. K. Schwanheim gewählt.
Verwaltungs^endanten
öffentlichen
Leben und an den sonstigen
B. hat am Montag die Geschäfte übernommen.
bleibt die bisherige Zeiteinteilung nach Vorzweigen
vollständig
fast
nun
sind
bestehen.
^ Roggen und Weizen
ist oder und Nachmittagsstunden
. "Kt. während der Hafer jetzt geschnitten
im besetzten Gebiet.
Wohnungsbau
zum
des
# Reichszuschiifse
in Garben auf dem Felde steht. Der Ertrag
, die im Laufe des letzten
Gebietes
besetzten
des
Gemeinden
Den
. Der
von Zu¬
V , ^ ist durch den Rost vielfach geschwächtDrusch
Vierteljahres bei der Reichsregierung um Anweisung
bisherigen
ist dieser
,
dem
bei
haben
dies
man
nachgesucht
soweit
,
liefert
IkstUen
schüssen für den Wohnungsneubau
Ertrag . Am besten
zum Wohnungs¬
tzsiKstea konnte , einen befriedigenden
Tage mitgeteilt worden , daß Reichszuschüsse
werden , in
geht
bau nur den Stadt - und Landgemeinden gewährt
C d^ Haferernte aus . Die Frühkartofselernte
Besatzungs¬
mit
HerbstBelegung
Der
.
infolge
gut
denen die Wohnungsnot
!,« ^sEnde zu,- sie war im allgemeinen
- und Land¬
truppen weiter bestehe. Für alle übrigen Stadt
der Pflanzzeit einlCsiElernte haben die gleich nach anschließende
Gewährung von
bei
seien
Gebietes
besetzten
Dürre
des
gemeinden
wochenlange Nässe und die
Bauzuschüssen die Länderregierungen zuständig.
heute
ist
Boden
sandigem
mit
Aeckern
Auf
. Laut Ver¬
e^ adet.
4t Schicßveranstaltungcn im besetzten Gebiet
jeglicher
" das Kartoffelkraut vielfach abgestorben.
Schießübungen
sind
fügung der Besatzuugsbehörde
der
"7 Der Winter -Fahrplan der Reichseisenbahn
Art grundsätzlich verboten . Es können aber Schießübungen
der Landjäger
solche
sowie
1926/27
Zollbeamten
und
Polizei
Fahrplanjahres
-,
Forst
Winterabschnitt des
’&ih
, die
genehmigt werden . Außerdem kann Schießveranstaltungen
Vogel|CW am 3. Oktober . Durch den ständig anhaltenden
wie
,
haben
Charakter
einen ausgesprochen gelegentlichen
Schützenfeste
h^ hrsrückgang infolge der allgemeinen Wirtschaftslage
Preisschießen aus Anlaß der herkömmlichen
und
Zugverkehr,insbesondere
Schießständen,
in
^ '«Reichsbahn gezwungen,den
Salonkarabinern
mit
und das Schießen
wesentlich
vorübergehend an¬
^ ..^ chnellzugsverkehr in den Wintermonaten
namentlich in Kurorten , die von einer, nur
erteilt
Berufsund
Arbeiter
wesenden Kundschaft besucht werden die Erlaubnis
^Uchränken . 'Auf den Schüler -,
Be -/
der
jedoch
Rücksicht
unterliegen
größtmöglichste
die
Veranstaltungen
hierbei
werden . Diese
StJ^1 ist jedoch
Jahr¬
auf
Schießen
Das
.
"^wen worden.
wachung durch die Militärbehörden
Sossenheim

, 18. August
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.^ ne Kreis -Obst- und Gartenbau -Ausstellung
in Bad

der Zeit vom 9. bis 11. Oktober 1926
US- 1
GemüseH (2 Q' T . statt . Sie erstreckt sich auf Obst -,
Gemüseverwertung.
^ ^ arienbau , sowie auf Obst- und
und
ns'
sind Werkzeuge, Geräte , Maschinen , Literatur
Zur
.
aller Art zur Ausstellung zugelassen
Nittel
-AusM " gung an der Obst -, Gemüse - und Gartenbau a. M.
Höchst
Kreises
des
Bewohner
alle
sind
Isen. Es dürfen aber nur selbst herangezogene

rH

Genehmigung.
märkten ist gestattet und bedarf keiner besonderen

4t Wettbewerb für die Ausgestaltung der Reichssilberfür die Aus¬
münzen. Zur Gewinnung geeigneter Enttvürfe
Reichsminister der
gestaltung der Reichssilbermünzen hat der
, an
Finanzen einen öffentlichen Wettbewerb ausgeschrieben
beteiligen
Staatsangehörigkeit
deutscher
dem sich alle Künstler
beim Reichs¬
können . Die Entwürfe sind bis 15. Oktober 1926
sechs Preise von 2000
sind
Es
.
einzureichen
finanzministerium
geeignete Ent¬
bis 6000 Mark ausgesetzt. Außerdem können
würfe anaekauit werden.

oder deren Raum ,
Reklamezeile 40 Pfg . Bei Wiederholung Rabatt

22 . Jahrgang
Zenträr4t Lehrgang für Schulamtsbewcrber . Das
auch in diesem
hält
Unterricht
und
Erziehung
für
institut
ab, der vom
einen Schulamtsbewerberlehrgang
Jahre
. Der
stattfindet
Berlin
in
Oktober
30.
20. September bis zum
ermächtigt,
Regierung
die
hat
Unterrichtsministcr
preußische
, die an
den im Schuldienst beschäftigten Schulamtsbewerbern Urlaub
erforderlichen
den
,
wollen
dem Lehrgang teilnehmen
entgegen¬
zu erteilen , wenn nicht besondere dienstliche Gründe möglichst
Teilnehmern
den
daß
,
stehen, und dafür zu sorgen
keine Unterhaltungskosten entstehen.
bayerische
4t Schüler als Nundfunkschwarzhörer . Das
Höheren UnterKultusministerium hat an die Direktorate der
einen Erlaß
richtsanstalten und die Vorstände der Fachschulen
wird , daß sich,
hinausgehen lassen, worin darauf hingewiesen — zum Teil
vielfach ältere Schüler mit selbstbebautem Gerät
— als
wohl aus Unkenntnis der gegebenen Bestimmungen
der
Direktorate
Schwarzhörer am Rundfunk beteiligen . ^ Die der Fachschulen
Vorstände
die
,
höheren Unterrichtsanstalten
erneut an¬
und die Bezirks - und Stadtschulbehörden werden
Unannehmlichkeiten
gewiesen, auf die großen Gefahren und
nicht geneh¬
aufmerksam zu machen, denen sich die Inhaber
aussetzen.
migter Funkanlagen

Nach den
4t Die Verschuldung der Landwirtschaft. augenblick¬
beträgt die
des Konjunkturinstituts

Schätzungen
die Personal¬
liche Verschuldung der Landwirtschaft und zwar
350 Millionen auf
verschuldung 2 Milliarden , wovon etwa Mill
. auf Sonder¬
die Genossenschaften entfallen , 400— 500
. Rück¬
Zentralgenofsenschaftskasscn
der
kredite aus den Mitteln
noch im
des Instituts
zahlbar sind nach den Schätzungen Mill
., davon rund 300
laufenden Kalenderjahr nahezu 600
in diesem Jahr
,
Millionen an die Rentenbankkreditanstalt die
nicht mehr prolongiert werden können.
neuen Ent¬
4t Unrichtige ärztliche Zeugnisse . In dem
geltenden §§ 277
bisher
die
sind
Strafgesetzbuches
des
wurf
hat man den
bis 280 Wesentlich geändert worden . Zunächst
unrich¬
Ausstellens
Kreis der Personen , für die das Delikt des, erheblich erweitert . .
kommt
Frage
in
Zeugnisse
tiger ärztlicher
Geburtshilfe
Es sind alle die Heilkunde, Krankenpflege oder

Medizinal¬
berufsmäßig ausübende« Personen, also auch
Hebammen
die
und
,
müssen
fein
approbiert
personen, die nicht
ist nach dem An¬
einbezogen worden. Auch der Tierarzt

unter Strafe
träge der Viehvcrsicherungsanstalten nunmehr von Tieren ein
Gesundheitszustand
den
über
er
gestellt, wenn
Bestimmungen
falsches Zeugnis ausstellt . Nach den neuen
überhaupt
Zeugnisse
ärztlicher
falscher
Ausstellen
wird das
Behörde
einer
bei
Gebrauch
zum
sie
wenn
bestraft , nicht erst,
. Es genügt der
oder Versicherungsgesellschaft bestimmt waren
„Wider besseres
einfache Vorsatz und nicht mehr ein Handeln
zwei Jahren,
zu
bis
Gefängnis
auf
Wissen" . Die Strafe lautet
die bisherige Mindeststrase von 1 Monat ist gestrichen.
rmsigttter44 Vom Lustsrachtdienst. Die Eigenarr oes
eine
Schnelligkeit
der
Vorteil
dem
neben
verkehrs gewährleistet
für
wird
So
.
Güter
individuellere Behandlung der einzelnen
Präzisionsinstrumenten,
von
die Beförderung
erfordern , in letzter
welche die denkbar vorsichtigste Behandlung
sind
Zeit der Luftweg sehr häufig gewählt . Hervorzuheben
, die auf
d
l
o
g
h
o
R
Mengen
großen
von
ferner Transporte
in Partien
Ihrem Wege von London nach Wien fast täglich
Großflug¬
von
München
kommend
Zürich
von
Kg.
von 2—300
von lebenden
zeugen passieren . Für den Transport
sollte eigentlich
K l e i n t i e r e n über weitere Entfernungen
werden,
ausschließlich das Flugzeug in Anspruch genonrmen
Behältengsten
in
Eisenbahnreisen
tagelange
oft
um denselben
aus
Hühner
Tagen
letzten
den
m
trafen
So
.
nissen zu ersparen
ein.
Flugzeug
per
München
in
Schottland

Vom Sauerwerden der Milch.

über die Ur¬
In der heißen Jahreszeit ist es angebracht ,
. Die
unterhalten
zu
sich
sache des Sauerwerdens der Milch
, ist
wird
gewonnen
Milch
der
Milch , wie sie aus dem Euter
jedoch nicht ver¬
keimfrei. Trotz größter Reinlichkeit läßt sich
und diese kleinen
meiden , daß Bakterien in die Milch kommen ,
voraus¬
Lcbensbedingnngen
günstige
die,
Lebewesen sind es,
verwandeln
gesetzt, den Milchzucker der Milch in Milchsäure
. Erfahrungs¬
und so das „Sauerwerden " der Milch bedingen
Säuerung noch
gemäß hat die Milch im ersten Stadium der5lochen. Letzteres
ihre alte Beschaffenheit und gerinnt erst beim
Milch ausgeschie¬
kommt dadurch zustande , daß das Kasein der
der Milch , durch
den wird . Man bekämpft die Bakterien in durch Kälte , d. h.
,
wird
hervorgerusen
Sauerwerden
die das
d. h. durch das
Temperatur unter 10 Grad und durch Hitze,
Milch wird jedoch nur
Abkochen der Milch . Die Abkühlung der
wird,
von Erfolg sein, wenn sie möglichst rasch vorgenommen
bei
auch
wie
,
hat
eingesetzt
ehe bereits eine starke Säuerung
gerinnt.
starker Säuerung die Milch beim Abkochen schon
, daß
Das Abkochen der Milch hat den großen illachieil
Eiwcißstoffe
wichtigsten
der
Teil
ein
Erhitzung
starke
die
durch
ganz oder
ausfällt und die vorhandenen Salze und Vitamine
Milch¬
Verschiedene
.
werden
teilweise in der Milch zerstört
Stelle der Hoch¬
an
,
übergegangen
dazu
daher
sind
zentralen
auf 85 Grad für
pasteurisierung der Milch , d. h. der Erhitzung
auf 63 Grad zu
die Dauer von 1—2 Minuten die Milch nur
30 Minuten zu
jedoch
Teinperatur
dieser
auf
und
erwärmen
werden
vermieden
Abkochens
des
Nachteile
die
wodurch
halten ,
bleibt.
gewahrt
und der Rohmilchcharakter der Frischmilch
TenipcraDie so behandelte Milch wird alsdann auf eineMilch wird
tur von 3—4 heruntergekühlt . Eine so behandelte
, wenn die Milch
die Hausfrau vor dem Sauerwerden bewahren
einem kühlen
sonst
an
oder
Wasser
kalten
im
im Eisschrank ,
Milch vor
der
Abkochen
Ort aufbewahrt ist. Ein nochmaliges
Grün¬
angeführten
oben
den
aus
ist
Haushalt
im
Genuß
dem
Danererhitznngsdem
Milch
die
wenn
,
den nicht zweckmäßig
sich die Haus -verfahren unterzogen wird . Daran gewöhnen
stauen allerdings nur sehr schlver.

T

Neues vom Tage.
— Bei einem zehnstündigen Lokaltermin in der Magdeburger
Mordsachc hat Schröder sein erstes Geständnis wiederholt.

— Das Rcichskabinett ist für den 27. August für eine neue
außenpolitische Kabinettsberatung einberufen worden.
fordern
— Die fünf großen Kricgsteilnehmerorganisationen
des
Schaffung
die
Reichsrcgierung
die
an
Denkschrift
in einer
und die gleichzeitige
bei Berka in Thüringen
Reichsehrenmals
Klärung der Frage der Versorgung der Kriegsbeschädigten.
— Gegen das Urteil im Prozeß gegen die Krankenschwester
und die Ver¬
Flessa in Frankfurt a. M . haben der Staatsanwalt
teidigung Revision eingelegt.
— Die Parteien des saarländischen Landtags haben eine neue
Denkschrift an den Völkcrbundsrat gerichtet , in der sie gegen die
Einspruch
des Saargebiets
Tätigkeit der Regierungskommission
erheben.
bcder englischen Bergarbeiter
— Die Delegiertenkonferenz
schästigte sich in längerer Diskussion mit der Ablehnung der Verder Bischöfe durch die Bergarbeiter und vertagte
mittlungsaktion
sich aus Dienstag.
— Der spanische Außenminister hat erneut die unveränderte
Haltung Spaniens in der Ratssitzsrage zum Ausdruck gebracht.
— Der spanische Außenminister hat erneut die unveränderte
Haltung Spaniens in der Ratsitzfrage zum Ausdruck gebracht.

— Nach 150 Mexikauerverhaftungen in der amerikanischen
Stadt San Diego sind nunmehr auch auf mexikanischem Gebiet
zahlreiche Verhaftungen von Mexikanern vorgenommen worden,
die einen Anschlag gegen den Präsidenten Calles geplant hatten.

Der° "'

Anspruch

in

Genf.

In englischen politischen Kreisen scheint , man damit zu
, die sich mit der Frage
rechnen , daß die Studienkommission
befaßt , am 24 . d. Mts.
des Völkerbundsrats
der Erweiterung
wird . Das alleinige Thema wird die
in Genf zusammentreten
Frage des spanischen Anspruchs sein . Es wird auf englischer
Seite gehofft , daß die Lösung derartig sein wird , daß Spanien
erhalten bleibt . Diese Hoffnung scheint be¬
dem Völkerbund
stärkt zu werden durch die Eindrücke , die über die augenblick¬
liche spanische Haltung vorliegen , und die zu der Ansicht ver¬
der
innerhalb des Rahmens
anlassen , daß eine Vereinbarung
Vorschläge Lord Cecils erzielt werden kann . Die Gewährung
eines ständigen Ratssitzes an ein anderes Land als Deutsch¬
land wird hier im Hinblick auf die prinzipielle Stellungnahme
von Ländern , wie z. B . Schweden , zu dieser Frage für aus¬
geschlossen erachtet.
und
Die zur Zeit zwischen dem spanischen Außenminister
von England , Italien , den Ver¬
den diplomatischen Vertretern
einigten Staaten , Argentinien , Polen , Frankreich , Holland,
Schweden , Brasilien und angeblich auch Deutschland geführten
beziehen sich in erster Linie auf die Tanger¬
Besprechungen
und die zur Zeit schwebenden Völkerbundsprobleme.
srage
erklärte , er habe den auslän¬
Der spanische Außenminister
in der Völker¬
Spaniens
den Standpunkt
dischen Diplomaten
ist den
der Völkerbundsfrage
dargelegt . In
bundsfrage
spanischen Blättern mitgeteilt worden , daß die spanische Regie¬
mit Hartnäckigkeit auf ihrer
rung in der Septembertagung
Haltung bestehen
bereits in der letzten Tagung eingenommenen
werde.
in der englischen
Im Gegensatz zu gewissen Meldungen
Presse werden von polnischer Seite keinerlei Schwierigkeiten
an¬
werden die Meldungen
erwartet . Für ebenso unzutreffend
für eine
gesehen , in denen von französischen Bedingungen
die Rede ist . Auf Grund
Herabsetzung der Besatzungstruppen
ist man der Auffassung , daß
der hier vorliegenden Unterlagen
mit dem deutschen Botschafter
Brmnd in seiner Unterredung
über den Schutz von Separa¬
in Paris keinerlei Bedingungen
betrifft , so erkennt
tisten gestellt hat . Was letztere Bedingung
technisch
man auch vollauf an , daß es für jede Regierung
unmöglich sein würde , eine Gewähr für den Schutz irgend¬
welcher Personen zu übernehmen.

seiner Kohlenanlagen
zwecks Ausbau
Industrie
und eine zweckentsprechende möglichst reibungslose
arbeit wünsche.

, weil das
Eine Zusammenarbeit sei deshalb möglich
, so daß
Kohlenvorkommen in beiden Gebieten sich sehr ähnele
für das Don-Gebiet dieselben Maschinen und Abbaumethoden
. Die deutsche Industrie könne deshalb den
in Frage kämen
. Die Verhältnisse
Gebiets bewerkstelligen
Dondes
Aufschluß
im Don-Gebiet können durchaus als geordnet bezeichnet
Werden.
mit dem hiesigen
nach Zusammenarbeit
Das Streben
Bezirk habe bereits Positive Ergebnisse gezeitigt . Es seien
Abschlüsse getätigt auf Schachtanlagen , eine Koksanlage , die
, ein weiterer Koksdazu gehörenden Nebenproduktenanlagen
. Daneben
osin und eine Anlage zur Rebenprodukteaewinnung
erhalten auf große'
Bestellungen
hatten verschiedene Firmen
unter Tage.
Maschinen und auf Betriebseinrichtungen

Amerika und der
Durch eine Irreführung

Weltkrieg.

in den Krieg gehetzt.

und Universitätsprofessor
Gelehrte
amerikanische
Der
allgemein
Barnes , dessen Vorträge über die Kriegsschnldsrage
großes Aufsehen erregt haben , äußerte sich einem Münchener
verschiedene , die deutsche
über
gegenüber
Pressevertreter
interessierende politische Fragen.
Oeffentlichkeit

U. a. erklärte er über die Frage, wie die amerikanische
öffentliche Meinung heute über die Teilnahme der Vereinigten
, in politischen wissenden Kreisen
Staaten am Kriege denke
, daß
Amerikas argumentiere man ganz allgemein dahin
Amerika durch eine Irreführung in diesen Krieg gehetzt wurde

, um die eng¬
und daß es viele Menschen und viel Geld opferte
zu holen.
Feuer
dem
aus
lischen und französischen Kastanien
Wäre Amerika mit seiner großen Material - und Men¬
der
nicht beigesprungen , wäre vermutlich
schenüberlegenheit
Krieg ohne Sieger und Besiegte zu Ende gegangen . Er wäre
und
beendet worden
einfach aus Erschöpfung
viel früher
hätte nicht

die furchtbaren Folgen für Europa
gehabt wie sie sich heute zeigen . Amerika sei es gewesen , das
so energisch zu gunsten der
an der Wage
erst das Zünglein
Diktatsrieden
wendete . Daß ein so ungerechter
Alliierten
zustande kommen konnte , sei
überhaupt

die Mitschuld der Vereinigten

Staaten

Zuständen in Europa . Darin
an den heutigen beklagenswerten
liege auch deren Pflicht begründet , die Besserung dieser Zu¬
in die Hand zu nehmen . Es sei nur eine
stände tatkräftig
Frage der Zeit und des Erfassens des günstigen Augenblicks,
nach diesen
und die noch taube Presse
daß die Regierung
handeln werden.
Argumenten

Der Kamps um das
Die

der

Stellung

:.
Äeichsehrenma

politische
<-« Ausländsanleihe

Beziehungen zwischen Don- und Ruhrgebiet.

zurück , lehrte
in Rußland
Der von einem Aufenthalt
Dr . Rechlin äußerte sich über die Zusammenarbeit
Stmdikus
und führte aus , daß der Donvon Ton - und Ruhrgebiet
Kchlen -Trust seit einem Jahr etwa in starke Beziehungen zur
rbeinisch - westsälischen
der
Industrie , besonders
deutschen

Lagesschau.
des

Deutschen

Giro -

Nach erfolgter Befürwortung der

und

Spar¬

Beratungs¬

hat
des Reichsfinanzministeriums
stelle für Auslandskredite
der
vorbehaltlich
der Deutsche Giro - und Sparkassenverband
den zweiten Teil seiner Ausländs¬
staatlichen Genehmigung
& Co .,
Forbes
des Bankhauses
anleihe mit dem Vertreter
New ijrf , am 14 . August 1926 abgeschlossen . Der Ueberstellt
kür diesen zweiten Teil der Ausländsanleihe
naümevreis

Oberst sehr interessant sein zu erfahren, daß Sie
Renoldi.Herrnverlobt
habenI An die Folgen haben Sie wohl nicht

Roman von Fr. Le hn e.
„Wie ich höre, beschuldigen Sie diese junge Dame
eines Diebstahls, gnädtge Frau — " sein Ton war kurz
und kalt.
„Mein Gott, Sie hören doch, Bruckhofs — mir ist
ein Ring gestohlen worden, und nach meiner Annahme
kann nur dieses Mädchen als Täterin in Frage kommen."
„Sie nehmen es anl Aber Annahmen sind doch
keine Beweisei Ich bitte um solche, ehe Sie durch halt¬
lose Anschuldigungen diese junge Dame schwer in ihrer
Ehre kränken!"
‘ Schrill lachte Frau von Höflinger auf.
„Sie werfen sich zum Beschützer einer — einer Diebin
."
*uf, Bruckhofs? Das ist köstlich
„Ich habe Grund dazu, gnädige Frau !" entgegnete
er sehr ruhig und ernst, „denn diese von Ihnen als
^Diebin" bezeichnete junge Dame ist — meine BrautI"
„Herbert!" schluchzte Dolores auf, überwältigt von
, mit der er sich in dem
der schlichten Selbstverständlichkeit
Augenblick offen zu ihr bekannte, da ihre Ehre angegriffen wurde! Und so groß und uneingeschränkt war seine
Liebe und sein Vertrauen, daß er sie gar nicht erst fragte,
sondern sich sofort zu ihrem Verteidiger aufwarf.
, Hauptmann Bruchkioffl" kam
* „Meinen Glückwunsch
es in schrillem Hohn von Frau Fränzes Lippen.
»Ich hoffe, daß die Damen nun Ihren Irrtum eingesehen haben und meine Braut um Verzeihung bitten
werden!" sagte er nachdrücklich.
Ta lachte Frau Oberstleutnant spöttisch auf.
„Haben Sie den Verstand verloren. Bruckhoff? Ich
! Es wird
? Niemals
riese da utp Verzeihung bitten

sich auf 951»' Prozent gegen 90 Prozent des ersten Teiles $
des Uebernahmekuck
. Diese Verbesserung
Ausländsanleihe
des Deutschen ®l1
soll jedoch allen an der Ausländsanleihe
(1. und 2 . Teil ) beteiligten Kommst
und Sparkassenverbandes
zusließen.
ihrer Beteiligung
im Verhältnis
nalverbänden
u"
sind 185 Städte , Landgemeinden
der Ausländsanleihe
beteiligt.
Zweckverbände

«-« Schikanen des Gouverneurs im Memelgebiet.

ein 0entc£
„ Hevdekrug " beabsichtigte
Männergesangverein
Kaukemen P
sames Konzert mit dem Männergesangverein
mußte
Tilsit ) in Hehdekrug zu geben . Die Veranstaltung
KaukenP^
den
Gouverneur
litauische
der
da
,
ausfallen
verweigerte . Die nach Georgs
die Einreiseerlaubnis
Sängern
bürg einberufene litauisch -evangelisch -lutherische Synode ist
gleichfalls verboten worden.
des Gouverneurs
Verlangen
über Genf . Wie verlautet , ist ^
■*-* Neuer Kabinettsrat
Kabine»
zu einer neuen außenpolitischen
Reichsregierung
sitzung für den 27 . August einberufen worden . Das Kabav
r
wird sich dann , da bis oahin eine förmliche Einladung
vorlieg -'
an der Tagung der Studienkommission
Teilnahme
dürfte , darüber schlüssig werden müssen , ob eine Beteiligst^
zwsst
an der neuen Kommissionsberatnng
deutscher Vertreter
mäßig erscheint . Es kann damit gerechnet werden , daß
wird , an st
Reichskabinett seine Vertreter damit beauftragen
für die küns»-'
bisherigen Vorschlägen der Studienkommission
festzuhalten.
des Völkerbundsrates
Gestaltung
+* 1169 Verträge in Genf registriert . Aus dem Jahresberist
und des Sekretärin »'
über die Arbeiten des Völkerbundsrates
veröffentlicht worden 'st
der jetzt vom Völkerbundssekretariat
geht hervor , daß die Zahl der beim Völkerbund nach Artikel»
Vertck»
internationalen
registrierten
des Völkerbundspaktes
ständig zunimmt . Sie betrug im Laufe des letzten Jahres st
und insgesamt seit Bestehen des Völkerbundes 1169 . Im letz--'
Jahre , d. h. bis zum 19 . 5. 1926 , haben England mit 45 2>ck
mit 36 und Frankls '"'
trägen , Ungarn mit 40 , Deutschland
Verträge registrieren lassiimit 32 die meisten internationalen
politische ’-' j
betreffen
des letzten Jahres
25 Verträge
machungen , 8 sind Schiedsverträge , 36 betreffen rechtliche »st
und der größte Teil der Verträge s'st
Austieferungsfragen
Handels -, Wirtschafts -, postalische und sonst'-'
naturgemäß
Verkehrsabmachungen.

sich

gedacht? "
„Der Herr Oberst weiß Bescheid. Ich danke Ihnen
für ihre Warnung", bemerkte er kurz.
„— die wohl einer Abenteurerin gegenüber, die sich
—*
unter falschem Namen hier aufhält, berechtigt ist ■
Frau Fränze war furchtbar erregt, daß der begehrte ge¬
liebte Mann ihr verloren war, so daß sie ganz ihre
Würde als Dame vergaß. „Frau Baronin Eindingen
wird gern bereit sein, Ihnen näheren Aufschluß über
Ihre „Braut ", das Fräulein Dolores Renoldi zu geben"
lachte sie voller Hohn, indessen Rita beklommen dastand.
Wenn Dolores nun auch sprechen würde? Doch ein
scheuer Blick in deren verschlosienes Gesicht sagte ihr. daß
sie nichts zu befürchten hatte. Dazu war Dolores zu
stolz; sie kannte sie ja!
„Sie werden weiter hören, Fräulein , aber von der
Polizei ! Ich wollte die Angelegenheit gütlich ordnen,
doch ich sehe. Sie wollen es nicht anders !" sagte Frau
von Höflinger in drohendem Tone, dabei hastig nach
ihrem Sonnenschirm greifend, den sie auf den kleinen
roten Tisch neben der Ladentafel gelegt. Durch ihre hef¬
tige Bewegung fiel der Schirm zur Erde; der Haupt mann
bückte sich ihn auszuheben und bei dieser Gelegenheit siel
aus dem Schirm mit leisem Klirren ein Ring , der sich
in dem Spitzenfutter desselben verfangen hatte.
Er griff ihn auf, und er sah Frau Fränze beim
Ueberreichen mit einem so sprechenden Blick an. daß sie
in tiefster, peinvollster Verlegenheit errötete.
„Ist es vielleicht dieser Ring , den Sie vermißt haben,
gnädige Frau ? Es ist auch ein Smaragcring —" sagre
er eindringlich.
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«-* 60 Millionen für neue Wohnungen in Preußen.
hat beschlossen , zur Linderung st,
preußische Staatsregierung
einen Kredit von 60
deni Baugewerbe
Erwerbslosigkeit
soll , wie der Amtbst 'Mark zu bewilligen . Der Betrag
P reußische Pressedienst mitteilt , für die Schaffung neuer
der Mittel
werden . Die Bewilligung
nungen verwendet
und Gemeipst ^
einzelnen wird über die Gemeindebehörden
verbände geschehen . Es wird damit gerechnet , daß mit H' J
Bauprograniw
das diesjährige
der neuen Bewilligung
vergrößert w'st
Wohnungen
000
12
um wenigstens
Preußen
** Ein neuer französisch -polnischer Vertrag . Ein nestst
soll , wiest.
und Schiedsgerichtsvertrag
Freundschaftsvertrag
„Volontö " meldet , zwischen Frankreich und Polen abgejchb 'st,
bereits osfsi'^,
werden . Es sind nach Angaben des Blattes
zwischen Paris und Warschau im Gange , j!*
Verhandlungen
wie er kürzlich zwischen Franst '^
einen ähnlichen Vertrag
geschlossen wurde , auszuarbeiten.
und Rumänien
**

Frontkämpferverbände.

haben dem Reichs¬
Die großen Frontkämpferverbände
und dem Reichstagspräsi¬
präsidenten , der Reichsregierung
gemacht , daß sie nach wie vor an
denten davon Mitteilung
bei Weimar
dem Gedanken des Ehrenhains , der in Berka
festhalten.
,
soll
werden
errichtet
die Verbände , daß jede äußere
betonen
Gleichzeitig
Ehrung ihrer gefallenen Kameraden nur dann einen Sinn hat
und verständlich wird , wenn auch das Los der durch den Krieg
Kriegerhinterund
Kriegsbeschädigten
schwer betroffenen
fühl¬
und Kriegerwaisen
bliebenen sowie der Kriegerwitwen
haben abgegeben : das
bar gebessert werde . Diese Erklärung
Schwarz -Rot -Gold , Stahlhelm , ReichskriegcrReichsbanner
jüdischer Frontsoldaten , Reichs¬
bund Kyffhäuser , Reichsbund
der Kriegsbeschä¬
verband der Kriegsbeschädigten , Reichsbund
der Kriegsbeschädigten.
digten , Zentralverband

-russische Zusammenarbeit.
SeuW
.
kassenverbandes

Das Probejahr der Dolorer

getreten sei
Zusammen¬

i. »h
\t J §
;J f
'

.^
Eine Saardenkschrift an den Völkerbundsrat

Volkspartei 7 0,
Fraktionen des Zentrums , der Saarländischen
Landes
im saarländischen
Partei
der Sozialdemokratischen
eine Denkschrift eingereicht , die ) fbi
haben dem Völkerbundsrat
der These : „Die französische Mehrheit der Regierungskomnst
ehei
des Saargebiets " gipf-j
ein Schaden
sion des Saargebiets
Es werden noch eininal die Uebelstände und die Schäden
seit ihrem Bestehen !)
gezählt , die die Regierungskommission
Bevölkert
kerndeitischen
der durchweg
unter
Saargebiet
rnaericbtet bat.
Telegraphie zu

Sause.

der Reichspost.
Pläne
Neue
~ct
den Plan , die
verfolgt
Die deutsche Postverwaltung
...
-. . . ao. . . . . e. . .. e. . t .
ebenso an Private auszugeben , wie den
graphieapparate
setzt heute bei dem
sprechapparat . Das Telegraphieren
mehr voraus.
Kenntnisse
keine besonderen
graphisten
braucht nicht mehr mit dem Klopfer des Mvrseappalst^
Striche und Punkte zu Buchstaben und Wörtern zusanin 'D
einer Sch ^ h
zusetzen, sondern er muß nur die Tastatur
1
können , um selbst telegraphieren
Maschine beherrschen
' st ,
können . Das Ziel der deutschen Telegraphenverwaltung
sich.',
jedem Privaten , der einen solchen Telegraphenapparat
läßt , auch die Möglichkeit zu biest^
seinem Büro anbringen
ins Ausland zu telegraphieren . Heute ist dies noch nicht ntSfL
Systeme im Ven -st
wegen der verschiedenen alphabetischen
KonftÄ
mit dem Auslande . Auf der nächsten internationalen
noch in BeP
der Telegraphie , die im Laufe dieses Jahres
Einheitsalph «^
tagen wird , soll jedoch ein internationales
.
'
für den Telegraph geschaffen werden .
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Sie schwieg bestürzt.
„Bitte, ich möchte diese Tatsache festgestellt haben f
auch vor Zeugen!" wobei er Rita Emdingen mit ^ pa,
,,, hob
drucksvollem Blick streifte.
£%
von
Frau
"
—
unbegreiflich
mir
ist
es
ja,
„Ja ,
L°n
linger murmelte einige noch undeutliche Worte isst
; ?ri
rauschte dann mit einem „Sie werden von meinem
ei-,
Emdintw
Rita
von
gefolgt
,
hinaus
hören!"
noch
der
die sich reichlich ungemütlich fühlte.
ei>! hl
Himmel, da hatte man sich ja eine schöne Suppe
%
gebrockt! Warum war sie auch immer so vorschsii:
Nun hatte man der Dolores gar noch zu einem Brav,
aam verholfenl Aber der Hauptmann Bruckhofs rval^
Was das werden wu^
>0 mittellos, wie sie wußte!
d
mit den beiden, war wirklich der Neugierde wert!
Drinnen stand Dolores und streckte dem Geliebten
kn
,,
Hände mit einem strahlenden Lächeln entgegen.
„Mein Herbert!" sagte sie in unaussprechlicher^
^
nigkeit, „mein Herbert, was hast du getan!"
^
Mag
!
gesichert
Glück
mein
Griff
kühnem
„Mit
'st
nun die Welt schon fetzt erfahren, daß du mein bist!^ ^
2a
im
es
J'iei
daß
,
Male
ersten
zum
schnell
—
s-bnell
küßte
sie
er
er kakle
K
geschah.
Dann nahm er ihre Hand und sah sie forschend aw * Ä
„Dolly , kennst du denn die Emdingen ?" Du hashAß
^
- Frau— von
.
.
meinte
Was
rrpfitntl
nie etwas
elmos gesagt!
davon
,->hrm nie
linger — dein Name sei eigentlich Dolores Renoldi
ich denke, du heißest Dolly Reinhold ?"
Offen erwiderte sie ' inen fragenden Blick. Sie ^
darunter rot geworden.

$

c
Ge[

es r-l

Me Erhöhung

der Kaliprekfe

geschetterk.

©it*

r?

N^ ,^ ach dem in der Sitzung des Reichskalirats eingelegten
-s Reichswirtschaftsministeriums wird die endgültige
li. a
der st^ rdung, die durch den Minister selbst erfolgt , innerhalb
lck-^ ^ E>chriebenen Frist von 14 Tagen getroffen . Diese Enthat bindende Wirksamkeit, eine Berufung ist nicht
fiipil ; ' r.r XBeschluß des Reichskalirats lief mit Rücksicht
Abki
? - >chon darauf hinaus , die Preiserhöhung
erst nach
u (b-l Die?»
Frist am 1. September in Kraft treten zu lassen.
jeM Ka t - Beschluß hat jedoch nur eine formale Bedeutung . Die
!ine"^ dnrn ' Preiserhöhung
kann vielmehr
mit der 6e=
lorgc«! QPstunden Entscheidung des Reichswirtschaftsministers als
ist«* de» heitert
angesehen werden . Das Kalisyndikat wird
■eil^iederh ^ ^ voraussichtlich zu einem späteren Zeiftninkt
ist di-

>in
-ttS'
abinc
Slne grausige Statistik.
ng^
rliegc r, r ^ ch einer Uebersicht der Statistischen Korrespondenz
iligu
"/ in m " ach den standesamtlichen Meldungen im Jahre 1924

in? r ußen 861 (585 männliche und 276 weibliche
) Personen
- wlge Mordes oder Totschlags den Tod gefunden. Hingerichtet
t>n L n Zwei männliche Personen . Von 1000 000 Lebenden
surben durch Mord und Totschlag im Berichtsjahre 2 an
Iqio *' ^ an Totschlag; im Jahre 1923 2 und 6, 1922 2 und 5,
2 und 1. Oberschlesien zeigt mit 3, 8 die höchste und
sberiK
■at
P:' ^AEswig -Holstein mit 1, 5 die niedrigste Sterbeziffer im BeSsschahr . Von den 861 Gesamttodesfällen durch Mord und
>en^
A;
tikelch ichlag entfallen 203, also fast ein Viertel aller Fälle , auf
erttßflÜ"Nder im ersten Lebensjahre , in der Hauptsache uneheliche
es 9» ^geborene Kinder , die meist von der eigenen Mutter getötet
letzte"»rden. Ueber 15 Jahre alte Personen fielen 587 einem Mord
[0 , Totschlag zum Opfer . Was die Art der Tötung anbetrifft,
«sMen die Neugeborenen überwiegend durch Ertränken und
5„iS
Tstticken ums Leben, während bei den Erwachsenen der Tod
Iw häufigsten durch Erschießen (220 Fälle ), dann durch Er. Asn (148 Fälle ) und durch Erschlagen (132 Fälle ) herbeihe «*5 "N'hrt
wurde.
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Strafsachen.

Statistik

des Preußischen Justiz-

mtli-x, rsuyteriums wird soeben eine Uebersicht über die Tätigkeit
C2M

|J Schiedsmänner im Jahre 1925 gegeben, aus der der Amt^ Preußische Pressedienst folgende zusammenfassenden Er^»isse aus den 13 Oberlandesgerichtsbezirken mitteilt:
Die Zahl der Schiedsmänner betrug zum Jahresschluß
(J22 , die Zahl der Sachen überhaupt 10 488. In 8147 Fällen
Rienen beide Teile zur Sühneverhandlung, ' durch Vergleich
^en 4641 Sachen ihre Erledigung . Gegenüber diesen bürger¬
en Rechtsstreitigkeiten betrug die Zahl der Strafsachen überMt 198 405, in 158 785 Fällen erschienen beide Teile zur
jineverhandlung , die Zahl der Sachen , in denen der SühneMch Ersolg hatte , belief sich auf 77 665 . Gegenüber dem
Are 1924 waren 281 Schiedsmänner weniger tätig , an
«Aerlichen Rechtsstreitigkeiten wurden 4744 Sachen mehr
gängig , 4615mal erschienen beide Teile mehr zur SühneverSdlung als im Vorjahre . Durch Vergleich wurden 2234
^ert mehr als 1924 erledigt.

ttesJ
t « '!{

t

tö« lS'

Ztz
,
Strafsachen überhaupt war im Berichtsjahr
>^ " ^ 6 geringer als nn Vorjahr , die Zahl der Sachen , in
^genüber
Suhneverhandlnng erschienen, betrug
-er T,ihnev ?>r/ 1hr' "^ , die Zahl der Sachen , in denen
b versuch Erfolg hatte , weist ein Plus von 16 835 auf.

Landelsteii.
Preise

- Frankfurter Schlachtv
-wmarkt
. Preise für 1 Zentner
"bendgewicht
. Rinder: oollfleischigA ausgewachsene höchsten
r.chlachtwerteK
im Atter
mizi, vo
w , ^4 bis 7 Jahren 58—61, junge , fleilachtwertes im

1w
"/V

lchi

nicht ausgemästete und ältere ausgemästete 50—57, mäßig
Wahrte junge , gut genährte ältere 43—49 ; Bullen:
volliparo"/ aschige, ausgewachsene
höchsten Schlachtwertes
50—54, vollmtn'l
ssllchige, jüngere 45—49 ; Färsen
und Kühe:
vollfleischige,
*K
^gemästete Färsen höchsten Schlachtwertes 56—60, vollfleischige,
^gemästete Kühe höchsten Schlachtwertes bis zu 7 Jahren 51—56,
rf ‘ 1 „
gut entwickelte Färsen 48—55, ältere , ausgemästete Kühe
w , ^ knig gut entwickelte jüngere Kühe 42—50, mäßig genährte
M und Färsen 30—40, gering genährte Kühe und Färsen 18—29,
:a 1 b e x : feinste
Mastkälber 72—78, mittlere Mast - und beste
Mgkäiber 62—71, geringere Mast - und gute Saugkälber 52—60,
w " ge Saugkälber 44—50 ; Schafe:
Mastlämmer
und Mast^ l . 45— 50, geringere Masthammel
und Schafe 35—44;
TIP^ tz^"weine:
vollfleischige Schweine von 80 bis 100 Kg . Lebend¬
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Kstlage
msranlsurt
a.M.
Sie Weihe

der

neuen
^Men Srötfr.
Vorfeier.

Die Weihe der neuen „Alten Brücke" in Frankfurt a. M .,
des Jahrhunderte alten Verkehrsweges von Nord - nach SüdDeutschland , nahm einen würdigen Anfang durch sportliche
Vorführungen . Die beiden Mainufer
waren schwarz besät
von Menschen. Bei Einbruch der Dunkelheit erstrahlten die
wundervollen alten Mainfronten
in prachtvoller Illumina¬
tion . Dann wurde vor der Maininsel ein beinahe
einstündiges Feuerwerk
abgebrannt . Man sah die alte Brückenmühle , man sah zwei
Arbeitergestalten , einen Industrie - und Landarbeiter , die sich
die Hände reichten als Symbol
der festen Verbundenheit
zwischen Nord und Süd . Man sah den alten Frankfurter
Stadtadler
mit dem Frankfurter Wahlspruch : „Stark im
Recht", man sah schließlich einen silbernen Wasserfall von der
neuen „Alten Brücke" sich herabgießend in die Fluten
Der Tag der Brückenweihe.
In Anwesenheit des Reichsverkehrsministers Dr . Krohne,
des preußischen Innenministers Severing und des preußischen
Wohlfahrtsministers Hirtsieier hielt Oberbürgermeister Dr.
L a n d m a n n die Weihereoe, der die geschichtliche und wirt¬
schaftliche Bedeutung der Brücke würdigte . Er schilderte das
neugeschaffene Werk als ein Symbol der Einheit zwischen
Nord und Süd . Nach weiteren Ausführungen durchschnitt er
mit einer Schere unter den jubelnden Zurufen der Tausenden
von Zuschauern auf beiden Seiten des Flusses das Band der
Brücke und übergab sie somit dem öffentlichen Verkehr
. Von
allen Kirchen ertönte Glockengeläute
, Böller krachten
, die
Tausende jubelten und sangen ergriffen das Deutschlandlied
als auf der Brücke die Reichsflagge hochging.
Es folgte dan ein Trachtenzug der landsmannschaftlichen
Verbände . Zahlreiche Vertreter von Behörden , Vereinen und
Korporationen , an ihrer Spitze Dr . Landmann -Frankfurt
am Main , führten die üblichen Hammerschläge unter Weiheprüchen aus . Zu dem folgenden Schiffs -Festzug, eine Verantaltung , die in ihrer Art einzig dasteht, hatten die Städte am
Rhein und Main künstlerisch geschmückte Schiffe gestellt, ebenso
die im Rhein - und Maingebiet ansässigen Jndustriefirmen
und die Korporationen und Vereine des engeren Bezirkes der
Stadt Frankfurt a. M . Sodann begaben sich die Festteil¬
nehmer zur Rennbahn und nahmen an den
Jubilänmsrennen des Nennklubs Frankfurta. M.
teil . Gegen Abend wurde im Römer von der Stadt Frankfurt
ein Festmahl gegeben, in dessen Verlauf nach Begrüßungs¬
worten des Oberbürgermeisters Dr . Landmann Reichsver¬
kehrsminister Dr . Krohne
und
der preußische Innen¬
minister Severing
Reden hielten . Dann fuhr man in die
Festhalle zu der Brücken-Revue , womit die offizielle Feier zur
Weihe der neuen „Alten Brücke" ihr Ende erreicht hatte.

Aus Nah und Fern.
A Höchst a. M . (Großes
Fi sch st erben
in der
Nidda .) Das
Niddawasser zeigte seit einigen Tagen eine
starke rötlich trübe Färbung . Neuerdings wurden recht zahl¬
reiche Fische wahrgenommen , die erkrankt waren . Sie konnten
mit der Hand leicht aus dem Wasser genommen werden . Die
Untersuchung ergab , daß die Fische vergiftet waren . Die
Trübung des Wassers wird von einer Fabrik herrühren . Die
Untersuchung nach der Schuldfrage ist im Gange.
A Frankfurt a. M . (Tödlicher
Ausgang
einer
Messerstecherei
.) Nach Schluß des Brückenfestes gerieten
mehrere Schlosser und Arbeiter aus Griesheim , Schwanbeim
und Nied am Hauptbahnhof mit einer Gruppe Bockenheimer
Arbeiter zusammen . Es kam zu einer Schlägerei , in deren
Verlauf der 36 Jahre alte Automobilschlosser Theodor Trabant
aus Nied a . M . dem 17jährigen Schlosserlehrling Ignatz
Schnell aus Bockenheim einen Messerstich m den Rücken oer¬
setzte. Im gleichen Augenblick kam eine Abteilung des Ueberfallkommandos .vorüber^ die die Hauvträdelsfübrer keltnahm

Renoldi.gemacht undmit

unv nacy Der «aynyojswacye avsührte . Der junge ' Schnell
starb , ehe ein Arzt herbeigerufen werden konnte.
A Frankfurt a. M . (Entdeckungeinerrömischen
Pfahlbrücke
.) Bei
den Vorarbeiten für die Niddaausbeüerung stieß man aus umfangreiche Pfahlbauten einer
alten Römerbrücke, die das sumpfige Gelände des Niddatals,
das sich von der jetzigen Westerbachstraße bis an den Wald vor
Nied erstreckte, in ziemlicher Länge überbrückte. Die Grabungen
nach diesen Pesten der Römerherrschaft sollen während der
Regulierungsarbeiten fortgesetzt werden.
. __
DieEinweihung
des Frank¬
furter
Flughafens
.: In
Anwesenheit von Vertretern
der Reichs-, der preußischen und der hessischen Staatsregierung,
der städtischen Behörden und zahlreicher Gäste fand die Feier
der Einweihung des neuen Flugplatzes am Hof Rebstock statt.
Sofort , nachdem durch die Verhandlungen mit den Alliierten
die Einschränkungen für den deutschen Luftschiffbau und den
Luftverkehr in der neutralen Zone gefallen waren , hat man
sich an die Ausführung eines längst gefaßten Planes gemacht
und die Gebäude und das Gelände des früheren Bauernhofs
Rebstock, der im Besitz der Stadt Frankfurt ist, als Flughafen
eingerichtet . So ist vor den Toren der Stadt eine vorbildliche
Anlage entstanden , die dazu dienen wird , die alte führende
Stellung der Stadt Frankfurt
im deutschen Luftfahrwejen
wieder zu gewinnen.
'A Neu -Isenburg . (Eine
Bahnunterführung
in Neu - Isenburg
.) Der
Bahnhof Neu -Isenburg wird
nun die seit vielen Jahren m Aussicht gestellte Bahnunter¬
führung an der Main -Neckar-Bahn erhalten . Eine Fach¬
kommission der Reichsbahnverwaltungen Mainz und Frankfurt
überzeugte sich dieser Tage von der Notwendigkeit einer solchen
Unterführung und stellte den Bau noch für dieses Jahr in
sichere Aussicht. Gleichzeitig soll aber auch eine wesentliche
Besserung des Vorortverkehrs eintreten . Die fast zur Regel
gewordenen Verspätungen der meisten Vorortzüge werden
allerdings erst dann aufhören , wenn das dritte Gleis auf der
Main -Neckar-Bahn , das bisher nur bis Buchschlag geht, wenig¬
stens bis Langen , möglicherweise auch bis Darmstadt drrrchgeführt wird.
A Mitteldick. (Tödlicher
Sturz
vom Rade .) In
der Nähe von hier fuhr ein aus Walldorf kommender Mann
in eine aus drei Personen bestehende Radfahrergruppe hinein.
Bei dem Zusammenstoß wurde er vom Rade geschlendert,
wobei er einen doppelten Schädelbruch erlitt , so daß der Tod
auf der Stelle eintrat . Es handelt sich um den 33jährigen
Buchhalter Behnke vom Bürgerhospital , der eine Frau und
zwei Kinder hinterläßt.
A Urberach . (Tödlicher
Unfall
.) Ein hochbeladener
Erntewagen fuhr so unglücklich unter einem Baum , daß ein
Ast den darauf sitzenden 66jährigen Gastwirt Mickler herunter¬
riß . Wickler erlitt eine schwere Gehirnerschütterung , an deren
Folgen er starb.
A Vacha/Rhön . (Großfeuer
.) Auf dem Hedwigsberg
bei Vacha brannten ein Bauernhof mit Wohnhaus und Scheu¬
nen vollständig nieder . Dem Feuer fielen reiche Futtervorräte
und .viele landwirtschaftliche Maschinen zum Opfer . Ueber die
Entstehungsursache ist nichts bekannt.
A Mainz . (Pfarrer
Nenndörfer
tödlich
ver¬
unglückt
.) Der weit über seinen Amtsbezirk hinaus be¬
kannte und beliebte Pfarrer Neundörser der St . QuentinKirche ist auf einer Erholungsreise in der Schweiz beim Sturz
von einem Gletscher tödlich verunglückt. Pfarrer Neundörfer
ist namentlich auf den Verbandstagen der katholischen Akade¬
miker und zuletzt Anfang dieses Monats in Aachen des öfteren
hervorgetreten . U. a . war er auch zweiter Vorsitzender des
Charitas -Verbandes der Diözese Mainz . .
A Mainz . (Fund
mittelalterlicher
Gräber
im Mainzer
Doni .) Bei den Arbeiten im Mainzer Dom
ist man auf alte Bischofsgräber gestoßen, die aus dem frühen
Mittelalter stammen dürften . Ein großer Sarg mit der In¬
schrift „Hartwin " ist geöffnet worden . Man fand in ihm außer
der fast vollkommen zerstörten Leiche des geistlichen Kurfürsten
einen bronzenen Bischofsstab von wundervoller Arbeit , ein
holzgeschnitztes Kruzifix , Ringe mit Inschriften , zwei Rad¬
sporen und ein Schwert . Vorläufig neigt man zu der Ansicht,
daß man die Leiche eines der beiden Nassauer Kurfürsten und
zwar wahrscheinlich die des im Jahre 1309 verstorbenen Kur¬
fürsten Adolf I. vor sich hat.
A Worms . (Di e französische
Besatzung
in
Worms .) Die
gegenwärtige französische Besatzungsstärke
zählt etwa 4000 Mann , während die deutsche Garnison vor
dem Kriege in Worms 2157 Köpfe betrug . Vor wenigen
Wochen war die Besatzung noch stärker. Die in Locarno ver¬
einbarte Herabsetzung der Truppenstärke auf die deutsche
Friedensstärke dürfte demnach auch für Worms eine ziemliche
Erleichterung in Besatzungsfragen bilden.

deiner neuesten Freundin einen Bummel für ist der Ring fa geschenkt! Wir könnten ihn auch umarbeiten lassen, die Brillanten für mich, die Perle zu einer
dich verspätet ? Schadet nichts ! — Es ist mir
'Roman von Fr . Leb ne.
Räuberzivil — "
ganz lieb, daß du dich mit der Höflinger angefreundet hast Krawattennadel für
Aber da wurde er zornig . Ob sie denn gar kein Takt¬
hast du dir schon gedacht, daß ich aus guter
— erstens darum und zweitens ist sie die einzige schicke
gefühl habe — er verbot ihr , nur daran zu denken, und es
^h °„^ bin . Meine Eltern waren kn der Tat sehr wohl- Frau unter den Offiziersdamen , fesch und lebenslustig !" gab die ersten
wirklich harten Worte und Tränen in ihrer
„Aber ziemlich unvorsichtig! So höre Schahi , was
lcnf„ ö^ii nD m 6 ' wo wir wohnten , wohnte auch die BaEhr
.
so
daß
sie schmollend in ihr Zimmer ging.
mir
Unangenehmes
begegnet
ist
—",
hastig
erzählte
sie
tz,i,L Scharbeck mit ihrer Tochter, der jetzigen Baronin
Roger konnte doch recht ungenmtlich werden!
ngen. Wir verkehrten sogar oberflächlich miteinanvon den Vorkommnissen des Vormittags , während sie sich
Am
Nachmittag trafen sich Bruckhofs und Emdingen
unter
allerlei
zärtlichen
Tändeleien
an
ihn
schmiegte.
lj,. .^ och das lasse dir später ausführlich erzählen ; heute
lco dazu nach all den Aufregungen außerstande — Denn ganz frei von Schuld fühlte sie sich nicht, wenn sie auf dem Kasernenhof.
auch ihren Anteil daran geschickt unterdrückte.
„w.u , cm rouu , inue , .pcic scumeraoi >agre Mim¬
stat
du alles 1en" , meine Familie betreffen '' k Es
„Aber Rita , wie konntest du so dumm sein und sagen, hoff ernst. „Ihre Frau Gemahlin hat Ihnen jedenfalls
lieht
sehr auf . Ich habe viel durchgemacht, seit mein
daß du das Geschick der Blumenverkäuferin kennst!" sagte Mitteilung gemacht von ihrem Zusammentreffen mit mir
Papa gestorben ist."
er unmutig . Alles , was mit Dolores Renoldi zusammen¬ im Westermannschen Blumengeschäft und den sonstigen
V ^ schelte sie.
Ereignissen ? "
'LFBeruhige dich erst, und wenn du aufgelegt bist, er- hing, war ihm peinlich.
„Ich
hab's
aber
nun
mal
getan
!
Du
weißt,
die
Hof.
,du mir , was du willst I Ich vertraue dir, meine
Am liebsten hätte Emdingen verneint ; doch dann hätte
w ~ Doch nun sage , wie war das mit dem Ring ? " linger ist für Neuigkeiten sehr empfänglich! Wer konnte ihm Bruckhofs selbst alles erzählt ; es war also besser, er
^ fr*' f° höre denn — ich wollte den Rino . ein An- denken, daß — "
blieb bei der Wahrheit ! Darum verneigte er sich kurz und
„Scheußlich unangenehm die Sache mit dem HauptUröon meiner Mutter , verkaufen , da ich nötig Geld
zustimmend . Bei dem strengen , sachlichen Ton des ande¬
'.' . suchte — nicht für mich, mein Herbert , ich bin keine mnn !" verdrießlich nagte er an seinem Bärtchen.
ren richtete er sich zu einer strammen Haltung auf und
riderin — . ö war für Westermanns " — kurz er„Nun wird Dolores Renoldi Frau Hauptmann von warf seine Zigarette fort.
ne -ihm das mit Fedor Vargefallene — „ ich mußte Bruckhofs, allerdings Frau Hauptmann a . D .i Was wird
„Um jede andere Deutung zu vermeiden ; die jungt
Jsau Westermann helfen — sie war ganz fassungslos er nun werden ? Vielleicht Weinreisender oder sonst so Dame bei Westermann , Fräulein Neinhold , ist meine
stxj'Eiov' me das G " d j .r wieder, und ein gut Teil für was ähnliches —", ihre Stimme war getränkt von Hohn Braut ", fuhr Bruckhofs nachdrücklich fort , „sie
steht unter
Aussteuer ist davon zurückgeblieben! Du siehst, du und Schadenfreude , „und erst war ihr keiner gut genug !"
meinem
Schutz,
und
jede
Verdächtigung
,
unter
der sie lei¬
keine ganz mittetllose Frau " — mit schalkhaftem
„Nimm diese Angelegenheit nicht zu leicht! Bruckhoff
den muß , ahnde ich — auch wenn ich diesen Rock hier nicht
m -*" sah sie ihn an . „Die Verdächtigung von Frau
ist ein Mann , der nicht mit sich spaßen läßt !"
mehr trage ."
„Was geht es uns an ! Wenn die Höflinger schlau ist,
^ se^ r trifft mich nicht, wenn du mir nur glaubst ! —
„Ach, Sie gehen? Das ist überraschend! Die Kame¬
chrchte aber, du willst nur Unannehmlichkeiten haben !"
sagt sie ihrem Bruder nichts davon , und die Sache bleibt
tyt V**; frage ich naä ) c'l den anderen jetzt! Versprich unter uns ! — Du , Schatz, was meinst du, wenn ich mir raden und ich werden es sehr bedauern —"
'
du mir nun bald angehären willst!"
Herbert Bruckhofs machte eine unbestimmte Bewegung;
den Ring kaufte, den Dolores bei Grundig hat „verklop¬
'^ ^vbert, ich verspreche es dir !"
pen " müssen? ich Hab doch die zweitausend Mark noch, die ihm war der geschmeidige elegante Emdingen nicht sonHeller Aufregung war Rita Emdingen nach Hause ich mir damals von der Mama erschwindelt hatte ! Der
derlich sympathisch.
^ortkeßuna fnfnhl
^lci^ en. Ihr Gatte war schon vom Dienst zurück. Gut Juwelier sprach^von viertausendfünfhundert Mark — da¬
- nahm er sein hübsches Frauchen in die Arme.

Probejahr der Dolores

jeit '
it ellt

gewicht 81—84, unter 80 Kg . 75—80 , von 100 bis 120 Kg. 81—83,
von 120 bis 150 Kg . 80—83, Fettschweine über 150 Kg . 80—83,
unreine
Sauen
und geschnittene Eber 65 —75. Auftrieb:
417 Ochsen, 76 Bullen , 1095 Färsen und Kühe , 435 Kälber,
75 Schafe , 4360 Schweine . Marktverlauf:
Bei
Rindern
und Schweinen ruhiger , bei Kleinvieh mäßig reger Handel ; in
Rindern und Schweinen geringer Ueberstand . Die nebenstehenden
Preise sind Marktpreise am Frankfurter Mehmarkt und nicht mit
Stallpreisen zu verwechseln.

. (Der Laacher See
** Koblenz

zum Natur¬

.) Der Laacher See und seine Um¬
erklärt
schutzgebiet
gebung wird zum Zweck der Erhaltung des Landschaftsbildes
Sees
zum Naturschutzgebiet erklärt . Jede Veränderung des
in seinem jetzigen natürlichen Zustand , und zwar insbesondere
ver¬
hinsichtlich seines Umfangs und seines Wasserspiegels sit
bauliche
und
Neubauten
dürfen
boten . Im Naturschutzgebiet
Um¬
Veränderungen irgendwelcher Art und irgendwelchen
Wirtschafts¬
bisherige
Die
.
werden
ausgeführt
fangs nicht
form bleibt bestehen. Ausnahmen von diesen Bestimmungen
kann der Regierungspräsident zulassen.
im
st Probe
Weinko
** Koblenz . (Oeffentliche
Landwirtschaftskammern
Die
.)
Weindorf
Koblenzer
dem
Bonn und Wiesbaden veranstalten im Einvernehmen mit
Propagandaausschuß der preußischen Weinbaugebiete während
im
des noch bis zum 10. September andauernden Winzerfestes
dem
Weindorf zu Koblenz eine öffentliche Weinkostprobe mit
der
Zweck, die breiteste Oeffentlichkeit auf die Güte
zu
aufmerksam
Weinbauverbände
preußischen
Erzeugnisse der
machen und damit eine nachhaltige Werbung für den deutschen
Wein zu erzielen . Für die Proben wurden aus den zur Wein¬
prämiierung zugelassenen 600 Weinsorten die besten und preis¬
würdigsten Arten durch Sachverständige ausgesucht.
der
aus der Zeit
** Geilenkirchen . (Ein Fund
fand
Ausschachtungsarbeiten
.) Bei
Freiheitskriege
- soman hier Knochenreste eines Reiters und eines Pferdes,
und
wre Uebcrbleibsel eines grünen Reiterrocks , einen Dolch
die
und
ist
niedrig
sehr
Menschenschädel
der
Da
.
Steigbügel
um
sich
es
daß
,
an
man
nimmt
sind,
Pferdeknochen leicht
emen Kosaken mit seinem Steppenpferd handelt , der Fund
also Wohl aus den Freiheitskriegen herrührt.
neunjäh¬
an einem
L- Mannheim . (Lustmord
Feldhüters
des
Töchterchen
neunjährige
Das
d.)
n
i
5b
rigen
erwürgt im
st adt wurde
Konrad Thomas aus Schiffer
Walde aufgefunden . Das Kind befand sich in Begleitung
es
eines gleichalterigen Mädchens auf dem Waldwege , als
plötzlich von einem Mann in Haselnußsträucher gezogen wurde.
Obgleich beide Kinder um Hilfe schrien, konnte das Kind durch
die von dem anderen Mädchen aufmerksam gemachten Spazier¬
ver¬
gänger nur noch mit zusammengebundenen Händen und
stopftem Mund , erwürgt und als Leiche aufgefunden werden.
suchte bis in die späten Abend¬
Die alarmierte Feuerwehr
stunden nach dem Mörder , den man unter den verhafteten
Personen auch wahrscheinlich gefunden hat.
Lebens¬
jugendliche
(Eine
L- Heidelberg .
acht
weilender
Besuch
auf
hier
ein
fiel
Hier
.)
retterin
den
Jahre alter Knabe in der Nähe der Friedrichsbrücke in von
Neckar. Bereits dem Ertrinken nahe , konnte der Knabe
einem 16 Jahre alten Mädchen , die ihm in voller Kleidung
nachgesprungen war , ans Land gebracht und gerettet werden.
.)
verschmachtet
Bad Dürkheim . (Am Wege
ein
An der Mannheimer Straße in der Nähe der -Trift blieb
durchziehender Wanderer fremder Nationalität vor Erschöpfung
am
liegen . Da der schwer Erkrankte , welcher sich längere Zeit
Wege aufrecht zu halten suchte, schließlich zusammenbrach,
wurde er mit dem Sanitätsauto ins Krankenhaus geschafft.
(Amt Waldshut ). (Ein eigen¬
& Antermeitingen
Landwirt Emil Probst
.) Der
Unglücksfall
artiger
den
wollte von seiner etwa zwei Meter hohen Strohbühne auf
Boden abrutschen . Dabei geriet er auf eine dort stehende
Gabel , deren Stiel ihm etwa 20 Zentimeter tief in den Unter¬
leib drang . Probst ist gleich darauf gestorben.
□ Sparkassenbücher als Geschenk. Die Berliner Städtische
Sparkasse wird gegelentlich der Erreichung von 100 Millionen
Reichsmark Bareinlagen eine größere Zahl von Sparkassen¬
stiften.
bücher mit Beträgen von 10 bis 300 Mark
ver¬
Die Bücher werden durchs Los unter diejenigen Sparer
dem
an
,
haben
eingezahlt
Spargelder
Tage
dem
an
die
,
teilt
die ersten 100 Millionen Bareinlagen erlangt sind.

Ernstes und

Keileres.

Wie der Junge zu seinen Ohrfeigen kam.
Dieser Tage spielte sich vor dem Amtsgericht Berlineine ergötzliche Szene ab. Als Kläger trat ein
Tempelhof
Hauswirt auf und erklärte : Im Erdgeschoß seines Hauses
wohne ein Ehepaar O ., das einen ungemein verzogenen Jun¬
gen habe - der Bursche, der leider nie durch entsprechende Prügel
zu ordentlichem Betragen angehalten werde, habe eine Anzahl
fordere er
von Glaskugeln im Garten zerschmissen, und dafür allem
neu¬
vor
machte
Richter
Den
.
Schadenersatz
12 Mark
Ohr¬
nur
auch
oder
Prügel
nie
tatsächlich
gierig , ob der Junge
, die
feigen bekommen habe. Selbstbewußt erklärte die Mutter
hatte:
Vollmacht
Ehemann
ihren
zugleich für
verstoßen
und Prügel
„Nein , Ohrfeigen
!"
Grundsätze
unsere
gegen
Der Richter lächelte. „ Und was haben Sie sonst gegen
die
das Vorbringen des Klägers einzuwenden ? Wollen Sie
Glaskugeln ersetzen?"

Wieder eine Filmsensation der
Inhalt «- Abgabe : Ein junger eng¬
lischer Offizier verliert im Felde das
Augenlicht und kehrt erst nach dem
Friedensschluß aus der Gefangenschaft
in die Heimat zurück , wo man ihn,
als vermißt gemeldet , für tot hält. Seine
Braut, ein Mädchen aus aristokratischer
englischer Familie , die ihn innig liebte,
willfahrt erst nach Jahren der Werbung
eines Freundes des Vermißten (der
ihn natürlich auch für tot hält.) Der
aber ist inzwischen blind in die
Heimat zurückgekehrt ; er läßt nichts
von sich hören, da er die Frau, die er

evangelische

Die Mutter 'verwahrte sich entschieden gegen eine derartige
Zumutung . Erstens seien es ganz wertlose Kugeln gewesen,
de»
und dann dürfe man den Kindern , an die der Ernst
Lebens noch früh genug herantrete , nicht jedes harmlose Ver¬
gnügen stören.
Da lächelte der Richter wieder und verurteilte die beklag¬
ten Eheleute zur Zahlung des Schadenersatzes von 12 Mark
und zur Tragung aller Kosten.
Und nun geschah das Merkwürdige . Der Junge , der aus
, die Glas¬
die Fragen des Richters vorher zugegeben hatte
kugeln zertrümmert zu haben , lächelte bei der Urteilsverkün¬
dung seine Mutter freundlich an , als wollte er sagen:
„Gott sei Dank , daß wir es dem Banausen gründlich ge¬
zeigt haben !"
Die Mutter aber packte ihren Sprößling fest am Arme,
so, als wolle sie ihn vor Roheit und Unverstand der Menschev
die
schützen, und fragte nur kleinlaut und schüchtern, ob sie
12 Mark tatsächlich bezahlen müsse. Sachlich versetzte der Rich¬
well
ter , daß es gegen das Urteil keine Berufung mehr gebe,
ihre»
Frau
die
zog
Da
sei.
.
Rm
60
unter
Streitwert
der
Buben noch näher an sich, und — Klatsch, Klatsch, sauste«
hageldichte Ohrfeigen auf den verdutzten Bengel.
Und nachsichtig meinte unter allgemeiner Heiterkeit der
Richter:
„Sehen Sie , liebe Frau , wenn Sie diese Tatkraft scho«
früher entfaltet hätten , wäre diese Verhandlung heute woh>
unoO '.g gewesen."
Mücken und Stechfliegen.
sind durchaus ernst zu nehmen^
Stechfliegen
Mücken und
Feinde der Menschen . Sie belieben nämlich , geradewegs
unsere Blutadern anzustechen, um sich mit 'unserem rote»
Lebenssaft vollzusaugen . Der Verlust dieser kleinen Menge«
ist ja noch zu ertragen ; aber bei diesem gefährlichen GesckM
in die BlR'
unmittelbar
vermögen sie auch Giftstoffe
Vorliebe
große
eine
besitzen
Insekten
bahn zu bringen . Diese
s«
für verwesende Stoffe ; und wie oft kommt es vor , daß
einer
Leiche
der
mit
Berührung
innigen
der
sofort nach
«b
oder eines halbverfaulten Käfers ihren Rüssel in unsere Bl
daN«
bahn versenken . Die Folge eines Mückenstiches kann
unter Umständen eine recht bedenkliche Blutvergiftung seinEin wenig anders liegen die Dinge , wenn eine B i e «/
sticht. Diese Tiere stechen gewöhnlich nur in das Muskel¬
de»
gewebe ; nicht um zu saugen , sondern sie gebrauchen
, daß
Stachel als Angriffswaffe . Es ist unbedingt erforderlich
eRbaldigst versucht wird , den Stachel aus der Stichstelle zu dll
lindert
mit Salmiakgeist
fcrnen . Betupfen
$ CJ
Schmerzen und verhütet die Weiterwirkung des Giftes . w"
stärkeren Entzündungserscheinungen sind Umschläge
Toner ' de oder mit Bleiwasser zu ernst
essigsaurer
wird durch Salbenverbände ««
Brennen
Heftiges
.
fehlen
gelindert . Sobald die RötU^
Borsalbe
Vaseline oder mit
und Schwellungen begonnen haben , sich an Armen und BeiR"
auszubreiten , muß das befallene Glied ruhig gestellt und
«'
gelagert werden . Ganz besonders gefürchtet sind Insekte
Umstände'
allen
unter
muß
hier
Munde;
im
stiche
Hilfe in Anspruch genommen werde«
ärztliche
sofort
da sonst die Gefahr schwerster Krankheitserscheinungen drE
Bis zum Eintreffen des Arztes ist es zweckmäßig,
^
schwacher Salmiaklösung zu gurgeln

.) Im
getroffen
Sense
L Schotten . (Von einer
mit
benachbarten Gedern fuhr die Frau eines Bahnarbeiters
saßen,
Kinder
beiden
ihre
dem
auf
,
Handwagen
einem kleinen
zum Futter holen. Beim Vvrüberfahren an einem Drahtzaun
beim
blieb eine auf dem Wagen liegende Sense hängen und traf
schwere
eine
erlitt
eine
Das
.
Kinder
beiden
die
Zurückschnellen
der
Kopfverletzung , das andere eine tiefe Schnittwunde an
Hand . Sie mußten beide ins Krankenhaus gebracht werden.
.) In
Roheit
unglaubliche
/X Kassel. (Eine
Celle ereignete sich ein Akt unglaublicher Roheit , den unbe¬
kannte Täter an einer trächtigen Kuh eines dortigen Landwirts
begingen . Die Rohlinge fesselten das Tier erst mit Stacheldraht
aus
und schnitten dann bei lebendigem Leib große Fleischstücke
und
dem Körper . Unter diesen Quälereien kalbte die Kuh ,
mußte , als der Besitzer die Tat entdeckte, sofort zum Abdecker
gebracht werde»
st ich ge¬
Fliegen
einen
** Oberstein . (Durch
Tochter
151-jährige
die
wurde
Oberreidenbach
tötet .) In
in die Lippe gestochen und zwar von einer
einer Familie
Schmeißfliege . Als die Schmerzen immer heftiger wurden,
trat
begab sich das Mädchen in ärztliche Behandlung . Esführte.
eine Verschlimmerung ein . die zum Tode des Kindes
Hund .) Ei « hiesiger
treuer
L Hatzloch. (Ein
Bürger hatte sich kürzlich in Kriegsfeld bei Kreuznach einen
Wolfshund gekauft. Am Sonntag ging der Mann zur Kirche,
nach
wobei ihm das Tier nachlief , aber von seinem Besitzer
Hause gejagt wurde . Seitdem war der Wolfshund verschwun¬
Da
den und auch eine Zeitungsanzeige hatte keinen Erfolg .Hund
Lim am Dienstag eine Postkarte aus Kriegsfeld , daß der
wieder bei seinem früheren Herrn eingetroffen sei. Obwohl
es
das Tier mit der Bahn hierher gebracht worden war , hat
doch den Weg nach Kriegsfeld , sogar in der Nachtzeit , gefunden.
früh
Der Hund war von vormittags 10 Uhr bis Montag
unterwegs.
,
Stunden
19
also
,
5 Uhr
□ Zugentgleisung aus der Broüenbahn . Die Loloinonve
ent¬
des Zuges 905 von der Starion Brocken nach Wernigerode
Der
gleiste kurze Zeit nach der Abfahrt vom Bahnhof Brocken.
Zug konnte sofort zum Halten gebracht werden . Personen
wurden nicht verletzt.
lö Der schlafende Selbstmörder . In der Nähe der Eisen¬
zu
bahngleise von Niederhausen hatte ein Werkmeister sich
einem Mittagsschlaf niedergelegt . Als nun der Streckenwärter
den Mann sah, äußerte er die Vermutung , daß der Betreffende
den Tod durch Herausfallen aus dem Zuge oder durch Selbst¬
des
mord gesunden habe . Man beorderte nun die Sanitäter
be¬
Ort
den
an
Tragbahre
einer
mit
sich
die
,
Ortes
nächsten
war
aber
groß
Wie
holen.
zu
"
gaben , um den „Verunglückten
ihr Erstaunen , als der Totgeglaubte im tiefen Schlafe dalag.

Oft büßt

Mitglieder -Versammlung

am Donnerstag , den 19. ds. Mts ., im Gasthaus
Girl wird herzlichst eingeladen.
Freunde willkommen.
Der Vorstand.
Beginn 8(4, Uhr abends .

-Lichtspiele
Nassauerhof

Einzel

-Möbel

Chaiselonge , Divan , Woll - u Kapokmatratzen
in empfehlende Erinnerung.

Die Mnsik

führt das gesamte

-Orchester ans
Salon

Reichskurzschrift

S c hlafzim

in er

mit weißem Marmor -Schrank , 180 cm . in
Eichen von 650 bis 900 Mk.

Zahlungserlelchterungl

Fay
JohannSossenheim

Der

im „Volkshaus ".

'S,

V

hier
5JqC]

Sossenheim

'f

Die Ortsgruppeuleits

i>r.°k
Der

9 Uhr.

größte

Schlaget

LYON ’S
FRAUENWOCHß

»Ot

(illustriert)

gefunden . Abzuholen
bei Karl Herith
Schwesternstraße4

Sonnaben
erscheintjeden
Abonnement 3 Monate nur Mk . 2»^
Neueste Moden für die Frau, de<l
Backfisch , das Kind;
Modebericht , Handarbeiten, Tan
.<
Anna’s Briefkasten ;
Roman : „Du bist meine Hei«1*
von Hedwig Courts -Mahler;
Abpiättmuster , gr. Bog., Neuheit
Bud>'
alle Postanstalten,

. Zimmer
Möbl

Berlin

W. Martin

Trauring

Vorstand.

7b
Sie

Versammlung

Der Vorstand des
Stenographen - Bezirks Höchst (Main)

Die Mitglieder , welche noch im Rückstand
sind von der Rartoffel - und Rleielieferung,
werden gebeten , die Angelegenheit bei dem
Geschäftsführer baldigst zu ordnen.

"He

sucht.

Lehrgang in der deutschen Einheitskurzschrift

Ortsbaueriuschaft

S

Sonntag , den 22. August, vorm. 9^ E

Wir eröffnen am Freitag, den 20. August in Sossenheim
in der alten Schule, 1. St,, für Schüler und Erwachsene einen

H. Horneck

K

' Sw,

liebt, nicht an einen Blinden binden und
das langsam aufkeimende Glück seines
in¬

Ortsgruppe

P. Busch

T

-Uerb^
. Ihetaliarbeiter
veuirch

Küchen
komplett , von 150 bis 400 Mark

ein , wer Besseres

Freundes stören will. Er hat sich
zwischen (unter einem Pseudonym ) als
Dichter v. Kindergeschichten bekannt
gemacht . Durch einen Zufall begegnet
er der geliebten Frau (kurz vor der
endlich von ihr bewilligten Hochzeit
mit dem Freunde ). In edler Selbst¬
verleugnung versucht er ihr klar zu
habe ; die
machen , daß er sie vergessendoch
nicht
wahre Liebe läßt sich aber
täuschen , und so finden sie sich in
verspätetem , aber um sotieferemGlück

und laden zur Teilnahme ein.
Unterrichtsstunden Dienstags u. Freitags von 71
Bringe mein Lager in

Gute

N

Wer etwas allen vorgedacht, wird jahrelang erst ^ I
gelacht; begreift man die Entdeckung endlich, so neu*
sie jeder: Selbstverständlich.
Ein gutes Buch sich stets erweist
Als eines Hauses guter Geist,
Der Segen, der ihm beigesellt,
Sich stetig neu und wirksam hält.

üolksgemeinscbaft.
Zur

das

Lrsch
Nuc

zu vermieten.
Näheres im Verlag.

Zu beziehen durch
handlungen , unsere Filialen.

GUSTAV

LYON

SO 16, Schmidstraße

Postscheckkonto : Berlin Nr. 897
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Bekanntmachungsblatt
* '*

^chentliche Gratis -Beilage : »Neue Illustrierte ".

-

*•

Bekanntmachung.
für den
Die Hauszins - und Grundvermögenssteuer
. Die
zahlen
zu
.
Mts
d.
22.
zum
bis
ist
Mnat August
die
für
Grundvermögenssteuer
die
haben
, ^ kdrvirte
Mnate Juli . August und September bis zu gleichem
l " min zu zahlen.

Sossenheim, den 13. August 1926. Gemeindekasse.
Die

des Stadtbaudirektors Prof . Elsässer begonnen werden.
Die neue Halle, die die ungeheure Front von 200 Metern
hat, mißt 12000 Quadratmeter Grundfläche und enthält
7000

Quadratmeter

Nutzfläche, reichlichen Raum - für

Kühlhallen, Keller,Verwaltungsräume , Post, Erfrischungs¬
räume usw. Außerdem sind 22 Wohnungen für Be¬
amte vorgesehen. Das gewaltige Werk wird in Eisen¬
beton mit Backsteinverblendung hergestellt und rund
11 Millionen Reichsmark kosten.
— Aufruf von Rentenbankscheinen. Durch eine

Bekanntmachung vom 16. August 1926 ruft die Deutsche
.Rentenbank die Rentenbankscheine zu 1 und 2 Mark mit
dem Ausstellungsdatum 1. November 1923 zur Einziehung
auf (nicht die 5-Markscheine). Die aufgerufenen Scheine
können bei den öffentlichen Kaffen noch bis 30. Sept . 1926
Sossenheim. 21. August eingezahlt werden , bei den Kassen der Reichsbank bis
zum 15. Dezember 1926 , wo sie gegen andere Renten¬
um¬
i " Brandschaden . Gestern Abend 6 65 Uhr erfolgte bankscheine oder gegen gesetzliche Zahlungsmittel
In dem Anwesen des getauscht werden . Mit Ablauf des 15. Dezember 1926
die Sirene Feueralarm .
s" rn Konrad Fay , Oberhainstraße , war dadurch Feuer
werden die aufgerufenen Rentenbankscheine als ungültig
Manden , daß ein im Hofe lagernder Haufen Stroh und erklärt und erlischt damit auch die Umtausch - und Ein¬
l °k vielleicht durch Unvorsichtigkeit oder auch durch eine lösungsverpflichtung der Deutschen Rentenbank.
?^ Ndstiftung angezündet wurden . Die Feuerwehr traf
,.^ rhalb 4 Minuten an der Brandstelle ein, wo sie
nur mit einer Schlauchleitung zu löschen brauchte,
? die in der Nachbarschaft wohnenden Einwohner und
des Denkmals
A Bad Homburg . (Die Weihe
^erwehrleute tätig waren , um das Feuer zu ersticken. der 80 er i n B a d H 0 m bu r g.) Am Sonntag , 22. August,
Sie der Brandherd nicht gleich entdeckt worden so
findet hier die Einweihung des Denkmals für die Gefallenen
des ehemaligen Füsilier -Regiments Nr . 80. und seiner Kriegs?e jedenfalls das gesamte Anwesen von den Flammen
statt.
sormationen
nchtet worden.
ge¬
Strom
. (V 0 m elektrischen
Darmstadt
'A
das
man
Wenn
.
Kriegsfilm
i *- Ein pazifistischer
Lützel-Wiebelsbach
von
Bürgermeisters
des
Sohn
Der
.)
tötet
„Kriegsfilm " hört , so denkt man unwillkürlich an
wurde , als er einen Draht , den" er über die Lichtleitung in
iS1«Erzeugnisse einer Hetzpropaganda , die jetzt glücklicher seinem Hof geworfen hotte , wieder berührte , durch einen elek¬
an
^ise schon so viele Jahre zurückliegt , daß sie uns allen
trischen Schlag getötet. Er hatte eine Radioanlage
r 8 dem Gedächtnis zu entschwinden beginnt — und
die Lichtleitung anschließen wollen.
A Darmstadt . (EinGrotzesLosnachDarmstadt
^ ist gut so. Zum ersten Male ist jetzt ein Film her.) Ein .Großes Los der Preußischen Klassenlotterie
gefallen
E>tellt worden , der teilweise im kriegerischen Milieu spielt,
fiel bei der letzten Ziehung nach Darmstadt . Wer die glücklichen
faim * ^ er große First -Nationalfilm der Phoebus : „Der
, da die
Gewinner sind, konnte nicht sestgestellt werden Es
kjk “r3e . ©rtgel". Der wohlbekannte Regisseur George
konnte
wahrt .
unbedingt
Geheimnis
das
Lotteriekollektion
verstanden
Takt
hat es mit ungewöhnlichem
werden , daß die 300 000 Mark aus
gebracht
Erfahrung
in
aber
^ h e>t1 Werke alles irgendwie Verletzende zu vermeiden
die Nummer 284 934 fielen, die in Viertellosen gespielt wurde
der Handlung — die LiebesQefrütrfu ÜUr Illustrierung
und zwar von kleinen Leuten , denen der Geivinn wohl zu
erblindeten Offiziers — nötigen
gönnen ist. Jeder Gewinner erhält 60 000 Mark ausbezahlt.
eine§ Kriege
Wi7sr
ganze
der
Realismus
Haupttreffer fiel nach München . Die Glücklichen sind
_Der
tz^ g- Izenen ist mit unerhörtem
kleine Leute, teilweise Erwerbslose , die mit Achteln
Ganzen,
durchweg
dem
von
und
,
gezeichnet
Krieges
des
jucken
spielten.
trauernden
der
Reigen
von dem ergreifenden
besondere
der
Schädigung
s** Bon der Nahe . (Schwere
mtter und Witwen ' geht eine erschütternde Wirkung
Rebkrankheiten
die
treten
Weinbergen
den
In
.)
Weinernte
Us. die gewiß viel zur Völkerversöhnung beitragen wird
in so verheerender Weise aus , daß nur noch mit einer knappen
den
in
morgen
und
heute
7/es einzige Werk kommt
Mittelernte zu rechnen ist. n Die starken Maifröste und zahl¬
Migen Nassauerhof -Lichtspielen zur Vorführung und
reiches Auftreten von .Rebläusen haben noch das ihrige zur
"et durch die musikalische Umrahmung seitens des
Schädigung der Ernte beigetragen . Die Winzer haben auf
diese Weise in diesem Jahre mit Schäden zu tun , gegen die sie
»" amten Salon -Orchesters einen wirklichen Genuß für
nur mit geringem Erfolg anzukämpfen imstande sind. Ange¬
"Ue Besucher.

Lokal -Nachrichten.

Aus Nah und Fern.
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Vom Amtsgericht . Der Staatsanwoltschaftsrat
Baldes in Neiße wurde zum Amtsgerichtsrat in
Dr . Baldes ist' ein Sohn des
Ernorlnt;
wohnhaften Bildhauers
hier
früher
artigen und
Karl N'
Baldes - Frankfurt a. M.
Heimatfilm des Kreises Höchst . Von dem
cuja,, „ ausgehend , den Heimatgedanken noch mehr
sii 7 ? wgen , der Schule die engste Heimat noch näher
Kreises Höchst auch über
dxff°" ogen, die Schönheiten desoffenbaren
, hat der Herr
Grenzen anderen zu
%nE at Apel -Höchst eine Gelegenheit aufgegriffen , schöne
itist n E>es Kreises in einem Heimatfilm zusammento r n und demnächst in der Oeffentlichkeit vorführen
durch einen
süssen . Alle Orte des Kreises haben
zu diesem Film beigetragen mit Ausnahme von
^ ? " sheim . In dem Film sind sämtliche wichtigen
|j, ° vorteilhaften Plätze , sowie alle unter Denkmalschutz
. senden Orte berücksichtigt. Der Film ist als Bei°8r«mm gedacht und ist bereits fertig gestellt.
Flughafen . Nach
Großflugtag im Frankfurter
L
Flugplatzes am
des
Einweihung
^uutag erfolgten
Großflugtag,
erste
V k ^ oI9t morgen Sonntag der
gibt , den
Gelegenheit
einmal
wieder
Fliedern
L .p "
tz " schritt der Flugkünste zu zeigen. Das Programm
r en Tug ist reichhaltiger als das der Frühjahrs. Für den schon traditionell gewordenen
^Maltung
ist der bekannte Flieger Hinderlich verchirmsprung
h^
außerdem ist als Sensation etwas Neues hinzufein n7 en ; eiti Trapezkünstler zeigt vom Flugzeug aus
Lufttrapez,
hfZ kühnen und waghalsigen Kunststücke ameines
Fesselweitere Neuerung wird der Abschuß
vorgeführt . Än den fliegerischen Darbietungen
sich 8 bis 10 Flieger beteiligen , möglicherweise
einzige Akrobatenfliegerin , die der Einweihung
^ ^ mgplatzes beiwohnte . Die Darbietungen beginnen
* Uhr.

M#1
Uhr

9j

2°

neue Großmarkthalle in Frankfurt a. M.
der neuen
»tv^ usgen Tagen wird mit dem Bau den
Plänen 1
nach
Osthafengelände
im
"Markthalle
7

SS Jahrgang

Samstag , de« 21 . August 1926

Gemeinde Sossenheim.
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„de

oder deren Raum , für auswärt . Inserenten 1Z Psg.
Reklamezeile 40 Psg . Bei Wiederholung Rabatt
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sichts dieser Lage sind die Weinpreise bereits um 100 Prozent
gestiegen. Ein Teil der Winzer ist noch zurückhaltend.

** Bad Kreuznach. (Todesstürz

mildem

Rad .)

Ein junger Mann ans Sporkenheim , der sich auf einer Rad¬
tour befand, wollte in der Nähe von Ingelheim einem Auto
ausweichen , kam dabei aber zu Fall und schlug mit dem Kopf
so unglücklich gegen einen Chausseestein, daß ein schwerer
Schädelbruch entstand , an dessen Folgen der Verunglückte bald
darauf starb.
** Bernkastel . (Vom Blitz ersch lagen .) Während
eines Gewitters hatte eine in der Plattener Gemarkung be¬
schäftigte Frau unter einem Baum Schutz gesucht, obwohl sie
ihr Mann , der sich unter einen Kornkasten flüchtete, gewarnt
hatte . Bei der zweiten Entladung schlug der Blitz in den Baum
und tötete die erst zwei Jahre verheiratete und im 21. Lebens¬
jahre stehende Frau.

.

** Bonn. (Blitzschlag

iw einen

Straßenbahn¬

wagen .) Der Blitz schlug in einen Triebwagen ^der Straßenbahn . Dabei wurden dresi Per pnen aus den: Wagen herausgeschleudert. Eine Dame , die >ich schwere Verletzungen zugezogen hatte , wurde durch die Sanitätskolonne in ihre Wohnung
gebracht. Die übrigen Personen wurden nur leickt verlebt.
.) Der
Aut 0 unfall
** Kirchhellen. (Schwerer
der
auf
fuhr
Johne
Karl
Kraftwagen des Fabrikbesitzers
Chaussee nach Kirchhellen in einer Kurve in voller Fahrt gegen
ein ihm entgegen kommendes , mit Getreide beladenes Fuhr¬
werk. Der beladene Wagen wurde in den Straßengraben ge¬
drückt. Die vier Insassen des offenen Kraftwagens wurden
auf die Straße geschleudert und der Kraftwagenführer so un¬
glücklich gegen den beladenen Wagen gedrückt, daß er einen
schweren Schädelbruch davontrng . Von den Insassen wurde
der Fabrikbesitzer am Kopf und an der Brust sehr schwer ver¬
letzt. Seine Frau erlitt einen doppelten Armbruch und die
beiden Kinder Verletzungen am Kopf, an der Brust und an
den Beinen . Die fünf Personen wurden durch ein Fuhrwerk
zum nächsten Krankenhaus gebracht.
Witten . (Exlosi on .) In dem Betrieb der in der
Karlstraße gelegenen Firma Bildhauer explodierte heute mor¬
gen um 8 Uhr der Karbidkessel des Schweißapparats . Ein
Arbeiter wurde schwer und einer leicht verletzt. Sämtliche
Fensterscheiben des Betriebes und der umliegenden Häuser
wurden zertrümmert.
.) Ein un** Langenfeld . (Noch gut abgegangen
Hause.
W.
.
,Dr
Rechtsanwalt
der
hatte
^GIück
glaubliches

Etverzew , Der mit seinem mit drei Herren , zwei
mann,
Damen und einem Kind besetzten Auto gegen die geschlossene
Schranke bei der Blockstelle Garath fuhr , und zwar so heftig,
daß die Schranke in der Mitte zerbrach. Im gleichen Augen¬
blick brauste aus Richtung Langenfeld ein V-Zug heran , der
das Auto erfaßte und zur Seite schleuderte, wobei der Vorder¬
teil des Autos zertrümmert wurde . Die Insassen kamen wie
durch ein Wunder mit dem Schrecken und ohne Perle,Hunnen

davon. -

W Ein Schuß auf das Signallicht . Das Schöffengericht
in München verurteilte einen Hilfsarbeiter , der mutwilliger¬
weise durch einen Schuß ein Eisenbahnsignallicht zertrümmert
und dadurch einen Personenzug auf der Starnberger Strecke
Zuchthaus.
Jahr
in Gefahr gebracht hatte , zu einem
W 7 Jahre Zuchthaus für einen Fassadenkletterer . Das
Große Schöffengericht in Kassel verurteilte den vielfach vor¬
bestraften Einbrecher Kr . wegen einer großen Anzahl von
Diebstählen , die er durch Einsteigen in offenstehende Parterre¬
fenster und durch Fassadenkletterei verübt hat , zu sieben Jahre
Zuchthaus , Aberkennung der bürgerlichen Ehrenrechte auf die
Dauer von 10 Jahren und Stellung unter Polueiaullickt.

□ Tödliche Nahrungsmittelvergiftung . Unter Vergiftungs¬
erscheinungen ist in Berlin eine Arbeitsfamilie so schwer
erkrankt , daß der Vater und die beiden Kinder nach dem
Krankenhaus gebracht werden mußten . Das ältere Mädchen
ist gestorben . Das Befinden der jüngeren wird als bedenklich
bezeichnet, wahrend bei dem Vater augenblicklich eine Gefahr
zeigten sich nur
nicht vorzuliegen scheint. Bei der Mutter
ganz leicht» Erkrankungserscheinungen , so daß sie in ihrer
Wohnung verbleiben konnte. Soweit sich hat ermitteln lassen,
sind die Erkrankungen nach dem Genuß von Pilzen aus¬
getreten.
□ Flinotgweroen einer neuen Erdölbohrung bei Oberg.
Die Erdölgesellschaft Ebag (Erdölbergbau -A.-G .) ist mit ihrer
Bohrung 31 findig geworden . Der Turm steht etwa 200 m
südwestlich des Bergrandes . Die neue Bohrung liefert zurzeit
etwa 10— 12 000 Liter täglich.
□ Wieder ein Flugzeugunglück in England.

In

der

Nähe von Glomefter verunglückte ein Flugzeug bei einem Ver¬
suchsflug und fing Feuer . Der Führer wurde getötet. — Der
Führer des verunglückten Flugzeuges der Linie Paris —London,
ein Franzose , ist nun seinen Verletzungen erlegen.
□ Zusammenstöße zwischen Polizei und englischen Berg¬

arbeitern.

In

St . Helena (Lancashire) wurde Polizei, die

zum Schutze der zur Arbeit zurückgekehrten Bergarbeiter ein¬
gesetzt war , von der Menge mit S t e i n e n beworfen . Durch
herangezogene Verstärkungen wurde die Ordnung wieder¬
hergestellt.
□ Von Adlern angegriffen. Nach Meldungen aus Sar¬
dinien wurden dort mehrere Automobilisten bei einem Aus¬
flüge von Adlern angegriffen . Es gelang ihnen erst nach langem
Kampf , sich von den Adlern zu befreien . Die Touristen erlitten
erhebliche Verletzungen durch Schnabelhiebe.

Katholische Gottesdieust -Ord » « » g
Sofienheim.
13. Sonntag nach Pfingsten, den 22. 8. 26.
, 7 Uhr Frühmesse. 8 Uhr Kinder6 Uhr Beichtgelegenheit
für den Caritasverband.
gottesdienst. 9% Uhr Hochamt.(2.Kollekte
Nachm 1^/sUhr Christenlehre Gebot«.
Montag : best. hl. M . f. verst. Angehörige u. best. hl. M . f.
Fam . Konrad Fay V.
Dienstag : hl. M . f. die Pfarrei und best. A. für Gg. und
Marg . Reier u. Grotzelt.
Mittwoch : best. hl. M um sel. Sterbestunde zum hlst. Herzen
Jesu u. best. hl. M . s. Elt. u. Ang. (N .)
Donnerstag : best. hl. M f. Lehrer Breuer u. best. hl. M.
f. Frau Therese Petri.
Werktags um 5% und 6st, Uhr hl. Messen.
Am nächsten Sonntag ist Kommuniontag des Männer¬
_
apostolats.

Schwalbach.
13. Sonntag nach Pfingsten, den 22. 8. 26.
, 71/, Uhr Amt für Eoa Henninger
7 Uhr Beichtgelegenheit
, 4 Uhr
Kommunion der Schulkinder
mit Predigt ; gemeinsame
Versammlung des Kath. Frauenvereins mit Pr.
Dienstag : hl. Messe für die Pfarrgemeinde.
Mittwoch : Gottesdienst in Mammolshain.
Freitag : I .-A. f. Marg . Scherer geb. Hemmerle.
Samstag : J .-A. f Jungfrau Kath.Hemmerleu. Bater Franz.
4 und st 8 Uhr Beichtgelegenheit.
Die 1. Rate der Kirchensteuer 1926/27 ist an das Finanzamt
in Homburg (Postscheck 20059 Frankfurt a. M .) einzufenden oder
Kirchenrechner abzugeben. Scheck-Formulare sind daselbst
beim
erhältlich.

Evangelische Gottesdienst -Ordnung
in Sossenheim.
12. Sonntag n. Trin .. den 22. 8. 1926.

Eogl. Pfarramt.
Ist Uhr Gottesdienst.
Kirchenchor pünktlich
Nachrichten
-t' : Mittwoch Abend übt der
um8stUhr
FreitagjAbeyd von 7—8 Uhr Erhebung der Kirchensteuer
in der KleWindLcschule.
29. 8. beginnt der Gottesdienst vormittags
Sonntag,lden
l
Uhr.'
um 8Am
Am 2
Herrn Pf

r

t. Ist Uhr n
c in St

tags , Hi^uptgottesdienst durch

| wandt werden sollen. Der nordamerikanische Schatzsekretär
Mellon hat eine Reise nach Paris angetreten , um wegen dieser
Frage mit Poincarb zu beraten . Es wird erwartet , daß es ge¬
Gelder in den Vereinigten Staaten
— Der Reichsrcgierung ist durch Vermittlung des General, lingt , die erforderlichen
. Bisher hatten sich freilich die Amerikaner nicht
aufzubringen
sctrctiirs des Völkerbundes die Einberufung der Studienkommis,
sehr entgegenkommend gezeigt. Der italienische Diktator
sion des Völkerbundes für den 30. August mitgeteilt worden.
des neuen italienisch-spanischen
Mussolini hat den Inhalt
, Dr. Dorp— Der Generaldirektor der Reichsbahngesellschaft
Vertrages veröffentlichen lassen, der einen Teil des auch mit
, daß das Leiferder Griechenland abgeschlossenen Mittelmeerbundes bilden soll.
, der an der Unglücksstclle weilte, erklärte
Müller
Unglück ohne Zweifel aus einen Anschlag zurnckzuführen sei.
— Die Zahl der Toten bei dem Eisenbahnunglück bei Leiferde
. Drei Verletzte befinden sich im Kranken¬
ist aus 21 angewachsen
chsregierung und
haus. Die Staatsanwaltschaft hat bereits zahlreiche Verhaftungen
Ablehnung des Best'schen Volksbegehrens.
borgenommen.
— Das Aufwertungsbegehren des Sparerbundesist vom
Oberlandesgerichtspräsident und Mitglied des Reichstages
Reichskommissar auf Beschluß der Reichsregiernng znrückgewiesen Tr . Best hat sich seit der Zeit , als der Kampf um die Aufworden.
weriung begann , mit seiner ganzen Person für eine höhere
Aufwertung als vorgesehen, eingesetzt und vor einiger Zeit
— Die Kommunisten Ruth Fischer und Maslow sind aus der
ein Volksbegehren zur Aufwertung beantragt.
kommunistischen Partei ausgeschlossen worden.
Der Reichskommissar des Innern hat auf Beschluß der
— In unterrichteten englischen Kreisen wird zu der Frage der
Reichsregierung den von dem Oberlandesgerichtspräsidenten
, daß
Rückgabe von Eupen und Malmedy an Deutschland erklärt
Dr. Best, Mitglied des Reichstages, als Vertrauensmann des
gegen diese Lösung vom Standpunkt der Unterzeichner des Ver¬
- und Sparer¬
Sparerbundes und des Hhpathekengläubiger
sailler Vertrages nichts eingewendet werden könne.
schutzverbandes gestellten Antrag auf Zulassung eines Volks¬
begehrens zu Gunsten eines Gesetzes über die Ablösung öffent¬
licher Anleihen und die Umwertung vop Hypotheken und
zu
Von
anderen Ansprüchen mit dem Kennwort „Sparerbund Dr.

Neues vom Tage.

Spamvuno.

'
Zei

Woche

Woche.

Von Argus.
Es ist nun wirklich still in der Welt geworden . Die
Diploinaten sind in die Ferien gegangen und hüllen sich in
Schweigen . Es ist kein Wunder , daß auch jetzt wieder das
große Publikum an der diplomatischen Leistungsfähigkeit z«
zweifeln beginnt , aber es muß auch Zeiten geben, in denen
die Menschen, und wären es die klügsten, Gelegenheit haben,
sich auf sich selbst zu besinnen . In Monatsfrist wird man ein
Stück weiter in der Entwicklung der Dinge sein, ob freilich
gescheiter, ist eine andere Frage , denn das Rätselraten ist in der
Politik schon lange erfolglos geübt worden.
Als zu Ostern die Tagung des Völkerbundes in Genf in¬
einiger Staaten zweiten Ranges
folge der Quertreibereien
resultatlos zu. Ende ging , hieß es, daß zum Herbst die Auf¬
nahme Deutschlands in den Bund ganz unbedingt stattfinden
würde . Jetzt stehen wir nur noch einen halben Monat vor den
neuen Verhandlungen in Genf , aber der Eintritt Deutschlands
in die Genfer Vereinigung ist keineswegs gewiß . Es sind wieder
im Gange , der deutschen Reichsregierung diese
Intrigen
Angelegenheit zu verleiden , denn es werden Ansprüche wegen
der Verteilung der Ratssitze erhoben , auf die einzugehen wir
außerstande sind. Auch Briand und Chamberlain scheinen sich
noch immer nicht schlüssig darüber zu sein, ob sie die in Locarno
gemachten Versprechungen wegen der Verkürzung der Bejatzungssristen am Rhein und wegen der Okkupationstruppen
erfüllen sollen oder nicht. Der Wind weht jedenfalls anders
als früher , und es ist sehr leicht möglich, daß Poincare , der
geworden ist,
inzwischen ja französischer Ministerpräsident
darauf eingewirkt hat . Nach der Tonart , die er früher einschlug,
klingen die Aeußerungen in verschiedenen Pariser und Lon¬
doner Zeitungen , in denen Deutschland seine Isolierung in
Aussicht gestellt wird , wenn es sich gegen die Wünsche der
Westmächte dauernd ablehnend verhalte . Auch diese Ankün¬
digung wird nach den bisher ergangenen Mitteilungen an dem
Standpunkt der Reichsregierung nichts ändern , daß Deutsch¬
lands Eintritt in den Völkerbund von der Gewährung der
vollen Gleichberechtigung mit den übrigen Mitgliedern des
Bundes abhängig ist. Was die Vorbereitungen zur Abrüstung
angehen , die ebenfalls in Genf getroffen werden sollen, so wird
jetzt aus Washington gemeldet, daß der Präsident Coolidge die
Anregung zu einer eigenen Konferenz siir Abrüstung ergehen
lassen wollte . Ob daraus wirklich etwas wird , steht dahin.
Ebenso ob die Nachrichten über eine Revision des DawesPlanes , von der immer wieder im verstärkten Maße gesprochen
wird , zur Ausführung gelange.
Der Reichsfinanzminister Dr . Reinhold hat die erfreu¬
liche Mitteilung ergehen lassen, daß sich die deutschen Finanzen
seit dem Beginn des laufenden Etatsjahres erheblich günstiger
gestaltet haben , so daß nennenswerte Aufwendungen für den
Wohnungsbau und für di« Beschaffung von Arbeit für die
Erwerbslosen gemacht werden könne. Hoffentlich wird nicht
vergessen, die Härten der Aufwertung zu mildern , damit der
betagte Sparer und Rentner bedacht werden kann , die fast
alles verloren haben und nicht mehr die Kraft besitzen, durch
Arbeit das tägliche Brot für ihr Greisenalter zu verdienen.
Nach der Annahme von Poincarös Gesetzentwürfen für die
Sanierung des Franken bleibt in Frankreich noch für die
Beschaffung der 800 Millionen zu sorgen , die zur Einlösung
der im Herbst källiaen Sebabicbeine und Obliaationen ver-

Das Probejahr der Dolores

Der Beschluß wird in der Hauptsache damit begründet,
daß der Gesetzentwurf eine Bestimmung enthält , durch die für
des Reiches der Ablösungssatz
Altbesitzer von Markanleihen
50 v. H. des Nennwertes erhöht wird . Eine
von 12Vi auf
solche Aufwertung würde
Von stärkster und unmittelbarer finanzieller Auswirkung
festzustellenden Ausgaben des
auf die haushaltsplanmäßig
Reiches für Verzinsung und Tilgung der Anleiheschuld des
würde
Reiches sein. Der einzelne Aufwertungsberechtigte
einen klagbaren Rechtsanspruch gegen das Reich auf Zahlung
der Aufwertungsquote erwerben . Das Reich würde daher
verpflichtet sein, den Betrag in den Haushaltsplan neu ein¬
zustellen, der sich ergibt aus der Erhöhung der Anleihe¬
ablösungsschuld gegenüber den Verpflichtungen , die nach den
jetzt geltenden Vorschriften bestehen. Das Gesetz würde dem¬
nach einen unmittelbaren
Einfluß auf den Gesamtbestand des Haushaltsplanes
ausüben und zwar wegen der Höhe der in Betracht kommenden
Beträge in einer Weise, die den Haushaltsplan tatsächlich um¬
stoßen würde . Der eingereichte Gesetzentwurf ist hiernach als
ein Gesetz über den Haushaltsplan im Sinne des Artikels 73,
Abs. 4 der Reichsverfassung anzusehen , über das nur der
Reichspräsident einen Volksentscheid veranlassen kann, so daß
als unzweckmäßig
auch ein Volksbegehren über die Materie
abzuweisen war.

Weiterhin Sergarbeiterstreik

in

. .Sie soll ganz.äußer sich
Entschuldigung annehmen

erklärt,
der Bergarbeiterorganisation
Eiim Mitteilung
daß angesichts der Haltung der Bergwerksbesitzer kein anderer
Ausweg bleibe, als von den Bergarbeitern zu verlangen , daß
sie in ihrem Widerstand gegen die Bedingungen der BcrgWerksbesitzer verharren , denn wenn diese Bedingungen angenommen werden würden , sei dies gleichbedeutend mit einer
sklavischen Armut der Bergarbeiter . Die Bergarbeiterorganb
an die Oeffentlichkeit uin
sationen haben sich neuerdings
weitere Unterstützung der Bergarbeiter und ihrer Familien
Coo'
gewandt . Der Sekretär der Bergarbeitergewerkschaft
teilte mit , daß die Exekutive der Berqarbeiteraewerkschaft die
gegenwärtige Lage prüfen werde . Weitere Verhandlungen
mit den Bergwerksbesitzern seien unmöglich , da diese D
weigerten , über eine Regelung der Streitfrage in ganz Eng'
land zu verhandeln.

klm Deutschlands Ausnahme in

Geus.

Englands Haltung ist klargestellt.
Wie vor einem halben Jahre , so setzt auch jetzt wieder
das Rätselraten ein , wird Deutschland in den Völkerbund
ausgenommen oder nicht. Die Großmächte haben an ^
'
Ausnahme ein Interesse , aber von einigen Staaten von » i11
derer Größe scheinen ähnlich wie im März doch wieder
Schwierigkeiten gemacht zu werden.
An maßgebender englischer Stelle wird erklärt, daß sich
die Haltung Englands in der Frage des Eintritts Deutschlands
in den Völkerbund nicht geändert habe. England betrachte cs
als seine erste und vornehmste Aufgabe, Deutschland ohne
weitere Hindernisse in den Völkerbund zu bringen. Dieser
Gesichtspunkt werde für die britische Delegation in Genf be>
allen Verhandlungen maßgebend sein.
Die glatte und reibungslose Aufnahme Deutschlands wird
für so sicher gehalten , daß man sie in dem provisorischen Prs"
granun für die Tagesordnung der ersten Sitzungen bereits für
Dienstag , den 7. 9., in Aussicht genommen hat . Man rechnet
damit , daß der Rat , obwohl er die formelle Verleihung eines
Ratssitzes an die deutsche Regierung erst nach der Aufnahme
Deutschlands in den Völkerbund beschließen kann, im Lause
seiner am 3. 9. beginnenden Tagung feststellen wird , daß keine
Schwierigkeiten für die Begebung eines ständigen Ratssitzes
an die deutsche Regierung vorhanden sind, da Brasilien an der
Ratssitzung nicht teilnehmen wird und der spanische Delegierte¬
wenn er anwesend sein sollte, für den deutschen Ratssitz stiiN'
men oder sich der Stimme enthalten dürfte.

Stiidlenkommisslon

Einberufung der
Die Einladung an Deutschland ergangen.

Schon seit einigen Tagen war bekannt, daß die Studie^
kommission, die sich mit der Umbildung des Völkerbundsra »'
beschäftigen soll, in aller Kürze zusammentreten würde.
Der Reichsregierung ist durch Vermittlung des General'
sekretärs des Völkerbundes telegraphisch die Einberufung der
Kommission zum Studium der Reorganisation des Völker¬
bundsrates für den 30. August ds. Jahres mitgeteilt worden.
Diese Mitteilung gilt zugleich als Einladung zur Teil¬
nahme an den Beratungen der Kommission . Ein anderes
Einladungsschreiben wird in Berlin nicht erwartet , da es siitz
um eine in ihrem Bestände bereits im Mai ds . Js . festgeleg»
Kommission handelt . Die deutsche Regierung wird lediglich
durch den deutschen Botschafter in Paris v. Hösch vertrete »,
werden ä ährend Ministerialdirektor Gaus in Berlin bleibt . .

England.

Die Exekutive bleibt bei ihren Forderungen. — Die Verhand¬
lungen gescheitert.
Die Bergwerksgcscllschaft von Bolsover verhandelte mit
den Bergarbeitervertretern über die Bedingungen , unter denen
sie bereit wäre , fünf große Gruben wieder zu öffnen . Die
Gesellschaft bot den Siebeneinhalbstundentag mit den Vor¬
streiklöhnen an , was die Versamnrlung annahm . Auf diesen
12— 14 000 Arbeiter beschäftigt.
Gruben sind normalerweise
In Nottingham und Derby beschlossen die Grubenbesitzer , die
Gruben in den beiden Grafschaften unter denselben Bedin¬
gungen zu öffnen.
Die Verhandlungen zwischen den Grubenbesitzernund dm
Bergarbeitern sind jedoch ergebnislos abgebrochen worden.
Die Bergarbeiterexekutive hielt an ihren alten Forderungen
auf ein nationales Lohnabkommen und auf den Siebenstunden¬
tag fest und wollte die neue Lohnregelung erst nach erneuter

Prüfung der Reorganisationsmöglichkeitenim Bergbau
erörtert wissen. Außerdem hielten die Bergarbeiter weitere
. Die Grubenbesitzer da¬
Regierungssubsidien für erwünscht
gegen sprachen sich für die Erhöhung der Arbeitszeit und die
örtliche Lohnregelung aus.
Nach dem Scheitern der Verhandlungen begaben sich die
Bergarbeiterführer zum Gewerkschaftsrat , um die Fortsetzung
des Streiks und die Propaganda für den Streikfonds zu be¬
sprechen.
zwischen den Berg¬
Das Ergebnis der Verhandlungen
wurde dem Ministerwerksbesitzern und den Bergarbeitern

nicht verhindern , daß er errötete;
Kenoldi.Bruckhoff konnteer dem
des Kameraden aus.

Roman von Frc. Lehne.
„— und was Ihr Fräulein Braut anbetrifft — " Roger Emdingen schluckte ein wenig , „ so ist selbstverständlich,
daß der geringste Zweifel an ihrer Untadeligkeit Beleidi¬
gung ist! Es ist beklagenswert , daß Frau Oberstleutnant
sich so hat hinreißen lassen ! Meine Frau hat aus diesem
Grunde keine gute Viertelstunde bei mir gehabt !" — er
lachte ein wenig und gezwungen — „ ich bitte Sie für meine
Frau um Verzeihung , Herr Kamerad — " dabei streckte er
ihm die Hand entgegen . Seine Offenheit machte den
besten Eindruck auf Bruckhoff, der mit ehrlichem Druck die
Hand Emdingens ergriff.
„Es sei — I Die Baronin hatte ja auch mehr eine pas¬
sive Rolle !"
Emdingen war schlau. Er sagte sich, da Rita einmal
die Dummheit gemacht und Dolores Renoldis Inkognito
verraten , daß es besser sei, ganz offen zu sein. Denn wie
die Dinge einmal lagen , würde Dolores auch nicht länger
gegen d. n Verlobten schweigen; sicher würde sie ihm sogar
Mitteilen , daß sie mit ihm , Roger Emdingen , verlobt ge¬
wesen! Denn Dolores haßte doch jede Unwahrheit ! Und
es war nur klug, wenn er sie lobte und in jeder Weise
herausstrich.
„Herr Kamerad , ich denke, der Frau Oberstleutnant
tragen Sie jene peinliche Sache auch nicht weiter nach!
Sie kennen ja die Frauen ! Und wer weiß, wer in diesem
ReinFall mehr gekränkt ist — Fräulein Renol hold oder die hübsche Frau Fränze — " Emdingen hatte
schon wieder seinen leichten Plauderton gefunden , und
listig lächelte er den anderen an . Getäuschte Hoffnungen
lassen einem die Worte nicht wägen ; das wollen,.wir als
87

Best" abgelehnt.

Präsidenten Baldwin mitgeteilt , der daraufhin lange Antelhatte . Dst
redungen mit verschiedenen Regierungsbeamten
Abbruch der Verhandlungen habe in politischen Kreisen wenig
überrascht.
Die Lage der Bergarbeiter.

Ter Kampf gegen die Teuerung. In der heutigen Be'
ratung des Kabinetts über das Sparprogramm der Regierung
und über den Kampf gegen die Teuerung erstatteten die
Minister Sarraut , Queuille und Bokanowski Bericht über die
Maßnahmen , die bereits gegen die allgemeine Preissteigerung
von ihnen ergriffen worden sind. Das Kabinett hat diese
Maßnahmen gebilligt . Ein Ministerrat -unter Vorsitz des
Präsidenten der Republik wird dasselbe Thema behandeln und
die entsprechenden Dekrete erlassen.
«. Wie verlautet,
--- Die neuen Vorschläge der Hohenzoller
soll der Zweck der neuen Fühlungnahme des Vertreters des
Laules Lobenrollern mit der preußischen Reaieruna eine

Mit atemloser Spannung hatte Bruckhoff den Worten
Emdingens gelauscht.
Seine Ahnung hatte ihn also nicht betrogen ; in dem
„Wenn auch — I" sagte er hart.
Emdingen zog sein goldens Zigaretten -Etui , das sein schlichten Ladenmädchen war eine Dame von Geburt und
Welt verborgen : auch ihm war sie ja wie eine „verwun¬
ausgeführt,
Wappen , in Brillanten und Smaragden
zeigte — es war ein früheres Geschenk von Dolores , und schene Prinzessin " erschienen!
Ein Heller Schein brach aus seinen Augen . „Ich danke
er war nicht engherzig, dieses kostbare und eigenartige
für Ihre Mitteilungen . Herr Kamerad , von denen
Ihnen
benützen.
Stück nun nicht mehr zu
noch neu war ; aus mir leicht begreiflich.' »
einiges
mir
„Darf ich bitten ? "
Gründen hat meine Braut noch nicht zu mir davon ge¬
Bruckhoff bediente sich, und auch Emdingen brannte
sprochen. Für mich ist sie auch ohne die Millionen gen." >
sich eine Zigarette an . Langsam kam es dabei von seinen
so begehreswert und teuer — ja , noch mehr !" sagte BruckLippen:
hoff mit einer Wärme , die der andere niemals in ilu»
„Noch eins , Herr Kamerad ! Ich kann Sie zur Wahl vermutet hätte . „Wie muß man sie bewundern , daß fieIhrer Fräulein Braut nur beglückwünschen!"
die verwöhnte Dame , als die Sie sie schildern, sich so lavier
„Auch Sie kennen meine Braut näher ", fragte Her¬ durchzukämpfen sucht! Ich preise mich glücklich, daß ub
bert erstaunt , und der andere merkte ihm wohl eine ge¬ sie gefunden , und daß sie mich auch erwählt hat ! Sie soll
wisse Erregung und Spannung an.
ihre Millionen bei mir wahrhaftig nicht vermißen !"
Mit einem seltsamen Blick sah ihn Roger Emdingen
„Ja , Bruckhofs! Sie war die schönste, klügste, gebil¬
an , und wie Schmerz und Trauer schimmerte es in dessen
detste junge Dame von Z ., wo ich kurze Zeit in Garnison
stand — die anspruchsvollste und die reichste! Wegen übermütigen blauen Augen . Kräftig drückte Emdingen
ihres besonderen, vornehmen Wesens wurde sie allgemein Bruckhoff die Hand.
„Sie verdienen Dolores Renoldi , Herr Kamerad.
die „verwunschene Prinzessin " genannt ! Ihr Vater , der
Konsul Renoldi , war einer der angesehensten Männer der Sie werden sie auch glücklich machen! — glücklicher al-'
Stadt . Die Renoldis führten ein sehr großes Haus . Den ein anderer es vermocht hätte !" setzte er leise, fast unver¬
Vornamen Dolores hat sie von der Mutter , einer Brasi¬ ständlich hinzu . Er hatte wohl ein unbestimmtes , quälen'
lianerin , von der sie auch den südländischen Typus geerbt des Gefühl , als habe er aus Leichtsinn sich freiwillig etwas
hat . Dolly wurde sie meistens genannt . Nach dem plötz¬ Köstliches verscherzt. Daß er Dolores Verlobter gewesendieses Geständnis hatte er nicht über seine Lippen bring/n
lichen Tode des Konsuls gingen die Damen — Mutter und
können — und schließlich war es auch ihre Sache, dies
Tochter — auf Reisen — wie es hieß — nach Brasilien.
Ich war aufs höchste erstaunt , Fräulein Renoldi hier in Bruckhoff zu erzählen.
Verwundert sah ihm Herbert nach. Was hatte Enlso ganz veränderten Verhältnissen wiedergesehen zu haben.
Ueber Nacht — um den Ausdruck zu gebrauchen — muß dingen mit einem Male ? Sollte er dainals Dolly 9e'
sie ihr Vermögen verloren haben ! Es ist mir ganz rätsel¬ liebt — ? Ach, das war ja Unsinn — die beiden hätten
niemals Zueinander aevaßt ! Nein!
haft . Man schätzte den Konsul auf sechs Millionen ."
achselzuckend wich
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:
wurde
Abgeordneter getötet und
Mercadante
Außerdem
.
—
wurden
Giordano : Fant . „Andrea
„Zaza " . .—Bariton.
Gouverneur , tödlich verwundet
wurden schiver
Permann
Passanten
viele
und
Zeitungshändler getötet
wurde der
der Sage und
Aus dem Buch schwerer
Seelen¬
antikirchlichen Maßnahmen
27. August . 3.30 : Wehrhan
.
„Ein
:
Freitag
verletzt. Infolge seiner
. „Die deutsche
von der Menge gelyncht.
. Vorgetr . von Rektor
-Nachmittag
Juan
Geschichte
San
Hausfrauen
von
:
© 4.30
von Dr . Otto
Büran 'meister
kampf" (nachgeholt).
ihre Bestrebungen " ,

sind im LandkrankenVorletzte des Eisenbahnunglücks
erlegen, so daß
Verwundungen
die Zahl
, ltraunschweig den schweren
Hannover
Eisenbahndirektion
^ «Ult Mitteilung der
auf 21 beläuft.
Leiferde
in
.'
lx.j Oien bei dem Eisenbahnunglück
im Krankenhause
Verletztebefinden sich
Ursache des Eisenbahn«
die Untersuchung der den Tätern nahmen bis
sowohl
nach
eingesetzten
tz^ Uiks als auch die Fahndung
ihren Fortgang . Die
aussindic
nicht
sich .Mten Abendstunden
leider
Täter
Spur der
ist, daß
3,. Kihunde haben die
zurückzuführen
darauf
, die
können , was vermutlich
wurde
Ä
Neugierigen durchkreuzt
i bahrte von tausend den Morgenstunden zu der Unglücks«
war für die
L " och nachts und in
einsetzende Regenwetter
C eilten . Auch das
von großem Nachteil.
"olgung der Spuren
An der
, der
der Reichsbahn , Dorpmüller
^Der Generaldirektor
, ist ebenso wie die Staats«
weilte
öRlich an derUnglücksstelle
des Reichsverkehrsministers
Fltschaft und ein Vertreter
gekommen, daß
Ueberzeugung
der
^instimmend zu
ein verbrecherischer Anschlag
, den es überder Strecke ist der beste
, § egt. Der Oberbau . Die schnurgerade Strecke wird scharf
von
OT in Deutschland gibt
einer Durchschnittsgeschwindigkeit
einigen
seit
Sjff 1' und War in
sind an der Strecke
auf der
'^ rn; Reparaturen
I
gewesen. Die Schiene
nötig
nicht
sshl
^ ^h^
ist los,
hin
'
Berlin aus nach Hannover
hingest"
Schiene
I Möst
anderen
der
bie Nahe
die die Schienen mitein' "on. Dip o 9 *9 ni
^ Wonschrauben , durch
und liegen
Inter
werden , sind herausgenommen
„? " ^
des Rades
! " nbesckiädi
Kranz
der Schiene . Ein scharferund hat dort eine
ist auf das
gestoßen
daß das andere
^arbe r,- Migente Schienenstück
ein Beweis dafür ,
war , bevor der
gebracht
Lage
bereits aus seiner
liegen dort aus
Üui t " e,
Laschenschraubenköpfe
bei- p^ 5 ^ herging . Zwei Meter von der Unglücksstelle entfernt
zehn
Etwa
Ferner
.
i sW^ Nwelle
aufgefunden worden .
jg " Wei Schraubcnsteckschlüssel
Laschenschraubenschlüssel
gewöhnlicher
„nx n aufgefunden ein , wie er gewöhnlich zu RangierHemmschuh
alter
ein
schon einen Zug
"ssd
, der festgeklemmt alleinBeweisstück wurde
ssvecken benutzt wird
letztes
Als
.
Entgleisung bringen kann
eine Tabakspfeife gefunden.
Rotte sieht die Schraubenschlüssel
in Frage kommende . Die Strecke wird in der Nacht
an
Eigentum
, deren letzter
Vcht als ihr
von vier Zügen befahren
Merhalb 50 Minuten
ist.
°^r Unglückszug gewesen
Reichspräsidenten.
Beileidstelegramm des
HauptHindenburg hat an die
von
Reichspräsident
nachstehendes
h„
Reichsbahngesellschaft
Atten¬
^rivaltung der Deutschen
Nachricht von dem ruchlosen
Wogramm gerichtet: „Die

Anglücksstätte.

Dar Probejahr der volares

8g

Roman

aus

§

folgen,

K.

Frankfurter Rundfunkprogramm.
Hey-Mer
Morgenfeier . O 12:

8:
.
Ottenbach : Spiegel -Arie
Sonntag . 22. August
: Kosakenritt . —
Bungart:
MämierSor , Wengert " . — Schaust : „Heimweh . —
„Ein MaskenbKt .. —
.
a
„Hoffmanns Erzüblungen
Rene
des
Arie
:
„Wiegenlied " . — Verdi . — Becker: Dein gedenk ich. — Rosstm:
' . — Sucher : Mem
Schaust : Drei Augenblicke
.Barlton.
„Der Barbier von Sevilla
Arie des Figaro a.— Abt : Nachtgesang . Mitw .: B . Heyec
Nordische
eigen soll sie sein. Nordhausen . S 3.30 : Märchentante . . —
Lasse,
vom Stadttheater
Augenblick im Simmel
Einen
—
Hausorch.
.
:
-^0
4
Triüevig
Volksmärchen : (Für Kinder vom 4 . Jahre ab .) 0
Heuberger : „Der Opern¬
mein Knecht.
Vorspiel z. 1. Akt . —
. — Suppe:
Verdi : „Traviata " .
Ballettmuhk
".
Verdi:
Jüdin
..Die
:
Frauen " .
Halevy
ball " Luv ".. —
„ Florenz hat schöne
verkaufte
„Die
Duett
:
Smetana
„Boccaccio
—
.
versch.
Desdemona
„Othello " . Gebet der6 : „Pindar " , Vortrag und Vorlesung SalzBraut " , Marsch . ©Dr . Ehrenberg . O 7 : Uebertr . Stadttheater, . Oper
Juan
Uebersetzungen von
Festspiele): „DonStadt
in Span.
der Salzburger
bürg lim Rahmen von
. Ort der Handlung :Störungen unge¬
Mozart
Aufzügen
in zwei
atmosphärischer
:
infolge
Programm ein © 7.30:
Fällt die Uebertragung
Aenderung im„Boccaccio
" . Operette ia
tritt folgende Opernhaus
:
nügend aus , fodem
Franks .
llebertr . aus

Schaf ien
Sei 30 ° int kann
man heute nur noch

am Küchenherd zu stehen Selbstmord bezeichnen,
, welcher
als eine Art von langsamem
zur Verfügung steht
nachdem der Gasherddas geringste Mass vermindert.
die Küchenhitze auf
. —
Gaswerk
S
Fragen

habe mich
", lächelte Toiores , „ ich !"
mich
für
Leichtsinn
wenigstens
Fedors
,
sagen
ist
es Ihnen
Stück wegen
gewesen nämlich verlobt — ich wollte
„Von dem wir ein
nicht Fräulein Dolly
Mit wem denn ? Wohl
?
wenn
,
Dolly
müffen
batten opfern
„Verlobt . Fräulein
unterdrückte Frau
Sohnes
Namen des
wäre. — "
den
aus¬
doch
",
was
,
—
genügend , wenn
doch
mit
war
; es
! Sie wiffen
rechtzeitig
noch
Westermann
Herr
,
Do
still
WeÜermann
„O
zu hören , daran dachte
davon sprechen!" bestimmte
sie
nannte — einen anderen
ihn
Dolly
gemacht ist ! Nie wieder
wieder neue Sorgen ;
Fedor ? "
nicht! Dann gab es
gar
zurechtkommen
sie
lores . „Wo ist denn
denn
schon damit , wie Richard
, um sich richtig auszuschlafen
einem
„Er liegt schon im Bett
in den „Män¬ quälte sich* einer Frau , die so gar kein Geld außer
erstenmal
zum
er
geht
mi
abend
nollte
morgen
seine
Und
mal
wertvollen Ring besaß!
den Na^ soll ihm vor allem
. als ihr . Verkäuferin
nerturnverein " ! Dort
und er soll ein biß¬
,
werden
Aber wie erstaunt : sie
ausgetrieben
nannte!
Heute
!
Bruckhofs
Theaterspielerei
in die Knochen kriegen man men b:3 Hauptmanns
darüber doch,
chen Kraft und Gelenkigkeit
und gesagt , daß
. Stadt erzählt man sich mit der Frau
ganz
angemeldet
ax
’
selbst
„In
ihn
ich
ein
,
doch
habe
mittag
vom Major
hat
soll ! — Der Richard ist Mutter,
daß er sich mit der Schwester
!
, verloi t würde ! Er
ihn ordentlich rannehmen
Militär
Höslinger
das
von
macht
!"
Das
!
gekauft
Oberstleutnant
Kerl
uns
„Rie¬
bei
,
ganz anderer
Westermann dann leiser
ihr doch jeden Tag Blumen
Frau
weißt du es schon", sagte verkauft und gerade auch das
ein wenig über die wortreiche
lächelte
Feld
wurde!
ganze
DoloreS
fertig
das
Garten
sentöter hat
nicht mit Staunen
Richard noch für unseren
Westermann , die gar unterbraO das Gespräch darüber.
Stück da unten , was — "
Komnien
Richards
Brot zurecht, das sie dick
so gern haben wollte
Frau Westermann faltete Die Mutter macht ihm ein Stück
—
!"
Gott
lieber
„Ach, du
, „was wird mit Schinken belegte.
sagte er.
über der blauen Schürze
muß ich aufs Gericht !"Richard ? "
erschrocken die Hände sagen» der sich in Gedanken immer
morgen
,
euch
„Denkt
,
getan
anbauen
hast du denn
denn da der Richard
hatte , was er alles
Ge¬
„Warum denn ? Was
es
hat
denn immer nur aufs „Ich
schon so schön ausgemalt
Wer
matt
—
!
muß
,
nicht
aber
Mutter
doch
er.
cs
„Aber
c
wollte — wir konnten
Verl . achen hat ? " lachte
,
richt, wenn , man etwas recht klug daraus geworden . Die
denn gekauft ? "
so
Achseln. '
gelassen!
bin auch noch nicht
Westernmnn zuckte die
ich bei meinem Hauptmann
sie es
habe
haben
durch¬
mal
Aufforderung
es
wollte
ganz geheimnisvoll
„Das weiß ich nicht,
Er hatte es Ich hatte ihn um Rat gefragt : er
.
gesagt
es
mir
er
hat
getrieben . Vorhin erst Gefallen , ihn auszufragen oder setzen."
Unangenehmes sein?
, es wird doch nichts
sprach von
sehr wichtig. Na , den
Er
„Richard
.
ängstlich.
nicht
ihm
ich
tue
Frau West .
ärgerlich zu sein, den gleich bezahlt hätte ! Und fein , fein! TÜas mit — Fed :r ? " fragte mich
meist es selbst
Ich
.
an
es
einem Berliner , der
ihm noch gar
„I wo, Mutter , es geht handelt - - eine Schenkung
kommt , sagen wir es
Wenn Richard nachher genug erfahrend Lauter Neuig¬ nicht genau , um was es sich
; 1
"
nicht; er wird es früh — "
—
.)
was
folat
ko
fForttebuna
aut ! te -r
keiten und nichts Gutes
ich für Sie. die wobl
habe
Neuiakeit
eine
,

Renoldi.

von Fr . Lehne,

, nun
in Herbert Bruckhoff
Eine starke Freude lebte das geliebte Mädchen ent.
Kreisen
, war
* wußte , welchen ihr
großes Vermögen verlorensich besie
Daß
!
>ammte
Liebe
Wenn auch seine heiße
hatte —
'sie Sache für sich.
hinweggesetzt
genommen
.mts über den Standesunterschied
Grunde
im
lieb, daß
io war es ihm dennoch
. Ein
sie ihm ebenbürtig war
daß
^ keiner bestand , undja doch über sie, daß sie so verschwiesich ihm
er sich
„00 ivunderteVerhältnisse
geblieben war und sie
Be*
ganz
über ihre
sie
hatte
— vielleicht aber
bis
,
-Mt anvertraut hatte
warten
er
, und geduldig wollte
IjOntmt Gründe dazu
poe,le sprach.
schönen, fremdartigen ,
stolze
llnb er sagte zärtlich ihren
" vor sich hin . Wie der
Elchen Vornamen „Dolores
mme ^ ihr paßte ! —
, um sie zu
er zu Westermanns
, Gegen Abend ging er den Laden betreten , als auch
Uen . Doch kaum hattedie Dolly bedienen mußte . Die
Kundschaft kam,
Kränze und war so umständMe Dame bestellte mehrere
Und dann
beinahe verzehrte . nicht
aufzuum
. M daß ihn die Ungeduld
er,
daß
so
,
Mr wieder etwas anderes
er
^uen , doch ging.
er ihr zu . Immer mußte
sie
er
s »Aus morgen !" nickte
gesagt, während
denken, was ihm Emdingen
^»achtete.
das Geschäft geschloffen,
Um acht Uhr wurde
DienstAbend war , hatte das
v,» Da es ein so schönerim Garten hergerichtet.
"adchen das Abendessen
? " fragte Herr Westermann,
„Kommt Richard nachher
sind,
wenn nicht Nachtübungen
k "Gesagt hat er . es,Du weißt doch, wie er am Garten
er bestimmt

von
Art und
Jugendbewegung , ihreLesestunde: Aus den Briefen der Liselotte
Bücher¬
Äememann . © 5.45 : : Frau Margarethe Wolf . 0 630 : Garten
".
der Pfalz . Sprecher
„Neues aus dem Zoologischenin Wissen¬
:
Wieschke
.
R
:
7
©
stunde.
Umschau über die Fortschritte — Blut© 7 .30 : Zwanzig Minuten
Weltäther und Relativitätstheorie
:
: FilmTechnik
und
schaft
. Randewig . © 7.50
Salzburg:
Vorgetr . von Ingdem
—
Festspielhaus
gruppenforschung 8: Uebertr . aus
Sinf . in EsWvchenschan. ©der Wiener Philharmoniker . Mozart :
. in C-moll . Fällt
Sinf
Orchesterkonzert
Achte
:
Bruckner
Störungen
dur (Werk 543 ) — Anton technischer oder atmasphärischer
im Programm ein:
Aenderuna
die Uebertragung . infolge
folgende
tritt
Städt . Kurorch.
ungenügend aus so dem Kurhaus Wiesbaden . -Mottl
: Ballett. aus
Rameau
© 8: Uebertr
„Fingatshöhle " . —
.
Ouv
:
Macbeth : Serenade:
—
.
Mendelssohn
Tambourin
,
. „Richard 111." —
Suite , Menuett , Musette
" . — Volkmann : . Ouo
: MorgenblätterStrauß
Joh
„Vergebliches Ständchen
a . „Mignon " . — . 12. Anschl. : Vorfeier zu
Thomas : Entr 'acte Ung
Nr
,
Rhapsodie
.
:
). „Goethes Faust "
Walzer . — Liszt
(geb. 28. August 1749 Vortrag aus „Faust.
Goethes Geburtstag
Künstlerischer
. —
Dr . Beutler
von Direktor
Universitätslektor Roedemeqer.
2. Teil " (Schlust) von
Frankfurter Schu¬
© 4 .30:
. 3.30 : Liedervorträge
der 2. und 3 . Klasse. ). Beet¬
Samstag , 28. August
,
Mädchen
,
-Schule
. August 1794
23
.
(geb
len : Theobatd -Ziegler
Geburtstag
Mignon a.
| Hausorch . Zu Goethes " . — Schubert : Drei Lieder der „Heiß mich
hoven : Ouv . „Egmont„Rur wer die Sehnsucht kennt" . „ Hermann
:
: Ouv
„Wilhelm Meister "laßt
mich scheinen" . — Schumann
. — Mozart : An¬
nicht reden " , „ So. —
Gedichte von Goethe
.:
Rez
"
— Wolf : Drei Goethe¬
und Dorothea
„Jupiter -Sinfonie " .
. — Wag¬
dante cantabile a. d.'s Jahr : Anakreons Grab ; Ganymed
. Mit: Dr . Reinhold Merten , Rez.
lieder : Frühling über
Flügel
.
"
-Ouverture
Kner
Faust
„Eine
Hermann
:
:
ner
Hillitzer, Sopran ): „Die Regulatoren in
wirkende: Frl . Johanna
(für die reifere .Jugend
Briefkasten . © 7:
© 5.45 : Lesestunde
Eerstäcker © 6.30 :
aus dem Serail " .
Arkansas " von Friedrich
Entführung
„Die
:
infolge
Salzburg
Uebertr . Stadttheater von Mozart . Fällt die Uebertragung
tritt
ungennaend aus . so dem
Oper in drei Akten
Störungen
aus
.
: Uebertr
7.30
:
ein
technischer oder atmosphärischer
von
>m Programm
folgende Aenderung „Die verkaufte Braut " . Komische Oper
.:
: Tanzmusik.
Berlin
Franks . Opernh
Von
:
12
bi;
Smetana . Anschl.:

„Dock

Sport
Handball der Deutschen Turnerschaft.
An den diesjährigen Verbandsspielen um die Meister¬
schaft-in KlasseA nimmt erstmalig die junge Mannschaft
des hiesigen Turnvereins teil. Das Handballspiel ist
ein altes Kampfspiel und dürfte auch sicher hier seine
Anhänger finden. Da der hiesigen Mannschaft durchweg
ältere spielerfahrene Gegner gegenüberstehen, dürften die
Spiele einen interessanten Verlaus nehmen. Nachstehend
die Vereine in Klasse A Bez. 1:
T.-V. Heddernheim
Tgm. Griesheim
„ Eschersheim
Tges. Ginnheim
„ Griesheim
T.-V. Sossenheim
Morgen nachmittag findet nun das erste Verbandsspiel gegen Turnverein Heddernheim statt. Näheres siehe
Inserat . — Am vergangenen Sonntag siegte die hiesige
Mannschaft durch ihr eifriges flinkes Spiel gegen
Eintracht-Frankfurt 3 :0.
Sportwerbeveranstaltungen
der Turn- und Sportgemeinde Höchst a. M.
Wohl der älteste Pionier des heute so beliebten viel¬
seitigen Rasensports in hiesiger Gegend, die Turn - und
Sportgemeinde Höchst 1901, begeht vom 21. 8. bis 6. 9.

die Feier seines 25jährigen Bestehens. Den Zeitverhält¬
nissen entsprechend finden nur sportliche Werbever¬
anstaltungen statt. Ein akademischer Festakt in dem
großen Saale der I . G. Farbenindustrie A. G. leitet heute
Abend das Jubiläum ein. Es folgt morgen ein voraus¬
sichtlich hochinteressanter Fußballkampf mit dem Alt¬
meister des Bezirkes Rheinhessen-Saar , Sportverein
Wiesbaden, Beginn 4 Uhr. Am Sonntag darauf findet
ein Sternlauf der Vereine von Groß-Höchst mit anschl.
Promenadekonzert auf dem Marktplatz statt. Beschlossen
wird dieser Sonntag durch einen Hockeyklubkampf mit
dem T . V. 1860 Frankfurt a. M . Der letzte Sonntag
bringt die Austragung der leichtathl. Vereinsmeisterschaften, nachmittags ein Propaganda -Hockeykampf
Mannheim -Frankfurt und anschließend daran das erste
Fußballverbandswettspiel. An den Wochentagen finden
Spiele der niederen Mannschaften, Klubkämpfe der
Keglerabteilüng, sowie ein Boxabend statt. Bei der Fülle
des Gebotenen wird wohl jeder Sportfreund auf seine
Rechnung kommen.

Vögel werden im Durchschnitt älter als Säuget^
Der Mensch atmet 18 mal in der Minute .
1
New Aork beherbergt mehr Italiener als Rom,
Irländer als Dublin .
f
Die australische Fledermaus hängt beim Schlafen°
einer Kralle und faltet ihre Flügel als Schutz gegenM
und Regen über sich zusammen.
Einem Glasbläser und Dorfmustkanten im Ri
gebirge ist es gelungen, eine Geige aus GlaS herzusteu^
die sich beim Spielen durch einen schönen, Hellen ,
auszeichnen soll.
,,
Von den 1910 Millionen Menschen der Erde
bloß Vs der weißen Rasse an.
,,
In China gibt es keine Advokaten, weil die ChirE,
eine solche Einrichtung als Verletzung des GrundE
der Gleichheit vor dem Gesetz betrachten. Ein 9wl
könnte sich — so meinen sie — im Gegensatz zu ei^
Armen, die besten Anwälte beschaffen.

U

Richte dein Leben immer so ein,
Daß der heutige Tag könnt' dein, letzter sein
Und suche trotzdem zu lernen, zu streben.
Als ob erst heute beginne dein Leben.

Allerlei Weisheit.
Die Gelehrten haben ungefähr 660 verschiedene Farb¬
töne des Blattgrüns festgestellt.

Besuchet die Sport-Werbeveranstaltungen
anläßlich
25jähr . Jubiläums der
des

1

Turn ~u . Sportgemeinde

Tarn
' and

Frankfurter
-Straße
♦

Spielplatz

Sonntag , den 22. August

Höchst/M . 1901 vom 21.8. —5.9. 1926

Bauplatz

UttUttft

ca. 400 qm in best. Wohn¬
lage oder schönes Haus
zu Kausen gesucht
.Angebot
an den Verlag erbeten.

Wieder eine Film «Sensation
der Nassauerhof -- Lichtspiele

Gelbe

-Handballspiel
H Verbands
KeckD
in Klasse A

■

Heute
und morgen
8V2 Uhr abends, bringen wir

T.V.Heddernheim
I.V.Sossenheim

(1. Mannschaft )

1 Zentner 3.60 JL
10 Pfund
40 4
zu haben bei

Anfang 3.15 Uhr

Karl

den großen

Schauer

ßrupp
«nwa
$$erwerk Sossenheim
Obst- und Gartenbauverein
In der Nacht von Montag , den 23. bis
Dienstag , den 24. August findet die

Heute Abend 8V2 Uhr

statt. In den Stunden von abends 9Vz Uhr im Gasthaus „Zum Löwen". — Tagesordnung:
bis morgens 6 Uhr kann Wasser aus den Obstanqeleaenheit und Kreisausstellung in Soden.
Der Vorstand.
Leitungen nicht entnommen werden.
Die Abnehmer werden daher ersucht, sich
vorher genügend mit Wasser zu versorgen und
darauf zu achten, daß sämtliche Zapfhähne
während der Spülzeit geschlossen bleiben.
Sonntag , den 22. August, vorm. 9Vs Uhr
Sossenheim, den 21. August 1926.
Die Betriebsdirektion.
im „Volkshaus ".
Die Ortsgruppenleitung.

Das gesamte Salonorchester
übernimmt

Versammlung

Schwalbach a. T.

I Saalbau „Zum Löwen “ 1

|

Lenferding,

Pfarrer

Großer

Einzel

- Hobel

Chaiielonge. Divan , Woll - u. Kapokmatratzen
in empfehlende Erinnerung.

Küchen

, Taunusstraße 14

Leinöl
, Farben

Zahlungserleichterung!

Johann Fay
Sossenheim

Reichskurzschrift
Am Dienstag Abend um 71j2 Uhr
in der alten Schule in Sossenheim beginnt
der
Unterricht zur Erlernung der deutschen

und

Lacke

Einheitskurzschrift.

Damen und Herren können noch teilnehmen. Lerngeld für
Erwachsene Mk. 10.—, für Schüler Mk. 6.—
Unterrichtsstunden jeden Dienstag u, Freitag v. 7Vs—9 Uhr

Der Vorstand des

Stenographen - Bezirks Höchst (Main)

aller Art, Pinsel , Bürsten, Schablonen , staub¬
freies Fußbodenöl, Bohnerwachs

auf Lager

Fachmännische Bedienung!

Schlafzimmer
mit weißem Marmor -Schrank, 180 cm. in
Eichen von 550 bis 900 Mk.

mmm

Jazz
-Ball]

Beste und billigste Bezugsquelle für

Tapeten

komplett, von 150 bis 400 Mark

Sonntag Nachm . 2.30 Uhr : Jugend - Vorstellung

FarbenhausWalter
Sossenheim

Bringe mein Lager in

Sossenheim

die musikalische
Umrahmung
dieses einzigen
Werkes

Außerdem ein schönes Beiprogramm

. Die den hiesigen Steuerpflichtigen zugestellten
Kirchensteuerbescheide für das Rechnungsjahr 1926 find
in 4 Raten an das Finanzamt in Bad Homburg zu §
Sonntag, cken 22. August
i
entrichten.
Um den Steuerpflichtigen Gelegenheit zu geben,
die Steuer hier zu entrichten, ist für die Zahlung der
1. Rate ein Hebetermin für Montag »den 23 . Äug.
abends von 6^ —7^ Uhr im Rathauszimmer
W
ausgeführt von der beliebten
festgesetzt worden.
1
Die bei diesem Termin nicht entrichteten Steuer¬
beträge hat der Steuerpflichtige an das Finanzamt in |
Franzi’s Jazzband - Kapelle j
Bad Homburg zu entrichten.
Gleichzeitig wird nochmals daraus aufmerksam
gemacht, daß die Einsprüche gegen die Veranlagung A
Eintritt frei J
Anfang 3 Vs Uhr
nur bei dem Kirchenvorstand in Schwalbach
gestellt
werden können und zwar bis längstens zum 10. Sep¬
tember d. Is.
Schwalbach. den 20 August 1926.

Der Vorsitzende des Kirchenvorstandes:

Engel

schwarze

Der

Phoebus

der Titelträger a. d. „Weißen Schwester“

Deutsch
. metallarbeitcr
-Uerband

Kathol . Kirchen- Gemeinde

der

Ein pazifistischer
Kriegsfilm in 7 Akten
von erschütternder
Wirkung
In den Hauptrollen: Die Ungarin
VilmaBanky , Ronald Colmann

Versammlung

Spülung des tUasserleitungsröbrncfzcs

Nationalschlager

Das sieht fest,
daß wir Ihre Drucksadien-AufirSge
in modernster Aufmachung preis¬
wert und sdinellsiens ausführen.

Druckerei Becker
Souenheim / Hauptstraße 126

Rhein T
~ aunusgold
EDELCREME
25 Pfg. I Der feinste

Schuhputz

! I so Pfg.

Verkaufsstellen:
Math. Schrodl / Anton Grüner / Karl Vogel / Jakob Lacalli
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, die den Preußen
I scheidende Schlacht bei Königgrätz. statt
22. Juli bereits
Am
machte
frei
Wien
Gemeinde Sossenheim.
nach
den Weg
zum Vorfrieden
Juli
kam es zum Waffenstillstand, am 26. auch Hannover und
Mütterberatung.
waren
Unterdessen
zu Nickolsburg.
nachmittags 4 Uhr, Kurhessen besetzt und die süddeutschen Truppen geschlagen
«.Donnerstag , den 26. August d. Js .,die
Mütterberatung
Verluste; ihre
im Zimmer 9 des Rathauses
worden. Die Italiener hatten bittere von Erzherzog
statt.
Custozza
Link
.
bei
|| Herrn Sanitätsrat Dr
Armee wurde am 24. Juni
, den 25. August 1926.
, ihre Flotte am 20. Juli vor Lissa
Dossenheim
geschlagen
Albrecht
mußte Oester¬
Der Gemeindevorstand.
durch Admiral Tegethoff besiegt. Dennoch
abtreten.
Italien
an
Venezien
1866
reich am 3. Oktober
Hand
freie
Grummetgras -Versteigerung.
Oesterreich ließ im Friedensvertrag Preußen
-Holstein
Schleswig
auf
Donnerstag , den 26. August 1926, nachmittags in Deutschland, trat seine Rechte
b
-Holstein,
am Viehweg und ab und zahlte 20 Millionen Taler . Schleswig
wurden mit
W ^ c: urird das Gras der Wiesen
Frankfurt
und
öffentNassau
Hessen
,
Zwischenbäch
im
Hannover
jj^ khain und hierauf das Gras
Staaten
Preußen vereinigt, Sachsen und die süddeutschen
^^ ersteigert.
Preußen
.
zahlen
mußten ebenfalls Kriegsentschädigungen verbündete sich
Ossenheim, den 24. August 1926.
Bund ,
Der Gemeindevorstand.
gründete nun den NorddeutschenFrankreich
und bereitete
die süddeutschen Staaten gegen
die WiederLeitung
staatsmännischer
so unter Bismarcks
Grundstücksverpachtung.
später
Jahre
4
Reiches vor, die
aufrichlung des Deutschen
wurde.
vollendet
Eisen
und
Blut
im WetMT' wiederum durch
die Gemeindegrundstücke auf der Weid,
Sandboden,
— Die Heide blüht. Auf trockenem
10
vormittags
August
den
Kiefernwaldes,
des
Jahre
tz -M sitze nstock
9"
Schutze
auf
im
,
und Bachgewann
auf sonniger Hochebene
der Weid. auf niedrigem Hügel leuchtet uns jetzt das blühende
auf
Anfang
.
verpachtet
meistbietend
^ilich
sich nun mit
Heidekraut entgegen. Die Heide überzieht Schimmer,
, den 24. August 1926.
Dossenheim
rosarotem
von
Blüten
Der Gemeindevorstand.
Millionen honigreicher
^
ganz verschwindet.
sodaß das Grün der Blätter beinahe klein
sind, ist das
Obgleich die Blüten verhältnismäßig
Jeder Zweig
.
sichtbar
blühende Heidekraut doch weithin mit rötlichen Blüten¬
Blüten
zahlreiche
trägt
der Pflanze
Sossenheim, 25. August glocken.

Uhr
,
. 1926
, 30
( Montag
LoKal-Machrichten.

noch nachträglich
^ Brandstiftung . Wir erfahren des
Herrn Konrad
Gehöft
dem
in
Brandschaden
? der
Jungen
J - Oberhainstraße, durch Brandstiftung eines
Strohes
des
Anzünden
^ nden ist, der nach dem
»ij/
Gleich darauf
Streichhölzer davon gelaufen ist. und
Cr
einige abrf^ kr auch schon bemerkt
. Man
gefunden
l|iniQnL Sttei ^ “ ^ t an der Brandstelle
solchen
einer
Folgen
der
sich
Kind
ein
lqt nicht itnen»daß
ist; den Eltern würde daher die Auf!»be
Ausübung aller fahrlässigen
^d nJxzr J' ^re vor
zu warnen.
Handlungen
li suyriilhen
r -^
' '-' rviemoez meiveu ine
Postagentur
der
^kzahlt Schalterstunden

u -, vv- yxenxen
von 8 — 11 Uhr

. Die Aus!>.dtiltags und von 3—5 Uhr nachmittags
^bng

der Renten

geschieht ab 9 Uhr vormittags.

Die Abschätzung ver
# Weg mit der vierten Wagenklüsse:
e i chs b a h n r a t
R
vierten Wagenklasse der Eisenbahn schlägl amtlicher Stelle vor.
an
Regensburg
in
Dr . Fischl
soll von 5
Der Fahrpreis der dritten Klasse der Personenzüge
Zügen,
schnellfahrenden
Bei
.
werden
auf 4 Pfg . herabgesetzt
nichts
Preis
im
sich
würde
,
auch beschleunigten Personenzügen
aus
Einnahmen
an
Ausfall
den
berechnet
Fischl
ändern . Dr .
Leistungen
der
Einschränkung
einedurch
40 Mill . im Jahr , die
Prozent , der aller Personen¬
der dritten Personenklasse um 15werden
könnte. Die Vorteile
wagen um 5 Prozent erspart
, UeberFahrkartenschalter
der
Entlastung
:
liegen auf der Hand
Länder
angrenzenden
der
einstimmung mit den Einrichtungen
der Beliebtheit der
Steigerung
erhebliche
,
zuletzt
nicht
und ,
Reichsbahn.
. Die Reichs
# Unfallstatistik der Reichsbahn 1924/25 Jahre 1924/25.
die
für
Unfallstatistik
bahn veröffentlicht eine
im Jahre 1924
Danach beträgt die Gesamtzahl der Unfälle
3086 im Jahre
gegen
2646
Ruhrbahnen
und
ohne Rhein
. Das sind
1925 einschließlich der Rhein - und Ruhrbahnen
. 5,78. Die Zahl der
aus 1 Million Zugkilometer 6,49 bezw
betrug 575 bezw. 628,
Zugentgleisungen und Zusammenstöße
. 1,18. Die Zahl
bezw
1,41
bei einer Million Zugkilometer
741 bezw. 944,
betrug
der getöteten und verletzten Reisendenbezw. 2,91, davon durch
2,97
Zugkilometer
Million
bei einer
477, bei einer Million Zug¬
eigene Unvorsichtigkeit 404 bezw. Zahl
der getöteten und ver¬
Die
kilometer 1,62 bezw. 1,47.
), bei einer Million
(1451
letzten Bediensteten betrug 1249
Unvorsichtigkeit
eigene
durch
davon
),
Zugkilometer 3,06 (2,72
2,84 (2,50). Die
1160 (1332), bei einer Million Zugkilometer
Personen betrug 2502
Gesamtzahl der getöteten und verletzten 6,14 (5,70).
Zugkilometer
(3042 ), bei einer Million
1925 . Im Jahre
-G Die Invalidenversicherung im Jahre
bewilligt,
Renten
051
355
insgesamt
1925 wurden im Reich
011 Witwenrenten und
und zwar 260128 Invalidenrenten , 55
Dezember 1925 ins¬
39 912 Waisenrenten . Es liefen am 31.
481 Krankenrenten,
29
,
Invalidenrenten
gesamt 1529 097
, 3441 Witwen¬
89 462 Altersrenten , 233 404 Witwenrenten
, im ganzen also
Waisenrenten
694
597
und
krankenrenten
Leistungen sind cm
2 482579 Renten . An reichsgesetzlichen
durch die Deut¬
Jahre 1925 für sämtliche Bersicherungsträger
. verauslagt worden.
Rm
Millionen
523,2
rund
Reichspost
sche
aus
würben <
Post gezahlten Beträge wurden
Verinittluna der Voll
Die ohne Vermittlung
der
Anstieg
erhebliche
Der
.
geschätzt
.
rund 24,9 Millionen Rm
weiteren
der
von
abgesehen
,
Aufwendungen gegen 1924 beruht
darauf , daß durch das
Zunahme der Rentenzahl , vor allem
der Renten aus der
Berechnung
der
Gesetz die Veränderung
der Reichsznschuß
1925
März
23.
Invalidenversicherung vom
von jährlich 48 auf 72,
Witwenrente
und
Invaliden
jede
für
. erhöht wurde . Ins¬
für febe Waisenrente von 24 auf 36 Rm
im Jahre 1925
Beiträgen
aus
gesamt betrug die Einnahme
Rm.
000
349
545
rund
bei den Versicherungsträgern
. mt
Spargutyaven
uverwtcfener
Aufwertung
ckb Pur
des
Runderlaß
einem
Pressedienst
der Amtliche Preußische
Einverneh¬
im
werden
,
Preußischen Innenministers entnimmt
deutschen Länder die
men mit den Regierungen der übrigen
über die Ausgleichs¬
auch
,
ermächtigt
Regierungspräsidenten
gegen außerpreußische
ansprüche von Sparkassen ihres Bezirkes treffen . Demgemäß
zu
Entscheidung
Sparkassen
inländische
der übrigen deutschen
hat sich der Minister den Regierungen
erklärt , daß
Länder gegenüber allgemein damit einverstanden
über die Aus¬
auch
Stellen
zuständigen
Ländern
die in diesen
gegen preußische
gleichsansprüche der dortigen Sparkassen
auf GrundSparkassen entscheiden, soweit diese Entscheidung

für Schutz- und Polizeihunde . Bei
,( Verein
stattgefundenen Polizei^ am Sonntag in Sindlingen
Herr Josef Gohr mit
erhielt
Schutzhunde-Pcüfung
" als
. Schäferhund „Asko von der Lindenscheid
Beals
erhielt
Roß
tj?"zejh^,nd den 6. Preis , Herr Paul
1. Preis.
f ser bei der Prüfung der Zuchthunde den
Höchst Königstein.
stC 3ubilänm der Kleinbahn
Vierteljahrhundert
ein
sich
wird
Zeit
Ir^ . oer nächsten
Höchst-KönigAktiengesellschaft
Kleinbahn
|(j öert, daß die
in aller
Jubiläum
fyji gegründet wurde. Während dies
1927
Februar
24.
der
dürfte
«Iz"f, vorübergehen wird ,
Anlaß
Betriebseröffnung
der
Jubiläumstag
iX fliberner
Feierlichkeit sein, an der auch die Oeffentlichkeit
zuletzt auch die Frankfurter,
tz Anteil nehmen wird . Nicht
dem Charakter nach
Kleinbahn
Königsteiner
ihn°och
anzusprechen.
hollem Recht als Frankfurter VorortbahnBahn die bis
der
Eröffnung
Zeigte schon bei der
des neu
i^ .Jahre 1912 dauernde starke Besiedlung
ein
Bevölkerung
'^ offenen Taunusgeländes , dessen
Industrie¬
Frankfurter
und
Höchster
der
Kontingent
Aüsflugsoerkehr
ll " schäften bildeten. Dem Frankfurterneue
Ausgangsdurch die Königsteiner Bahn
"e erschlossen.
Prozent bis
3?- Keine Mietserhöhung über 100Bestimmungen
reichsgesetzlichen
den
Nach
,.?pril 1927.
über
bis zum 1. April 1927 keine Mietserhöhung nach
Höhe
welcher
in
L Dozent eintreten. Ob und
vorgenommen
^ 7 April 1927 eine MietssteigerungWeise
übersehen.
keiner
in
weiteres
auf
bis
sich
scißt
'
, vor
Ein Erinnerungstag . Am 23. August 1866
Preußen
zwischen
Prag
«ren . wurde der Friede zu
^ Österreich geschloffen und damit der „DeutscheKrieg"
Preußens beendet. Die Ursache
K Vorherrschaft
SchleswigMs. . Aege war gegeben in dem Streit um
Reform
eine
,
Preußens
und in dem Bestreben
Oesterreichs
Ausschließung
.
mit
Deutschen Bundes
Regelung
, sowie
geltenden
in Preußen
die der
en
LMsetzeu . Die norddeutschen Kleinstaaten
17. Juni 1926 entsprechen.
vom
übrigen
die
nderlasses
während
,
Seite
traten auf Preußens
in den deutschen
# Statistisches über die Sterblichkeit
kämpften. Frankreich
WJett Staaten mit Oesterreich
des Statistischen Reichsamts
Mitteilungen
Mainz,
Nach
.
bis
Großstädten
Nheingrenze
für seine Neutralität die
24. Juli die JahresdurchschnitlsKrieg hat
ist in der Woche vom 18. bis
in den deutschen Großstädten von 9.5
^Sn "ber von Bismarck abgewiesen. Der
Sterblichkeit
der
atffet
entdie
^ocheu gedauert. Am 3. Juli 1866 fand

,
e beruhen

Nekl«

iw7o^Pf ^ Bei° Wiederh°lung Rabltt

. Von den
auf ~3.2 für je 1000 Einwohner zurückgegangen sind, seien
geblieben
Städten , die unter diesem Durchschnitt
mit 7.4, Nürn¬
erwähnt : Frankfurt a . M . mit 6.9, Karlsruhe
mit 8.2 und
Mannheim
6.7,
mit
Saarbrücken
8.5,
berg mit
hinaus
Durchschnittsziffer
die
Ludwigshasen mit 9.1. Ueber
Mainz mit 11.8, Wiesbaden mit
gingen u . a . Kassel mit 11.4,
11.7 und Stuttgart mit 9.8.
des deutschen Volkes ". Wie
-ist Von der „Studienstistung
Studentenschaft mitteilt , ist
Deutschen
der
die Wirtschaftshilfe
Gesuche um Aufnahme
der diesjährige Einreichungstermin für
/ für Abiturienten,
Volkes
Deutschen
des
„Studienstlftung
in die
Studium be¬
akademische
das
1927
Sommersemester
im
die
festgesetzt
1926
November
1.
ginnen wollen , auf den
von wissen¬
Bewerbungen
nur
kommen
Frage
In
.
worden
begabten , menschlich
schaftlich ausnahmsweise tüchtigen und
die Mittel zum
denen
,
Stände
aller
wertvollen Abiturienten
lediglich er¬
kann
Gesuche
Studium fehlen . Einreichung der
Lehranstalten;
höheren
der
Schulleitungen
folgen durch die
ist zwecklos. Frühere
Gesnchseinsendnng aus anderem Wege
ist dringend erwünscht.
Termin
letzten
znm
als
Einsendung
keinen Umständen
Zn spät einlaufende Gesuche werden unterdie Gesuche erfolgt
über
berücksichtigt. Die Entscheidung
für die Gesuche
voraussichtlich Anfang März 1927 . Vordrucke
des
„Studienstistung
der
von
Anforderung
werden auf
Studenten¬
Deutschen
der
(Wirtschaftshilfe
Deutschen Volkes "
2, an die höheren
schaft e. V .), Dresden A. 24, Kaitzerstraße
Lehranstalten übersandt.
unter dem Motto
~ # Volk tit Not ! Im September finden
großdeutsche
Deutschlands
„Volk in Not " in allen Teilen
für Heimat und Volk"
Volksknndgebungen statt , die der „Bund
September
. Die erste Kundgebung findet am 1.
veranstaltet
Berlin statt.

in

Dem Nachsommer entgegen.
be¬
Die Hnndstage sind zu Ende und der Nachsommer
ist
Es
.
übergeht
Herbst
den
in
ginnt, der langsam aber stetig
merken,
Male
einem
mit
die
damit, wie mit den Menschen, Haare
zeigen, und die damit '
daß sich an den Schläfen graue
der Herbst zu folgen
Lebens
ihres
erkennen, daß dem Sommer
schöne Tage
mancherlei
noch
dann
stehen
Es
.
sich anschickt
bevor, aber
Sonnenschein
lichtem
und
Himmel
unter vlauem
unser Ohr,
an
Weise
es ist, als klinge eine alte, wehmütige
noch so schön,
Sonne
die
„Scheint
.
wirkt
die so ergreifend
einmal muß sie untergehn."
weiße Haare sind
Es ist einmal so. Einige graue oderwie
die ersten gelben
,
Kopf
weißer
oder
ebensowenig ein grauer
, ein
verstecken
oder roten Blätter , die sich noch im Grünen
ist da zum
Anfang
der
aber
sind;
Laubwald
bunt gefärbter
Leben. Wenn die
AIrcrn in der Natur , wie zum Altern im
im leuchtenden
einmal
noch
sich
Natur sterben will, zeigt sie
nicht mehr weit,
wir
sind
davon
und
,
Farbenglanz
davon entfernt
wenn wir auch immerhin noch ein Weilchen
Tempo länger, das uns gar
sind. Die Abende werden in einem da
gibt es kein protestieren.
nicht recht gefallen will, aber auch
alles erträglich.
macht
der
,
wirken
Lassen wir den Humor

Linnspruch.
Der beste Freund ist die Natur.
spenden —
Bist müde du — wird sie dir Ruhe
Händen
Der Wald mit seinen unsichtbaren
Stirn.
Streicht dir die Sorgenfallten von der
Die weiten Fluren mit den tausend Stimmen
Sie werden dir von beffrer Zukunft sprechen.

—
In der Natur wird nie das Herz dir brechen
Nur mußt du sie mit offnen Augen seh'n.

8port
Heddern¬
- Handball : T .V . Sossenheim — T .V . Verbandsousgetragene
Sonntag
-am
heim 7 :2. Das
endigte mit einem
Handballspiel Sossenheim—Heddernheim
. War anfangs
überraschenden Siege der hiesigen Turnerelf
des Spieles
Laufe
im
sich
änderte
Heddernheim besser, so
. Ueberüberlegen
leicht
wird
Sossenheim
und
das Bild
Zusammenflinke
zeitweilig
rascht war man durch das
fiel am
sviel mit abschließendem Torwurf . Heddernheim
in seinem Torwächter
Schluß stark ab; jedoch hatte cs Sossenheim
stellte mit
-Verein
eine große Stütze. TurnTrog
W.
Lacalli

Kinkel

Würth
Pfeifer
Höfler
Dosch
Schwenk
Rittelmann
Lisch
Trog H.
Training
weiterem
eine eifrige flinke Mannschaft , die bei Gegner geben wird.
und mehr Spielerfahrung ein achtbarer

. Radfahrer .) Bei
— Freie Turnerschaft (Abtlg
50 km»
stattgefundenen
Seulberg
in
August
15.
dem am
Preis.
2.
den
Rennen errang das Mitglied Jakob Albert
bei
Fahrer
einige
starteten
Am Sonntag , den 22. August
folgende
denen
von
,
Hofheim
dem 32 km - Rennen in
1. Preis,
Preise errungen werden konnten: Jakob Albert
7.,
Eberhard
Heinrich
5.,
Karl Ostheimer 4., Hans Höhr
Abteilung
die
erhielt
Außerdem
Heinrich Wirth 9. Preist
Korsofahren. Den Siegern ein drei¬
den 3. Preis im
faches „Frisch auf".

des

Belebung der

Wirtschaft.

Es ist bekannt , daß von der deutschen Reichsregierung
der Beschluß gefaßt worden ist, für die Unterstützung der Er¬
werbslosen durch Arbeit und zur Förderung des Wohnungs¬
auszuwenden . In der Be¬
baues beträchtliche Summen
sprechung dieser Entschließung , die an sich ja keinen Wider¬
spruch gefunden hat , ist darauf hingewiesen worden , daß das
Bedürfnis nach Hilfe im deutschen Norden stärker vorhanden
ist wie im Süden , da es dem Süden in den kritischen Jahren
nach dem Kriege leichter möglich geworden sei als dem Norden,
diese herbe Zeit infolge seiner Begünstigung durch die Natur
zu überstehcn . Man wird nicht bestreiten können, daß weitere
Gebiete südlich vom Main vom Himmel reicher gesegnet sind
als andere deutsche Landstriche , aber man wird mich nicht ver¬
gessen dürfen , daß von stier aus erhebliche Lieferungen von
Lebensmitteln nach dem übrigen Deutschland abgegangen sind.
Daß der deutsche Süden die Notjahre nicht gerade leichter,
wohl aber verständnisvoller überstanden hat als der Norden,
ist in anderen Ursachen zu suchen.
Norddeutschland ist im Verhältnis mit Kohle und Metal¬
reich bedacht wie Süddeutschland mit Wein und
ebenso
len
Früchten . Der Andrang zur Industrie ist in Norddeutschland
stärker gewesen als im Süden , wenn auch die Ausdehnung
der süddeutschen Industrie in der neuesten Zeit eine großartige
gewesen ist. Immerhin haben wir in Norddeutschland die drei
großen Industriegebiete des Ostens , von Mitteldeutschland und
des Westens , die im Süden fehlen und die eine beträchtliche
Anhäufung der Bevölkerung zur Folge gehabt haben . In den
„Magen " dieser großen norddeutschen Industriegebiete haben
geschüttet werden
gewaltige Mengen von Lebensmitteln
müssen, so beträchtliche, daß bedeutende Zufuhren heran¬
gebracht werden mußten . Auch die Zahl der großen Städte
hat sich im Norden erheblich vermehrt , und diese Tatsache hat
einerseits dort die Erwerbslosigkeit und andererseits die Stei¬
gerung der Kosten der gesamten Lebenshaltung stärker an¬
schwellen lassen, als es anderswo in Deutschland der Fall
gewesen ist. Man wird aber keineswegs sagen dürfen , daß
in Süddeutschland nun alles billig geblieben ist; davon kann
keine Rede sein, und es gibt auch dort genug Städte , die den
Ruf der Teuerung nicht haben abwehren können.
Die Bevölkerung in Süddeutschland hat sich nicht nur in
der Theorie , sondern auch in der Praxis einen weitausschauen¬
den Blick für den Umfang und für einen maßvollen Preis
der Produktion gewahrt , was dem gesamten Wirtschaftsleben
zugute gekommen ist. Mancherlei ist hier zusammengekommeu,
aber das Ergebnis ist gewesen, daß die billige Produktion eine
wohlfeilere Lebenshaltung und ein erträgliches Wirtschaftsleben
zur Folge hatte . Der einzelne hat in Süddeutschland nicht so
viel wie sein Stammesgenosse im Norden verdient , aber er
hat ruhiger und behaglicher gelebt wie der letztere. Und aus
Aeußerungen von Norddeutschen , die das Gebiet südlich vom
Main bereist Haben, ist unzweifelhaft zu erkennen , daß sie dem
Leben dort den Vorzug geben, wenn sie auch vielleicht verschie¬
denes weniger genießen können, was ihnen im Norden mehr
und häufiger geboten wird . Verkannt darf aber auch nicht
werden , daß die süddeutsche Verträglichkeit viel zur Beschaulich¬
keit dieses Lebens beiträgt . Sich zu dieser Harmonie aufzu¬
schwingen, gelingt nicht allen Norddeutschen.
Daß die Süddeutschen es verstehen, sich nach ihrem Cha¬
rakter dem Leben und der Wirtschaft anzupassen , befreit sie
aber nicht von den trüben Erscheinungen , die unsere Tage nun
einmal mit sich bringen . Die Erwerbslosigkeit und der Mangel
an Wohnungen sind beklagenswerte Tatsachen , die im ganzen
Deutschen Reiche auftreten und die nicht nur hier und da,
sondern in der Gesamtheit bekämpft werden müssen, weil sie
ohnedem nicht auszurotten sind, sondern immer wieder von
neuem austreten . Da die süddeutsche Wirtschaft sich einiger¬
maßen erholt hat , ist sie um so mehr geeignet, das ganze deut¬
sche Wirtschaftsleben zu stützen und wird diese Aufgabe nach
besten Kräften zu erfüllen suchen. Erfreulich ist es , daß die
zwischen Norden und
früheren Meinungsverschiedenheiten
Süden , namentlich zwischen Berlin und München , verschwun¬
den sind und an ihre Stelle das Bestreben zu größerem Ver¬
stehen getreten ist.

deutscher

im übrigen wider Erwarten in Genf abermals Schwierig¬
, ähnlich denjenigen bei der Tagung im März,
keiten ergeben
, die für viele an den
so wäre damit eine Situation geschaffen
dortigen Verhandlungen Beteiligte ebenso unerträglich wäre,
. Die Studienkommission zur
wie für den Völkerbund selbst
Prüfung der Frage der Erweiterung des Völkerbundsrates
, welche
tritt am 30. August erneut zusammen und diejenige
die Ergebnisse ihrer Studien in einem Bericht an den Völker¬
bund niedergelegt hat.

Katholikentag.

Deutschland kennzeichnet sich nach wie vor durch die
Bereitwilligkeit zur Mitarbeit in der Kommission und die
Betonung des Interesses des Völkerbundes .als Ganzes in
allen seinen Gliedern unter Ablehnung der ungerechtfertigten
Begünstigung einzelner auf Kosten anderer.
Ein Festgottesdienst mit 80 000 Teilnehmern.
fand auf dem Platz vor der
Am Sonntag vormittag
ein Festgottesdienst statt , an dem gegen
Jahrhunderthalle
teilnahmen . Im Anschluß daran fand
80 000 Katholiken
die erste geschlossene Versammlung statt , in
im Melaus
Horion -Düsseldorf zum
der einstimmig Landeshauptmann
ersten Präsidenten des Katholikentages gewählt wurde . Am
Nachmittag fand unter außerordentlich starkem Besuch eine
Arbeitervereine
Versammlung der katholischen
Dr . H o r i o n s
statt . Nach einer Begrüßungsansprache
in den Massenversamm¬
betonte Reichskanzler Dr . Marx,
lungen der katholischen Arbeiter zeige sich am besten die
Stärke des Katholizismus . Die katholische Arbeiterschaft sei
der Sauerteich des Glaubens in der ganzen deutschen Arbeiter¬
schaft. Jetzt sähen auch immer mehr die akademischen Kreise
ein , daß in der Arbeiterschaft die Stärke der Zukunft liege.

Die

Arbeiterbewegung.

Breslau , 24. August . Die Schulorganisation des K»cholikentages nahm einstimmig zum Reichsschulgesetz eine Ent¬
schließung an , in der die Erwartung ausgesprochen wird , daß
die Neichsregierung alsbald den angekündigten neuen Ent¬
den parlamentarischen
zum Reichsschulgesetz
wurf
Körperschaften vorlegt , und betont wird , daß dieses sich aus
den Grundsätzen der Gewissensfreiheit und des Elternrechts
müsse voll¬
aufbauen müsse. Der Bekenntnisschule
ständige Gleichberechtigung mit jeder anderen Schulart und
volle Entwicklungsfreiheit in allen deutschen Ländern gewähr¬
sei >n
leistet werden . Der katholische Religionsunterricht
tlebereinstimmung mit den Grundsätzen der katholischen Kirche
in ihrem Auftrag und unter ihrer Leitung zu erteilen.
In weiteren einstimmig angenommenen Entschließungen
wird verlangt , daß der Religionsunterricht auch in den Leh^
und unverzugsich
eingegliedert
plan der Berufsschule
alle Hemmungen beseitigt werden , an denen bisher die Aus¬
in der Berufsschule
gestaltung des Religionsunterrichtes
werden alle Or¬
Entschließung
anderen
einer
In
scheiterte.
gane der Schulverwaltung in Reich, Ländern und Gemeinden
ersucht, durch ausreichende Mittel den stellenlosen Lehrer¬
geistig und beruflich leistungsfähig zu erhalten.
nachwuchs
Außerdem wurde eine Entschließung angenommen , worin
zum Schutze der Jugend und zum Wähle des Volkes die alsbal¬
dige Verabschiedung des dem Reichstage vorliegenden Gesetzes
zur Bewahrung der Jugend vor Schund und Schmutz gefor¬
müsse künftig mehr
dert wird . Im Lichtspielwesen
als bisher den großen christlichen Volksorganisationen die
Möglichkeit zu fruchtbringender Mitarbeit gewährt werden.

Der Kanzler über die außenpolitische Lage.
Der Beginn des diesjährigen Deutschen Katholikentages
im Zeichen einer großen Rede des
stand
in Breslau
Reichskanzlers Dr . Marx über die außenpolitische Lage, wobei
er sich auch mit dem Volksbund befaßte und u . a. betonte:
, so müssen wir die
Wenn wir diesmal nach Genf gehen
, daß Deutschlands Aufnahme in den Völker¬
Gewißheit haben
bund auch wirklich ohne Reibung vonstatten geht. Sollten lick

christliche

Nach einer Rede des Kardinals B e r t r a m , der darauf
hinwies , daß die Kirche mit derselben Energie , mit der sie
die Arbeiter an Berufstreue und Arbeitseifer mahne , auch
vor die Arbeitgeber hintrete und sie an Gerechtigkeit, Liebe
für die Arbeiter erinnere , ergriff Abg.
und Fürsorge
das Wort zu längeren Ausführungen . Es
Stegerwald
müsse das Ziel der christlichen Arbeiterbewegung sein, den
Lohnarbeiter an der Wirtschaft in dieser oder jener Form
wolle den
zu beteiligen . Die christliche Arbeiterbewegung
Volksstaat , in dem alle Volksschichten Einfluß auf den Staat
und Reli¬
und die Wirtschaft hätten . Christentum
nicht
in solchen Bestrebungen
gion seien den Arbeitern
anlange , so seien
hinderlich . Was die Wirtschaftskrise
wir noch nicht über den Berg , aber es läge auch keine Ursache
vor zu verzweifeln.

Der Weg zur wahrhaften Staatsgesinnung.
Breslau , 24. August . Auf der Generalversammlung des
Volksvereins für das katholische Deutschland , die im Rahmen
des diesjährigen Deutschen Katholikentages stattfand , führte
Reichskanzler Dr . Marx in einer Rede u . a. aus : Wie wenig
findet man den Geist wahrhafter Staatsgesinnuug in unserem
Volke vertreten . Man spricht soviel dom Geist der Demokratie

Renoldi.

Kerne trugen , verwandelten , und mit dc feinen , duftiger:
der
— er seufzte tief auf —
des Spargels
Schleierpflanzen
Roman von Fr > Lehne.
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und das mit Dolly Relnhold ! —
Er stand unten am Fluß und schaute traurig auf das
„Ach, Richard , wer soll uns denn etwas schenken!"
andere Ufer.
kann ich mir freilich auch nicht denken ! Wir
„Ms
Plötzlich fühlte er eine Hand auf seiner Schulter.
Ich werde schon drum schlamäßen es eben abwartenl
stand neben ihm.
Seufzen
e
>
w
Dolores
beinahe
was
,
Atem
tief
er
holte
Dann
!"
fm
„So nachdenklich , lieber Richard ? " fragte sie ihn mit
klang . „Ihr wißt wohl auch schon ! Riesentöter hat verr ■Ft!"
ihrer weichen , süßen Stimme , „auch mir geht es nahe,
daß Ihr Wunsch nach dem Feld da drüben — "
„Das weißt du auch schon ? " fragte der Gärtner.
muß beizeiten verzichten lernen , Fraulcln
!"
„Man
gesagt
es
mir
er
hat
„Eben vor der Haustür
litt , seine Dolly , und das Schwerste war das nicht ", sagte er mit
Dolores sah es ihm an . wie er darunter
Betonung.
Blicke schweiften über den Garten ; eine liebe Hoffnung
ihn
Um
.
Sie schwieg. Sie verstand ihn . Und was hätte sie
auch
-s
merkte
Mutter
Die
.
»stört
z.
war ihm
ihm darauf erwidern sollen?
abzulenken , brachte sie ihre Neuigkeiten an , daß Fräulein
in
„Mutter wird sich wohl nun bald nach einer anderen
er
könne
.
n
we
mit
und
—
TMy sich verlobt habe
isilf .' umsehen müssen ", fuhr er fort, .„beim Sie werden
seinem ganzen Leben nicht raten , mit dem Hauptmann
Dolly ? "
es
wohl nicht mehr lange " ier sein , Fräulein
könnte
sie
;
es
Bruckhoff — wie in einem Märchen sei
ein nettes,
Wochen
einigen
seit
ist
Riesentöters
„Bei
—
.
begreifen
nicht
noch immer
für die
etwas
wäre
das
—
Besuch
zu
Neues
Mädchen
nichts
junges
„Aber ich" , sagte er leise. Ihm war es ja
heißt sie,
Berthchen
.
ihm
von
Nichte
eine
ist
sie
—
Mutter
sich
er
freute
so
.
war
ihm
es
mehr , und so schmerzlich
, mollig , appetitlich , mit
doch, daß es nun „richtig " war — sonst hä ie Dolly doch und ist ein lustiges , blondes Ding
, ist geschickt, anstellig
Augen
blauen
und
,
Zöpfen
blonden
noch nicht de - über gesprochen!
und sieißig , sie hat gründlich Ordnung bei der Tante ge¬
„Gott , wie eine verwunschene Prinzessin hat ja Fräu¬
manchmal aussah I
lein Dolly immer ausgesehen ! Kein Wunder , daß er sich macht — Sie wissen ja , wie e? dort
will mir auch hel¬
,
herein
mir
zu
öfters
kommt
Berthchen
!"
hat
verguckt
sie
in
du
Angehend nach
sehr
immer
sie
fragt
fen — und dann
Richard schnd auf und lchlenderte den brüten TO ' kckSchelmerei
leiser
mit
Jemand
Herrn
gewissen
einem
Der
der den Garten in zwei Teile trennte .
tveg hinunter
an.
ihn
sie
sah
ihn
Für
!
Schwere
Mit
.
weh
ihm
taten
Mutter Worte
Richard machte eine heftige Bewegung.
hatte der Tag geschlossen, einen lieb gewordenen Gedanken
„Was geht sie mich an ! Ich kümmere mich nicht um
war
,
hineingelebt
sich
cr soeben zu inüss u , in den man
"
—
sie
hart — er hatte immer schon das ganze Feld mit ranken,
darum bekümmert sie sich sehr " , lächclte Dolo¬
„Eben
gesehen , deren weiße Schmetterlingsden Erbsenpflanzen
Sie Ihre A 'lgen einmal richtig aufmach'
wenn
und
„
,
, die köstlicheres
hlüten sich dann in schmale grüne Hülsen

Dar Probejahr

Dolorer

und freut sich, daß sie zum Siege vorangeschritten ist, aber
wahren Geist demokratischer Zusammen - und Gemeinschaft^
arbeit verspürt man ungemein wenig . Der Geist des Jnol"
dualismus beherrscht noch zu sehr die einzelnen Kreise unser«
Volkes, ein Jndrvidualismus , der jeden Gemeinschaftssinn e
rötet und erstickt. Erneuerung des Gemeinschaftssinnes nM
eine vornehmlich « Aufgabe aller derjenigen sein, denen
Pflicht obliegt, für das Wohl des Volkes und des Staates )
sorgen. Diese Pflicht liegt aber gerade im Zeitalter £
Demokratie nicht den Behörden ob, sondern ist Sache je^
einzelnen Staatsbürgers . Unter Demokratie versteht
allzu oft nur die Erwerbung größerer Rechte und Freiheit «?
übersieht aber , daß die wahre Demokratie auch strenge PsiE
erfüllung verlangt von denen , die die Rechte und Freihen«
des Staatsbürgers erworben haben . Der Staat ist nicht etwa,
Fremdes , das Volk selbst ist der Staat . Vom Erhalten v«'
Volkes hängt das Wohlergehen des Staates und dam! 11
'
_
Volkes ab.

Kunstflüge.

Kifle?

UM'
^srika
Wen,
Mm

w J«n
S
«teile
snger

mh
ttt
‘Mit

bi

«nt

tott

m ti

werden.
ausgeführt
«"ttli
Die Kunstsliegerei soll zeigen, daß ein gut gebautes Mg' Mil,
zeug in jeder Lage, und sei sie noch so verwegen , fest in % i'Da
Hon,
Hand des Führers ist, so daß die Sicherheit in der Luft an
nicht geringer ist als die Sicherheit auf dem festen Bod«s' Ngsc
Mich
Entstanden ist der Kunstflug als harter Zwang der Schule
Krieges , während dem besonders die Jagdflieger alle nur « W 8
denksichen Flugkünste und Kniffe anwandten , um den Gegfth S;
irrezuführen und die Ueberlegenheit zu erringen . Ein Trm ft Q
«ritte
den zuerst Jmmelmann anwandte , wird heute noch nach $
benannt , es ist der sogenannte Im melm an n - Tur
Das Flugzeug wird dabei zuerst in der Kurve steil hochgerisM
toe
so daß es sich ausbäumt wie ein angeschossener Vogel, da»
aber über eine Flügelspitze wieder in die normale Lage zuru"
t Hniü
kommt.
Am auffälligsten erscheinen für das Publikum die F v 2
die Ueberschläge in der Luft mit de
genannten Loopings,
.St
ganzen Flugzeug , wenn es dabei einen vollkommen senkreäm
7 S
höchmdem
auf
liegt
Flugzeug
.
Das
.
muß
Kreis beschreiben
i«hlt
Punkt auf dem Rücken, der Führer hängt darin mit dem Wj
nach unten . Dem Zuschauer erscheint dieses Manöver als f !,
gefährlich, doch ist es völlig harmlos , und der Führer sitztL
sicher in seiner Maschine , als ob sie immer geradeaus geslog^
wäre . Wenn er zum Looping ansetzt, so gibt er zunächst
'« tr
Heu er , um die Maschine aus die höchste Geschwindigkeit Z
bringen , zieht dann ' die Maschine - allmählich mittels DE
jjlm
ziehen des Steuerknüppels hoch, und alles " andere macht' !'
H t
a\i,
Flugzeug
das
sich
dreht
Rolling
Beim
—
von selbst.
«äU
sich wie ein Schraubenzieher um die Achse und schraubtft
gleichsam durch die Luft . — Das Abtrudeln gleicht dem Faft: welker Blätter im Herbst, die sich wie ein Kreisel drehen. u
ist nur möglich mit besonders stabil gebauten Maschinen . ^ | es
aus den Kops gestellt
—
Flugzeug
Der Sturzflug
mit höchster Geschwindigkeit nach abwärts sausen! — was
ÖL
Felde oft die letzte Rettung im Luftkamps, um einem E,
J[(
£
Taktll
raschend aufgetretenen Gegner zu entkommen . Die
Wandler Jagdflieger , die allein losflogen , bestand darin,
der Sonne im Rücken, so daß sie äußerst schwer zu erkeift,^
f
waren , gleichsam wie ein Raubvogel auf ihr Opfer
stürmen . Dabei ist es -vorgekommen , daß der BeobsM > Stti
hinten , der den Gegner noch nicht bemerkt hatte und am r ? [
Sturzflug nicht vorbereitet war , in hohem Bogen aus
*«»
Maschine herausgeschleudert wurde . Es wurden daraufhin sj
Mte
eingeführt , die heute von
Anschnallungsvorrichtungen
ü:e 1
Kunst - und Sportfsiegern allgemein benutzt werden . -7- ^ dem
bei dem das Fahrgestell nach oben zeigt^
Rückenflng,
Eine
natürlich nur möglich, wenn der Führer angeschnallt ist.
? , wird
Abrutschen über den Schwanz kann auch nur mit ganz bck
ders stabilen Maschinen gemacht werden , weil dabei das
srker
knn
steuer am Schwanzende eine ungewöhnlich starke
wird diek MasKO
Abrutschenlassen
Zum
.
hat
auszuhalten
AL
v*vt
«v«^
u
^
^
O
^
Yl
V1_
r.
1
irr y?X.
steil hochgerissen, ähnlich wie zum Looping , stockt dann
plötzlich im Aufsteigen und gleitet nun , den Schwanz vors '
nach unten ab, genau so wie bei einem umgekehrten LooP"^
abgestelltem Biotor , eine Art
mit
Das Segeln
Gleitflug , bei dem das Flugzeug nur ganz langsam an ?
versiert , kann bei einzelnen Flugzeugtypen überraschend M
ausgedehnt werden . Der Flamingo z. B . kann zirka 15 MM
tat lang gleiten , ehe er aus 1000 Meter Höhe auf den MO ft
kommt. Beim Daimler -Leichtflugzeug, das ein ganz idea,
Segelflugzeug ist, dauert es noch länger . Man sieht überhaA
nicht, daß das Flugzeug an Höhe verliert , und es macht eM Nt
toctb
ganz eigenartigen Eindruck, wenn der große Vogel, bei A
Nüi
gestelltem Motor mit stillstehendem Propeller lautlos im 4'
,4
_
.
meer dahinzieht
Se
So mögen unseren Ahnen die alten Drachen etschM.
fein , wenn diefe auf der Suche nach Beute durcb die Luft da«
W ie sie

$

ten , Richard , würden Sie sehen , was für ein reizet
1
Ding Berthchen Riesentöter eigentlich ist ."
„Was sollte es ! Ich heirate sie doch nicht " , entgegn
er beinahe schroff , „ ich heirate überhaupt nicht !"
„Nicht heule und nicht morgen ! Einmal aber M"!stj
Sie doch daran denken , ohne Frau können Sie hier nH
fertig werden ! Nicht , Richard — Sie dürfen .mir M
i.umer widersprechen . Ueberdenken Sie , was ich Jw ' jji
s
gesagt ! Nun lommett Sie , wir setzen uns noch ein
zu Muttern !" Sie schob ihren Arm unter den seinen n
zog ihn langsam mit sich bis nach der Laube . —
Richard auf M
' Am anderen Tag vormittags
si,
Weg vom Gericht nach t . z Kaserne im Elternhaus
vor . Der sonst sim ter so ruhige Mensch war kaum ^4
der zu erkennen vor Aufregung . „Denkt euch doch' y,
k- uöe Riesentötersche Grundstück gehört mir — ist
„
—"
verschrieben — die Schenkungsurkunde
„Da hat sich einer einen schlechten Witz gemacht ,
. ^5
,
terbrach ihn sein Vater .
„Aber , Herr Westermann , glauben Sie denn , daß^
Gericht da auch so gleich mitmacht ? " lächelte Dolor ^ ' z,
„Ja , freilich ! 2«^er wer kann denn das um G 0'
willen unserem Richard vermacht haben ? " ^
Richard mußte nun alles ganz genau erzählest'
ging von Hand zu Hand : stsi'
Schenkungsurkunde
der gerichtliche Stemp^
wurde
Staunen
gläubigem
trachtet.
^4
„Das geht nicht mit rechten Dingen zu !"
y
TM
.
.
Kopf
den
schüttelte
Westermann
Mutter
^
doch wie ein Wunder — 1 Man sprach und riet
ber , kam aber zu keinem Ergebnis — nur zu
Richard auf Dollys Zureden die Gabe des noch
ten Spenders ruhig annehmen solle , da der sich doch
einem Monat doch zu erkennen kleben wolle.
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und der arme Urmensch nur den Gedanken an schleuhaben konnte, wo er solch ein Gebilde am Himmel
,h!W I «„kl
- Aehnlich ging es ja auch den Mohren in
suh
en
*
U
5lfIif
"
f*e die ersten Flugzeuge aus der Ferne heran nahen
sahe^ '
bmhrend man heute keinen Urivaldneger ntehr bannt
l"irecken kann.
Volkslied.

ezi^ ^ dl das Volkslied aus ? Man fragt sich nochu... . , i 5
Sieiv x? Volksschulen überhaupt noch gelernt wird ; so wenig
sie auf einer Wanderung
ftttap t « nen unsere Kinder , wenn genug,
mehr als sie sollen.
sollen. Schlager trällern sie
Ja« Vater und Mutter blicken sich erstaunt an , wo der Bengel
ab, , ?^der her hat . Armes Volkslied ; und doch erlebt man
kein^ ß*1 no<$' daß in der Stadt ein Volkslied erklingt. Ich
s r. ~ a0e abends unsere Straße entlang . Es war so
»ittv 11e
Zeit , wo die Menschen daran denken, Licht anzuzünden,
Himmel zeigten sich
fer v au t bett SSülIomn ft& n. Am
und da schon Sterne.
ein Volkslied gesungen wurde . Verkam es aus einer Dachkammer und vielleicht von
Flug' ki»
, das vom Dorfe stammt . Sie sang:
Dienstmädchen
S *1
« (» schön
* ^ us Brünnele . . ." Die Stimme war nicht
wurde
iode^chna/ Ie betonte auch merkwürdig , aber mein Schritt einfache
le ^
H,b>amer , und ich hörte mit Genuß zu, wie die
it ct< ^ icyte Weise sich in den Abend einfügte , als hätte ich darauf
als Abendtzj' Mnzen Tag gewartet . So etwas ist kühler
R es tropft beruhigend ins Herz aus dem großen Quell,
2:ui.
ist und
h ih" W° u? ^er singenden Volksseele zusammengeströmt
Jtiit.
V ^if spärliches Rinnsal fließt.
' e rauschten die Kastanien zur Melodie des Liedes.
"'
risse
daB Ae« , r blinken die Sterne , und die Menschen, die mir beuiiis' bjßsi^ en, hatten etwas von Volkslied in den Augen, oder
das nur ein : etwas ganz Einfältiges in Holz;., ^
schn
sManier , das aber jeder versteht.
ie t*
haben kein Brünnele in der Stadt , an dem abends
z tzeiS
^ Vkadels fitzen können, aber sie träumen sich tvohl hinein,
echt--' Itz
% 2. lle so ein Lied hören , und singen leise mit . Dann lauscht
iilv. odt und hält einen Augenblick den raschen Atem _und^
etwas Wehmut . Nur weil ein Volkslied erklang.
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Das Vorspiel der Bienen.

flöge"

j„ Jeder Imker sollte das Vorspiel der Bienen , besonders
blt i
. und trachtarmen Zeiten , stets sorgfältig beobMj,l:^tiefer
DU*«’
Meistens handelt es sich dabei um junge Bienen , die
ht-sick H-Nnmer. weiteren Kreisen den eigenen Stock umfliegen , um
J die nötigen geographischen Kenntnisse für die Honigflüge
^cheignen und sich die Umgebung ihres Stockes genau einnoch vollkommen ihr Haar»t^ägen. Diese Bienen tragen hellere
Farbe,
^ und haben deswegen eine
r Wenn alte Bienen in dieser Weise den Stock umkreisen,
«■ ,
It u"
1e§ meistens ein verdächtiges Zeichen, denn es handelt sich
dchweg um Raubbienen aus fremden Stöcken. Diese haben
<itK1'
x dunkle, ja geradezu schwärzliche Farbe durch das hastige
erkriechen im Stock, denn sie haben eine schlechtes Ge.^
tik §
fast
durch die vielen Kämpfe haben sie ihr Haarkleid
Mn
cllänI 'Min und
sckiwarz--glandesweaen schwarz
ist deswegen
der Körver
und der
tiPrTnren und
, verloren
Körper ist
§Sliä)
I M . Im Fluge halten sie die Beine abwärts , und beim
^
rMegen ist der Hinterteil meist merklich gesenkt, weil die
Migblase mit einer Menge Honig angesammelt ist, die Unge¬
vem gleichen Körpergewicht der Biene gleichkommt.
ist
J,’ 1» Abfliegen ist die Honigbiene besonders hastig. Sie stößt
0. log oas Flugloch zu, um schnell an dem ausgestellten Wach¬
m <W
se ^ -^°^^^^ ukommen . Junge Bienen machen dagegen erst
iiem a ! trnlc Referenz , indem sie eine tiefe Verbeugung auf
Eine „„ k 'Lbrett machen und mit den Flügeln dabei fächeln.
b<
Q ^ °^ same Beobachtung in vorbeizeichnetem Sinne
>°ird d^n F
rechtzeitig
eine aufkommcnde Räuberei
^kennen las^ ^
treffen
Gegenmaßnahmen
geeignete
er
^omit
£n'
Q
*Gtut

£«

ffS
>
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Der Frosch im Güllenfatz.
in Württemberg
von Meersburg
Der Bürgermeister
schreibt in seinem Gemeindeblatt:
„Das „ Meersburger Gemeindeblatt " hat den achten Jahr¬
gang begonnen , nachdem es seit Kriegsende über Geschehenes
und Notwendiges , auch über Absichten und Pläne berichtet
hat . In den letzten Jahren pflegte mancher Spaß und manche
launige Betrachtung im Blättle zu stehen, mancher Artikel aus
dem „ Meersburger Gemeindeblatt " hat die Runde durch die
Zeitungen der Länder gemacht, nicht zum Schaden unseres
häufig der Fall
Städtchens . Wenn das nun leider nicht mehr am
Ende bald
ist und das „ Meersburger Gemeindeblatt "
wieder am Nagel hängt , von dem es vor sieben Jahren abge¬
nommen wurde , so ist nur der tägliche und zunehmende Verwalmngsmist schuld, der statt anderer schöner Dinge auf dem
Schreibtisch liegt : Nachbarhändel und Weiberzwist , Uneinig¬
keit und Mißgunst , Steuerdruck , Wohnungsdreck , Undank,
Hindernis und Verdächtigungen . Es ist klar, daß da mit der
Humor und gute Laune
Zeit auf dem Bürgermeisteramt
ersaufen muß , wie ein Frosch im Güllenfaß ."
Die teure Maulsperre.
Ein bekannter Stockholmer Chirurg erhielt kürzlich den
Besuch eines Bauernpaares . Die Frau hatte sich den Unter¬
kiefer ausgerenkt und wollte ihn wieder zurechtgesetzt haben.
Mit einem schnellen Griff hatte der Professor den Schaden
behoben. Als er dann aber den Preis nannte , erhob der Bauer
Einwendungen — die Operation sei ja so leicht gewesen. Aber
der Professor machte kurzen Prozeß und drückte den Kiefer
wieder in die Lage, in der er war , als das Paar zu ihm kam.
Da stand die Frau wieder mit ihrer Maulsperre ; aber nun
ordnete sich das Geschäft sehr schnell zu beiderseitiger
Zufriedenheit.
„Falls die Dame wirklich eine Dame ist . .
Am Schalter eines bekannten Ostseebades löste jemand eine
Badekarte und lustwandelt nach rechts weiter . Da rennt ein
Badediener hinter der Gestalt her , stellt sie und sprudelt atem¬
los hervor : „Verzeihen Sie vielmals , meine Dame ! Mich schickt
das Fräulein von der Kasse. Wenn die Dame wirklich eine
Dame ist, dann ist die Dame verkehrt gegangen ; hier gehts
zum Herrenbad ; das Damenbad ist dort links drüben !" Ja . ja.
der Bubikopf mit dem Herrenschnitt . . . '

!.
LandMei
— Frankfurter Schlachtviehmarkt. Preise für 1 Zentner
Lebendgewicht. Ochsen: vollfleischige , ausgewachsene höchsten
Schlachtwertes im Alter von 4 bis 7 Jahren 58—63, junge, flei¬
schige nicht ausgemästete und ältere ausgemästete 50—57, mäßig
vollfl .,
genährte junge, gut genährte ältere 40—49; Pullen:
ausgewachsene höchsten Schlachtwertes 50—56, vollfl., jüngere
und Kühe: vollfl ., ausgemästete Färsen
45—49; Färsen
(Jungrinder ) höchsten Schlachtwertes 58—62, vollfl., ausgemästete
Kühe höchsten Schlachtwertes bis zu 7 Jahren 52—57, wenig gut
entwickelte Färsen 47—57, ältere, ausgemästete Kühe und wenig
gut entwickelte jüngere ' Kühe 42—51, mäßig genährte Kühe und
Färsen 30—40, gering genährte Kühe und Färsen 18—29,
feinste Mastkälber 75—80, mittlere Mast - und beste
Kälber:
Saugkälber 64—74, geringere Mast - und gute Saugkälber 56—63,
geringe Saugkälber 48—55; Schafe: Mastlämmer und Maflhammel 48—52, geringere Masthamrnel und Schafe 40—47;
vollfl . Schweine von 80 bis 100 Kg. Lebendgewicht
Schweine:
83—85, unter 80 Kg. 76—82, von 100 bis 120 Kg. 83—85, von
120 bis 150 Kg. 83—85, Fettschweine über 150 Kg. 82—84, unreine
340 Ochsen,
Sauen und geschnittene Eber 70—76. Auftrieb:
64 Bullen , 946 Färsen und Kühe, 460 Kälber, 61 Schafe, 4025
,
Schweine.
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Mstes

und

Heileres.

■tf
In einem Tage um die Welt.
Mi"" . D .e Natur hat vollbracht , was dem Menschen noch nicht
Bois, Muggen ist, sie hat einen Rekord der Schnelligkeit ausgestellt.
das zur Gattung Cephenemha gehört,
gibt ein Insekt,
:rhaA,
t(. Rordamerika und in Europa vorkvmmt , und das so schnell
it ei"{ L/,
e9t, daß es nur durch einen Zufall gelingt , seiner habhaft zu
-n- Diese kleinen Tiere legen 360 Meter in der Sekunde
*"
Su
nL 's
steht noch nicht fest, wie lange sie diese Geschwindigsiü
r l «urchhalten können; könnten sie längere Zeit dieses Tempo
' ' Welt fliegen
um die
'
k^ HEen . würden sie i 24,Stunden
°Nnen. '

fö?

r3>|

Das Probejahr der Dolorer
Roman von Fr. Lehne.
„Wer — aber ttxr könnte es fein ? "
ljQ ttn kam nicht darüber hinweg'.

3$

-S
icn H

flüsterte

Dolores

ihr ein Wort

Main hat hier
.) Der
/X Höchst a. M . (Ertrunken
drei Opfer gefordert . Der 21jährige Sohn des Farbwerks¬
beamten Wehn wurde im Paddelboot bei dem Stauwerk in
die Tiefe gerissen. Seine Leiche konnte noch nicht geborgen
werden . An derselben Stelle ertrank ein 14jähriger Junge
beim Baden . Die Leiche konnte ebenfalls noch nicht geborgen
werden . Vor einigen Tagen hat der 39 Jahre alte Arbeiter
Wagner ans Unterliedcrbach Selbstmord begangen . Seine
Leiche wurde gelandet.
.)
Reichsehrenmal
(Um das
A Wiesbaden .
Landeshauptmann
dem
nrit
wird
Regierungspräsident Ehrler
der Rheinprovinz Dr . Horion und einigen Abgeordneten in
Berlin persönlich wegen der Errichtung des Reichsehrenmals
für die im Weltkrieg Gefallenen auf der Lorcher Toteninsel
vorstellig werden.

Man stand im Laden , während man das alles erör¬
terte , denn Richard hatte nicht viel Zeit.
Frau Westermann hatte recht mit ihrer Vermutung.
Das junge Mädchen öffnete eilfertig die Tür , blieb aber
vcrleoen stehe, als sic den schmucken Soldaten erblick:-.
„Ach, Fräulein Reinholdt , ich wollte Sie nur etwa¬
fragen I Können Sie mal Herkommen? "
„Fräulein Berthchen, wer etwas von mir WÄ, der hat
sich auch zu mir zu bemühen !" rief Dolores lächelnd.
„Ich denke, ich störe — "
„I wo, Fräulein Berthchen, kommen Sie nur ganz

Renoldi.

^

Qj Da

Aus Nah und Fern.

Frau Wester-

ins Ohr , das be-

BettS aufgegriffen wurde.
! Daß ich nicht
qT »Sie haben wirklich recht! Natürlich
darauf gekommen bin — ! — Berthchen Riesen-

Herr Westermc ..,.., „oder haben Sie Angst vor
ich es nicht!" rief er erregt , „ich kaff, mich I i in !" sagte
tij(j1w antn nehme
."
behalten
Kram
M omben I Sie soll ihren
unserem Richard ? Der tut Ihnen nichts !"
ihn.
beschwichtigte
Zögernd kam das junge Ding näher , begrüßte die AnDolores
ist
dem
mit Handschlag und errötete ganz unbegründet,
an
es
ob
wesenden
nicht,
gar
noch
wir
^ "Erstens wissen
>Ä.
von mit, und zweitens als sie auch Richard die Hand entgegenstreckte.
nur e*ne Vermutung
R>am
ist
„Fräulein Reinhold , Sie sagten doch. Sie hätten ein
^och wenigstens die vier Wochen ab. Jetzt
hübsches Häkelmuster für Taschentücher und wollten es
i/t /
sig^ oe Ihr Dagegenreden gar nichts helfen. Das Grund|t ,
anfangen —, ich habe das Garn und die Häkelnadel
mir
äifo it ^ lten vom heutigen Tage gerichtlich verschrieben, mit "
! Riesentöter hat gar nichts mehr zu
Eigentum
^gen ^Sie
>aß
können es ja brach liegen und verwildern
„Gern , Fräulein Berthchen, nach Tisch Hab ich Zeit
Sie es heute abend holen !"
ore;
Abwehren Richards und dann können
die sah et:: unwillkürliche
%
Go
aber
.ht,
Rc
^s
gut
sehr verlegen . Dolores beobachtete sie
Ihr
war
Ware
Kleine
„Das
Die
ein wenig.
glich jst dann wieder die Stadtverwaltung da, die lächelnd. Wie war sie bildhübsch in der blonden Frische
:rt»
ihrer achtzehn .Jahre und in ihrer Verschämtheit, mit der
^ ven würde ! — "
° o
Richard verstohlen ansah!
sie
sicht- ^" en Sie sich vor allem gegen Berthchen Riesentöter
mich
Der junge Goldat beachtete sie gar nicht weiter , was
und
sie
ich
llsios werken : nur beobachten würde
sie sich sie schmerzlich genug empfand . Und Richard dachte erregt
: vielleilßt verrät sie
^ Wehr mit ihr beschäftigen
auch
werde
ich
—
Wort
unbedachtes
ein
durch
wal
ttiii
— „vielleicht hat Fräulein Dolly recht, daß man zu diesem
gegriffen , um ihn an sich zu fesieln — der Riesen,
es
Mittel
hätte
ich
wollte,
ausforfchen ! — Ich
jiu if{ SH ^" ausfällig
daß mir ein gütiger Spender meine Austoter hat gestern abend gar zu verschmitzt gelächeltl"
Nt»
"
Ablauf
„Ich muß jetzt wieder gehenI" Berthchen sprang aus.
^stiftete ! Und nach
t* t*§
Frau Wester- Sonst zankt die Tantel Also heute abend hole ich mir
Berthchen !" unterbrach
t^ üncrvkommt, „ob
)ch
sie wieder heremkommt , es scheint denn das Muster , und tännpti Donk frhnn immerl"
Dolores
'o

A Offenbach . (Ma s f e ne x k : z : k u n ge n nach dem
.) Hie :; erkranten plötzlich, an¬
von Speiseeis
Genuß
scheinend nach dem Genuß von Speiseeis , nicht iveniger als
80 Personen . 18 von ihnen mußten tu das Krankenhaus ein¬
Speise¬
geliefert werden . Fast durchweg hatten die Erkrankteir
eis gegessen. Bei ihrer Einlieferung zeigten sämtliche Kranken
deutliche Bergiftungserscheinungen . Der Zustand der meisten
Erkrankten hat sich gehessert. Leider gelaira es nicht, den
47 Jahre alten Philipp Badewitz zu retten . Er starb noch im
Speiseeis wurde sofort beschlagnahmt
NaKt . Das
Laufe der chemisch
untersucht werden.
und wird

. (E i n rabiater

Einbrecher

.) In

A Niedersclters
der hiesigen Farbmühle wurde abends ein Einbrecher von dem
pNüller und dessen Sohn überrascht . Der Dieb zog sofort einen
Revolver und gab drei Schüsse auf die beiden ab, wobei der
Sohn an der Schulter verletzt wurde . Der Müller riß dem
Dieb dann die Waffe aus der Hand und sperrte ihn in einen
Stall , um erst einmal die Nachbarschaft zu alarmieren . Aus
dem Stall konnte der Eingesperrte während des Müllers Abivesenheit aber fliehen. Er ist bisher noch nicht wieder gefaßt
worden.
A Wetzlar. (Großfeuer

in einer

Mühle .) Die zu

dem Hofgut Herrmannstein des Freiherrn von SMnk gehörige
Mühle ist von einem verheerenden Feuer heimgesucht worden.
Glücklicherweise stand der Wind so, daß die übrigen Gebäude
des Hofguts nicht von dem Feuer erfaßt wurden . Die Orts¬
feuerwehr und die Werksfeuerwehr der Buderusschen Eisen¬
werke bekämpften zusantmen mit der Wetzlarer Wehr den
Brand , desfen man nach einstündiger Arbeit Herr wurde . Der
Gebäudeschaden ist beträchtlich.
der Schwarz¬
A Wetzlar . (Zur Bekämpfung
wild p I a g e i m K r e i s W e tzl a r .) Da sich in diesem
Jahr im hiesigen Kreis die Wildschweinplage in schädlichster
Weise bemerkbar macht, hat der Kreisausschuß beschlossen, an
Jagdberechtigte Schußprämien für Abschießen von Schwarz¬
wild zu gewähren . Sie betragen bei einem aufgebrochenen
Gewicht bis 35 Kilogramm 10 Mark , von 35 bis 90 Kilo¬
gramm 20 Mark und über 90 Kilogramm 30 Mark.

A Marburg a. d. Lahn. (Unglücksfall

bei einer

wurde bei einer
.) Hier
- Nachtübung
Reichswehr
Infanterieregi¬
des
Nachtübung des Ausbildungsbataillons
ments Nr . 15 ein Soldat durch einen unglücklichen Schuß
getroffen . Die Kugel mußte dem Verletzten durch Operation
aus oer Brust entfernt werden . Er befindet sich jetzt auf dem
Wege der Besserung.

stürzenden
A Marburg a. d. L. (Untereinerein
Wau ex begrabe n.) An einem Neuban in Groß-Seelheim

stürzte eine Mauer ein und begrub den Arbeiter Philipp
Hofmann unter sich. Er wurde schwerverletzt in die Klinik
gebracht.
im ElektrizitätsA Butzbach . (Unterschleife
wer k.) Die Unterschleise, die sich der Unterbeamte R e i tz
am hiesigen Elektrizitätswerk hat zuschulden kommen lassen,
sollen sich auf eine Summe von 15- bis 18 000 Mark beziffern.
Beim Einkassieren der Gebühren für Stromverbrauch hat er
sich von zahlreichen Firmen und Privaten viel mehr Strom
zahlen lassen, als sie verbraucht hatten . Er hatte sich ein Haus
gekauft und plante jetzt einen Neubau . Einen Teil seiner
Wohnungseinrichtung hat die Stadt beschlagnahmen lassen.

A Gießen . (VerurteilungeinesWilderers

.)

Im Frühjahr dieses Jahres überfiel ein Wilderer aus Ober¬
seemen int Walde zwischen Nidda und Glashütten einen Jagd¬
aufseher und bedrohte ihn mit Erschießen . Der Wilderer hatte
bei seiner Verhaftung heftigen Widerstand ^ geleistet. Dies
brachte ihm vom Schöffengericht Gießen zwei Jahre und acht
Monate Gefängnis ein.
in den
A Wetzlar . (Mit der Zuglokomobile
.) An einer sehr schweren Zuglokomobile
Wassergraben
zerriß auf der abAüssigen Landstraße zwischen Griedelbach
und Oberivctz die Bremskette . Das Fahrzeug geriet in ein
sehr schnelles Tempo , konnte nicht die Straßenkurve nehmen
und sauste in raschester Fahrt die 5 Meter hohe Böschung hin¬
durch
unter in den Wassergraben . Während sich der Führer derart
rechtzeitigen Absprung retten konnte, erlitt der Beifahrer
schwere Verletzungen , daß er ins Wetzlarer Krankenhaus ein¬
geliefert werden mußte.
.) Zu
bleiben
Städter
A Haiger . (S i e wollen
Derwalturigsder
Verminderung
zwecks
,
den Bestrebungen
kosten die Stadtrechte Haigers aufzugeben , hat jetzt die Bürger¬
schaft Stellung genommen . In einer Versammlung wurden
diese Vorschläge mit Entrüstung abgelehnt . Die Bürger¬
versammlung , so wurde gesagt, stolz auf die 1000jährige Vergangetcheit der Stadt , lehne die Unterstellung der Stadt Haiger
unter die Landgemeindeordnung ab . Gleichzeitig wurde drin¬
gend eine Verminderung der Verwaltungskosten gefordert . Da¬
mit wird Haiger seine Stadtrcchte aber auch die damit ver¬
bundenen Unkosten behalten.

Mit einem sehnsüchtig zärtlichen Blick streifte sie den
jungen Westerniann , ehe sie den Laden verließ.
„So ein liebes, hübsches Töchterchen hätt ' ich wohl
gern !" meinte Frau Westermann.
„Und ich nehme sie doch nicht!" sagte Richard trotzig,
nach seiner Mühe greifend , um ebenfalls zu gehen. —- —

23.
Am nächsten Mittag kam Herbert Bruckhoff ins Geschäst von Westermann , um Dolores zu sehen. Sie merkte
ihm sofort an , daß ihm etwas Unangenehmes widerfahren
sein mußte.
„Was ist dir, Liebster ? " besorgt schaute sie ihm in das
ernste Gesicht.
ne » omei
er gao u)t einen Brief , „meine Be¬
..
fürchtungen sind in Erfüllung gegangen . Willibald hat
verkauft . Es ist unwiderruflich .^
Sie schien sehr erschrocken.
„Es geht dir nahe ? "
„Ja . mein Lieb! Nun ich vor der vollendeten Tat.
sache stehe und es kein „Zurück" mehr gibt, fühle ich erst'
so recht, was die Heimat mir war , obwohl ich in jedem
Jahr nur einige Tage dort weilen konnte — aber es war
der Begriff ! Mein Bruder hat mir Schweres zugefügt I"
Mitfühlend streichelte sie seine Hand , und sie sah ihn
zärtlich an.
„Könnt ' ich dir doch helfen, mein Geliebter !"
Er drückte ihr die Hand , daß es ihr wehe tat.
„Du mußt esl Du mußt mir darüber hinweghelfen!

des ^Wein¬
*=* Langenlonsheim . (Forderungen
baus .) Eine Resolution zum Weingesetz ist hier in einer
an der
des Weinbauverbandes
Weinbautagung
gefaßt worden . Gefordert wurde darin
Nahe einstimmig
u . a. eine scharfe Kontrolle von Reichs wegen in den nicht
wcinbautreibenden Gebieten , weil ohne eine solche der Wein¬
bau niemals genügend geschützt sein wird , ferner ein Obst¬
weingesetz zum Schutze der Traubenweine , Festsetzung der
Zuckerungshöchstgrenze auf 25 Prozent statt 20 Prozent für
verbesserungsbedürftige Weine . Ferner fordert die Versamm¬
lung , daß die Bezeichnung „Originalabfüllung , Wachstum
usw ." bei Benennung und Etikettierung der Weine unbestrit¬
tenes Recht der Naturweine bleiben soll.
Sol¬
französischer
** Bonn . (Festnahme
Soldaten
Gebiet .) Zwei
unbesetzten
im
daten
eines in Koblenz liegenden französischen Infanterieregiments
wurden im unbesetzten Gebiet zwischen Unkel und Erbel von
der Polizei festgenommen . Sie gaben an , daß sie sich in der
Grenze zwischen dem besetzten und unbesetzten Gebiet geirrt
hätten.
im
.) Die
** Bonn . (Der Tod in den Bergen
Ferienheim des Deutschen Verbandes für Jugendwohlfahrt
weilenden acht¬
bei M i t t e r s i l l zum Sommeraufenthalt
zehn Realschüler unternahmen am 19. August einen Ausflug.
Einige Schüler machten während einer Rast auf eigene Faust
eine Exkursion , wobei ein Realschüler aus Bonn tödlich
abstürzte . Seine Leiche wurde geborgen.
Er¬
** Düren . (Nach zweieinhalbjähriger
.) Durch eine
geworden
sehend
wieder
blindung
geschickte Operation ist es gelungen , einer hiesigen, in den
siebenziger Jahren stehenden Geschäftsfrau , die seit 1924 gänz¬
lich erblindet war , das Augenlicht wiederzugeben . Die Freude
der Frau war übergroß , als sie nach jahrelanger Blindheit
ihren Mann wieder von Angesicht zu Angesicht sah und sich
an Gottes schöner Natur erfreuen konnte.
Männer¬
deutscher
** Düsseldorf . (Sternfahrt
Rhein .) Anläßlich der Gesolei wurde
chöre zum freien
von den vereinigten Düsseldorfer Gesangvereinen eine Stern¬
fahrt deutscher Männerchöre zum freien Rhein ins Leben ge¬
rufen , zu der aus allen Gauen Deutschlands Teilnehmer in
Sonderzügen hier eintrafen . Mit dem Sangesfest ist eine
Tie
große Kundgeoüng für das deutsche Lied verbunden.
000
15
und
000
14
Zahl der Teilnehmer dürfte sich zwischen
bewegen.
.

** Grotzenbaum

(Tödliche

Eisvergiftung

.)

Ein Ehepaar erkrankte nach dem Genuß einer selbstzubereiteten
Eisspeise und mußte ins Krankenhaus übergeführt werden,
wo der Ehemann bereits gestorben ist. Auch die Vergiftungs¬
erscheinungen der Frau sind schwerer Natur.
Buben** Blankenheim . (Sin verbrecherischer
strei ch.) Beim Viehhüten hatten zwei Schuljungen gegen
abend Steine auf die Schienen bei der Station Mülheim
(Eifel ) gelegt. Ein Personenzug konnte noch rechtzeitig zum
Halten gebracht werden . Durch einen Polizeihund wurden
die Täter ermittelt.
.)
verhaftet
Doppelehe
** Lohausen . (Wegen
Die Kriminalpolizei verhaftete einen hier wohnenden Arbeiter,
der auf Grund falscher Papiere geheiratet hatte , ohne von
seiner m Ostpreußen lebenden Frau geschieden zu sein.
□ Die revolutionäre Kuh . Nicht weit von Viberach ent¬
fernt weidete eine größere Anzahl von Kühen auf der Dorf¬
wiese. Plötzlich ging eine alte Kuh in einem itnbcwachten
Augenblick von der Herde weg und lief dem Wvhnhause zu,
in dem alles wie ausgcstorben schien. Das Tier betrat die
Wohnstube und das angrenzende Schlafzimmer , wo es ein
rasendes Zerstörungswerk begann . Der Spiegel flog in Scher¬
ben zu Boden , auch die Waschtischplatte war nicht widerstands¬
fähig genug , um dem Wüten standzuhalten . Stühle flogen um,
das Waschbecken samt dem Krug ging in tausend Scherbeti.
Die Betten lockten noch zu besonderer Zerstörungswut , so das;
M»

Sämtliche
die Federn gleich Schneeflocken herumslogem
Blumenstöcke am Fenster wurden zu Boden geschleudert. . Die
wilde Kuh ging siegesbewußt ans Fenster ' und streckte ihren
Kopf , an dessen Hörnern ein Kopfkissen aufgespießt war , ins
Freie hinaus , was dem hinzutretenden Bauern ein wenig an¬
genehmer Anblick war.
□ Verunglückter Freiballon . Der Freiballon „Friedrichs¬
hafen " , der zu einer Ballonfahrt aufstieg , an der sich drei Per¬
sonen beteiligten , wurde bei Landsberg am Lech in 1500 Meter
erfaßt und niedergedrückt.
Höhe von einer Gewitterboe
Obwohl der Führer sofort Ballast abwarf , mußte bei einem
Bauernhof unweit Landsberg zur Landung geschritten wer. den . Der Ballon wurde dabei gegen einen Baum geschleudert.
Ei Großfeuer in einem Metallwerk . In S o t r a zer¬
störte ein Großfeuer in den Hessischen Aluminium -, Drahtund Metallwerken die gesamten Fabrikgebäude und die in
ihnen stehenden Maschinen . Unter dem Verdacht der Brand¬
der die Werke betreibenden
stiftung wurden zwei Inhaber
Kommanditgesellschaft festgenommen.
EI Salzsäureattentat einer Geschiedenen. In Berlin ver¬
übte eine 38 Jahre alte Frau in einer Konditorei ans ihren
früheren Ehemann ein Attentat , indem sie ihm eine Tasse mit
Salzsäure ins Gesicht schüttete. Der Mann wurde schwer ver¬
letzt. Die Frau stellte sich der Polizei . Grund zur Tat ist,
daß die Frau ihren geschiedenen Mann dafür verantwortlich
machte, daß ihre Tochter auf Abwege geraten war.
lH Unregelmäßigkeiten bei Lieferungen an Behörden.
Wie bestimmt verlautet , ist in Stettin der Lebensmittclunter dem Verdacht verhaftet worden,
grvßhändler Dehnel
bei Lieferung an Behörden und Truppenteile Unregelmäßig¬
keiten begangen zu haben . Der Verwalter des Stettiner
Siechenhauses , Radecke, und der Unteroffizier Kraft des
2 tvurden gleichfalls festgenommen.
Pionierbataillons
EI Fünf Todesfälle an Kinderlähmung in Hannover.
Im Katholischen Waisenhaus in Hannover -Döhren sind in
zu verzeichnen.
letzter Zeit 24 Fälle von Kinderlähmung
Fünf Kinder sind bereits gestorben . Seit elf Tagen sind
keine neuen Erkrankungen mehr zu verzeichnen. Die Epi¬
demie ist somit im Abflauen begriffen , lieber die Ursache der
aufgetretenen Lähmungen ist Bestimmtes noch nicht bekannt.
El Fürsorgezöglinge als Brandstifter . Nachdem erst vor
einigen Tagen ■der frühere Fürsorgezögling Wiedemann eine
von der Sächsischen Landesirrenanstalt gepachtete Scheune mit
mehreren tausend Zentnern Heu in Brand gesteckt hatte , hat
jetzt ein anderer Fürsorgezögling namens Krancher die Ernte¬
vorräte der Bezirksanstalt Saalhausen bei Dresden angezün¬
det, die vollständig vernichtet wurden.
El Ein Oberförster unter Mordverdacht verhaftet . Im
Schneeberggebiet waren vor einiger Zeit zwei Jäger erschossen
aufgefunden worden . Der Verdacht richtete sich anfangs
gegen Wilderer . Jetzt wurde der O b e r f ö r st e r der be¬
und ein Holz¬
treffenden Gutsverwaltung , Neugebaner,
arbeiter unter dem Verdacht des Mordes verhaftet . Es heißt,
daß sich Neugebauer verschiedener Betrügereien schuldig ge¬
macht hat und u . a. selbst Wilddieberei getrieben haben soll.
Ei Erdbeben . Auf den Liparischen Inseln wurden meh¬
rere Ortschaften durch Erdstöße heimgesucht. In Malfa sind
400 einstöckige Häuser beschädigt. In Selmo sind 60 Häuser
beschädigt, von denen etwa 30 nun unbewohnbar sind. In
Leni stürzten einige Häuser ein und die Bevölkerung hält sich
auf freiem Felde auf . Die Insel Filicudi hatte schwer zu
zu leiden . Die Kirchen wurden schwer beschädigt. Ihre Türme
müssen abgetragen werden . Beamte mit den ersten Hilfs¬
mitteln sind unterwegs . Auch Zelte und Holz zur Errichtung
von Baracken wurden in die heimgesuchten Orte gesandt.
der Stadt
EI Verbrannte Kunstschätze. Das Rathaus
A n n o n a y ist ein Raub der Flammen geworden . Ueber
35 000 Bände der Bibliothek sowie zahlreiche äußerst kostbare
Handschriften wurden vernichtet . Der Schaden soll 15 bis 20
Millionen kranken betraaen.
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Nassauerhof =Lichtspiele
Wir bringen diese Woche:

Der weiße Reiter

von Colorado
Ein Abenteuer aus dem wilden Westen in 5 Akten
sowie eine Tragikomödie in 6 Akten

Liebet das Leben
von Dr. Georg Asagarolf

ben'U.Tap

d
aasWesten

etenh
Th. Westenberger / Höchst am Main
Feldbergstraße 18, 1 Minute vom Bahnhof
Telefon 87
Zweigniederlassung : Langenhain , Schulstr. 7

Billige

Bezugsquelle

von Leinöl , Farben aller Art, Lacken, Pinsel
Bürsten, Schablonen , Intasien und sonstigen
Malerwerkzeugen

Tapeten und Goldleisten
sowie Keilrahmen und Malstattleien
äußerst preiswert auf Lager
Eigener Maschinenbetrieb
Fachmännische Bedienung

Existenz

Eilt I

Filial(in)
Leiter

Allerlei Weisheit.
Das kleinste Geldstück der Welt besitzt nur einen von drei Zehntel Pfennigen . Es ist das Portugiese
Drei -Reis -Stück.
auf Korsika hat r 1
1. Aufenthalt
Seit Napoleons
, t
die Insel um 11 Meter nach Osten verschoben .
Torf hat noch einmal soviel Heizkraft wie Holz,
„
nur halb soviel wie Steinkohle .
Um ein Pfund Honig zu sammeln , müssen die 39>^
.
Blüten aufsuchen .
über drei Millionen
In Bayern gibt es ohne die ca . 14000 Hektar gtdw
Seeflächen rund 27000 Hektar Fischteiche.
können sich alle Mädchen gegen M
In Dänemark
losigkeit versichern . Sie erhalten dann in einem bestimm^
,
Alter die versicherte Summe ausgezahlt .
seines ganzen Leb^
liefert während
Ein Strauß
„
Federn .
bis 200 Kilogramm
Glocken waren schon in den ältesten Zeiten in Aegyp^
bei feierlichen Gelegenheiten in Gebrauch.

und Reineklauden
zu verkaufen.

Süddeutschen
Möbelvertriebsgesellschal 't
m . b . H.

Köln a . Rhein
Gereonshof

Schuhputz ! ; 50 Pfg.

im Uebungssaal , wozu
und die Damenabteilung

alle aktiven Mitglieder
eingeladen sind.
Der Vorstand.

tauscht
Wer
in Sossenheim gegen eine
-Zimmerwohnung
2
eine
(mit Vorraum ) in BocKenheim
2 - Zimmerwohnung
(Nähe Bockenheimer Warte ).
Anfragen richte man an das Bolkshaus.
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wandern?
$agt’$ ia doch dem Andern: S
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Tm farbenvauz Walter in Sozsenheh»
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Kauft man die besten färben ein!
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^ 9 Uhr
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Frankfurterstratze 83

Freitag , den 27 . August , abends

„ Ar

Sb ’:

Verkaufsstellen:
Math. Schrodt / Anton Grüner / Karl Vogel / Jakob Lacalli

Jean Eigelsheimer

Sanitätskolonne vom roten

Kr
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EDELCREME

gegen Gehalt und
Provis . s . leistungs¬
Möbelfirma
fähige
für die dort zu er¬
Filiale.
richtende
Besond . günstiges,
Zugkraft . Verkaufs¬
verfahren . Die Fil.
kann v . einer Pers.
geführt werden . Es
kommen n . Herren
od . Damen in Frage,
welche eine Kaution
von mindestens
Mk . 3000 .— stellen
können in bar , od.
in Hyp . Mk . 5000 .—

ffoeh
'ezugc

&M
Mef
Set
5 d°

Rhein -Taunusgold
25 Pfg. 1 Der feinste

t

!»lf

an die
Angebote
Direktion der

Mirabellen
Far

Sichere

El Schreckenstat eines Trunkenboldes . In einem Dor^
schlug et»
m der Nähe von Amiens
(Frankreich)
Arbeiter , offenbar in der Trunkenheit , seinen drei „Töchtern
und seinem Schwiegervater mit einer Keule die Schädeldecken
ein . Darauf erhängte er sich. Nur die jüngste Tochter wurve
noch lebend aber schwerverletzt aufgefunden.
EI Ein neuer Weithöhenrekord . Der französische Flieger
Callico hat auf dem Flugplatz von Le Bourget seinen eigenen
Welthöhenrekord , der 12 066 Meter betrug , geschlagen. ^
stieg um 5 Uhr auf und landete um 7.25 Uhr , nachdem e
eine Höhe von ungefähr 12 800 Meter erreicht hatte . Die er»
reichte Höhe wird erst nach einer Prüfung der Barograph^
wirklich feststehen. Es wird jedoch als sicher gemeldet, M
der frühere Rekord bei weitem geschlagen worden ist.
□ Ein großer Polizeiskandal in Warschau . Der polniK
Kriminalpolizist W o j n i c z machte dem Organ der Pilsudsw
Partei , „Clos Prawdy ", auffehenerregende Mitteilungen übst
ausgedehnte Geschäftsverbindungen der Kriminalpolizei Ms
Diebesbanden und Hehlern . Die Kriminalpolizei habe du
für die Wiederbeschasfung ausgesetzten hohen Belohnungen
mit den Verbrechern geteilt . Auf dieser „Grundlage"
auch die Beraubung des Unterstaatssekretärs Dolczal , der PE
raub im Auswärtigen Amt und auch der Einbruch in
italienischen Gesandtschaft ins Werk gesetzt worden . „ Dss
Warschauer Presse kündigt eine Skandalafsäre allergrößte"
Stiles in der polnischen Kriminalpolizei an.
EI Durch eine Bessemerbirne getötet. Nach einer Meldung
aus Kalkutta ist infolge des schlechten Funktionierens eineKranes eine Bessemerbirne abgestürzt und auf eine Grupp
Arbeiter gefallen. 13 Arbeiter wurden getötet.
EI Rudolf Valentino gestorben. Der bekannte amerlln'
von dessm
nische Filmschauspieler Rudolf Valentino,
Filmen zurzeit mehrere der besten in Deutschland gegcbk'
werden , ist plötzlich gestorben.
□ Wieder ein Eisenbahnunglück in Paris . Auf dem Babm
Hof Montepellier ist ein Schnellzug auf einen Personenzug cm
gefahren . Ein Reisender wurde getötet, elf verletzt.
□ Schirokko in Südsrankreich . In Südfrankreich weö
seit drei Tagen ein furchtbarer Schirokko. Der größte Teil de
Ernte ist bereits verbrannt . Zahlreiche Bäume und besonder
die Weingärten haben schwer gelitten.
□ Tödliches Unglück beim Fallschirmabsprung . Bei ei« et
Luftkampfübung über Stockholm wollten zwei Offiziere einen
Fallschirmabsprung machen. Dieser mißlang jedoch und d>
Leiden Offiziere stürzten in eine Straße Stockholms.
.
waren sofort tot .

vergessen,

wenn Sie die Mühen
und Kosten nickt so
sehr scheuen , um sich
Ihrer Kundschaft zu
empfehlen , entweder
durch ein Inserat in
unserer Zeitung oder
durdi wirkungsvolle
GeschSffsdruckfachen.
Bei Bedarf bitten wir
Offerten von uns ein¬
zufordern ; schnellste
und preiswerte Aus¬
führung der Aufträge
sichern wir Ihnen zu.

DruckereiBedker
Sossenheim
Hauptstr . 126
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Schlager'

LYON ’S
FRAUENWOCHE

Sl
s

(illustriert)
1
Sonnabefl
jeden
erscheint
Abonnement 3 Monate nur Mk . 2.'

'ie
^er

Neueste Moden für die Frau, de"
Backfisch, das Kind;
Modebericht , Handarbeiten , Ta*1*®
t
Anna’s Briefkasten ;
Roman : »Du bist meine Heim*1
von Hedwig Courts-Mahler;
Abplättmuster , gr. Bog., NeuheitZu beziehen durch alle Postanstalten,
handlungen , unsere Filialen.

GUSTAV LYON

Berlin SO 16, SchmidstraBe
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Samstag
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Soffenheim.

Gemeinde

Grundftücksverpachtung.

10 Uhr,
Montag , den 30 . August 1926, vormittags im Melzel,
aus der Weid ,
°en die Gemeindegrundstücke
, Oberwiesen^ und untere Niedschast , Bohnengelände auf
9 Jahre
Bachgewann
und
Weißenstock
. 4en ,
der Weid
Üblich meistbietend verpachtet . Anfang auf
Dossenheim , den 24 . August 1926.
Der Gemeindevorstand.

h.

-abn'
aus'

Lokal -Nachrichten.

tvehi

Sossenheim

l der

tbet*

An dem Kirchturm

, 28. August

der evangelischen Kirche

ausgeführt . Durch
Reparaturarbeiten
r_
.
.
... zurzeit
ein« jS en
fft das Schiefer>inef schädigenden
Einflüsse der Witterung
geworden.
ausbesserungsbedürftig
d die
des Turmdaches
Sie ,? es für eine verhältnismäßig
kleine Kirchengemeinde
großer Reparaturen
Der jst, die Unkosten derartig
hierGemeindevertretung
hiesige
die
hat
,
tragen
zu
Dn
Man
.
geleistet
Mark
v einen Zuschuß in Höhe von 910
bald wieder
hoffen , daß der Turm des Gotteshauses
gSek> gestellt ist.
ds . Js,
. Am 12 . September
0
l - Frauenwallfahrt
statt,
Marienthal
nach
eine Diözesansrauenwallfahrt
am
die
seinerzeit
wie
,
wird
ff*
t
^denselben Rahmen haben
geplant,
ist
Es
.
Männerwaüfahrt
.Juni stattgefundene
von Frankfurt aus einen Extra>«
>% bei dieser Wallfahrt
nur in Höchst
ä fahren zu lassen , der voraussichtlich
von Höchst und UmDen wird . Die Teilnehmerinnen
verbilligtem
Dng haben hierdurch Gelegenheit , mit
mitzumachen.
ro^ tt ^rpreis die Wallfahrt

Die Stadtmusikanten . Gestern mittag durchzog

(St

die
und erfreute
Bergarbeiterkapelle
wit ihren Musikvorträgen . An jeder
Weisen
B ^ cte ließ sie tljre teils ernsten , teils heiteren
und
Interesse
großes
\tW gingen
bewies
^as Publikum
»ulchtk
Seine den Darbietungen.
zrii J
® rt eine

wt#

Yl>'

*c schwalben

wollen uns wieder verlassen,

den Dächern
ittih » '7 ,aren sitzen die Schwalben jetzt auf
läßt darauf
Gezwitscher
eifriges
und
Unngsdrähten
^
staSüden
fernen
dem
nach
ziehen , daß bald die Reise
Schwalben
meisten
die
ziehen
Jedenfalls
.
wird
in
von uns fort . Stiller
Hälfte des Septembers
%
k. ersten
, das die
Landhäuschen
manchem
so
'w 's damit in
Gezwitscher
fröhlichem
von
hindurch
Dnste Zeit des Jahres
"o Gesang erfüllt worden ist.

Unsere

Halmfrüchte

sind jetzt meist überall

Run
und die Obsternte nimmt ihren Anfang . nach
aud * ^ on verschiedene Vogelarten zum Zuge
Süden , denn die für sie erforderliche Jnsektennahrung
Wochen
Dv ihnen bei uns immer knapper . Noch wenige
vor
Schärpe
bunten
ta ^i?? ^er H ^ bst steht mit seiner
Spätklaren
schönen
die
noch
r ° Genießen wir
taii
Einzug hält.
"wertage , bevor die rauhe Zeit wieder ihren
hat bereits in verschiedenen
£w~~- Die Grummeternte
gibt es fast drei Viertel
durchschnittlich
L te5 begonnen des ersten Grasschnittes.
Quantität
und in unseren Bekürzer
^ 7- Die Tage werden
frühzeitig ein und
schon
»ig^ vgen tritt die Dunkelheit
der Fluren und Treppen nötig.
Beleuchtung
eine
Ik,™
*( W
zu sorgen , denn
kDDvsse keiner , für die Beleuchtung
kann er für den
so
,
dadurch eine Person Schaden
noch bestraft
sogar
ja
haftbar ,
Schaden
tz/Dudenen
Darum rechtzeitig und ausreichende Beleuchtung,
und Tiere sind wegen
iz. ^ Die geschützten Pflanzen
bekannt . Man hat
genügend
tan ^ ltenheit meist nicht
hergestellt . Die
Abbildungen
mit
147 Q1& einen Atlas
Anschauungsl»f.s bigen Tafeln sind jetzt auch auf einer
worden.
zusammengesteüt
Schulen
11 für die

nt-

^igen

Die Eibe ist in Nassau im Aussterben begriffen

gestellt.
^ IS!* Recht fortan unter den Heimatschutz
Mühleip , Obereip , Kircheip lassen
!t.e Westerwaldorte
Baum
Vm n ' daß dieser von unseren Vorfahren verehrte
in
noch
Nur
.
war
vorhanden
(ihj ° I in größerer Zahl
treffen wir heute die
nassauischen Parkanlagen
Strauch oder ein niedriger
L , ® ie ist ein immergrüner
anderen Nadelhölzern
allen
Wr - der im Gegensatz zu
aber die zweienthalten
Dafür
ist.
harzlos
tzjDwmen
der
sie » gestellten

der Gemeinden

, breiten

Nadeln

einen

scharfen

Saft ,

^gen die Angriffe der zahlreichen Pflanzenfresser

Erntezeiten

^ ^ .
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in aller Welt . Im Januar ernten:

: Das
N * en' Neuseeland , Argentinien . — Im Februar
gehörigen
dazu
den
nebst
Hinderindien
und
As-Z Vorder
April : Persien,
jtai n- ~~ Im März : Nordindien . — Im
Mai : China,
Im
—
.
Mexiko
und
Aegypten
. — Im
Marokko
"> Kleinasten , Tunis , Algier und

, de« 28 . Augnst

des neuen Ge¬
# Das neue Wassengesetz . Wer Entwurf
einige wich¬
wird
Schießbedarf
und
setzes über Schußwaffen
bisher nur für die
erfahren . Während
tige Erweiterungen
ein
Stellen
an öffentlichen
von Schußwaffen
Führung
von
Besitz
der
nunmehr
wird
,
Waffenschein erforderlich war
abhängig
Erlaubnis
Waffen überhaupt von der Erteilung der
Waffen¬
ohne
nicht
dürfen
gemacht . Auch Kleinkaliberbüchsen
von
die Führung
schein erworben werden . Außerdem wird
, sowie die
Organisationen
politische
durch
Kleinkaliberwaffen
in militärischer Form verboten
Abhaltung von Schießübungen
werden.
. Die
# Ausgerusene Ein - und Zweirentenmarkscheine
zu ein und
hat die Reutenmarkscheine
Deutsche Rentenbank
1923
vom 1 . November
zwei Rentenmark , die das Datum
öffentlichen
den
bei
werden
Scheine
Diese
tragen , aufgerufen .
in Zahlung ge¬
Kassen nur noch bis zum 30 . September 1926
bis zum 15 . Dezem¬
noch
nur
sie
man
kann
Danach
.
nommen
an den Kassen
ber 1926 gegen andere gesetzliche Zahlungsmittel
der Reichsbank Umtauschen.

Bahn¬
4!- Erhöhter Streifendienst zur Sicherung der
sich häufenden Anschläge
Zeit
letzten
der
in
der
Infolge
.
anlagen
der

und Züge hat die Hauptverwaltung
auf Bahnanlagen
angewiesen , einen er¬
Deutschen Reichsbahn die Direktion
sollen die Eisen¬
Gleichzeitig
.
einzurichten
Streifendienst
höhten
und enges Zu¬
durch ständige Fühlungnahme
bahndirektionen
für eine erhöhte
mit der Kriminalpolizei
sammenarbeiten
Dienst sollen die
Sicherheit des Betriebes sorgen . In diesen
werden . Zur
eingestellt
technischen Hilfsmittel
modernsten
, auf denen An¬
Strecken
aus
ist
Oeffentlichkeii
der
Beruhigung
sind oder die aus anderen
vorgekommen
schläge wiederholt
sind , die Bahnbewachung
betrachten
zu
gefährdet
als
Gründen
m vericbärien . ' *' * •
vorüberaebend

Sport
das
— Turnerisches . Am vergangenen Sonntag fand

des Main -Taunus -Gaues in Rödelheim
Gauschülerturnen
statt.
der dortigen Turngemeinde
Kampfbahn
auf der
volkstümlichen
und
Zu dem Wetturnen , das in Geräte
1017 Schüler und
Uebungen bestand , waren insgesamt
lag in den Händen
Leitung
Die
.
angetreten
Schülerinnen
-Höchst a . M.
Kleber
Lehrer
, Herrn
des Gauoberturnwartes
Führer und
sowie
,
Kampfrichter
waren
Von den Vereinen
Gesamtturnen
das
sodaß
,
zugeteilt
Schülern
den
Ordner
Turnverein
einen herrlichen Verlauf nahm . Der hiesige
und
Schülerinnen
71
von
Abteilung
hatte die stattliche
Führer
und
Schüler entsandt , die mit ihrem Vorturner
. Es wurden
Georg Rühl einen glänzenden Erfolg erzielte
geschmückt.
Eichenkranz
dem
mit
von ihnen 52 als Sieger
ältere Mit¬
verschiedene
noch
sich
hatten
Am Nachmittag
der Jungturner
und Angehörige
glieder , sowie Eltern
und
Freiübungen
allgemeinen
die
eingefunden , um sich
6 Uhr
um
Preisverteilung
der
Nach
.
Spiele anzusehen
der Kleinen mit Gesang
zog die fröhliche Turnerschar
"I
Heil
Gut
„
.
Hause
begeistert nach

Nah

22 . Jahrgang

1926

, Spanien,
Juni : Griechenland , Italien , Südfrankreich
, Mittel¬
Portugal , Kalifornien . — Im Juli : Südrußland
der Ver¬
Teil
großer
ein
,
-Ungarn
frankreich . Oesterreich
Deutsch¬
:
August
Im
—
.
einigten Staaten Nordamerikas
die Gebiete um
land , Belgien , die Niederlande , Dänemark ,
September : Schottland , Schweden,
Neuyork . — Im
, der größte Teil von Kanada.
Mittelrußland
,
Norwegen
und Finnland . — Im
— Im Oktober : Nordrußland
im südlichen
November und Dezember : Einige Gegenden
Südamerika.

Aus

Uttd. die Schwalbttch
ZbNch : 10 Pfg
' Anzeigenpreis
eingespaltene Petitzeile
Pfg,
oder deren Raum , für auswärt . Inserenten 15
Rabatt
Wiederholung
Bei
.
Pfg
Reklamezeile 40

und Fern.

e i n O f f e nA Offcnbach . (8 9 P a r a t Y p h u s f ä l l
Personen ist
erkrankten
Paratyphus
b a ch.) Die Zahl der an
befinden sich viele
auf 89 gestiegen . Unter den Erkrankten
mit hohem Fieber
Kinder . Es sind leider auch Schwerkranke
Besorgnissen
ernsten
zu
noch
auch
Zustand
darunter , deren
lie¬
Krankenhaus
Anlaß gibt . Der Zustand der übrigen im
gebessert.
genden Personen hat sich erfreulicherweise
Tag " in Flörs¬
„ Verlobte
A Flörsheim . (Der
zum 260 . Male der
heim a . M .) Am 30 . August wird hier
ist im Jahre 1666,
Tag
Der
.
begangen
feierlich
"
„Verlobte Tag
der Ein¬
Drittel
ein
und
wütete
als in dein Orte die Pest
Danktag angelobt
hinraffte , Gott als alljährlicher
wohner
. Seit damals wird
worden , um so oer Pest Einhalt zu gebieten
der gesamten Ein¬
Beteiligung
unter
Jahr
der Tag in jedem
700 beträgt,
wohnerschaft , die heute 6000 gegenüber damals
und aller Konfessionen gefeiert.
.) Hier
Szene
aufregende
A Wiesbaden . (Eine
vor einem
Menschenansammlung
großen
einer
zu
kam es
Junge von drei bis
Haus , auf dessen Dachgesims ein kleiner
Menge verfolgte
Die
.
herspazierte
und
hin
Jahren
vier
er wahr¬
Gefahr
dessen
von
,
Spaziergang
seinen waghalsigen
Aufregung.
wachsender
mit
hatte ,
scheinlich keine Ahnung
Mansardenwohnung
Schließlich drang ein Schutzmann in die
, von dem er
ein und lockte das Kind zu dem offenen Fenster
Junge , der
der
war
es in das Zimmer hob . Wahrscheinlich
dem gleichen
auf
,
war
worden
gelassen
Wohnung
der
allein in
Wege auch auf das Dach gekommen.
der Lan¬
Baudarlehen
A Wiesbaden . (Keine
.) Um
Naffsau
de s v e r s i che r u n g s a n st a l t Hessen
, ein Baudarlehen
beabsichtigen
die
,
Versicherten
denjenigen
Hessen -Nassau zu erwirken,
von der Landesversicherungsanstalt
ersparen , sei darauf
Unnötige Schritte in , dieser Hinsicht zu

Hessen -Nassau
hlngewiesen , daß die Landesversicherungsanstalt
Arbeiterwohnvon
Beleihung
die
Zeit
schon seit längerer
Beitragseinnahmen
ihrer
infolge des Rückganges
hänsern
ist
Darlehen
gewährten
schon
der
Bezüglich
.
hat
eingestellt
1. I a n u a r
vom
Zinssatzes
des
Herabsetzung
eine allgemeine
ohne Antrag
1 9 2 7 ab in Aussicht genommen , die alsdann
werden wird.
von Amts wegen vorgenommen
im Mainzer
Gräberfunde
A Mainz . (Neue
des Fußbodens
Erneuerung
der
D 0 m .) Bei den Arbeiten an
aus längst ver¬
Grabstätten
neuerdings
im Dom wurden
fand man
gangener Zeit ausgedeckt . Im nördlichen Seitengang
Karl
Reichsgrafen
des
Sarg
kupfernen
den gnterhaltenen
am
Mainz
von
Belagerung
der
bei
Adam von Lamberg , der
als kaiserlicher
Jahren
34
von
Alter
im
1689
September
.
6
einer an der Südseite gelegenen
Oberst gefallen ist. In
, das Wohl früher
Kapelle stieß man auf ein weiteres Grab
nur noch wenige
und
war
worden
geöffnet
einmal
schon
Knochenreste enthielt.
Tod .)
den
in
Uebermut
A Worms . (Durch
der
Schluß
nach
unternahm
Burschen
Eine Gesellschaft junger
über den Rhein . Es gelang auch
Arbeit ein Wettschwimmen
, als sich der
den jungen Leuten , den Rhein zu überqueren
Leicht¬
jugendlichem
in
Horchheim
22jährige Willi Pfeifer aus
gleichen Versuch zu
den
nochmals
,
anbot
Uebermut
und
sinn
seitens seiner Freunde begab
unternehmen . Trotz Warnung
Schwächeansall
er sich ins Wasser , wo er alsbald von einem
. Die Leiche
ertrank
und
wurde
betroffen
oder einem Herzschlag
ist bis jetzt noch nicht geländet.

— Die Gefahren

der wilden

Tiere

in Indien

wieder ganz beträchtlich
sind auch im vorigen Jahre
, Wölfe , Bären,
Leoparden
,
Löwen
gewesen . Durch Tiger ,
usw . wurden
Krokodile
,
Wildschweine
,
Hyänen
,
Elefanten
aber 20690!
Schlangen
3263 Menschen getötet , durch
und giftige
Naudtiere
auf
Man ist eifrig bestrebt , Jagd
Zahl der
die
sich
bleibt
trotzdem
,
Schlangen zu machen
1922
wurden
Getötet
.
gleich
fast
Opfer jedes Jahr
Schlangen.
giftige
58370
23 258 wilde Tiere und
der Glocken wird auf die Acgypter
Die Erfindung
und schlugen
benutzten Metallplatten
Diese
zurückgeführt .
die heiligen
sie
wenn
,
an
Hammer
Art
einer
mit
diese
ankündigten.
Feste
Kilometer.
Der Umfang des Vesuvs beträgt etwa 64
Radfahr¬
einer
sind
Tage
25 Kilometer Fußmarsch am
gleichzusetzen.
Kilometern
90
von
leistung
für
Die Schweiz führte vor dem Kriege alljährlich
aus.
Uhren
Francs
Millionen
über 100
durch
Eine Nähnadel geht bis zu ihrer Fertigstellung
80 verschiedene Hände bezw . Maschinen.
eine Fläche von 5 800
umfaßt
Die Wüste Sahara
Quadratkilometer.

Katholische

Gottesdienft
Soffenheim.

-Ordnnng

14. Sonntag nach Pfingsten , den 29. 8. 26.
Kommunion«
5 VsUhr Beichtgelegenheit (nur für Männer ),7Uhr
, 9% Uhr
messe des Männerapostolats . 9 Uhr Kindergottesdienst
Vk Uhr Mutter¬
Hochamt . Kollekte für die Sakristei . Nachm .
gottesandacht.
Werktags 5% und 6 ’/» Uhr hl. Messen.
Schneider und
Montag : best. best. hl. M . f. Wilh . Egidius
Vater u . 1. Sterbeamt für Jakob Anton Neuser. 2. Sterbeamt
Dienstag : best. hl. M . f. die Armenseelen u .
f. Jakob Anton Neuser.
Franz u. Marg . Bollin ged. Böhrer
Mittwoch : best. HI. f. Anton
Neuser.
Jakob
u . 3. Sterbeamt
. Rost , Ehest . Elisab.
Donnerstag : best. hl . M f. Pet .. Ant
u. Geschw. u . best. Amt nach Meing f. 1 Verstorbene.
und Herz
Freitag : best. hl. M . für Keul , Glückmann I, Notz
Georg
für
.
.-A
best.
sonst,
als
früher
Minuten
10
Amt , Reier.
Jesu Marg
und
Samstag : hl. Messen nach Meing.
nächsten Sonntag ist Kommuniontag der Jungfrauen
Am
und Mädchen.
Donnerstag Nachm . 4 Uhr Beichtgelegenheit.

Schwalbach.
14. Sonntag nach Pfingsten , den 29. 8. 26.
der hl. Kommunion , davor Beichte.
97: 6% Uhr Austeilung
u . Andacht.
Uhr Hochamt mit Predigt , Isis Uhr Christenlehre
Angeh.
Montag : Exequien -Amt f. Josef Volk u verst.
Mittwoch : Ä . f. Jos . Franz Freund . Eltern u . Schwiegerelt.
Donnerstag : 7s8 Uhr Beichtgelegenheit.
Scherer und
Freitag : Herz -Jefu -Amt mit Segen für Josef
Ehefrau geb. Lorenz.
Samstag : hl . Messe . 4 und st- 8 Uhr Beichtgelegenheit.

Evangelische

Gottesdienst

-Ordnung

in Soffenheim.
13. Sonntag n . Trin ., den 29. 8. 1926.
: Goldne
Vorm . 8 Uhr Gottesdienst ..) (Sachar . 7, V - 8 —10
Lebensregeln
Evgl . Pfarramt.
der Kirchenchor.
übt
Uhr
4
8tz
um
Abend
Nachrichten : Mittwoch
Kirchen¬
Freitag Abend von 7—8 Uhr Erhebung der
die zwangsweise Beitreibung
steuer. Ende September wird
der Kirchensteuer für das 1. Halbjahr eingeleitet.
Nächsten Sonntag ist um 97- -Uhr Hauptgottesdienst.

Eschborn
Am 29. August . 97s Uhr , Hauptgottesdienst
Pfarrer Deitenbeck in Soffenheim.

durch Herrn

Bon Woche

zu

WM

Von Argus.
Lcr Wiederbeginn der Verhandlungen des Völkerbundes
in Genf über die Aufnahme Deutschlands , die im März ohne
Ergebnis abgebrochen waren , steht in der allernächsten Zeit
bevor , und die Politiker und diejenigen , welche es zu sein
glauben , zerbrechen sich die Köpfe, was nun jetzt werden wird.
Es scheint so, als ob die Dinge immer weiter auf einer schiefen
Ebene hinabgleiten und zu einem Ziel führen wollten , das
man ursprünglich nicht in Aussicht genommen hatte , also von
neuem zu einem negativen Resultat . Indessen man soll nichts
„berufen ", und es rst sehr Wohl möglich, daß die heute noch
fehlende Verständigung sich schließlich doch einstellt . Unver¬
kennbar ist indessen, daß sich die Stimmung gegen früher ge¬
ändert hat , und man will den Wandel auf den Einfluß zurück¬
führen , welchen der französische Premierminister Poincarö
der ja eigentlich nur noch Finanzminister ist, während sein
Kollege Vriand die auswärtige Politik leitet , auf diese
wiedergewonnen hat . Er dürfte nicht mit allen Einzelheiten
der Verwirklichung des Vertrages von Locarno , wie sie
Vriand sich vorgestellt hatte , einverstanden sein.
Wie verlautet , sollen von Polen und von Spanien er¬
neute Ansprüche auf Verleihung von Ratssitzen uno dazu aus
Madrid noch die Forderung auf Einverleibung des bisher neu¬
tralen Gebietes von Tanger in Nordafrika erhoben werden
und in Paris Unterstützung finden . Die deutsche Reichs¬
regierung hält daran fest, daß der Völkerbundsrat seinem
Charakter nach unverändert bleibt , damit die deutsche Stel¬
lung in demselben nicht herabgesetzt wird . Diese Angelegen¬
heit muß also klargestellt werden , bevor wir an den Verhand¬
lungen in Genf teilnehmen , und ein früheres Erscheinen ist
deshalb zwecklos. Die Entscheidung über diesen Punkt liegt
wesentlich in Paris . Von dort aus sollen aber die Verhand¬
lungen zwischen Deutschland und Belgien auf Rückgabe der
deutschen Kreise Eupen und Malmedy keine Zustimmung
gefunden haben , so daß sie als gescheitert anzusehen sind, und
hieraus will man schließen, daß es auch wegen der polnischen
und spanischen Ansprüche auf die Ratssitze nicht glatt abgehen
dürfte . Außerdem kommt aber noch, wie behauptet wird,
hinzu , daß auf Betreiben Poincarös von Paris aus Be¬
sprechungen im Gange sind, welche auf Abmachungen Frank¬
reichs mit Rumänien und Südslawien Hinzielen, die die fran¬
zösische Position im Osten weiter befestigen sollen. Wie weit
diese Mitteilungen auf Tatsachen beruhen , ist in allen Einzel¬
heiten noch nicht bekannt , aber wo Rauch ist, fehlt auch Feuer
nicht . Das sind die Punkte , aus welchen darauf geschlossen
wird , daß ein reibungsloser Verlauf der Erörterungen in
Genf einstweilen noch nicht gesichert ist, so daß Deutschland
bis auf Weiteres seine Vorbehalte aufrecht hält.
Der nordamerikanische Staatssekretär Kellogg hat die
in Genf besprochen und erklärt , daß
Abrüstungsberatungen
die amerikanische Vertretung vorläufig nicht abberufen , aber
Amerika auch keine Kontrolle über etwaige Abrüstungen zu¬
lassen werde . Für die deutsche Abrüstung besteht bekanntlich
die Kontrolle durch den Völkerbund fort.
Eine tatsächliche und bemerkenswerte Besserung der
Finanzlage ist in Frankreich und auch in Italien noch nicht
sind verschärft
eingetreten , und die Sparsamkeitsmaßnahmen
worden . In beiden Ländern wird nur noch altbackenes Brot
verkauft , und in den Restaurants ist die Zahl der Gänge ver¬
mindert worden.
Mussolini muß sich von seinen himmelstürmenden Plänen
jetzt sehr bescheiden. Rumänien , auf das er es schon abgesehen
hatte , bandelt mit Frankreich an , und Griechenland , mit dem
er Arm in Arm ging , ist ein unsicherer Kantonist geworden,
seitdem der dortige Diktator Pangalos durch eine unblutige
Revolution gestürzt worden ist. Ob es nun für längere Zeit
ruhig sein wird , ist mehr als fraglich, denn die Partei des
früheren Ministerpräsidenten Veniselos rührt sich stark und
will diesen alten Ränkeschmied wieder ans Ruder bringen.

Mische
+« Die

preußischen

Tagesschau.

. Nach
Staatsfinanzen

dem

Amtlichen

Preußischen Pressedienst betragen die Einnahmen des preu¬
193,6 Mil¬
ßischen Staates an Reichssteuerüberweisungen
lionen R .-M -, in der Zeit vom 1. April bis 31. Juli 1926 und
83,4 Mill . R .-M . im Monat Juli , an Grundvermögenssteuer
64,6 und 17,5 Millionen R .-M ., an Hauszinssteuern 132,7
und 39,7 Millionen R .-M . und an sonstigen Einnahmen 425,1
und 43,8 Millionen R .-M . Die Gesamteinnahmen belaufen

sich also auf 816 und' 184,4 Millionen R .-M . Die Staats¬
ausgaben stellen sich auf 962,8 und 240,9 Millionen R .-M.
Der Stand der schwebenden Schulden beträgt Ende Juli 102,7
Millionen R .-M.

-<-* Einigungsbestrebungcn bei der deutschen Beamtenschaft.
Der Deutsche Verkehrsbund , zu dem die auf freigewerkschaft¬
lichem Boden stehende Allgemeine Deutsche Postgewerkschaft
gehört , hatte in der Frage der Einigung in der deutschen
Beamtenschaft mit dem Reichsverband Deutscher Post - und
Telegraphenoeamten mehrere Aussprachen , die jetzt nach Mit¬
teilung der Zeitschrift „Deutsche Post " als gescheitert ange¬
sehen werden müssen. Der Reichsverband erklärt , daß er eine
Einigung im Prinzip wünsche, daß sie aber nicht möglich sei,
weil die Führer der Gegenseite „ gar nicht daran denken, von
ihren Grundsätzen etwas preiszugeben " . Die Verhandlungen
scheiterten, weil der Deutsche Verkehrsbund verlangte , daß die
gesamte Postbeamtenschaft eine einheitliche Vertretung der
Beamten und Lohnempfänger haben solle. Der Reichsverband
Deutscher Post - und Telegraphenbeamten aber lehnt diese
Jnteressenverschmelzung ab und erklärt , daß eine Vereinheit¬
lichung der Vertretung in Fragen der Entlohnung , des Dien¬
stes usw. unmöglich ist.
+*

Die

Verwischung

Südtirols

.

Die römische Zeitung

„Agenzia Uffiziale " veröffentlicht das Dekret über die Jtalianisierung der südtiroler Familiennamen . Der Präfekt der
Provinz Trient wird eine Liste der Namen und Adelsprädikate
aufstellen , die die italienische Form zu erhalten haben . Ferner
wird eine genaue Liste derjenigen Familien aufgestellt werden,
die den gleichen Namen tragen . Damit werden die Betreffen¬
den den italienischen Namen bezw. den Adel in italienischer
Form erhalten , und zwar wird jedem Familienmitglied ein
besonderes Dekret zugestellt. Das Dekret wird dem Familien¬
oberhaupt zwecks entsprechender Eintragung in die Register
übermittelt werden.
Die französische Abordnung für Gens. Wie aus
Paris gemeldet wird , soll die französische Delegation für Genf
unter der Führung Briands stehen. Die übrigen Mitglieder
sind noch nicht offiziell bestimmt . Doch ist es sehr wahrschein¬
lich, daß Paul Boncour ihr angehören wird . Man spricht
auch von Senator Maurice Sarraut , dem Bruder des Innen¬
ministers . Dem „Petit Parisien " zufolge wird sich Briand
am 2. September nach Genf begeben.

. Der Rückgang in der
-<-■ Rückgang der Erwerbslosigkeit
Zahl der Hauptunterstützungsempfänger in der Erwerbslosen¬
fürsorge hat auch in der ersten Augusthälfte angehalten . Die
ist von
Zahl der männlichen Hauptunterstützungsempfänger
1328 000 am 1. August auf 1287 000 am 15. August 1926
zurückgegangen. Die Zahl der weiblichen Hauptunterstützungs¬
empfänger von 324 000 auf 317 000, die Gesamtzahl von
1652 000 auf 1604 000 . Der Gesamtrückgang beträgt rund
48 000 gleich 2,9 Prozent.
".
Eine Weltreise des Kreuzers„Emden
. Mitte November wird der Kreuzer
Berlin, 27. August
„Emden " zur Ausbildung der Offizier - und Unteroffiziers¬
anwärter eine Weltreise antreten . Der Reiseweg führt über
Teneriffa und die Ostküste von Afrika nach NiederländischJndien und Japan . Nach Ueberquerung des Stillen Ozeans
werden nord - und südamerikanische Häfen der Westküste
angelaufen , dann süd- und mittelamerikanische Häfen der Ost¬
küste. ■Im Frühjahr 1928 erfolgt über die Großen Antillen
und Azoren die Heimreise.

Mchtbare

Katastrophen.

Bergwerksunglück in

Pennsylvania.

In einem der Bituminions Coal Company in Clymen
(
Pennsylvanien)
gehörenden Bergwerk bei Cleanfield
infolge einer Explosion verschüttet
sind 69 Bergarbeiter
worden.
Ihre Lage ist hoffnungslos . Giftgase machten das Ein¬
dringen von Hilfsmannschaften in die Mine unmöglich,
so daß nach Ansicht der besichtigenden Aerzte keine Hoffnung
mehr darauf besteht, die Eingeschlossenen noch lebend heraus¬
Tote wurden bereits geborgen, mit
zubringen . Dreißig
den Bergungsarbeiten der übrigen 39 Bergleute , die eben¬
falls ums Leben kamen, ist man noch beschäftigt.

-Katastrophe in Indien.
Furchtbare Fährboot
gemeldet wird , ist
(Bengalen)
Wie aus Noakhali
ein dichtbesetztes Fährboot auf dem Nanhu -Fluß auf eine
Klippe gestoßen und in zwei Teile auseinandergerissen wor¬
in den
versanken
Personen
den . Ueber hundert
Fluten und konnten bis auf sechs, die schwimmend das Ufer
werden.
gerettet
erreichten , nicht mehr

Der

englische

Bergarbciterstreik.

Nut",

, daß ^trau
. Der „Taues" zufolge verlautet
, 27. August
London
bei den gestrigen Besprechungen zwischen den Bergarbeiters
sührern und der Regierung keine Fortschritte in Richtung au! ,/wrns
Jnb "
eine Wiederaufnahme der Verbandlungen für die Regelung Brie
des Kohlendisputs gemacht wurden . Die „Morning Post " fw # 5.. be
den wirklichen Zweck des Besuches der Bergarbeiterführer >n Pi
Downing Street darin , die weitere Rückkehr von Bergarbeitern
zur Arbeit zu verhindern.
L Cb
« ?nb
projekt
Zas
fe P
Ueber Frankfurta. M.
Mpex
Das Projekt einer Autostraße von Hamburg nach Di«'' Htutj
land beschäftigt schon seit längerer Zeit die Oeffentlichkeit. D'
Plan wird hauptsächlich von italienischen Handelskreisen PIÖ‘ Stte*
2
besteht großes Jnt ^' iur
pagiert , aber auch in Deutschland
iol‘*
esse an seiner Durchführung . Es ist natürlich , daß alle
' '
Duo
irgendwie in Betracht kommenden deutschen Landstrecken
|ebem
Städte bemüht sind, sich die Berührung mit dieser wichtig^
internationalen Verbindungslinie zu sichern. Darüber kan" Aitt
9 7.
aber kein Zweifel bestehen, daß nur die w i r t s cha f t l i
ausschlaggebend sein darf und daß diel' »n ü
Rentabilität
Rentabilität von einer rationellen Linienführung abhänM |nber
«. M . als wichtigste Hut.
ist. Daß die Straße über Frankfurt
?« b
wirtschaftlichen Knotenpunkt Südwestdeutschlands gehen w”; S?m
wird wohl nirgendwo ernsthaft in Zweifel gezogen werd"" ”• N
können . Doch ist ein Meinungsstreit über die WeiterführE
von Frankfurt a. M . nach dem Süden entstanden.
'°K-rt
f mc
Das eine Projekt sieht die Berücksichtigung der Main'
t a l l i n i e und Führung der Straße von Frankfurt übo
Mannheim —Karlsruhe —Freiburg nach Basel vor ; das andE «r E,
Projekt zielt auf die Weiterführung von Frankfurt aus duV
das Ncckartal über Stuttgart und die schwäbische Alb E
.6 .]
Daß die Rheintallinie im Nord -Süd -Verkehr von jeher ^ ''ebe
kürzeste und damit auch die rationellste Verkehrsverbindu "» irJi)
f 7.4
darstellte , braucht hier nicht näher begründet zu werden- fft N
Projekts
des
Grundgedanken
dem
entspricht
Gebiet
Dieses
die neue Autostraße möglichst im Tale zu führen und datn
doch die landschaftlichen Reize der begleitenden HügelM
Bergketten zu berücksichtigen.
Eine Führung durch das Neckartal und über die sch^ tü|.
'«oie
bische Alb bedeutete einen großen und verkehrstechnisch schtnn
rigen Umweg , der besonders im Winter in den höheren
I. &
uen dem Autoverkehr manchen Nachteil bringen würde.
solchen internationalen Durchgangsstrecken kann es sich intnst,
nur um die Vereinigung der Vorteile der kürzesten Strecke M
der größten Betriebssicherheit handeln . Schon aus dies""'
Grunde müßte die Entscheidung über die endgültige FührM»
der neuen Straße zugunsten der R h e i n l i n i e fallen . .
ist zu erwarten , daß sich die badischen Städte geschlossenH>N'^ IWne
Frankfurt stellen werden und daß auch die badische Regiertihrerseits alles tun wird , um durch eine staatliche Subventz"
die Strecke durch das Rheintal zu finanzieren . Wie man
I sin
'sn
haben bereits die Handelskammer Karlsruhe und der BaM^
Verkehrsbund entsprechende Schritte unternommen . Auch
mittelbadische Verkehrsgemeinschaft , mit dem Verkehrsver"'
-chr kt"" IKlch
Karlsruhe als Vorort , hat sich, wie verlaute!
L (0
anc ' 'Rossen.

- Milalid
Sa„tburtz
Autostraßen

|S

k?

K

ynD

Rundfunk Frankfurt (Welle 47 «), Cassel (Welle 2, -H 1
Wochentags: 11.45 u. 12 : Nachr., Wirtschaft. © 12.55 : 2.'aE
Seit . O 2.50, 3 u. 3.25 : Wirtschaft. 0 4 : Metter . O 4 .10:
der 3nb .- u . Handelskammer (Dienstag u . Freitag ). 0 4.25, 6, 6u . 7.15 : Wirtschaft . 0 Anschi, an die Abendveranstaltung Ra^
Wetter und Sport.

Sonntag . 29. August . 8 : Morgenfeier . 0 12 : HausorW:
Italienische Musik. Verdi : Triumphmarsch a . „Aida " . — M
Drei Lieder . — De Micheli: Potp . über ital . Volkslieder . — PO
Drei Lieder . — Mascagni : Kirschen-Duett a . „Freund Fritz" .
Diana Ratazzi (Mezzosopran ). 0 3 : Stunde der Jugend . Mär «^
tante . Deutsche Märchen : Schulz Hoppe . — Der dumme Wou >,;
Der Ratsherr und Bübele . — Die Rübe int Schwarzwald . — .V
goldene Schloß . (Für Kinder vom 4 . Jahre ab .) 0 4 : „ FrolM^
Sprendlingen . I . Werth : Deutscher Wald (Chor).
Quartett
I . Werth : Flug der Liebe (Volkslied ). — K . Kern : Es steht *,
Lind in jenem Tal . — H. Schautz: Ich hört ein Vöglein
— Wengert : Kosackenritt (Chor ). — Bungert : Wiegenlied.
E . Hansen : Maientanz . — F . Otto : Ständchen . 0 5 : Uebertr . O
dem Franks . Opernhaus : „Die Meistersinger von Nürnberg " , v.
Richard Wagner . Pers .: Hans Sachs , Schuster : R . v.
Veit Pogner , Goldschmied: W . Schneider . Kunz DogelgelL,
Kürschner: H. Brandt . Konrad Nachtigall , Spengler : R . Brei ' ^
vsuius

Joearnener , oiuunajceiuet

:

v . oajena .

auauev

n

dN
fc»

tz°nigi>
Alphi
pjs

tzMen

Set

Ü
SM

DaL'« dt «-fnsi
Tochter
Pogners
,
Eva
.
Schramm
H^,
:
Lehrbube , Eoas Amme : Betty Mergler . Ein :^ ^ ,.
Sachsens
. Magdalene
Kandt
Sg* .
Wächter: (Emil Staudenmeyer u . a . Handlung : Nürnberg um °
Mitte des i6 . Jahrhunderts . O 10 .30 : Von Berlin : Tanzmusik
Stokzing , ein junger

Ritter

aus

Franken : O . Fänger .

15
Montag , 30. August . 4.30 : Hausorch . Operettenmusik . . .. Jeit'V
L.
Strauß : Aegyptischer Marsch a . „Perlen der Cleopatra " . — LebO
Quadrille a . ..Gras von Lurembura " . — Nedbal : Votv . „Pv"

.

V«
^
rrt
ist
. Willibald
mitzuteilen
,j
** >
halten
yvyvll
l | ( gegen
vDlULvUlU
4111(qU Iw 14111«
wwv
Ulli . das
IJUHvll ,; mir
Einblw
nie
immer sehr verschlossen gewesen und hat mir
. Nur daß er stets übcr N tn
in seine Verhältnisse gewährt
Roman von Fr . Lehne.
91
„Wann fährst du?" fragte sie.
geklagtsatl Wir bat"''' kl ,
'
'
Ve
und
astcn
'
u
.oße
,
komme
Fall
jeden
Auf
.
früh
übermorgen
,
denke
„Ich
Dollv. wenn du den Ben'- meiner Väter kennen wurdest
seiner Ansicht bin ich
Nach
!
verstanden
wenig
uns
, dem kleinen ich morgen nochmal mit vor! Und dann, Dolly, gedenke
- das Gut mit den Felder: , den Wiesen
-'
ich seinen freien Leben
weil
,
Spießbürger
ein
,
Pedant
, daß du mit einer sofortigen Heirat
— und sich leichten Herzens davon trennen zu deines Versprechens
Wäldchen
stetsondern
,
konnte
zustimmen
nicht
anschauungen
s i
Auf¬
zum
Papiere
deine
für
Sorge
.
bist
einverstanden
, m.. äußererV^ teile willen— o ich bin so ver¬
können
ist doch nicht
Man
.
habe
geübt
Selbstzucht
strenge
uns!"
nur
doch
haben
beide
Wir
!
gebot
ge¬
nie
,
hohen
sehr
einen
er
daß
ja,
bittert! Er schreibt
zum Spielen— ist nicht nur für sich selbst da! Der
ahnten Kaufpreis erzielt habe und er mich infolgedessen Liebevoll sah sie ihn an.
des Königs legt einem Verpflichtungen auf: sie
verlangt
Mich
!
mich
ich
füge
,
bestimmst
du
„Wie
, trotzdem das Gut vom Vater
reichlich entschädigen könne
sie erfüllen darf.
'nd sie*' 5>n ick ' -ß
, um
, bald bei dir zu sein, mein Herbert
her reichlich verschuldet ist und der Schulden auch nicht jetzt selbst danach
Weißt du, wer michn
!
Lebemann
ein
ist
Willibald
Falten
die
Da,
hinwegzuhelfenI
Kummer
deinen
über
dir
weniger geworden sind!"
, der neue Kamerad
? Baron Emdingen
tn!
deiner Stirn — die gefallen mir gar nicht— du bist ihn erinnert
auf
, da die lieber, so ernst und traurig—" Mit ihrer weichen
, er erwartet dich umgehend
Er schreibt
, als mein Bruder sünger war— da war iw Nr,
kühlen Hand wenigstens
,
gäbe an den neuen Besitzer sofort erfolgen soll —", sie
*
, Einschmeichelnde
, Leichtherzige
strich sie leicht über seine Stirn. Er hielt die schlankenauch dieses Sorglose
blickte von dem Briefblatt auf — „du wirst reisen—'*
."
ist
aufgefallen
direkt
Emdingen
an
mir
das
,
eigen
^iss
Finger fest und hauchte einen Kuß darauf.
! Wozu die unnütze Qual—! Aber
„Am liebsten nicht
'''.
, daß bei Erwähvu
res konnte nicht verhindern
D. 1'
„Es geht mir das alles so nach! Könntest du mit
doch reißt es mich hin mit tausend Banden— noch ein» mir, meine Dolly! Könnte ich dir zeigen
. Herbe
, wo meines Emdingens eine leichte Röte ihr Gesicht färbte
, in dem ich geboren und in dem Lebens Freude war — meine Heimat
mal das Haus zu sehen
, die väterliche sah es.
, ntt>iC
ich meine Kindertage verlebt—"
?" fragte er langsam
„Tu kennst auch Emdingen
Scholle war mir alles! Ganz neidlos habe ich dem Bru, reise! Auch mir der, dem Aeltesten
, Herbert
„Folge deinem Gefühl
, seinen Besitz gegönnt— weil er in du seine Frau gekannt hast?"
Klang es nicht wie eine leise Regung der Eifersuw Sie
würde er gehen—" Sie redete ihm zu. „Warum har meinen Gedanken
, in meinem Herzen auch mir gehörte!
%
?" fragte sie", sicher Und jetzt sollen mit einem Male fremde Menschen darauf aus seiner Stimme?
eigentlich dein Bruder nicht geheiratet
Groß und voll schlug Dolores die sammetdunn
."
hätte er dann nicht an einen Verkauf gedacht
, für die sich keine Erschalten und walten— Menschen
t
, während uir r -x Fußbreit Augen zu ihm auf.
„Ja, warum nicht—! Willibald wollte erst sein i rungen daran knüpfen
, auch ihn kannte ich." 28 etI
„Ja, mein Herbert
, daß mein
: die Frauen haben ihn sehr verwöhnt, Boden heilig ist! Es empört mich unsagbar
Leben genießen
jg
.
und dann hat ihm das freie ungebundene Leben den Ge¬ Bruder lediglich um äußerer Vorteile willen —! nein, sagte sie nichts
, sah sie aber so forschend an, a
Er schwieg darauf
! — das durfte er mir nicht antun—" Seine Stimme bebte,
schmack an einem ruhigen Familienleben verdorben
erwarte er einen weiteren Bericht.
Nun fragt er sich mit seinen zweiundvierzig Jahren— und zornig leuchtete es in seinen Augen auf.
^
; beruhigend drückte, Sie nahm seine Hand.
Dolly fühlte seine tiefe Erregung
in
ur wen soll ich mich noch plagen: Frau und Kind Hab'
, ich weiß, was dich bewegt und quält
„Herbert
, die Gesundheit sehr wacklig—1 und der Leid¬ sie seine Hand.
ch nicht
, an wen er ver¬ nun, seit jenem VorfallI— Hast du Vertrauen zu nUt
."
, mein Herbert
ragende bin nun ich
„Und du weißt nicht
' es dir
, ich Hab
„Ja, meine Dolly, ja! Ich denke
?"
wieviel
um
und
—
hat
kauft
Sie strich leise, zärtlich mit der Hand über die seine.
! Dock—"
..Nein, meine Dollv! Er bat es nickt kür nötig ae- wiesen
Er neigte sich und drückte einen Kuß daraus.

Dar Probejahr der Dolorer

, ich will nicht undankbar sein! Ich habe ja
Renoldi.dich,„Nein
meine Dolly!" sagte er in tiefer Zärtlichkeit.
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. u^ru,<- 1Vortrag
: „Die
in der
QlJx „ von Dr . Leonhard-Mainkur. © 6.45: „Friedrich Stolhe
>l tH N :,D" ticher Dichter" . Von Rektor CH. Bartscher. © 8.15: Uebertr.
»nd^ 'c, Lons-Abend anlählich seines 60. Geburtstages. „Wirken
itelli DjM,,eöen des Dichters", Einf. von Ernst Löns, Bruder des
— Ernste Lönslieder zur Laute. — Heiterer Vortrag aus
5 Hermann

Löns ' . — Heitere Lönslieder zur Laute . — Mitw .:

lbenirn^ E '^ r zur Laute). © 9.15: Koloratur-Konzert: Verdides
Geschickes
Arie
der Gilda
“ „Die
" ■' Macht
"
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z. 2. Akt und Duett a. Maskenball. Eanzone
N»i. ^ srgen Oskar a. „Maskenball". Barcarole a. „Die sizilianische
:' 1 Arie
•,
der Violetta a. „Traviata ". Ausf.: Anny van
Mai- ll, »yswyk
(Sopran ) vom Staatstheater Wiesbaden.
Del
i pro- !tzn»^ "?tag. 31. August. 4.30: Hausorch. „Aus Bachs Zeit",
kntel' w 9 mJ ’f-- Hasse: Ouv. „Euristeo". — Caldara: Trio in H-moll
loi« ** Violinen, Violoncell und Klavier. Arie „Tome raggio del
e<
: Kammersonate Nr. 52 in E-Dur . — Händel:
r un° Cu« " JEorcOi
Eittas". „Dignare o Domine". Arie a. d. „Dettinger
ssxj
.Mv
Das
große Halleluja a. „Messias". Mitw.: Marianne
Wl
. Aus dem Roman
ka-"> ,4>i^ °vrg-Hamburg (Alt). © 5.45: Lesestunde
Foi " von Friedrich Huch. © 6.30: ff-bertr. Cassel,
cich' §d. 7.^.-Und
",Das Grundgesetz der Reifezeit" von Stadtmedizinalrat
die!« »onN ^i^ nheim. © 7.30: „Die Romankunst Marcell Prousts",
». rof. Dr . Schultz. © 8: Versuche des Frankfurter Grohänfl'S Irnd
Hul 5, D
6.30: Klassisches Kammerkonzert
. Haydn: Oktett in
L. — Mozart : Rezitativ und Rondo „Trennen soll ich mich
igstf
ntw Don
, “S • Serenade in C-moll. Ausf.: Elis. Friedrich (Sopran)
>erde
>«
. ukf. Opernh. Bläseroktett, Kammerorch. Flügel: Dr.
' Merten. — Anschi.: Neue Schallplatten.
„.„Mittwoch. I . September. 12: Aebertr. des Promenadenles am Lachhannes. Beck: Carmen-Marsch. — Suppe: Ouv.
«. "«.Morgen, ein Mittag , ein Abend in Wien". — Verdi: Fant.
übel dyz'-Nigoletto". — Jessel: „Der Rose Hochzeitszug
" CharakterZiehrer: Donausagen, Walzer. © 3.30: Aus dem Buche
lNdee««r,
. Von Rektor Wehrhan. „Wie Ingelheim
dur.^ «i i^ uge und Geschichte
!h»^ 'uem Namen gekommen ist". Kaiser Karl am Rhein (für
'
T «r vom 10. Jahre ab). © 4.30: Hausorch. Neue Tanzmusik.
„
heilige Franziskus von Assisi". Vortrag zum
er ^ %rZ^ß :Der
!,v
°°.n^*hundertiahr-2llbiläum.
©
. .©L. 7.15:
„Die
^onn
.udertjahr-Jubiläum
*.
-- - . o:t—
0 6.45: Italienisch
oiauemiuj.
Nnn Dr
s . Schütz.
„—
adu»S ^.„Omt
0 7 vS® Sprache und ihre Literaturen". Von Dr . L. H. Schütz,
erben- flr K?: Schach. © 8.15: Neue Kammermusik
. Bartok: Sonate
ieftc-: !», Kolme und Klavier Nr. 2. — Poulenc: „Napoli", Suite
Äz-Mavier . — Kauder: Trio für Oboe, Bratsche und Klavier,
d<
il. L, Zonzertm. Lenzewski
-Nürnberg (Violine), P . Hoensch(Oboe),
[ u»° ^ Äekotte (Bratsche), Dr . Merten (Flügel). Zur Ausführung
^!2?s wird die neue „Konzert-Viola" des Gergenmeisters
chtv»' E " Sprenger, Hochstr. 54, verwendet. 0 9.15: Heiterer Abend.
^iesn’Tenor
(
), E. Franz (Oylophon). E. Kohlhöfer
chwi«' ^Äer )
»egl°!
Lc> >. Donnerstag , 2. September. 4.30: Hausorch. Humperdinck(geb.
*? *cmBer 1654 ). Vorspiel „Hänsel und Gretel". Sträuhlcnnvcs !flön
Fant a. d. Pantomime „Das Wunder". Albumblatt.
le inl' }tto
?.enheb. Drei Lieder. Fant . a. hänsel und Gretel". Mitw.:
»iefcfl' Ä Vrimmr (Sopran ). Flügel: E. Kohlhöfer. 0 5.45: Lese„Gola da Rienzo" von Ferdinand Eregorovius. 0 6.45:
p'Z WC‘r- Eassel. © 7.15: Stunde des SüdweftdeutschenRadio%[s,- 0
8.15: Uebertr. von Worms (Aus dem Garten des
Spiel- und Festhauses). Wormser Konzertorch. Lehnhardt:
hl» " '
Meidige
Truppe", Marsch. — Flotow: Ouv. „Stradella ". —
gtltM
^Zer : Albumblatt. — Ziehrer: „Weaner Madln", Walzer. —
Fant . a. „Carmen" . — Offenbach: Ouv. „Orpheus in
fibrii ViV
l Unterwelt" . — Krieg: Solveigs Lied. — Strauß : „An der
blauen Donau". — Erotzmann: Czardas a . „Der Geist
Wojewoden". — Blankenburg: „Adlerflug", Marsch.
aN"
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,ercl" slFreitag . 3. September. 3.30: Aus dem Buch der Sage und
rille" i^ 'chte, vorgetr. von Lehrer Metzler: „Eottesfrisde". Erzählung
L .xelma Lagerlof (für Kinder vom 12. Jahre ab). © 4.30:
,^Die geprüfte Hausangestellte der Zu.Vm - Von Stephanie Forchheimer. 0 5.45: Lesestunde
. Aus
o-et4,
von der Pfalz . © 6.15: „Humor in
;7Vj l^ ffurter Kmderreimen und Redensarten" . Von Dr . Iosefine
mu°«/
' 0 - 6 -60: Stenographie. __ © 7.15: , „Die, ErschlietznngsWM
- der Älven",^ dritter " Boffrag : . „Die Entwicklung der
3 ßf isWte
? "nstik in den Westalpen von der Bezwingung des Mont Blanc
ißa#
zur 2ektreit" Vortraa von W. LehneEegensbmg . O 7.
Minuten Umschau über ^ie Fortschritte. in• SBiTTcgT
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Welt.

* * Daun . (Heideblüte
in der Eifel
.) In
diesem
Jahre
steht die Heide selten früh in der Blüte und erfreut
durch ihr farbiges Bild und ihren Duft . Hervorgerufen
wurde
die frühzeitige Blüte durch die feuchte Witterung , die besonders
von dem Imker steudig begrüßt wird , da in den letzten Jahren
keine besonderen Honigernten zu verzeichnen waren.
** Andernach . (Todesopfer
einer
gefähr¬
lichen
Unsitte
.) Ein
. Junge , der nach dem Genuß von
Birnen Wasser trank , erkrankte so schwer , daß er nach wenigen
Stunden
unter den entsetzlichsten Schmerzen
starb . — Ein
junger Mann , der ebenfalls auf Obst Wasser trank , liegt beoenklich darnieder.

** Krey. (In der Trunkenheit

im Schlamm

erstickt
.) Hier wurde ein Bergmann
aus Altenessen , neben
einer Bank liegend tot aufgefunden . Er hatte sich in stark an¬
getrunkenem Zustande auf die Bank gesetzt, ist von dieser her¬
untergefallen
und mit dem Gesicht nach unten liegen geblieben.
In dem dort liegenden Schlamm ist er dann erstickt.
(ID 10 000 Mark Strafe wegen Steuerhinterziehung
. Der
wegen Umsatz - und Einkommensteuerhistterziehung
angeklagte
Kolonialwarenhändler
Kurt W . aus Gelnhausen hatte neben
seinem Hauptgeschäft
in Gelnhausen
ein Zweiggeschäft
in
Fulda.
Vom
November 23 bis November 24 gab er einen
Umsatz von 220 000 Mark dem Finanzamt
an , während er
tatsächlich einen solchen von 725 000 Mark hatte . Die Um¬
sätze seines Fuldaer Geschäfts versteuerte er überhaupt
nicht.
Insgesamt
hatte er 18 925 Mark an Steuern
zu wenig ge¬
zahlt , zu deren Nachzahlung er verpflichtet wurde . Das Gericht
verurteilte
ihn wegen vorsätzlicher Steuerhinterüelnmg
noch
?n 10 000 Mark Geldstrafe.

- □ Wo ist das Ohr hingekommen
? Auf dem Heimweg
vom Wirtshaus
in Rengersricht
(Bayern ) gerieten zwei Män¬
ner in Streit . Schließlich kam es vor der Wohnung des einen
zu einem solchen — Handgemenge kann man schon nicht mehr
sagen , daß der eine dem Gegner das Ohr buchstäblich wegbiß.
Das Ohr wurde nicht mehr gefunden . Vielleicht hat es der
Bissige mit verschluckt
El Schwerer Flugzeugabsturz
bei Dortmund . Auf dem
Flugplatz Dortmund -Brakel stürzte ein holländisches Postflug¬
zeug , das von Rotterdam
kam , beim Weiterflug nach Dessau
ab , wobei es vollständig zertrümmert
wurde . Während der
Pilot sofort tot war , erlag der Begleiter im Krankenhaus
bald
seinen Verletzungen . Die Schuld an dem Absturz ist dem
Piloten zuzuschreiben , der verbotswidrig
akroba¬
tische
Kunstflüge
unternahm.
lll Unfall eines Personenzuges
Frankfurt — Berlin . Auf
dem Bahnhof Bad Käsen sind heute vormittag
einige Per¬
sonenwagen
des beschleunigten
Personenzuges
Frankfurt—
Berlin
entgleist . Glücklicherweise ist der Unfall
ziemlich
glimpflich
verlaufen
. Nur ein junges Mädchen
hat
ernstere Verletzungen
erlitten.

□ Kampf mit Verbrechern
. In S chö nh au se n an der
Elbe wurde ein Oberlandjäger , als er einen Dachdecker wegen
Diebstahls verhaften wollte , von dessen Söhnen mit Messern
angegriffen . Der Beamte tötete in der Notwehr einen der
Angreifer durch einen Schuß . Der Dachdecker und sein anderer
Sohn gaben darauf den Widerstand auf.

□ Grubenunglück bei Waldenburg
. Auf dem EugenSchacht der Melchior -Grube
im
unglückten bei Schießarbeiten
vier
war sofort tot . Die anderen drei
□ Schwere
Zuchthausstrafen
Magdeburger
Falschmünzerprozeß
ten , Schlosser Michaelis
und

Waldenburger
Bezirk ver¬
Bergleute . Einer von ihnen
wurden schwer verletzt.
für Falschmünzer . Im
wurden die Hauptangeklag¬
Kaufmann
Müller
, zu

bezw. 2)4 Jahren Zuchthaus verurteilt . Fünf Angeklagte
erhielten KcsängniSstrafen von vier Monaten bis zu zwei
Labren . Lwei 'ÄiiLcilaute wurden kreiaelvrocken. . Die ..An-
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Samstag 4. September. 3.30: Liedervorträge Frankfurter
Sefner: Abend wird es wieder. — Fr . Glink: Dort unten m
i-k Mühle. — Hefner: Mütterleins Lied. — Waldbricht: SandZuccalmaglio:
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“Der Mond
“
. ist aufgegangen.
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C«' tzMen: Praunheimer Volksschule
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Keller km

besseren Zwecken

dienen

als der Aufbewahrung von Kohlen. Bedenken Sie,
welche Vorteile an Arbeits - und Geldersparnis Sie
haben , wenn Sie statt Kohlen in Ihrem Haushalt
überall Gas verwenden und im Keller lieber während
der Sommerzeit billiges Frischgemüse und Frischobst
unterbringen , das Sie im Winter teuer bezahlen
müssten ! Das Gas brauchen Sie erst zu bezahlen,
wenn Sie es benutzt haben , dabei legen Sie kein
Geld unnötig hin. Das Gaswerk berät Sie jederzeit.

O Ti* -ob . -u. iiüepn .
o.lo: u „ ie ouiu .-.u-;!« ,
»»
Thoma. — Anschi, bis 12 Uhr: Tanzmusik von Berlin.
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dgz Probejahr der volores
Roman von f>r. Lehne.

geklagten hatten größere Mengen 50-Pfennigstücke gefälscht
und vertrieben. Bisher wurden gegen 30 000 falsche Stücke
angehalten und vernichtet.
□ In
der Zelle verbrannt . In dem Bezirksgefänqnis
von Schumburg
in Nordböhmen
brach in einer Zelle,
in der zwei Häftlinge eingesperrt waren , Feuer aus . Da der
Beschließer , der über das einzige Paar
Schlüssel
verfügte,
gerade in die Stadt gegangen war , vermochte niemand
die
Zellentnr zu öffnen . Man sah die verzweifelten Bemühungen
der zwei Gefangenen am Zellenfenster , ohne daß man ihnen
helfen konnte . Als man den Beschließer mittels Auto aus der
Stadt geholt hatte und die Zelle öffnete , fand man die beiden
Häftlinge tot vor.

Seine Schwiegermutter erschlagen
. Ein angetrunkener
Lodz erschlug im Verlaufe eines Streites seine
Schwiegermutter.
Als er die Folgen seines Jähzornes
sah, stürzte er sich aus dem Fenster und blieb schwerverletzt
El

Arbeiter in
liegen.

O Scharlachepidemie
in Polen . Die Regierung
hat den
Kampf gegen die S ch a r l a ch e p i d e m i e energisch ausge¬
nommen . Fliegende
und feste Unfallstationen
werden
im
ganzen Lande errichtet . In Warschau , wo allein etwa 700
Krankheitsfälle
zu verzeichnen sind , ist ein Hospital zur Auf¬
nahme der Scharlachkranken
errichtet worden.
□ Unglück bei einem Autorennen
. In Boulogne sur Mer
ereignete sich kurz nach Beginn eines Autorennens
ein schwerer
Unfall . Ein englischer Wagen fuhr mit 120 -Km, -Geschwindigkeit in einer Kurve gegen einen Baum und wurde zertrümmert.
Der Führer war sofort tot . Außerdem wurde ein Zuschauer
getötet und mehrere andere Personen , darunter
zwei Poli¬
zisten , schwer verletzt.
□ Ricsenorkan
in Louisiana . In Ost -Louisiana hat ^ ein
Ricsenvrkan
ungeheuren
Schaden angerichtet . Ganze Ort¬
schaften wurden verwüstet , wobei mehrere Menschen getötc'
wurden . Ein Expreßzug
wurde durch
die Gewalt
del
Sturmes
aus len Schienen
geworfen . Der
angerichtete
Schaden bet -äg ! -> b e r eine
Million
D o l l a r.
** Saun
(Rheinprovinz
) .F ( i s ch d i e b st a h l.)
In
einer oer letzten Nächte ließen Diebe das Wasser des
großen Parkweihers
in den Saynbach ab und stahlen eine
Menge der in dem Weiher enthaltenen
Karpfen und Schleie.
Die Diebe entkamen mit ihrer Beute unerkannt.
/X Hanau . (Zusammenschluß
zweier
bekann¬
ter
Sportklubs
in Hanau
.) In
einer gemeinsamen
Sitzung beschlossen die Vorstände oes 1. Hanauer
Fußball¬
klubs 93 und des Hanauer Schwitnmklubs
Hellas , diesen letz¬
teren als Schwimmabtcilnna
Kellas dem 1. Hanauer Fustballklub 93 amualiedern.
O Ueberfall auf eine Kassenbotin . Auf dem Treppenflur
eines Hauses in Berlin begegnete einer Kassenbotin , die in
einer Aktentasche 11000 Mark mit sich trug , ein Mann , der
ihr mit dem Ruf „ Geld her !" die Tasche entriß und ihr zu¬
gleich mit einem Messer einen Stich in die Brust versetzte.
Durch die Hilferufe der Ueberfallenen und einer anderen Frau
aus oem Hause wurde der Räuber veranlaßt , die Tasche mit
dem Geld wegzuwerfen . Es gelang ihm jedoch , im Gewühl des
Straßenverkehrs
zu entkommen.

□ Der Weg eines Briefträgers— bis zum Mond. In
London wurde einer der ältesten Briefträger
der City in den
Ruhestand versetzt . Der Mann hat 43 Jahre lang an jedem
Werktag denselben Weg zurückgeigt und dadurch eine Gesamtstrecke von 229 000 englischen Meilen (55 800 deutsche Meilen)
hinter sich. Wenn der Mann noch ein Jahr im Dienste geblieben wäre , so hätte er einen Weg zurückgelegt , der dem
Abstand der Erde vom Monde gleichkommt.

Drachenlied
Juchheisa, heut' weht der richtige Wind —
Hei-husa, da laß ich dich steigen,
Mein lieber Drache, da kannst du geschwind
Mir all' deine Künste mal zeigen!
Flieg auf, es ist mir um dich nicht bang,
Ich schaue dir nach voller Wonne,
Ich halte die Leine, die Leine ist lang,
Und grüß, mir auch, hörst du, die Sonne,
Und grüß' mir die Wolken
, die eilend entflieh'n
Vor'm Winde, dem gestern noch müden,
Und grüß' mir die Wandervögel, die zieh'n
Zum Süden, zum sonnigen Süden.
Und bist du so nahe dem Himmel nun
Und seinen Englein, den süßen,
Dann könntest du mir den Gefallen tun
Und die auch recht schön von mir grüßen.
wunderliches Schweigen begreifen

wirst? Du sollst wieder

schöne dunkle Stimme bebte; sie fühlte
verpflich- lächeln
, du Lieber, Und an deinem Glück will ich mich
Renoldi.ihre
tet, zu dem Geliebten zu sprechen— und konnte, durfte freuen; wie bin ich froh, daß ich dir dein Vertrauen so
sich

ihm im Grunde doch gar nichts sagen. Beklommen
, bei- vergelten kann,"
nahe hilflos' sah sie ihn an.
Ihr Weg führte sie zuerst nach der Post, wo sie ein
^ '"Herbert
, mein ganzes Leben reicht nicht hin, dir da„Ach, Herbert
, du glaubst mir doch—"
längeres Telegramm n Justizrat Schellenberger aufgab.
't-eiVp• °anken; denn ich vermag wohl deine Handlungs„Ja, meine Dolly, ich glaube dir. In zwei, höchstens Dann schritt sie über den Promenadenplatz
. Smaragd¬
S nVfe* ganzen Grc 'le zu ermessen, - Hab' den- drei Tagen bin ich wieder hier —"
grün
leuchteten
die
Rasenflächen
der
Anlagen
. Die ersten
dvl
, dz
wem Herberti Ich weiß, ich verlange viel
„Und dann wirst du alles wissen!" erwiderte sie mit Rosen standen in voller Blüte. Mit großen, glänzenden
klsses
l Sobald du von deiner Reise zurück bist, sollst^II einem strahlenden
, geheimnisvollen Lächeln
, „habe noch Augen blickte Dolly um sich. Wie war die Welt schön!
^tQpÜr• lvas mich betrifft— nichts mehr soll dir ver- so lange Geduld—"
In tiefem Atemzug hob sich ihre Brust, die milde, warme
”dkn '^n! Darum lasse es dir auf die paar Tage nicht
Und Herbert fragte nicht weiter, obwohl er jetzt gern
. W-inn hatte sie in diesem Jahre einen
ides
./NNlenI Ich weiß wohl, es wäre meine Pflicht ge- mehr— alles von ihr gewußt. Doch schließlich war hier Luft cinzuatmen
solchen
Frühlingstag
draußen genießen können! In anMb 'x ■ ^afort alles zu sagen. Deine vornehme Ge- im Laden, wo sie seden Augenblick unterbrochen und ge'drn
', ^ in selbstverständliches Vertrauen muß ich bewun- stört wurden, auch nicht die geeignete Gelegenheit zu einem gestrengter Tagesarbeit hatte sie immer hinter dein
, hatte das
sy" .— Die Scheu verschloß mir anfangs den Mund. ausführlichen Bericht. Das, was er durch Emdingen Ladentisch gestanden in dem kühlen Ladenraum
ir kvar alles wund und weh — ich mußte erst zur wußte, mußte ihm vorläufig genügen, und Dollys mehr Licht der Sonne nur hinter den Scheiben gesehen und ge¬
«kxiss kommen
. Wüßtest du, was ich gelitten! Heraus. andeutende Worte hatten ihm dessen Aussagen nur be- fühlt — und wieder kam ihr in den Sinn , worüber sie so
oft nachgedacht
; wie viele Menschen nahmen das als selbst¬
M^sn aus allem Gewohnten, Ich fühlte mich förmlich stätigt.
verfehmtl Mein Name war mir sogar zur Last
verständlich
hin,
was tausend anderen, die im Kampf
Er konnte begreifen
, wie der Verlust eines so großen
, eine Gnade ist
o^n.. Dolores Renoldi konnte ich mich nicht mehr Vermögens wohl einen Menschen aus dem Gleichgewicht ums Dasein stehen, ein köstliches Geschenk
—
ein
Stunde
in
freier
Luft
und
Sonne
—.
Valy Haren— so wurde ich eine Dolly NeinholdI Der brachte
. Und doppelt mußte er Dolly bewundern
, die so
»i„-°mtige Tod meines lieben Vaters hat einen Schatten tapfer allen Widrigkeiten standgehalten hatte.
Das letzte Jahr, so schwer es an Prüfungen für sie
, war kein verlorenes für siel Es hatte ihr den
üietp eitIen Lebensweg geworfen
, den nur deine selbstlose
Wäre etwas Nachteiliges über sie zu sagen gewesen, gewesen
wein Herbert, hat efi-a§ verblassen lasten, G'nibe
Blick
geweitet—
sie hatte gesehen und empfunden
, was
so hätte Emdingen ihm das sicher nicht vorenthalten
, schon
"?ann irgend etwas Unrechtes
, nur leiseste Makel um seine Frau zu entlasten und deren Verhalten zu be- sie früher nie gesehen
, woran sie nie gedacht— Fragen
hatten sich ihr aufgedrängt
, denen sie sonst vielleicht aus
%ober
‘
meiner Angehörigen Leben beschwerte
, so hätte schönigen.
dem Wege gegangen— das Leben war bitter ernst und
Mit ernstem
, gütigem Blick sah er sie an.
^«Kcils deine Werbung angenommen,"
schwer und forderte von jedem früher oder später Opfer,
„Meine Dolores," sagte er nur.
^ ^ uält dich das, meine Dolly ? Dann wisse, daß ich
Entsagungen. Und sie dachte
, daß mit ein wenig Liebe,
’^ eugt bin, daß keine würdiger ist, meinen Namen zu
Und in diesem einen Wort lag seine ganze Liebe, sein
yen als du,"
gegenseitigem Verstehnwollen und Begreifensuchen sich die
unbeschränktes Vertrauen.
Menschen einander wohl öfter das Leben erleichtern könnAls er gegangen
, preßte sie die Hände aus das klop. ten, anstatt daß in Unduldsamkeit unnötig Verbitterung
ie’n 5? ^ nke dir, Herbert, und hoffe, dir durch die Tat
su beweisen, — Ach hättest du meinen sende Herz.
gesät wurde. Die Besitzenden haben die Pflicht, gütiger,
%i nt -? nen gelernt, diesen seltenen Mannt — Wie du
, rücksichtsvoller geg.m bedürftigere Mit¬
„Noch zwei Tagei Ja , dann wirst du alles wißen. ttilnehmender
lKorisebuna folgt.)
Ob du dann zufrieden sein und mein anfängliches
, ver¬ menschenm sein.
ferchst, — (jr nzar so angesehen—"
°ttö sprach bastiaer. als sonst ibre Gewobnbeit war:
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Nassauerhof =Lichtspiele
Heute und morgen:

Das abwechslungsreiche

Der weiße Reiter

Todes -Anzeige.
Gott dem Allmächtigen hat es in seinem unerforschlichen Ratschlüsse
, Bruder
gefallen , unseren lieben , guten Vater , Schwiegervater , Großvater
und Onkel

Anton

Herrn Jakob

A

«rfd
Bezi
3Bö

von Colorado

Neuser

S

Ein Abenteuer aus dem wilden Westen in 5 Akten

Landwirt

Ein Geheimnis umgibt den rätselhaften weißen
Reiter, von dem niemand weiß, was sich hinter
ihm verbirgt . Ein Geheimnis , das den Zuschauer
von Anfang bis zum Schluß stets in Bann hält.

, im Alter
nach kurzem Kranksein , versehen mit den Tröstungen der Kirche Ewigkeit
die
in
sich
zu
Uhr
/*
ö1
Abend
Donnerstag
am
von 72 Jahren ,
zu rufen.

Die tieftrauernden Hinterbliebenen:
Peter Josef Neuser
Leonhard Hochstadt

Familie
Familie

A
Doppelprogramm

Fllli

Liebet das Leben

Sossenheim , den 28. August 1926.

aus

von Dr. Georg Aragaroff
Tragi- Komödie in 7 spannenden Akten

2.10 Uhr, vom
Die Beerdigung ; findet statt : Sonntag, den 29. August, nachmittags
/a Uhr.
ö’
früh
Montag
ist
Sterbeamt
1.
Das
—
aus.
14
Trauerhaus Dottenfeldstraße

Sonntag

best

Dia

2 .30 Uhr : Jugend -Vorstellung

Nachmittag

wwwwww

Ortsbanernschaft

Sossenheim

Die Mitglieder werden gebeten , sich
an der Beerdigung des

HerrnAnton

Radfabreromin

“ e. U.
„Konkordia
Gesangverein
SichereExist

Morgen Sonntag Nachmittag 4 Uhr

Versammlung
Der Vorstand.

in der „Konkordia".

Neuser

vollzählig zu beteiligen.
Treffpunkt % Stunde vor derselben
im Vereinslokal.
Der Vorstand.

Kath . Arbeiter-Verein

Monats -Bersammlnng
der Aenten -Empfänger

am Dienstag Abend 81/,, Uhr im Saale „Zur
guten Quelle " bei Herrn Berger. In Anbetracht
der Wichtigkeit einzelner Angelegenheiten wird
um vollzähliges Erscheinen gebeten.
Der Vorstand : i. A. Phil . Kinkel.

Zu dem am Sonntag , den 29. August statt¬
findenden
tamilienanstlng nach
laden wir hiermit unsere Ehren-, aktiven und
passiven Mitglieder nebst Angehörigen ergebenst
ein. Abmarsch von der Kapelle pünktl. 12 Uhr.
Der Vorstand.
Zug ab Höchst 12.50 Uhr.

is-s Sossenheim

in üie

ferne

ordnung wird um vollzähliges Erscheinen gebeten.
Der Vorstand.
äSJl!

Euer Geld

/ Höchst am Main

18, 1 Minute
Telefon 87

Feldbergstraße

vom Bahnhof

Zweigniederlassung: Langenhain , Schulstr. 7

Billige

Bezugsquelle

von Leinöl, Farben aller Art, Lacken, Pinsel
Bürsten, Schablonen, Intasien und sonstigen
Malerwerkzeugen

Dar
Din

gegen Oehalt uN"
Provis. s. leistung9'
,
11
fähige Möbelfin
für die dort zu «f'
richtende Filiale
Besond. günstig*,
zugkräft. Verkauf,
verfahren . Die> ’
kann v. einer P**?‘

sch
<ar

werden , t 8

sind
l'Uc

geführt

kommen n. Herre9]
od. Damen in Frag*'
welche eine Kaution
von mindesten»
Mk. 3000.— stell«''
können in bar,
in Hyp. Mk. 5000/
Angebote an dlC
Direktion der

Und
ihit

Süddeutschem
Möbelvertrieb *'
gesellschaft
m. b. H.
Köln a . Rhein
Gereonshof 24

äußerst preiswert auf Lager
Eigener Maschinenbetrieb
Fachmännische Bedienung

m

Pi
iS

den öffentlichen

(in)
Leiter

-u.TaiietenliausWestend
Farhen

Tapeten und Goldleisten
sowie Keilrahmen und Malstaflleien

lüVrfKl/nl

Brinat

^ar
Langenhain Filial- m
Her

Th . Westenberger

?
wandern
Morgen Sonntag Nachm. 3 Uhr
's ja doch dem ändern:
Einer zagt
-UmamitilunflIm falbenbaur Walter in Sossenheim
. General
balhiäbr
im Vereinslokal. Wegen Wichtigkeit der Tages¬
Kauft man die besten Farben ein!
Aanim

»llii

Eilt!

t H
Sparkassen

Emaillierte HERDE

et

®ai

Erstklassige®
Darmstädter
Fabrikat
Billigste Prei®e

für Kohlen- und
Gasfeuerung in
allen Größen und
Ausführungen

£iu
ca.

W

: für
!Cher
) mündete
$k SitU

Sie arbeiten

Kommunal-ü
verbände mit ihrem vermögen und
ihrer Steuerkraft.

-, «»«i mn.
«sp-,geu
; sie neitme
gerneinniitrig
an entgegen und gewähren
gemäße Zinssätze.

Sie werten die alten Guthaben ihrer Sparer

zeit-

W

auf.

a.lü.
Ilassauiscbe Candesbank Rreissparkasse Büchst
städtische Sparkasse
©»ottoffe
Landesbankstelle Höchst a. M.

“j

die Einlagen batten ihre

Höchst o. M.

mm

Beachten

mein Lager

Sie

Sylvester HILPERT
Sossenheim

Eisenwarenhandlung

Schirm

m
H
m

erh.
Her
der
der
U>u
Äri
vrt,
die

j?
ir^ ü ^
Ij

j

Mi

stehen geblieben bei
Geschwister Wagner,
Kirchstraße 14. Abzu¬
holen geg.Einrückungs¬
gebühr.

GeschäftsLokal
möglichst in zentraler
Lage zu mieten gesucht.
Offerten an den Verlag

hies

Hauptstraße 63

sich
der

den
8°f,
«h.
^ri

Bestellen Sie
Ihre

t9a,

Drucksachen
bei uns!

(
Sie werden
triil
1
zufrieden sei*
8ui
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Rft

Druckerei # 6
Sossenheim
Haupfsfr.126

1

Zeitung

SoUnheimer

, Sulzbach«nd Schwalbach
. Eschborn
Sossenheim
Amtlickes Bekanntmachungsblatt der Gemeinden
. eingespaltene Petitzeik
: Pfg
. Anzeigenpreis
: Josef Ruppert
!.Schriftleiter
. Verantwort
. Sossenheim
KBecker
>nerlaa von
«mrncyes OVIW
oder deren Raum , für ausrvärt. Inserenten 15 Pfg.
10

Erscheint:wöchentl. Lmal, Mittwochs und Samstags
Trägerlohn..
-schl.Illustrierte
75 Pfg . .e^
monatlich
Bezugspreis:
Neue
-Beilage:
Wöchentliche Gratis

Perlag von

^

m

___
_
Postscheckkonto

: Frankfurt a. M . Nr . 30328

Mittwoch , hm 1 . September

Ur. 70
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Reklamezeile 4° Pfg . Bei Wiederholung Rabatt

22 . Jahrgang

Westlich des Ortes , tm Sulzbachtal , lag ein wichtiger
römischer Straßen . In diesem Flurstück
Kreuzungspunkt
Gemeinde Sossenheim.
lag nach den Vorgefundenen Ausgrabungen eine Nieder¬
Bekanntmachung.
lassung , villa rustica . Es kreuzten sich hier die vor¬
Weinstraße , sie führte von Höchst a . M . nach der
römische
Betr . Rotlaufseuche.
Wetterau , und der von dem Castell Saalburg kommende
Unter dem Schweinebestand des Wegwärters Martin
Lindenweg . Es ist anzunehmen , daß die Umgegend eines
mach, hier , Lindenscheidstraße 5, ist die Rotlausseuche
solchen wichtigen Verkehrspunktes schon frühzeitig besiedelt
"Usgebrochen. Gehöftsperre ist angeordnet.
ab
worden ist. Von der Mitte des 3. Jahrhunderts
Eossenheim , den 31 . August 1926.
Völker,
deutscher
Anstürmen
den
unterlagen die Römer
Die Polizeiverwaltung.
die Befestigungen wurden zerstört , die Niederlassungen
an Bedeutung . Die große Bewegung der
verlieren
Bekanntmachung.
Völkerwanderung beginnt , zerstörend wirkt sie sich mit
Unter den Viehbeständen des Landwirts und Ziegelei¬
ihren Umwälzungen im Lande aus und vernichtete das,
Roß VI ., Höchsterstraße 2—4 ist die
besitzers Jakob
was unter römischer Oberhoheit kulturell geschaffen und
Maul - und Klauenseuche amtlich sestgestellt worden.
die Bewohner wirtschaftlich errungen hatten . Die folgenden
Gehöftsperre ist angeordnet.
Jahrhunderte liegen im Dunkel . Erft mit der Einführung
Sossenheim , den 1. September 1926.
und Ausbreitung des Christentums in unserer Gegend
Die Polizeiverwaltung.
wird es wieder licht. Die kirchlichen Aufzeichnungen
halten viele Ereignisse und Geschehnisse fest.
Bekanntmachung.
So erfahren wir aus unserer Pfarrchronik , aus der
Gemäß der Verordnung Nr . 300 der Hohen Inter¬
vor einigen Jahren Herr Pfarrer Waßmann viel Wissens¬
wertes mitgeteilt hat , daß Sossenheim zum erstenmal
alliierten Rheinlandkommission werden alle Brieftauben¬
besitzer aufgefordert , bis spätlstens morgen mittag ihre
im Jahre 1218 in einer Urkunde des Liebfrauenstiftes
tauben , unter Einrichtung des vorgeschriebenen Ver¬
zu Mainz erwähnt worden ist. Die Urkunde befindet
zeichnisses, aus dem die genaue Beschreibung der Tauben
sich im Staatsarchiv Wiesbaden . Die Schreibweise des
hervorgeht, auf Zimmer 3 des Rathauses anzumelden.
Ortsnamens ist „Sozzenheim ". Es handelt sich hier um
eine Schenkungsurkunde , nach der die Pfarrei Nied mit
^>as Verzeichnis ist von dem Besitzer der Tauben mit
den Filialen Griesheim , Sossenheim , Breidenlach und
^inte aufzustellen , mit Datum zu versehen und zu unterAreiben . Außerdem ist die Flugabrichtung einer jeden
Beiträge zur Geschichte
ihren Einkünften dem Stift überwiesen wird.
Taube anzugeben.
Um dieselbe Zeit lag in der Flur zwischen hier und
der Gemeinde Sossenheim
Sossenheim , den 1. September 1926.
Rödelheim noch die Ansiedlung Breidenlach , die seit dem
Die Polizeiverwaltung.
„Das Alte stürzt,
30jährigen Krieg nicht mehr bewohnt und zerfallen ist.
Verändert sich die Zeit,
Leben blüht aus den Ruinen .„
neues
Und
Feldflur , in der die Ansiedlung lag , hat heute die
Die
Bekanntmachung.
Schiller
Bezeichnung Breitloch.
Von E r n st L o r b e er , Gemeindesekretär.
Am Samstag , den 4 . September , nachmittags 7 Uhr,
Mehr als 1000 Jahre gehörte der Landbezirk zum
nnbet im Hofe der alten Schule eine Uebung der PflichtMainz . Innerhalb des Kreises gehörte der
, das sich zwischen dem Main
Kirchenkreise
Taunusgebirge
dem
Vor
'^ erwehr statt.
dem großen Feldberg, Ort zeitweise zum Landkapitel Niddagau , dessen Erz¬
Spitze,
höchsten
der
mit
,
Lahn
r
d.
und
Es haben zu erscheinen die Jahrgänge 1903, 1904 erheb-, am Rande der Niddaebene , liegt Sossenheim.
priester der Pfarrer von Eschborn war ; hier befand sich
1906 . Unentschuldigtes Fernbleiben von der Uebung
Die Bezirksstraße von Höchst a. M . nach Homburg v.d.H. die erste Mutterkirche der Gegend . Im Jahre 1829
bestraft.
wurde der Ort dem neugebildeten Bistum Limburg
unedle Straße nach Frankfurt a. M .-Rödelheim führen
Sossenheim , den 1. September 1926.
durch den Ort.
zugeteilt.
Die Polizeiverwaltung.
besitzt eine Bahnstation an der Bahnlinie
Die ältesten Häuser erstanden um den Kirchberg. Hier
Hochst-Soden r T . Die Entfernungen betragen nach den stand schon zu alten Zeiten eine Kapelle , dem hl. Nikolaus
Bahnhofen Soden 5 km . Höchst a. M . 2 km , Frankfurter
geweiht . An ihrer Stelle steht heute die im Jahre 1582
Hauptbahnhof 12 km . Aus dem kleinen kurmainzischen erbaute katholische Kirche.
Die Hauptnahrung der Bevölkerung war der Acker¬
später von 1803— 1866 naffauischen Dorfe ist heute
eine große Arbeiterwohnsitzgemeinde geworden , die politisch
bau . Im 30jährigen Kriege von 1618 bis 1648 hat die
zum Kreise Höchst a . M . Reg -Bez. Wiesbaden , Provinz
Bevölkerung viel erdulden müssen. Kaiserliche, braun¬
Heffen Naffau gehört . Die äußersten Häuser des Ortes
schweigische und schwedische Truppen passierten den Ort
lehnen sich im Osten an Frankfurt und im Westen an
oder lagen im Quartier und lebten auf Kosten des Land¬
Höchst a. M . an . Die Aus¬ manns . Plünderung , Raub , Zerstörung waren die furcht¬
die große Industriestadt
baren Begleiter dieser Kriegszüge . U.a. wurde der Kirchturm
dehnung des Ortes zwischen den beiden Gemarkungen
beträgt 4 745 : die zerstört . Am 20. 6. 1622 wurde um den Besitz des Ortes
ist 4.1 km . Die Einwohnerzahl
Sossenheim. 1. September Gemarkung ist 637 ha groß . An Wafferläufen berühren heftig zwischen kaiserlichen und braunschweigischen Truppen
die Gemarkung die Nidda , der Westerbach und der Sulz¬ gekämpft . Unter den 45 Hofraiten de« Ortes befanden
des Main -Taunus - Gau. bach, der durch den westlichen Teil des Dorfes fließt . Am sich 1654 fünfzehn verwüstet vor . Beim Wiederaufbau
—
Ä Wertungssingen
südlichen Dorfrande sprudeln Quellen , im Dorfe eine wurde wahrscheinlich auch die Mühle (Graf Bassenheim 'sche)
Cronberg ist das diesjährige
Am Männerturnverein
erbaut . In einem Türbalken der Mühle ist die Jahres¬
Ausingen des Main -Taunus -Gau übertragen worden. Schwefelquelle , der Faulbrunnen.
waren,
Franken
,
Alemanen
,
Römer
,
Germanen
Kelten,
zahl 1694 mit den Buchstaben I . F . eingeschlagen. Lange
Dasselbe findet am 12. September in der städtischen
Turnhalle statt . Gemeldet sind 12 Gesangsriegen mit nach unserer Kenntnis , die ältesten Bewohner der Gegend. Zeit gehörte der Ort kirchlich zur Pfarrei Nied. 1703
650 Sängern . Auch der Sängerchor des hiesigen Ueber die Entstehung des Ortes ist nichts bekannt . Der erfolgte die Errichtung einer selbständigen katholischen
Ortsname deutet auf fränkischen Ursprung , sodaß die Pfarrei . Um 1730 erhielt der Ort sein erstes Gericht.
Turnverein nimmt an diesem Singen teil.
ersten Ansiedler wohl Franken waren . Eine besondere Bis dahin waren die Schultheißen von Höchst gleichzeitig
Volksfesten
— Ein belgischer Luftballon, wie er auf
Schultheißen von Sossenheim.
Erhältlich ist, wurde am Montag , den 23 . August , von geschichtliche oder kulturelle Bedeutung hat der Ort in
Die Ereignisse der französischen Revolution berührten
Herrn Jakob Fay , wohnhaft hier , Staufenstraße 1, in früherer Zeit nicht gehabt.
nach Christi Geburt
In den ersten Jahrhunderten
auch den Ort in den Jahren 1792— 1815 . In nächster
ber Nähe der Nidda im Unterfeld gefunden . Dem Ballon,
"er vom „Feestcomiteit a Juinmarkt Ledeberg " abgeschickt gehörte die Gemarkung zum Machtbereich des römischen Nähe kam es zu Kämpfen mit französischen Truppen,
bei Höchst und Nied am 12 . 10. 1795 . Die nahe Festung
Arde , war eine Postkarte mit aufgeklebter belgischer Weltreiches.
Die Gemarkung , die im Schutze des über die nahe Mainz wurde mehrfach belagert . Das linke Rheinufer
Briefmarke angeheftet , auf welcher um Angabe des FundTaunushöhe sich hinziehenden römisch-germanischen Grenz, wurde 1795 an Frankreich abgetreten . Einquartierungen,
^stes und der Zeit gebeten wurde . Die Ballonhülle hat
Requisitionen , Durchmärsche französischer, russischer und
°>e weite Reise gut überstanden und wurde erst in dem walles (lümes romanus ) lag mit den Castellen Saaburg,
).
decumates
(Agri
deutscher Truppen fanden statt , hauptsächlich im Oktober
Hofheim etc., gehörte zum Zehntland
hkesigen Feld flach über die Aecker getrieben.
Eroberern
römischen
den
,
Gebiet
besetztes
war
Land
Das
und November 1813 , nach der Völkerschlacht bei Leipzig.
.. — Anbringung von Haus - und Geschäftsbrief¬
Abgaben
steuerlichen
zu
Bewohner
seine
und
untertan
Die politischen Umwälzungen waren groß . Dadurch kommt
beschwert
Briefempfänger
ästen. Ein großer Teil der
An¬
der Ort zum Herzogtum Nassau . Diese Zuteilung ist
(Zehnten ) verpflichtet . In seinem Gebiet ließen sich
ch immer wieder über die mitunter späte Zustellung
bestand
Zeit
ein Markstein in seiner Geschichte. Hiermit setzte die neue
dieser
Zu
nieder.
,
Soldaten
oder gar siedler, ausgediente
^ Post und ist geneigt , der Postverwaltung
ein, in der die Entwicklung der Gemeinde unter der
Zeit
Landesverwaltung.
römische
geordnete
eine
schon
auch
hier
durchJahren
rn Briefträgern wegen der vor einigen
der
nördlich
die
zeugt
Verkehrsverwaltung
der
Bon
straffen Landesverwaltung voranschreitet . Das im Jahr«
kführten Einschränkung in der Postzustellung deshalb
römische
eine
,
Elisabethenstraße
hinziehende
1817 erlassene Schuledikt schaffte die Grundlage für eine
Gemarkung
men Vorwurf zu machen. Doch ist es gerade jedem
die
verband
Straße
die
;
Verkehrsstraße
und
Militär
bessere Volksbildung . Die Selbstverwaltung der Gemeinde
die
Briefempfänger am ersten möglich, den Briefträgern
mehr hervor . Der Bürger greift bestimmender in
tritt
die
und
,
Mainz
,
Mittelrhein
am
Festung
römische
große
mehr
wenn
erleichtern,
zu
schneller
Post
»ustellung der
Heddern¬
der Gemeinde ein. In zäher Arbeit wurden
Geschicke
Römerstadt
die
entfernte
-Stunde
Weg
1%
hier
As - und Geschäftsbriefkästen angebracht werden . Die von
geschaffen. Der Fleiß vieler Generationen
Werte
neue
liegenden
Grenzwalle
am
den
mit
Nidda
der
an
heim
mcksicht auf jeden einzelnen Briefempfänger und BriefGe¬
der
In
.
hat daran teil , daß heute der Ort als ein wohlgeordnetes
Eäger sollten endgültig den Hausbesitzer und Mieter den Castellen . Sie dient heute als Feldweg
schönen Fernsichten.
Gemeindewesen dasteht und einen Eigenbesitz an Häusern,
HöhenstraWmit
eine
sie
ist
markung
An Vorsatz gewinnen lassen, einen Briefkasten zum Nördlich liegt der Taunus mit seinen lieblichen Orten,
ha Wald im Taunus , rund 59 ha Aecker und Wiesen
5f)47
Ausgaben
Zerren Nutzen anzubringen . Die wenigen
über
Auge
das
schweift
die schweren Zeitverhältnisse infolge des Krieges,
Daß
südlich
,
.
hat
m die Neuanschaffung ersparen den Berger über die Landhäusern und Burgen
Fabrikschornsteinen,
rauchenden
, der Inflation nicht ohne Einfluß
ihren
mit
Zusammenbruchs
Mainebene
des
die
^pünktliche und späte Zustellung der Post.
tragen die, welche sich ehrlich um
der
daran
Saum
konnten,
dunklen
bleiben
den
durch
begrenzt
Horizont
am
— Ein neuer Ausstchtsturm im Taunus . Auf linksmainischen Wälder . Das Auge blickt auf blühendes seine fortschreitende Entwicklung bemüht haben, keine
eines römischen Wachtturmes zwischen
EK Trümmern
(Schluß folgt .)
Schuld .
Land und das rege Schaffen seiner Bewohner.
Er Saalburg und der CaperSburg auf dem bekannten
Caulskopf wurde nach den Plänen des Prof . HelmkeGießen ein Aussichtsturm errichtet, der hoch über die
Baumgipfel weit in den Taunus grüßt . Der dreigeschossige
16 Meter hohe Turm ist eine Stiftung des Deutsch¬
amerikaners Gustav Oberländer , eines langjährigen Kur¬
gastes von Bad Nauheim . Er ist genau den alten
römischen Wachttürmen , die einst im Taunus am Limes
in kurzen Abständen aufragten , nachgebildet und aus
schweren Bruchsteinen ausgeführt.
— Zeichen der Zeit . Nach einem farbigen Schau¬
bild , das das statistische Reichsamt für die Gesolei in
Düsseldorf anfertigen ließ, hat sich in den letzten 50
Jahren eine erstaunliche Abwanderung der Landbevölkerung
in die Großstädte vollzogen . 1875 wohnten 61 Prozent
der deutschen Bevölkerung auf dem Lande , 33 Prozent
in Klein - und Mittelstädten und nur 6 Prozent in Groß¬
städten . Bis 1900 hatten sich die Zahlen verschoben auf
46 Prozent , 38 Prozent , 16 Prozent , und 1926 betrugen
sie 36 Prozent , 37 Prozent und 27 Prozent . Der Haupt¬
grund dieser Entwicklung ist in der fortschreitenden
Deutschlands zu suchen.
Industrialisierung
, den2. September:
# Wettervorhersage für Donnerstag
Im allgemeinen unverändert trocken und warm.
# Prämien für die Tötung von Kreuzottern. Der
Preußische Minister des Innern macht bekannt, daß für die
Töwng von Kreuzottern außerhalb der staatlichen Forsten eine
Prämie von 50 Pfg. für jedes abgelieferte Stück gezahlt wird.
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Lokal -Machrichten.

Die Großmacht

Deutschland.

Daß das Deutsche Reich Mitglied des Völkerbundes
werden wird , kann als sicher gelten , falls kein unvorher¬
gesehener Zwischenfall eintritt , aber was es in dieser Körper¬
schaft erleben wird , das läßt sich beim besten Willen auch
nicht annähernd bestimmen . Vielleicht geht alles glatter , als
man denkt, vielleicht wird aber die Mitgliedschaft ein
unfruchtbares Stück Arbeit . Denn wir haben ja nicht nur
zu tun , mit denen bei aller
mit Frankreich und England
Meinungsverschiedenheit stets eine offene Aussprache erfolgen
kann , sondern auch mit anderen Staaten , welche diese Offen¬
heit scheuen und ihre heimlichen krummen Wege gehen, auf
denen ihnen nicht immer zu begegnen ist. Um allen Möglich¬
keiten vorzubergen , müssen wir für die Zukunft eine Sache
im Auge behalten , nämlich die, daß Deutschland eine Groß - macht ist und bleiben muß . Das Deutsche Reich wird eine
europäische Großmacht sein, die hinter keiner anderen zurück¬
steht, oder es wird nicht sein. Etwas anderes ist nicht da.
Die Jahre , in welchem das deutsche Heer das erste auf
der Welt war , sind vorüber , und so lange die Paragraphen
des Vertrages von Versailles Geltung behalten , muß es bei
unserer Reichswehr sein Bewenden
den 100 000 Mann
haben . Zum Glück ist aber durch die Nachkriegsjahre erwiesen
worden , daß im Frieden , den zu erhalten wir uns aus allen
Kräften bemühen , nicht ein starkes Heer die ausschlaggebende
Macht ist, sondern daß es auf die wirtschaftlichen Leistungen
der Staaten ankommt . Wir streben nach diesem Wiederaufbau
und wissen von den beiden größten Handelsstaaten der
Welt , daß sie unsere Anschauungen über die Wohlfahrt und
den Wert der Arbeit teilen . In diesem Sinne muß Deutsch¬
land als Großmacht angesehen werden und Achtung und
Respekt ebenso beanspruchen , wie Amerika und England sich
solcher Schätzung erfreuen.
erfreut sich jede Firma , die einen
Im Privatleben
großen Absatz hat , eines gleichen Ansehens , denn nicht nur
einen
macht die Vorzüglichkeit der technischen Produktion
entsprechenden Ruf , sondern dieser moralische Ruf ist auch
von der technischen Höhe nicht zu trennen . Das ist so bei
allen unseren großen Weltgeschäften , von welchen es nach
dem Kriege sogar hieß, daß sie mehr Kredit hätten , wie das
schwer geschädigte Deutsche Reich selbst. Jetzt hat sich dieser
aller
Zustand infolge des einmütigen Zusammenwirkens
Kräfte des Nährstandes geändert , und Deutschland hat sein
Renommee als Großmacht gegen jedermann zu wahren und
zu schützen. Das muß sowohl innerhalb wie außerhalb des
Völkerbundes geschehen, und es ist nicht statthaft , daß gegen
uns Mittel und kleinliche Unterstellungen ins Feld geführt
unserer
werden , welche geeignet find, die Grundmauern
Stellung irgendwie zu erschüttern.
Von diesem Standpunkte aus betrachtet ist es nicht
gleichgültig , wie sich die Dinge darstellen , die sich jetzt und
später im Völkerbund zu Genf abspielen werden . Mit unserer
Reichswehr können wir zwar niemandem imponieren , aber
die wirtschaftliche Autorität fällt ins Gewicht . Sie hat nicht •'
als die Handelsverträge , die wir abgeringere Bedeutung
fchließen und kraft dieser respektablen Stellung ergeben sich
von solchen Forde¬
auch die Ansprüche auf die Erfüllung
rungen politischen Charakters , die von unserem moralischen
Ansehen in Europa und in der ganzen Welt nicht zu trennen
sind. Wir brauchen da nur auf die Behandlung der Deutschen
hinzuweisen , die nur für sich die
in denjenigen Ländern
Wahrung der Nationalität auf ihre Fahne geschrieben haben,
„Name und Art"
aber allen anderen Stammesangehörigen
kurzer Hand absprechen, wie es jetzt in Italien und in Polen
der Fall ist.
Als wirtschaftliche Großmacht wird das Deutsche Reich
Zustimmung und Annäherung auch bei den Staaten finden,
welche im Kriege Neutralität beobachteten, oder die nach
Versailles gelernt haben , uns anders zu beurteilen . Je höher
wir die Flagge der Arbeitsleistung halten , um so mehr werden
wir selbst bei den wirtschaftlichen Großmächten Amerika und
England Anerkennung und Förderung finden , denn unsere
Tätigkeit dient auch ihrem Interesse . Sie dient endlich auch
der moralischen Stellung des Völkerbundes , der allen Grund
hat , den deutschen Anstrengungen Rechnung zu tragen . Wir
wollen und müssen also darauf achten, daß die deutsche Groß¬
macht in ihrem Namen kein leerer Schall bleibt , sondern eine
Tat , auf die wir stets stolz sein dürfen.

Die ewlge

Mitärwlitroüe.

Eine energische Forvrrung nach Aufhebung.
Das der Reichsregierung nahestehende Berliner Zentrm ...,.
blatt , die „ Germania ", tritt in einem Artikel Bebauvtunsen

Das Probejahr der Dolores

entgegen, daß in den letzten drei Entwaffnungsnoten der Botfchafterkonferenz neue „unerhörte Forderungen " erhoben wor¬
den seien. Deutschland habe so radikal entwaffnet , daß für
„unerhörte neue Forderungen " überhaupt kein Raum mehr
wäre . Was jetzt noch übrig sei, worüber man jetzt noch ver¬
handele und Noten wechsele, das seien nichts als Bagatellen,
verglichen mit der Riesenarbeit , die bereits bewältigt ist.
Die definitive Beseitigung der Militärkontrollkommissionen
sei für Deutschland von schlechthin überragender Bedeutung,
und man sei zuständigen Ortes entschlossen, daraus die nötigen
Konsequenzen zu ziehen und bis an die äußerste Grenze des
Möglichen in Bagatellftagen Konzessionen zu machen. Das
deutsche Volk erwarte , daß die gegnerischen Mächte, wenn das
kleine restliche Pensum der Kontrollkommission vollends er¬
ledigt sein werde , alsdann auch endlich sich zu dem politischen
Entschluß der Rückberufung dieser Kommissionen aufraffen
werden.
Frankreich schicke sich an , demnächst wieder Militärattaches
nach Deutschland zu entsenden. Diese mit diplomatischem
Charakter ausgestatteten Persönlichkeiten würden in eine völlig
unmögliche Situation geraten , wenn sie in Deutschland eintrefsen sollten, solange die Kontrollkommissionen noch dort sind.
Die deutsche Diplomatie habe mit Recht es abgelehnt , die Ab¬
berufung der Kontrollkommissionen zur Vorbedingung des
Eintritts in den Völkerbund zu machen. Auf der anderen Seite
dürfe die deutsche Regierung die Gewißheit haben , daß das
ganze deutsche Volk hinter ihr stehen werde, wenn sie nach
erfolgtem Eintritt die endgültige Abschaffung dieser Reliquie
der Kriegsepoche fordert.

poliiische
+* Das

Tagesschau
♦

zum

Ausführungsgesetz

Art .

48

der

Reichs¬

verfassung. Zu der Meldung , daß der Reichsminister des
Innern Dr . Külz den Entwurf eines Ausführungsgesetzes zum
Art . 48 der Reichsverfassung an das Reichsjustiz - und an das
Reichswehrministerium gesandt habe, hört man , daß es sich
nur um eine Referentenarbeit handelte , in der der Reichs¬
minister des Innern lediglich eine Grundlage für die Ver¬
handlungen mit dem Reichswehrministermm und dem Reichslustizministerium erblicke. Eine bindende Aeußerung des
könne erst nach den Verhand¬
Reichsministers des Innern
lungen mit den erwähnten beiden Reichsministerien erfolgen.
+• Eine

Klage

wegen

Beleidigung

von

Reichsministern.

Einer Meldung aus Berlin zufolge hat die Oberstaatsanwalt¬
schaft gegen den verantwortlichen Redakteur des „Deutschen
Tageblattes " , Hans Stelter , wegen eines Artikels des Reichs¬
tagsabgeordneten v. Reventlow , in dem Reichskanzler Dr.
Marx , Minister des Aeußern Dr . Stresemann und Reichs¬
kanzler a . D . Dr . Luther wegen ihres Eintretens für den
Dawes -Plan als „Hauptschuldige am Eisenbahnunglück von
Leiferde" bezeichnet werden , Anklage wegen Ministerbeleidigung
erhoben.
" Ein Konflikt zwischen Rußland und China . Wie aus
Moskau gemeldet wird , hat die (. sietregierung dem Pekinger
Kabinett mitgeteilt , daß , falls das Kabinett auf Entfernung
des Sowjetbotschafters Karachan von seinem Pekinger Posten
bestehen sollte, Rußland die diplomatischen Beziehungen zu
China sofort abbrechen werde . Karachan genieße das volle
Vertrauen seiner Regierung . Es werde die Widerrufung aller
chinesischen Noten in der Sache Karachan gefordert . Aus
Peking trifft die Nachricht ein, daß Chang Tso lin die Auf¬
lösung der chinesischen Gesandtschaft in Moskau ir" r' ■
-*-« Stand der Finanzen des Reiches. Nach einer Ueberbetrugen die Einnahmen
sicht des Reichsfinanzniuusicriums
des Reiches in den Monaten April bis Juli 1926 2 272,2 Mil¬
lionen Reichsmark . Die Summe der Ausgaben belief sich kür
dieselbe Zeit auf 2 247,5 Millionen Reichsmark . Nach Er¬
stellung der Monatszwölftel der in den Haushalt eingestellten
Ueberschüsse aus dem Jahre 1924/25 ergibt sich mithin ein
Ueberschutz von 147,7 Millionen Reichsmark . Der Stand der
schwebenden Schuld betrug am 31. Juli d. I . 69,7 Mtreuen
Reichsmart.

Munmngsklagen und
Sofortige

-en.
MforgebehSr

Mitteilung

geboten.

Durch Artikel 1 Ziffer 2 des Gesetzes zur Abänderung
des Mieterschutzgesetzes vom 29. 6. 1926 sind die Möglich¬
keiten, ein Mictsverhältnis wegen Verzugs in der Miete¬
zahlung zur Auflösung zu bringen , nach verschiedenen Rich¬
tungen erweitert worden . Härten , die sich hieraus für den
Mieter einer Wohnung ergeben können, sucht das Gesetz durch
folgende Bestimmungen vorzubeugen:

„Von dem Eingang einer Klage , mit welcher die Auf¬ A'
bezüglichen Mietverhältnisses AM
hebung eines auf Wohnraum
auf Grund des ß 3 verlangt wird , hat der Gerichtsschreibcr « -E
der Fürsorgebehörde unter Angabe des rückständigen Miets¬
J
betrages und unter Hinweis auf die Fürsorgepflicht gemäß
den Reichsgrundsätzen über Voraussetzung , Art und Maß der feont
zu
Mitteilung
öffentlichen Fürsorge unverzüglich
>Ste:
machen ."

Dem Amtlichen Preußischen Pressedienst zufolge führt
der Minister für Volkswohlfahrt in einem Runderlaß dazu MUn.
aus , daß die Mitteilung des Klageeinganges die Fürsorge- ,Ä '
behörde veranlassen soll, den Fall beschleunigt vom fürsorge- ."hri
zu prüfen und geeigneten Falles iw °vor
riichen Standpunkt
Rahmen nach Möglichkeit zu verhüten . Ein Eingreifen der ^aus
wu
Fürsorgebehörde wird namentlich dann in Frage kommen,
infolge Mo
Verschulden
wenn ein Mieter ohne eigenes
Miets¬ zule
zur
Schwierigkeiten
wirtschaftlicher
zahlung außerstande war und ist. Um eine unverzügliche Ges
dieser wichtigen und schwer¬ We
und wirksame Durchführung
wiegenden Gesetzesvorschriften sicherzustellen, weist der Wohl- ^chte'
die Fürsorgebehörden noch besonders auf
fahrtsminister
sie hin.

Hanbelskeii.

MgU

Feind
'arten

Frankfurt a. M ., 30. August. ^anz,
— Devisenmarkt. Im Devisenverkehr sind nennenswerte Ver¬ fee»
London-Paris 169, London- ^bstb
änderungen nicht eingetreten.
Brüssel 175,80.
— Effektenmarkt. Die Börse war zu Wochenbeginn durch
, die auf
hochgradige Lustlosigkeit und schwache Haltung gekennzeichnet
. Eir
harptsächlich ihren Grund in Glattstellungen zum Ultimo hattenN er
Der deutsche Rentenmarkt lag ebenso wie ausländische Renten völlig
! die
vernachlässigt und lustlos. Kriegsanleihe 0,470, Schutzgebiets¬Habe
anleihen 5,87.
A K
— Produktenmarkt. Es wurden gezahlt für 100 Kg.: Welze» n t

21.5, Sommergerste 23—26, Hafer inländ- toentc
19—19.5, Mais gelb 18.5, Weizenmehl 41.25—42, Roggenmehl ns si
31.5—32.5, Weizenkleie9, Roggenkleie 10.5, Erbsen 32—48, Linse» ÖehJ
45—45.75, Her (südd., gut, ges. trocken) 7—7.25, Weizen- und Roggen'
stroh alt 5.5—6, neu 3.5—4, Treber (getrocknet) 15. Tendenz! A B
^aui
schwächer.
Ndete
gelbKg.:
50
für
gezahlt
wurden
— Kartoffelmarkt . Es
fleischige 3.10, für Wetterauer weitzschalige2.50.
fe
— Schlachtviehmarkt Frankfurt a. M. Preise für 1 Zentner iden
Lebendgewicht. Ochsen: vollfleischige , ausgewachsene höchste» A M
58—63, junge« n übe
Schlachtwertes im Alter von 4 bis 7 Jahren
fleischige nicht ausgemästete und ältere ausgemästete 50—-ob flba
mäßig genährte junge, gut genährte ältere 40—49; Bulle »! »d hc
vollfleischige, ausgewachsene höchsten Schlachtwertes 50—56, vo»' Klos,
und Kühe: vollfleischig*
.fleischige jüngere 45—49. Färsen
ist
ausgemästete Färsen höchsten Schlachtwertes 58—62, vollfleischig* \ A
ausgemästete Kühe höchsten Schlachtwertes bis zu 7 Jahren
de.)
bis 57, wenig gut entwickelte Färsen 47—57, ältere, ausgemästei*
5die
Kühe und wenig gut entwickelte jüngere Kühe 42—51, mäßig
M l
nährte Kühe und Färsen 30—40, gering genährte Kühe und Fürst»
T
Maß'
mittlere
76—82,
feinste Mastkälber
20—29. Kälber:
>b
und beste Saugkälber 64—75, geringere Mast - und 0»^
Mel
Saugkälber 56—63, geringe Saugkälber 50—55. Schass
Maß'
geringer
52,
—
48
Masthammel
und
Mastlämmer
vollfleischige von $ l' Krai
Hammel und Schafe 42—47. Schweine:
bis 100 Kg. 83—85, vollfleischige unter 80 Kg. 78—82, vollfleischiF
Von 100 bis 120 Kg. 82—84, vollfleischigevon 120—150 Kg. $
bis 84, Fettschweine über 150 Kg. 80—84, unreine Sauen u»b
358 Ochsen, 47 Bulle»' iij^ er
geschnittene Eber 70—76. Auftrieb:
1063 Färsen und Kühe, 343 Fresser, 85 Schafe, 4415 Schweiß
28.5— 28.25, Roggen

An« aller Well.

3,?

Undg

e
de?
der Verlegung
A Hanau . (Zur Frage
Kassel .) Der Landesau2'
Oberlandesgerichts
, - Ofi
beschäftigte sich >» 'ge«
hessischen Bezirksverbandes
schuß des
einer außerordentlichen Tagung am Samstag mit der Frag*
der Verlegung des Oberlandesgerichts Kassel nach Franksuv »Net
am Main und nahm nach einem Referat des Landeshaupt' Mre
manns von Hessen, v. Gehren , und einer ausführlichen Aus¬
sprache einstimmig eine E n t s chl i e ß u n g an , die sich schall
°wm
gegen die Verlegung nach Frankfurt a . M . wendet.

" i-bließlich noch eine Forderung aus
Sie achtete nicht der bewundernden Blicke der Vorüber¬ uia „Weiberklatsch
Renoldi.gehenden
, nicht
, vornehinen Er¬ den Hals zu kriegen! Bruckhoff habe verschiedene
, die ihrer auffallend schönen

, und es sei nicht
mißzuverstehendeAeußerungen geniacht
Roman von Fr . Lehne.
scheinung folgten.
,*& m
_
Vor dem Schaufenster eines großen Modehauses blieb mit ihm zu spaßen.
Jetzt verstand sie auch die Baronin Scharbeck und Rita
Jn C
Wen»
.
erschreckt und beunruhigt
"r
se
sie
hatte
Das
geschmackvollen
die
betrachtete
und
stehen
unwillkürlich
sie
mehr und mehr. Da sie ein neues, ihr wahres Glück ge¬
^res
unaNihrer
Folge
die
Duell
ein
noch
doch
schließlich
nun
funden, war ihr Groll gegen die beiden längst einem mil¬ Modelle in duftigen Sommerkleidern und Blusen.
lUetai
be¬
wie
,
wußte
Sie
?
sollte
sein
Vertraulichkeit
aebrachten
Herum¬
beim
sie
Als sie weitergehen wollte, prallte
, daß bedrängte
. Sie verstand setzt
deren Gefühl gewichen
der Hauptmann Bruckhoff war, wenn¬ Sol
Verhältnisse Menschen zu Handlungen bewegen konnten, drehen mit einer ziemlich eilig des Weges daher kommen¬ liebt und angesehen
nicht sonderlich sympathisch wo»; vhriei
Roger
und
ihr
er
gleich
, so daß ihr ihr einfaches schwarzes
die sie, die frühere reiche Dolores, in hochmütigem Nicht¬ den Dame zusammen
, war wirklich An
sie nicht hatte glauben können
was
.
Das
entfiel.
Handtäschchen
begreifen nur verurteilt hätte.
war Bruckhoffs heiliger Ernst, die arme Blues
:
Tatsache
in
erkannte
und
aufzuheben
Tasche
die
,
sich
bückte
Sie
Und Emdingen! Wenn er ihr auch das Schwerste zu"Aen
.Verkäuferin zu heiratenl Dolores war nicht bloß
gefügt, was ein Mann einer liebenden Frau zufügen der Dame Rita Emdingen, die ihr ziemlich verlegen gegen¬ r„Verhältnis
d
,'ch
)gerim
und
leichtberziaerweise
Rita
wie
,
"
überstand und unschlüssig war, ob sie stehen bleiben oder
konnte— auch für ihn fand sie jetzt ein BegreifenI
einAbschied
den
ihretwegen
hatte
Er
!
gedacht
schähend
Leicht war das Verlangen gestellt, wahr zu sein, wenn weitergehen sollte.
i-y d<
! Unbegreiflich das!
Rita hatte in dem Gedanken an Dolores Renoldi gereicht
einem selbst keine Hindernisse im Wege lagen!
sagte
—!"
Zufall
der
,
Renoldi
Fräulein
.
„Ah
5t u
Doch war sie selbst— streng genommen— in den immer ein unfreies, befangenes Gefühl. Auf keinen Fall
Vielleicht hatte das Schicksal diese unvermutete Begegnung'Hefa
letzten Monaten so ganz wahr gewesen— im Sinne des durfte sie die frühere Freundin kränken oder beleidigen,
eu
,
gewollt!
Wortes— hatte sie es nach dem ersten Schritt in das selbst- seit Hauptmann von Bruckhoff sie als Braut erwählt.
.hat
nichte
sie
hatte
Das
an.
erstaunt
sie
sah
Dolores
Denn wenn Dolores ihrem Verlobten erzählte, daß
93

gowählte Leben noch sein können, da sie ihre wirklichen
Verhältnisse verleugnet? Manchmal hatte sie sich darum
gequält, daß sie eigentlich unter ganz falschen Angaben in
! Und ebenso auch
'sche Haus gekommen
das Westermann
Herberts Herz gewonnen!
Wenn auch ihre Absicht gut gewesen und sie niemand
ein Schritt zog den andern nach
Schaden zugefügtsich, und schwer war es, seinen Grundsätzen treu zu blei-

ihre — Ritas — Mutter Heiraten vermittelt hatte und
das hier in Gerstadt offenbar wurde, so konnte ihre und
, über die sie
ihres Mannes Stellung in der Gesellschaft
, leicht erschüttert werden.
eifersüchtig wachte
Und ob Dolors nach jenem unglückseligen Vorfall mit
d Ring auf die Dauer schweigen würde, war noch frag,
sich.
Sie schwebte jetzt Immer in tausend Aengsten, die kleine
ben.
Roger war nachträglich nochmals sehr ungehalten
Frau.
Sie wußte wohl, daß im Grunde seines Herzens Her" gewe¬
„Schwatzhaftigkeit und Unvorsichtigkeit
ihre
über
so
doch
wußte
er
grübelte—
und
nachdachte
sie
bert über
und dennoch sein bedingungs- sen. Er hatte ihr bittere Vorwürfe gemacht und ihr ge¬
gar nichts von ihr sagt, daß er wegen dieser Angelegenheit eine ihm sehr un¬
loses Vertrauen?
angenehme Unterhaltung mit dem Hauptmann Bruckhoff
Wie groß mußte da seine Liebe sein!
Eine heiße Freude erfüllte ihr Herz und beflügelte ihre gehabt und ihn in ihrem— Ritas — Namen sogar um

Schritte

Enflckiuldjauna aebeten

babe— denn

er babe ment

Lust.

wartet, von Rita angeredet zu werden. Sie konntei
.Fau
.
deren Beweggründe nicht ahnen.
Mit ihrem kühl hochmütigen Blick streifte sie die in d>
tiges Weiß gekleidete junge Frau. Doch höflich blieb
e! e
ZMc
stehen.
.
.
„Frau Baronin —?"
„Ich wollte Ihnen nur sagen, wie sehr ich mich
‘•'e iu
daß Sie verlobt sind, Fräulein Renoldi!" sagte Rita
unsicherer Stimme, „darf ich Ihnen meine herzlich!
?"
Glückwünsche aussprechen
..a,
Immer größer wurde Dollys Staunen.
„Ich danke, Frau Baronin! . Sie sind sehr freunvr
an meinem Geschick solchen Anteil zu nehmen."

V
L

lCn

Auf¬ lA
pffeitfiadj
. (Die
Paratyphus
- Epidemie
.)
risses J Mitteilung
des Kreisgesundheitsamts
kann die Paraeibet
. - r^ °Epidemie
als
überwunden
betrachtet
werden.
"i Ecns^
ist infolge der durchgreifenden
Maßnahmen
eine
:ntaB
der Epidemie kaum noch zu befürchten,
der ji£Je Verbreitung
.Andere
erscheint die Gefahr
eines Uebergreifens
auf
g
fHbarte Städte beseitigt . Die 112 im Krankenhaus
unter¬
sten
Kranken , zu denen noch einige Krankheitsverdächuhrt
kommen , befinden sich nahezu
alle auf dem Weg zur
dazu ^Ung . Nur noch vier Fälle sind schwererer Natur.
irge- M , Wiesbaden .
(Unterschlagungen
eines
irge- "hrigen
Rechtskonsulenten
.) Der
20jährige
iin vdorsteher Ohl,
der
seinem Rechtsanwalt
1300 Mark
der
I
aus
seinen
Hausverwaltungen
5000
Mark
unterschlagen
men,
^ivurde vom Erweiterten
Schöffengericht zu einem Jahr
folge Monaten Gefängnis
verurteilt . Der junge Bursche hatte
ietsAletzt als Rechtskonsulent
selbständig
gemacht,
llich«
IGeschäft blühte , er erhielt in kurzer Zeit 400 Klagen und
werMchselklagen übertragen . Das veruntreute
Geld verwhl- Me er in leichtsinniger
Gesellschaft.

aus

^Wiesbaden
. (ZurFörderungdesObstanbaus

.)

Legierung
hat den einzelnen Kreisen einen Betrag zur
Mng
gestellt , der an die Lehrer verteilt werden soll, die
e^ ndebaumschulen in Pflege haben . Bon dem Betrag sollen

^ten angepflanzt
werden , die für das Klima der einzelBezirke geeignet sind . Die Lehrer sind gehalten , den
Ber-Mnzungen nötige Pflege zuzuwenden und durch Be¬
rgen und
bei den Schülern das Interesse
adon- 'Obstbau zu Unterweisungen
erwecken und zu beleben.
ust.

Frankfurt
a. M. (Zu gunfa11i m Ha upt ba hn-

durch r) Im Hauptbahnhof
fuhr eine Lokomotive bei der Ausauf und stürzte ihn
t, die B auf einen unbesetzten Speisewagen
,tten. »Ein
Ein
mir dem
Uten
oem Wpeizewagen
mit
Pack- . - i . r _-fi - . . . ü , Speisewagen
- *—
•— exr^r. r ^ zusammengekuppelter
.Oi Vai f
no n Vnitrh£
,ölligJ ifÜ v •entgleiste
mit
einer
VWlUWVJfcV
WV^
MV
v. >j
-jKaaS
- - . vwurde
X
...
fVllVV
. f .-V
. yAchse.
fV.IV.
-' i - Der
. « Speisewagen
»trn+
biets-R oie Lokomotive leicht beschädigt . Personen sind nicht

pabett gekommen.
als
250
^eizen& Königstein . (Mehr
Bewerber
um
st einer
länd. König
Bürgermeisterstelle
.) In
mrehlWenigen Tagen seit der Ausschreibung des Bürgermeisterschon mehr als
Insen sind bei der hiesigen Stadtverwaltung
gge"' ^Werbungen eingegangen.
den!'- ^ Wiesbaden . (L e i ch e n l ä n d u n g.)
In

der Nähe
.naunheim
wurde die mit einer dunkelgrünen
Badehose
l
>
gelb' 0ete Leiche eines 12 bis 13jährigen Jungen
geländet.
Reiche, die schon einen Monat im Wasser gelegen haben
£
ntner i‘l, fehlt ein Bein vom Knie ab . Der Tote konnte noch
chste» identifiziert werden.
ung^ et Mainz . (V o r S ch r e ck g e st o r b o n .) Auf dem Dach«
über der Wohnung der 66jährigen
Fiau Luise Koch in
i—51
len: lb ach war Feuer ausgcbrochen . AI ? die Frau von dem
voll' d hörte , erlitt sie einen Nervenschock und wurde besingebracht werden
schig«'los . Noch ehe sie ins Krankenhaus
!t- ist sie gestorben.

st

Mettenyelm bei Worms. (Verbranntes

Ge¬

ästet« ld e.) Auf einem Acker in der nächsten Nähe des Ortes
ß die dort befindlichen sieben Getreideschober , die mit zum
g f,
ärse" ^n bestimmtem Getreide angefüllt waren , in Brand gekurzer Zeit
Ml '' k° Das gesamte Getreide wurde innerhalb
gilt' .Mb der Flammen . Es konnte trotz eifriger Bemühungen
af «* «Mehr gerettet werden , so daß sich der entstandene Schavrast' M recht bedeutend herausstellt . Die Betroffenen sind
,n 8S «Mn nicht versichert . Den Umständen nach zu urteilen,
1Brandstiftung
angenommen
werden.

St ,-Darmstadt (Kein „dritter " Feiertag

für die'

»»> k° f d e n Hesse ns .) Das hessische Gesamtministerium
ullen,iifc kn ein Ausschreiben an sämtliche ihm unterstellten
oein^ein er .Mf en , wonach der sogenannte „ Dritte Feiertag " , also
J87 die beiden Weihnachtsfeiertage
folgende Tag und die
„Me « ach Ostern und Pfingsten , nicht mehr dienstfrei
alle öffentlichen Dienststellen an diesen Tagen geöffnet

de?
.e Beamte streng gehandhadt.
us'
a. M. (KommunistischeAusschreih i" ^Offenbach
^ n - dlus Anlaß der Beerdigung
des infolge eines
-rag« ttki
M ^ rbeiien früheren
kommunistischen
Stadtkfurt
haben Ofsenbacher Kommunisten
mpt'
aus der Umgebung
am
llus'. Ptzi/Michen Gesinnungsgenossen
"lüLM m n£n
durch mehrere
Straßen
der Stadt
chan E
' Nach Beendigung der Feier auf dem Friedhof hielt

^^^ um^tzvanz
^^^^^^ jn- ^jtzerstkcharkeRed
^ uf

dem Aliceplatz . Ein Kriminalbeamter
und ein Polizist , die der
Menge entgegentraten , wurden überrannt
und schwer miß¬
handelt . Das herbeigerufene
Ueberfallkommando
räumte die
Straße , wobei die Menge allerschärfsten Widerstand
leistete.
Auch einige Schüsse fielen hierbei.
-?^ * * Neunkirchen . (In
den Fesseln
der Fremden¬
legion
.) Ein
von hier stammender
junger
Mann , der
Agenten der Fremdenlegion
in die Hände gefallen war , schrieb
jetzt seinen Eltern aus Marokko einen Brief , daß er dort heiße
Kämpfe überstanden
habe und daß weitere Kämpfe bevorsiänden . Er möchte sich gegen ein Lösegeld von der Fremden¬
legion loskaufen ) aber seine Eltern können die Mittel dafür
nicht aufbringen . So wird er weiter bei der Legion aushälten
müssen . — Zwei andere junge Leute sind dieser Tage in die
Gesellschaft von Werbern geraten . Während der eine mit den
Agenten bis Saargemünd
gefahren ist und sich nun wohl schon
in einer Kaserne der Fremdenlegion
befinden dürfte , ist der
andere , ein Sachse , den Werbern noch im letzten Augenblick
entlaufen und so vor dem ihm drohenden Schicksal bewahrt
geblieben .
;
* * Bernkastel . (Ein
ungewöhnliches
Feuerl ö f ch m i t t e l.) In Woppenroth
ist bei einem Brand
ein
nicht alltägliches Löfchmittel zur Verwendung
gekommen . Als
alle Dorfbmnnen
leeraepumvt
waren , mußte die Feuerwehr
mit dem Inhalt
der Fauchegruben
weiterspritzen . Zur
Verbesserung der Luft dürfte das absonderliche Löschmittel nicht
beigetragen haben.
* * Trier . (Ein
Weinmuseum
in Trier
.) Hier
wird Anfang September
ein Weinmuseum
eröffnet werden,
das nach den Gedanken und Plänen des Dr . Hermann Zillig
von der Biologischen
Reichsanstalt
eingerichtet
worden ist.
Vorläufig wird das Museum vier Abteilungen
umfassen : eine
weinbautechnische , eine historische , eine statistisch -wissenschaft¬
liche und eine Abteilung für Kunst - und Weinbau.
** Zell (Mosel ) . (Von
Straßenwalze
und
Auto
überfahren
.) Ein
Kind , das aus der Verwahr¬
schule sich auf dem Heimwege befand , kam unter die Straßen¬
walze , die ihm ein Bein abfuhr . Wenige Augenblicke später
passierte ein 5kraftwagen die Unglücksstelle und überfuhr das
am Boden liegende Kind , so daß der Tod sofort eintrat.
** Carden . (Enttäuschte
Winzerhoffnungen
.)
An der mittleren Mosel kann die Weinernte als vollkommen
verloren gelten . Der Frühjahrsfrost
und besonders der Sauer¬
wurm haben alle Achtrengungen
und Hoffnungen der Winzer
zunichte gemacht . — In Eltville
im Rheingau
ist nun
auch die Reblaus gefunden worden , die bisher die dortigen
Gemarkungen
verschont hatte . Die Weinpreise sind daraufhin
stark in die Höhe gegangen , wodurch das Weingeschäft stiller
^ ^ ^ ^ Neunkirchen . (Billige
K i r m e s s ch i n k e n .) Zu
billigen Kirniesfreuden
kamen hier Langfinger , die in das
Geschäft eines Metzgermeisters
eindrangen . Von der Giebel¬
seite des Hauses
gelangten die ungebetenen
Gäste
in die
Wurstküche und ließen 22 Schinken , sowie den ganzen Kirmes¬
vorrat
an Wurst mitgehen . Die Eindringlinge
entkanicn
unerkannt.
* * Großenbrun » (Mosel ) . (Vergiftung
durch
ein verdorbenes
Ei .) Hier ist infolge Genusses eines
verdorbenen
Eies in Milchreis eine ganze Familie erkrankt.
Der Familienvater
ist im Krankenhaus
g e st o r b e n,
die " hefrau liegt an schweren Vergiftungserscheinungen
krank.
** Köln . (Austritt
des Rheinischen
Bauern¬
vereins
aus
der
Spitzenorganisation
.) Der
Hauptvorstanb
des Rheinischen Bauernvereins
hat den Aus¬
tritt
des
Vereins
aus
der Vereinigung
der deutschen
Bauernvereine
beschlossen , um den Weg frei zu machen zu
einer
beabsichtigten
einheitlichen
Zwangsorganisa¬
tion d . r rheinischen Landwirtschaft
unter der rheinischen
Landwi ^tschaftskammer.
** Tiefenbroich . (Durch
kochende
Milch
veri h t .) Ein einjähriges
Kind goß sich in einem unbewachAugenblick einen Topf mit heißer Milch über den Körper,
schweren Brandwunden
mußte es ins Krankenhaus
auf>mmen werden,
** Lippstadt . (Schwerer
Unglücksfall
beim
e s ch e n .) Beim Zurückschieben der Lokomobile auf dem
des Landwirts Aug . Seiger in Lipperode kam der Schornmit der Starkstromleitung
in Berührung
und fetzte die
Maschine unter Strom . Das Söhnchen des Landwirts
Kemper
wurde durch den elektrischen Strom
auf der Stelle getötet.
Den Schmied Adolf Seiger , der versuchte , den Jungen
von
der Maschine loszureihen , blieb an dem Jungen
hängen und
war ebenfalls sofort tot
Erst als der Strom
ausgeschaltet
worden war , gelang es , die beiden Getöteten von der Maschine

S entfernen
.

Peters
,

Arbeiter war , konntewelcher
gleichfalls
der
afchine zu naheDergekommen
nur mit
Mühe losaeinackit werden und erlitt lcbwere Berlebunaen
an den Länden.

Ol Füst ein ganzes Dorf niedergebrannt . Von dem Dorfe
Ried
im Pitztal,
das aus 19 Häusern besteht , sind in
der Nacht auf Sonntag 15 Häuser niedergebrannt . Die Brand¬
ursache ist in der Unvorsichtigkeit eines Alkoholikers zu suchen,
der mitverbrannt
ist.
□ Flugzeuglandung
auf dem Brocken . Auf dem Brocken,
der höchsten Erhebung des Harzes , ist jetzt das erste Flugzeug
gelandet . Es handelt sich um eine Privatmaschine . Die Lan¬
dung verlief bei schönem Wettex sehr gut.
□ Eine nach sechs Jahren wieder aufgesundenc Vermißte.
In Frankfirri a . , M . wurde die 19jährige Therese Kern aus
Teisendorf L Obcrbayc : ?. in Schutzhaft genommen , die vor
echs Jahren
am Weihi .achtsabend
aus ihrem Heimatdorf
purlos verschwunden war . In Teisendorf waren damals verchiedene Vermutungen
über das Verbleiben
der Dreizehn¬
jährigen aufgetaucht .
i
□ Eine Ueberraschnng
an der silbernen Hochzeit . Ein
Kasseler
Handwerksmeister
wollte dieser Tage mit feiner
Ehefrau die Feier des silbernen Ehejubiläums
begehen . Zu
dem Feste waren schon alle Vorbereitungen
getroffen , doch da
kam plötzlich für die Gäste die überraschende Nachricht , daß die
Frau mit einem jungen Manne durchgebrannt
sei. Hoffentlich
hat der enttäuschte Gatte wenigstens auch einen guten Fest¬
tropfen , um sich über diese Ueberraschnng etwas zu trösten.
□ Der Mörder der Gräfin Lambsdorff
geständig . Der
Räuber
Karl Böttcher,
der in der . Nacht zum Sonntag
nach einem Raubüberfall
auf eine Krankenpflegerin
in Hoppegarten festgenommen
wurde , hat eingestanden , die Gräfin
Lambsdorff
ermordet zu haben . Als die seinerzeit
in der
Umgebung von Strausberg
überfallene Erika G und la ch ihm
gegenübergestellt
wurde , rief sie unter Schluchzen aus : „ Das
ist er , ich erinnere mich bestimmt , daß er ^es war ." Hierauf
legte Böttcher sichtlich erschüttert ein Geständnis
ab.
□ Bootsunglück
auf der Elbe . Auf der Elbe bei Tanger¬
münde ereignete sich ein schweres Unglück , bei dem von neun
Insassen eines Bootes vier
ertranken
. ^Das Unglück soll
darauf zurückzuführen fein , daß einer der jungen Leute das
Boot in leichtsinniger Weife zum Kentern brachte.
□ Großer
Banderolenschwindel .
Auf dem Berliner
Hauptzollamt
Norden erschien ein Mann , der sich als Bevoll¬
mächtigter einer bekannten Zigarettenfirma
ausgab und für
29 700 Mark Steuerbanderolen
verlangte . Da er den Bestellhogen , wie das Betriebsbuch der Firma vorzeigte , wurden ihm
die Banderolen
auch ausaehändigt . Erst als der Mann sich
entfernt hatte , stellte es sich heraus , daß sowohl die Unterschrif¬
ten wie die Stempel des Bestellbvgens und des Betriebsbuches
gefälscht
waren . Der Schwindler ist unerkannt entkommen,
□ Ein gutes Gewicht . Die vaycriicye Dtaöt L a u i . . g e n
hat ein gutes Geschäft gemacht . Sie hat den ganzen Komplex
der verkrachten Kuvertsabrik
Lauingen
an sich gebracht um
den unglaublich billigen Preis von 10 500 Mark . Dafür hat
die Stadt erworben
eine hochherrschaftliche
Billa mit acht
Zimmern
und allem Komfort , Dampfheizung , warmes
und.
kaltes Wasser , Garten , der zu einer Parkanlage
heranwächst,
drei Einfamilienhäuser
, dann noch verschiedene Wohnungen
in
den übrigen Gebäuden , die gesamten , maschinell eingerichteten
Fabrikationsräumlichkeiten
, die allein eine Fläche von 3175
Quadratmeter
einnahmen . Das ganze Objekt ist zirka 9 Tag¬
werk groß , wurde in den Jahren
1921 — 23 vollständig neu
erbaut und hat über 700 000 Mark Herstellungskosten
erfor¬
dert . Das ist ein Geschäft!
□ Meisterwerk
eines pfälzischen Architekten . Im Juli
wurde in D e t r o i t (U . S . A .) mit dem Bau des höchsten und
größten Gebäudes der Welt begonnen , dessen Pläne von dem
in Neustadt gebürtigen Architekten K a m p e r unter Assistenz
seines Sohnes entworfen wurden.
lH Schulschließung
wegen Kinderlähmung . Auf Anord¬
nung der Regierung
zu Erfurt
sind infolge der Kindcslähmungsepidemie
die vier unteren Klassen in allen Nord¬
häuser
Schulen
geschlossen worden.
□ Eine Ochsenjagd . Beim Ausladen
auf dem Bahnhof
Hersbruck
bei Nürnberg
ist es einem für eine Metzgerei
bestimmten Ochsen gelungen , ehe er gebunden werden konnte,
in mächtigen Freiheitssprüngen
das Weite zu suchen . Er lief
in die Stadt hinein , und alle Versuche , ihn aufzuhalten , führ¬
ten wegen der Gefährlichkeit , von dem wilden Tiere umge¬
rannt zu werden , zu keinem Ergebnis . Am Ende gefielen ihm
die Stadtstraßen
nicht mehr und er wandte sich dem Hansgörgel (einem zirka 300 Meter hohen Berg in der Nähe von
Hersbruck ) zu , wo er bis jetzt in goldener Freiheit lebt . Sobald
ihm jemand nahekommt , sucht er in Ochsensprüngen das Weite,
so daß man schließlich auf ihn schießen mußte.
□ Unwetter in Oberschlesien . In der Gegend von Oppeln,
Guttentalg und Groß -Strelitz wütete ein kurzes , aber schweres
Unwetter
im Verein mit einem furchtbaren Orkan
und
mit Laaellcblaa . Aus einen fabrenden Verionemna
stürzte .ein

„Ah, Sie heiraten dann wohl bald?"
„Ja, Frau Baronin. 'Tein Verlobter wird allerdings
mich
den Abschied nehmen
Roman von Fr. Lehne.
sicht
, wie jedenfalls schon wissen
. Doch
denke ich
schnitt ihr Dolores das Wort ab, „re Angelegenheiten
, daß wir auch so ein leidliches Auskommen finden
."
getan
!" entgegnet
- Rita lebhaft. ber Frau von Höflinger gehen mich nichts an! ich möchte werden
enü FÄ? er habe ich das sehr
ich mit Ihnen gefühlt- !
Sie letzt nicht länger aufhalten
;
außerdem habe ich wenig
aNEin
unbestimmtes Lächeln flog bei diesen Worten um
-"
he- iflou T Ä Sw hereingebrochenl Es hat mir sehr
ihren Mund— „ich habe ja gelernt
, tu'cf) einzurichten
."
^’e f«chf°
„
ohlet)rtenb gegen. mich
Renoldi, wollen Sie mir nicht sagen, seit
verhielten ° Fräulein
nN' CiiÜiot
„Ich muß Sie darum bewundert
. Fräulein Renoldi.
s beiPunserer
ersten Begegnung
So
gern hätte wann Sie hier sind— und die große
Veränderung in Ihre fürstlichen Verhältnisse früher—"
iak’
geöffnet
! Gs drängte mich förm- ->yrem LebenMama war außer sich1 Wlan
lich
^wbe und Freundschaft zu erweisen
„Darin liegt nicht des Lebens Glück
! Sie hafte sckgar nichts mehr von Ihnen gehört! Jrmi
! Ich habe leicht
lluVolke!
Lauch gut gegen mich
!"
gelernt
zu
entbehren
—
aus
freiem
Willen—
und ich bin
war ganz aufgeregt und unruhig
, weil keine Nachrichten froh darüber
seG
,
wie
mein
Leben
sich
gefügt
hat
.
"
von
Ihnen
aus
Rio
kamen
t
^ enn
! Ach
, ich möchte Ihnen
ich auih außerstande bin, sie anzunehmen
, so
ing'
dennoch für die gute Absicht dankbar
!" versetzte
Rita verstand sie nicht
so gern in irgend einer Weise behilflich sein; verwundert blickte sie auf.
ein'
"
kühl, m leiser Abwehr
. Was wollte Rita EmDolores Renoldi war noch immer das alte, überspannte
Ich danke
,
Frau Baronin
,
doch es bedarf dessen wirklick nicht
. Es fehlt mir nichts
, wie sie bei sich seststcllte
, und ich bin zufrieden
situ- " denn von ihr?
. Wie sie sich stolz in der
, die Geschöpf
daun, Fräulein Renoldioute Frau Westermann ist rührend besorgt um mich
noch eins, was
einfachen
, billigen
!"
, weiße Batistbluse mit der schwarzen
un? s
, als sie achtlos die kosttytl« * ruift —; bin ganz schuldlos
—I Die Frau ^ Nun ist Ihre Vorliebe für Blumen. Ihr feines Ver- Schleife hielt— gerade wie früher
Hofünger ist nicht ganz wahr gewesen! ständnis dafür— alle Welt bewundert die Blumenhand- barsten Kleidungsstücke trug.^ Nichts von Gedrücktsein
ek' n
, wie das in ihrer Lage wohl angebracht
. j- “Va
,^r<S?
— Ihre Helferin geworden
n 2hnen erzählt— in Teilnahme
! Sie und Verzagtheit
— tuna von Westermanns
waten einmal
, erinnern Sie sich
, wenn es fein müßte, gewesen wäre. Womöglich war sie noch stolzer und hoch¬
Iftm,1!!19^ ^00 ich war selbst so erschrocken,
t* 1öonßofIm9er jenen Auftritt herbeigeführt hatte, trauten sie sich wohl zu, als Blumenhändlerin Geld ver> mütiger geworden gegen früher— als ob sie sich dadurch
d»t'
gegen jedes Mitleid wappnen wollte.
! st,fa92
konnte
! Ich hatte keine Ahnung. DikNLTl äU fötUtCtt—*
deabsichtigte
, nals
sie mich aufforderte
, mit zu
Und nun hat es sich so gefügt
, dnß dieser
eingeRita hatte noch immer ein brennendes Interesse an
k%v*°nn§ zu kommen
!"
treten ist!" bemerkte Dolores lächelnd.
Dolores. Sie verzehrte sich förmlich
, daß sie gar nichts
Sie war voller Verwunderung
, daß Rita Emding.'n Näheres erfahren kannte.
-evs' t b/ld und leise fielen diese Worte von Ritas Lipeini,m leichten Lächeln sah Dolores auf die verUlt \
in i tne so eingehende
Unterhaltung
mit ihr vertiefte.
„Wissen Sie, Fräulein Renoldi
. daß man davon spricht,
!^
Mnge
Frau.
Ueberwoq
ihre
brennende
Zeugte
:
oe
ften
ilr
Taktgefühl?
Jrmi Völkel würde sich doch noch mit Leutnant FabianBaronin, wir wollen doch nicht darauf
Zwar - Rita Scharbeck hatte s
niemals
durch überverlaben
?" fragte sie.
'stxMmen— die Kosten habe ja nicht ich getragen
!
"
mäßiges
Takt, und Zartgefühl ausgezeichnet
- und Ro°
.'e
sie bedeutungsvoll.
„Ich
weiß nichts
, da ich außer Verbindung mit allen
ner Var wohl auch nicht der Mann , es ihr beizubringen.
llich'
kannte wirklich nichts dafür
, Fräulein Renoldi!
bin
.
Ich
würde
mich
Jrmis wegen herzlich freuen!"
Werden Sie noch lange in dem Geschäft bei Wester«(i» ar~ 8U ^ nen gesagt: die Frau Oberstleutnantmann blewen, Fraulein Rmoldi?"
«Fortsetzung folgt.)
w " ^ uge auf Herrn Hauptmann von Bruckhoff ge„Nein
", Frau Baronm
."
-- ne liebt ihn, ich weiß es — und die Enttau«
auf
schl

^

Probejahr der Dolorer

schung war sehr bitter—
Renoldi.getobt"
„Das interessiert
wirklich nicht
, Frau Baronin!"

Septembers

Baum und zerschlug sämtliche Fenster der Lokonw' we uno oer
wu . . : n Bäume
ersten drei Personenwagen . In Zawdzki
von 15 Meter Höhe geknickt, Fernsprechleitungen zerstört,
Bauern auf dem Felde samt Pferd und Wagen umgeworfen.
In der elektrischen Zentrale des Ortes stürzte ein Mast um
und erschlug zwei Monteure . Die Straßen und Chausseen
wurden mit Baumstämmen und abgebrochenen Aesten so über¬
sät, daß jeder Verkehr unmöglich wurde.

. Ein rus¬
□ Schwere Schiffskatastrophe bei Leningrad
sischer Passagierdampfer stieß zwischen Leningrad und Kron¬
stadt ans die Mole und lief voll Wasser. Unter den Passa¬
gieren entstand eine ungeheure Panik . Man nimmt an , daß
zum Opfer
der Katastrophe
über 150 Personen
gefallen sind. Bis jetzt wurden 19 Leichen geborgen.
. In Kleinpest bei
□ Einsturzkatastrophe bei Budapest
Budapest stürzte der Neubau einer Fabrikanlage ein . Bisher
Schwerverletzte
und elf
Tote
wurden zehn
geborgen . Es ist anzunehmen , daß noch mehr Opfer unter
den Trümmern liegen.
verheerendes
Eisenbahnunglück in England . Ein
0
Eisenbahnunglück ereignete sich an der Ueberführung von
wurden.
getötet
N o r w o r t h, wobei zehn Menschen
. Bei
Expreßzug und Autobus zusammengestotzen

einem Zusammenstoß zwischen einem Expreßzug und einem
Autobus bei N a w o r t h (England ) wurden sechs Personen
getötet und verschiedene verletzt.
□ Eine gefährliche Sendung. Eine Kiste, die gefährliche
enthielt und geeignet gewesen wäre , das
Explosivstoffe
Parlament in die Luft zu sprengen , ist dem Büro des Hilfs¬
ausschusses für die Bergarbeiterfrauen in London zugegangen.
der Kiste wurde aber sofort
Die Gefährlichkeit des Inhalts
erkannt und der .Inhalt ins Wasser verfenkt. '

De^ ..cunte Monat des Jahres gibt seine Visitenkarte ab,
und wir heißen ihn als den Herbstmonat willkomnten . In
Körners „Monatssteinen " heißt es : „Zu Septembers Frist die
reifere Kraft des Lebens begrüßt , die Natur hat die ernste
Weihe empfangen ; da gilt nicht mehr das eitle Prangen;
gediegener Wert und stiller Schein tritt mit bescheidener Klar¬
heit herein ."
Möge er mild und freundlich sein, der vielbesungene
Herb st, möchte er einigermaßen ersetzen und gutmachen , was
der Sommer nicht brachte oder doch nur knapp und spärlich.
Wir Mitteleuropäer brauchen und lieben nun einmal eine gute
Portion Wärme und Sonnenschein . Vom Herbstmonat er¬
warten wir noch manchen Goldschimmer für die Landschaft,
und der frohe Wanderer will nicht enttäuscht fein, wenn er
gerade jetzt nach freien und weiten Höhen mit klarer Fernsicht
strebt . Man freut sich auf ein buntes , eigen reizvolles Ge¬
mälde im Garten und Wald ; ja , hier kann der Herbst zum un¬
übertroffenen Künstler werden . Und das leise, volle Reifen letz¬
ter Früchte.
Der September bringt die O b st e r n t e in vollen Gang.
ver¬
Daneben wollen wir nicht der schlichten Kartoffel
gessen. Mühsam wird sie ausgebuddelt von Menschenhand,
oder die rasselnde Maschine wirft sie heraus . Sie ist dann ein
Hauptgericht des kleinen Mannes , aber auch beim üppigsten
Diner darf sie nicht fehlen. Der Landmann bekommt noch keine
Ruhe . Er rüstet zur Herbstbestellung . „Den Acker auf und
nieder gleiten Pflüge , von falben Ochsen schleppend schwer
gezogen, die Furchen schlagen ihre schwarzen Wogen ." Wenn
da die Sonne blinkt , so weben und schweben wohl auch jene
wunderlichen Herbst- und Mariensäden , die man nicht los
wird , auch wenn die Hand immerfort dagegen wehrt und
schlägt. Herbstsäden des menschlichen Lebens . . . Vergänglich¬
keitszeichen . . . Wehmutsstimmung . . .

□ Flugzeugabstürze in Polen. An einem Tage sind in

abgestürzt . Ein Flug¬
Polen fünf Militärflugzeuge
zeug war bei LuH'm , eins über dem Flughafen in der Nähe
von Danzig , eines bei Posen • d zwei Militärflugzeuge fran¬
zösischer Herkunft infolge eines Maschinendefektes bei Thorn
abgestürzt . Von den Piloten und Beobachtern wurden zwei
zwei schwer und drei leicht verletzt, während drei
getötet,
Personen mit dem Schrecken davonkamen .
War¬
in
Epidemie
Scharlach
□ Weitere Ausdehnung der
, die in Warschau schon seit
-Epidemie
. Die Scharlach
schau
über einer Woche herrscht, breitet sich immer noch aus . Bis¬
her sind über 1000 Personen an Scharlach erkrankt . Der Magi¬
strat hat wegen Ueberfüllung der Krankenhäuser beschlossen,
ken zu belegen.
mit Kranke
'
eine ganze Anzahl von. Schulgebäuden

Ein Tannenzapfenjahr.
Die Tannen zeigen in diesem Jahre einen schönen Be¬
hang mit grünen Zapfen . Er ist besonders reichlich am Gipfel
des Baumes . Die Tanne blüht erst im 30. Lebensjahr und
im geschlossenen Walde sogar noch viel später , je nach dem
Standort alle drei bis fünf Jahre . In milder Lage blüht
die Tanne häufiger , in rauher Lage seltener . Die Stempel¬
blüten sind kleine aufrechtstehende grüne zapfenähnliche Ge¬
bilde . Sie sind mehr an Wipfelästen zu finden , besonders an
kräftigen . An tieferstehenden Zweigen sieht man die klei¬
neren Blüten mit dem Staub . Sie sehen sonst den Stempel¬
blüten ähnlich . Die Staubblüten senden große Mengen von
Pollenkörnern aus , die der Wind weitertränt . Kedes Staub¬

körnchen ist ein kleines fallschirmähnliches ' Gebilde , es J)
einen Flugsack. Durch den Wind oder auch durch JE
tritt eine Bestäubung ein . Erst im September wir" ^
Frucht reif . Dieses Jahr war der Samenbildung beso^
günstig.
Was mutz man von den Vitaminen wissen?
lieber dieses Thema sprach in der Ausstellung »~
und Trank " der Direktor des Chemischen Untersuchung^
der Stadt Stuttgart , Dr . Otto Mezger . Er führte
man an der Existenz der Vitamine keinen Zweifel mehr r
dürfe , daß man sich aber auch ,hüten solle, die Bedeutung
selben zu überschätzen. Der Redner stellte folgende Nichts
für das praktische Leben zusammen : Nimm ab und
Freien Sonnenbäder , aber nicht zu lange auf einmal . Gen
die Kost so abwechselungsreich wie möglich. Iß reichlich,^
müse, erhitze es nicht unnötig hoch und lang . Gieße das
Wasser von den Gemüsen nicht fort . Setze beim Koche«
Gemüse niemals doppelkohlensaures Natron oder Soda
Gib den Kindern physiologisch hochwertige Fette wie Leben
oder Butter . Gib der stillenden Mutter viel Gemüse und
lichst Vollmilch . Versuche weder Kinder noch junge Tiere s
schließlich mit Magermilch aufzuziehen . Genieße in der
- oder Vollkornbrot.
Schwarz

Sport

* A'
Net
— Turnverein e. V . Am letzten Sonntag
i'Uett
zum dritten Mal die Taunus -Kampfspiele in Ho>, Ei
ausgetragen , wozu der Turnverein ebenfalls einige
N i
und Jugendturner entsandt hatte. Es wurden foE Nb
Paul Lacalli 21/
S.
Turner Sieger : Oberstufe:

Brum 7.,
Anton
42 Punkte, Unterstufe:
Walter Trog 10 ., 50 P ., Anton Seidl 13., 45 P -, ™
hard Hühnlein 13., 45 P ., Hans Rühl 14., 44 P
Ritteimann 15 ., 43 P ., Kurt Schwenk 16., 42 P - .
wackeren Kämpen von Hofheim ein dreifaches „Gut 4°

Wegen Reparaturarbeiten
kann diese Woche keine Frucht zum
angenommen werden.

Andreas Kinkel,

Ec

Spar - und Darlehns -M

Nassauerhof-Lichtspiele
Diese

Irrgarten der
Leidenschaft

wirkt ein von vollem , seiden¬
glänzendem Haar umrahmtes
Gesicht/ Solch schönes Haar
ist der Erfolg regelmäßiger
Kopfwäsche mit dem un¬
übertroffenen SchwarzkopfSchaumpon . Versuchen Sie
es selbst und verlangen Sie
beim Einkauf ausdrücklich

Am meisten begehrt,
weil am längsten bewährtl

u

1895

Heute Abend 8 % Uhr

Monats -Versammlung
Wir bitten um vollzähliges
Der Vorstand.

/ Höchst am Main

Feldbergstraße 18, 1 Minute vom Bahnhof
Telefon 87
Zweigniederlassung : Langenhain , Schulstr. 7

Billige

Bezugsquelle

von Leinöl, Farben aller Art, Lacken, Pinsel
Bürsten, Schablonen, Intasien und sonstigen
Malerwerkzeugen

sowie

Tapeten und Goldleisten
Keilrahmen und Malstaftleien
äußerst preiswert auf Lager
Eigener Maschinenbetrieb
Fachmännische Bedienung

Nußkohlen 1, 2, 3, - Briketts , E !(£ *
per Ztr. mit Sack 5.75^
Ia Weizenkleie

^Opp

&

Getreide
<r>_ .

Wohlfeile Weiße

Waren

Wir legen Wert darauf, unsere Kunden gerade in diesen Artikeln mit nur
guten Waren zu versorgen . Deshalb bieten wir mit dieser Veranstaltung
außergewöhnliches in Bezug auf Qualitäten und Preise.
Stolz
— der Hausfrauen
Der Wäscheschrank
Damen - Wäsche
Baumwoll - Waren
Damen - Hemden mit schönen
Hemdentuch außerordent¬
Trägern, Hohls. und Stickerei¬
lich billig . . . . . Mtr . 39 *5
. . Mk. 1.95 1.65 85 *5
garnitur
Damast in netten Streifmust.,
Achselschi,
Hemden
Damen
1.25
Mk.
Mtr.
.
.
breit
cm
130
reiche
Größe
volle
Qual.,
sol.
Damast geblümt, 80 cm br. für
Mk. 265 1.95
Garn.
D/jU 2schläfr.Bettbezug Mtr. 98 -t5 Damen - Hosen IaWäschstoffe,
Haustuch 150 cm br.sol.Qual.
geschlossen, Hohlsaum und
f Bett-u Ueberschlagt. Mtr. M 1.42
Stickereivolants . Mk. 2.951 .45
extra
br.,
cm
150
Halbleinen
stark! Ware für Bett. Mtr. Mk. 1.72 Nachtjacken Ia Croisö .solide
Verarbeitung . . . Mk . 2.95
Handtuchzeug sehr billig Mtr. 19 «5 Nachthemden
elegante Aus¬
48 .cm breit
Handtuchzeug
führung . . . . Mk . 4.95 3.95
Halbl., Ia Drellgewebe Mtr. 78 *5 Prinzessröcke
mit Stickerei
Handtuchzeug Gerstenkorn,
u.Hohls.-GarniturMk.4.253.50 2.80
leicht trocknend . . Mtr. 33 -t5
Croise gut gerauht, feste
Bett -, Leib- u. Küchen -Wäsche
Köperware enorm billig Mtr. 65 *5 Kopfkissen glatt, solide Qual.
breit
cm
140
Bettuchbieber
volle Größe . . . . Stück 88 -t5
sehr preiswert . . Mtr. Mk. 1.45 Kopfkissen reich gestickt, mit
Hohls. Ia Stoff . Stück Mk 1.95
Um unsere Kundschaft von der Güte
, solides Haustuch
unserer Hausmarken in Cretonne zu Bettücher
. . Stück Mk. 4.90
lang
cm
225
und
5
überzeugen, haben wir diese in
, Ia Halbleinen
Bettücher
10 Meter-Coupons eingeteilt.
225 cm lang . . Stück Mk. 5.90
Unsere Hausmarken
Handtücher , weiß Dam., ges.
u. geb., solide Qualität, gut
5 Mtr.-Coupon . . . . Mk. 3.30
trocknend . Stück Mk. 1,25 98 I
. Mk. 6.50
10 Mtr.-Coupon
, Halblein. u. rein
Handtücher
5.50
Mk.
.
5 Mtr.-Coupon
Leinen, extra schwere Ware,
4.50
Mk.
.
5 Mtr.-Coupon
ges. u. geb. Stück Mk. 1.95, 1.35
. Mk. 8.90 Tischtücher I30XI65 cm,eieg.
10 Mtr.-Coupon
. Mk. 10.90
Damastmust. Stück Mk. 6.25, 5.75
10 Mtr.-Coupon
2 Extra =Posten Wollmatratzen
OK yK
I. Posten : Woll - Matratzen , 3 Teile mit Keil, aus gutem Drell
Mk. Od .f U
.
und solide Verarbeitung
OQ 7 *5
II. Posten : Woll -Matratzen , 3 Teile mit Keil, aus Halbleinendrell
Mk. <Ju ./ <1
gute Verarbeitung .

-n.TapetenbaasWestend
Farben
Th. Westenberger

J&.

Zum Winterbedarf : .|.'di

Schönes Beiprogramm !

mit dem

im Vereinslokal .
Erscheinen.

r

(Original und erste Absaat) Luzerner 9V* iL"
Künstlichen Dünger aller Art.

)>>
kaufen wir an (Lager„ vins. —Unterliederbach
V 11
m—
rv .
jr. ? der

Ein Drama in 7 Akten

Schaumßcri
sdiwarxen 1/bjif

Radfahrerverein

Wir nehmen Bestellungen an für

Saalroggen und SaatwA.

Woche:

Wie lieblich

Hauptstraße 66

Kaufbans

a.M.
*Höchst
Schiff

-

Ctn
r ^
% w

>»
_ --■

»li

Schrebergarten -Vere^
V-

Am Sonntag , den 5. September,
„Volkshaus " während der Zeit von 9-^ ' .*0 ß r
vormittags die diesjährige

Gartenpacht

h
Vn
.uver,'«
t 1.60
Mit■
oerragr pro Ar
Pacyl beträgt
Lue Pacht
erhoben.
eryoven. Die
Wir bitten um gefl. pünktliche ErledigU^ ^ 5.
Der Vors^

ß
.lllusikgesellscbaft
Rumor
sw

Sonntag , den 5. September, nachm. 3tfj.^

Versammlung

) %.

F

..

im Vereinslokal. Vollz . Erscheinen wird

j

Der Vc>A
Der

größte

Schlag*

LYON ’S
FRAUENWO

Hi

(illustriert)
j eden S o n n a »
erscheint
Abonnement 3 Monate nur
1
Neueste Moden für die Fra*
pff
Backfisch, das Kind;
Modebericht , Handarbeiten»
Anna’s Briefkasten;
Roman : »Du bist meine
||.
von Hedwig Courts-Mahler;
Abplättmuster , gr. Bog., ^eUr Zu beziehen durch alle Postansi»^e!!'
bandlungen , unsere Filialen.

GUSTAV LYON

Berlin SO 16, Schmidstr »ße

Postscheckkonto ; Berlin Nr. 897

J

9e;

£

Ig // ,

mgsa"1
aus, ^

iehr ^

itunfl^

Rid&tli*
nd 8«
l.
Samstags
und Samstags
Mittwochs und
.2mal ., Mittwochs
wöchentl .2mal
schlichscheint : wöckentl
M^ spreis : monatlich 75 Pfg . einschl. Trägerlohn.
Soda E^ ^ tliche Gratis -Beilage : . Neue Illustrierte ".

Amtliches Bekanntmachungsblatt
Verlag

, Eschborn , Sulzbach und Schwalbach
der Gemeinden Sossenheim
Anzeigenpreis : 10 Pfa . die einaeivaltene «RoHtiriT.
Ruppert. .
Schriftleiter : Josef Ruppert

von K . Becker ,» Soffenheim . Verantwort !. Schriftleiter : Josef

Telefon : Amt Höchst a. M . Nr . 719. — Postscheckkonto : Frankfurt

Lebcrk

a. M . Nr . 30328

Anzeigenpreis : 10 Pfg . die eingespaltene Petitzeile
oder deren Raum , für auswärt . Inserenten 16 Pfg.
Reklamezeile 40 Pfg . Bei Wiederholung Rabatt

Samstag , den 4 . September 1926

und
Lierc

Gemeinde Soffenheim.
Bekanntmachung.
s
7.* Uhr,
O
' ' " Tr , nachmittags
4 . September
utii
^ ,; den
. Samstag
W Pflicht
. .— Uebung der
c-x—y-i eine
- .— Schule
^ ryj der alten
MOetim Hofe
löU1'»n
» wuuiyiu

' i n ^ aBen 3 U erscheinen die Jahrgänge 1903, 1904
iittb
folg^ u. ^ 05. Unentschuldigtes Fernbleiben von der Uebung
°
a bestraft.
"".®
21
: 5Z
Dossenheim, den 1. September 1926.
Die Polizeiverwaltung.
P -. ^
1P
Schulnachrichten.
! P.
Schulbehörde hat als neuen Termin für die Elterntz^ iswahl Sonntag , den 26. September , bestimmt . Die
^ der Wahlberechtigten liegt noch einmal die nächsten
Tage bei Herrn Schulhausoerwalter Bormuth zur
W aus . Den Wählern (Eltern ) ist gestattet , von
0
Wählerliste Abschrift zu nehmen,
our 2. Wählerversammlung , in der der Wahlvorstand
hiermit für Dienstag , den 7. Sept ..
IlWifc • *en lvird
ge Stf

t 1 A Mittags 6 Uhr, in die neue Schule eingeladen.
Dossenheim, den 4. September 1926.
Loreth, Rektor.

Lokal-Nachrichten.
Soffenheim , 4. September

pöl)
Heimatfilm: Am Main und Taunus — Kreis
Vor einer Anzahl geladener Gäste wurde am
.
'^»?4ft
., M
stt'
7§ "erstag nachmittag in den Casino -Lichtspielen in
ct
'(Kt der von der Lehr - und Kunstfilm -Gesellschast m.
in Wiesbaden kürzlich aufgenommene Heimatfilm:
,^
und Taunus — Kreis Höchst" vorgeführt.
' '
Stadt und des Kreises Höchst und zahlreiche
, H"" iiirg ^
ber Kreisgemeinden waren erschienen. Herr
5.75^''
>appp Ipcl begrüßte die Erschienenen und wies mit
Mt - " ' orten auf den Zweck dieses Filmes hin . Er
bx. b .bwmal die Schönheiten unserer engeren Heimat
>a$)■
" le Grenzen unseres Kreises hinaus bekannt machen,
■
als Lehrfilm für die Schule die Liebe zur Heimat
s,
-.oertiefen. In »/^ Stunden rollte alsdann der in vier
Film ab . Leider hat der Film in großen
^gegliederte
Hecken enttäuscht und wird die von ihm zu lösenden
4% t6en nicht erfüllen können . In der setzt vorliegenden
der Film durchaus wertlos . Im Anschluß an
tjist
fand im Kreishaus eine Besprechung
r Borführungen
Landrats mit den Bürgermeistern statt , um sich über
Möglichkeit der Verbesserung des Films auszufprechen.

Pflege bestem Traubenweine gleich kam. Durch Zusatz
von Speierlingfrüchten zum Apfelwein wird heute noch
ein dem früheren Speierling verwandtes bezw. ähnliches
Getränk hergestellt, das gern ' getrunken wird . Die Ver¬
wendung der Speierlingfrüchte zu Wein war in Nassau
schon vor Jahrhunderten bekannt . Das ungemein feste
und kernige Holz des Speierlings wird gern zu Drechsler¬
arbeiten verwendet . Nun soll dieser schöne Baum der
heimischen Landschaft erhalten bleiben . Man hat die
wenigen noch vorhandenen Exemplare unter Denkmals¬
schutz gestellt. Die Maßnahme ist erfreulich und eifert
hoffentlich auch die Landbevölkerung an , dem Baum , der
bei der jetzigen Generation fast in Vergessenheit zu ge¬
raten schien, wieder die ihm gebührende Stellung in dem
heimatlichen Landschastsbilde zu verschaffen. Das ist um
so leichter, da der Baum keiner Pflege bedarf.
# Was der Mensch in einem Jahr verzehrt . . Nach stati¬
stischen Feststellungen bedarf ein einzelner Mensch jährlich an
Fleisch 18 Kg., an Eiern 180 Stück, an Käse 4.5 Kg., an Fett
und Butter 18.2 Kg., an Getreide 200 Kg., an Hülsensrüchten
5.5 Kg., an Kartoffeln 110 Kg., an Gemüse 231 Kg., an Obst
100 Kg., an Zucker 25.5 Kg., an Salz 2.5 Kg., an Milch
135 Liter , an Wasser insgesamt 700 Liter . Ein Teil des
in den vorgenannten Lebensmitteln
Wassers ist allerdings
enthalten . Dazu kommt noch, was der Mensch zu seiner
an geistigen Getränken glaubt,
Erholung und Erheiterung
sich gönnen zu sollen.
# Das Keltern von unreifem Obst ist strafbar . Es wird
vielfach beobachtet, daß lange vor der eigentlichen Reife der
Aepfel mit dem Keltern und dem Ausschank von süßem Aepfetwein begonnen wird . Die Heb tellung und der Ausschank
solchen aus unreifem Obst herge'stellten Aepfelweins wird auf
Grund des Nahrungsmittelgesetzes bestraft.
G Das Gewicht des Brotes. Dem Reichstag ist der Ent¬
wurf eines Gesetzes zur Aenderung der Gewerbeordnung zugegangen . Danach soll dem § 73 der Gewerbeordnung als
Abs. 3 folgender Absatz angefügt werden : „Die obersten
Landesbehörden usw. können anordnen , daß die Bäcker und die
Verkäufer von Backwaren Brot nur in Laiben eines bestimm¬
ten Gewichts feilhalten dürfen oder neben anderem Brot auch
Brot in Laiben eines bestimmten Gewichts feilhalten müssen,'
sie können ferner anordnen , daß die Bäcker und die Verkäufer
bon Backwaren Brot , dessen Gewicht vorgeschrieben ist, nur
seilhalten dürfen , wenn das Gewicht auf dem Brote durch
eingedrückten Stempel bezeichnet ist.
# Die Staren ziehen fort . In den letzten Tagen konnte
man häufig die Beobachtung machen, wie sich die Stare sam¬
meln und in nach Tausenden zählenden Scharen in breiter

22 . Jahrgang
Tribüne sehen, aber du hörst ihn in der anschließenden Be¬
sprechung am Biertisch, wo er herumunkt und den anderen
die Laune verdirbt . Wie klug er da ist ! Worüber man
sich in der Debatte hitzig bekämpft hat , das ist für ihn
alles klar und einwandfrei festgestellt durch seine geistige
Ueberlegenheit . Er behauptet frisch weg von der Leber,
was er nie und nimmer verantworten kann . Sollte er
Gründe dafür angeben , so wird er ausfallend.
Im Grunde will niemand mit dem Nörgler etwas
zu tun haben , aber er ist da und muß von denen, die
ihn brauchen , verbraucht werden , wie er nun einmal ist.
Meist macht man ihn dadurch unschädlich, daß man ihm
eine Schmeichelei oorsetzt, an der er den ganzen Abend
genug hat . Freilich kann es Vorkommen, daß dadurch
seine Unverschämtheit noch mehr anschwillt und wirkliches
Unheil stiftet . Vielleicht ist es heilsamer , ihm von Zeit
zu Zeit über den Mund zu fahren , wie man so sagt,
wenn man den Mut hat , sich den Nörgler zum persön¬
lichen Feind zu machen.
Hoffentlich wird noch ein Präparat erfunden , um die
Menschen von diesem alten Erbübel zu heilen . Es wäre
schon des Schweißes der Erfinder wert . Wenn es gefunden
ist und sich als wirksam erweist, kann sein Massenbezug
garantiert werden , denn auch der verehrte Leser hat sicher
schon einen Nörgler aufs Korn genommen , den er gründ¬
lich kurieren möchte.

Beiträge zur Geschichte
der Gemeinde Soffenheim
nDas Alte stürzt,
Verändert sich die Zeit,
Und neues Leben blüht aus den Ruinen .»
Schiller

Don Ernst Lorbeer.

Gemeindesekretär.

(Fortsetzung und Schluß)
In der früheren , rein ländlichen Gemeinde bewegte
sich die Tätigkeit der Gemeindeverwaltung in einfachen
Formen.
Nach ortsüblichem Gebrauche fanden , bis zum Jahre
1830, zweimal im Jahre Gerichtstage statb und zwar
das Maien - und das Neujahrsgericht . An diesen Tagen
wurden die Gemeindevorsteher und Bediensteten , der
Feldschütz, der Kuh - und Schweinehirt , die Feuerläufer
. Die Gemeindeländereien wurden verpachtet,
ernannt
daß wir mit einem frühen
Die
südwärts
ront
erbst zu rechnen haben — einen kräftigen Vorgeschmack haben
und Strafen für Frevel festgesetzt. Im
Ortssatzungen
bekommen.
wir ja bereits die langen Regenwochen hindurch
die Gemeindearbeiten : Ausbau der
wurden
Uebrigen
. Das gesamte
1p Die Anbauflachen der Landwirtschaft
von Frohndiensten ausgeführt.
Leistung
durch
etc.,
Wege
angebaute Land hat Ende Mai 1926 gegen da^ Vorjahr nur
, die anderen Bürger
Spanndienste
hatten
Fuhrhalter
Die
Hektar
in
betrug
es
,
erfahren
Zunahme
geringe
eine äußerst
es möglich, die
war
erwähnt,
sei
Dadurch
leisten.
zu
Vergleichsweise
.
501944
Handdienste
28 503 095 gegen 28
Ausgaben für öffentliche Zwecke sehr herabzudrücken . Die
daß ein Tiefstand im Jahre 1922 mit 27,94 Mill . Hektar er¬
war , der von Jahr zu Jahr wieder verbessert wurde,
ersten Gemeindesteuern , abgesehen von Spezial - und Kriegs¬
Vom Zugverkehr. Die seither an Sonntagen reicht
von 29,20 Mill . Hektar, der dem
Vorkriegsstand
den
ohne
, sind erst im Jahre 1873 erhoben worden.
lasten
Frankfurt und Koblenz beförderten Personenzüge
jetzigen Reichsgebiet entspricht, wieder zu erreichen. Danach
In den Jahren 1829/30 wurde die katholische Kirche
1106 werden auch an Sonntagen im
betrugen die Anbauflächen in Hektar: Für Winterweizen
r» V
einen Umbau erweitert . Der Turm wurde 1925/26
im
durch
morgens,
1491073
Uhr
und
28
6
an
1925
in
Höchst
049
. Personenzug 1105
1454876 (gegenüber 1417
9- J
Fahre 1913), für Sommerweizen 145 529 (135123 bzw.
durch Umbau des Turmhelms erhöht , wodurch auch die
Oo^ O Uhr morgens , Personenzug 1106 Höchst an
Wirkung des Ortsbildes gewonnen hat.
214 708), Winterroggen 4 650 482 (4 622 022 bzw. 5 223 503),
^ Uhr abends , ab 10.26 Uhr abends.
Sommerroggen 80192 (86 471 bzw. 106 335), Wintergerste
1837 wurde eine neue Schule , das jetzige Rathaus,
159 530 (127 338 bzw. 47 022), Sommergerste 1324 282
fertiggestellt.
findet
Der billige Sonntag im Palmengarten
60
(1 307 311 bzw. 1385 698), Hafer 3 475108 (3 452 427 bzw.
einer Tagung des Bundes deutscher Haarformer
iiii0
Inzwischen war das Verkehrszeitalter angebrochen.
3 928 480), Hülsenfrüchte 414 710 (409 243 bzw. 374 619),
September ausnahmsweise am 12. September statt.
südlich der Gemarkung vorbeisührende Taunus -Eisen¬
Die
646
174164 (180 066 bzw. 131688 ), Kartoffeln 2 759
Dom- und Brückenbeleuchtung. Der Frankfurter Lupinen
bahn war im Jahre 1840 auf der Strecke Frankfurt(2 808 946 bzw. 2 841 924), Zuckerrüben 403 171 (403 009 bzw.
Wiesbaden in Betrieb genommen ; aber auch das Volk
J % §Deretn veranstaltelt morgen Sonntag abend
452133 ), Runkelrüben 725 210 (717 885 bzw. 553 793), sonstige
737
1795
geistig und politisch anders geworden.
Klee
war
787),
250
bzw.
505
289
(
943
295
Hackfrüchte
^ " hr anläßlich der Tagung des Verbandes Deutscher
bzw.
610
265
(
221
272
Luzerne
),
1746129
bzw.
485
(1908
a Mi ^ efachleute und des am Sonntag , den 6. September
Die Revolution von 1847 löste auch hier Ereignisse
277164 (272 401 bzw.
208 648), sonstige Futterpflanzen
ä floi* enben Preiskorsos eine Festbeleuchtung des 318
. Am 4. 3. 1848 zogen Sossenheimer Einwohner
aus
der
einschließlich
Ackerland
883). Das gesamte
Zellen „Alten Brücke" und der Dreikönigswegen Erringung größerer Volksfreiheiten vor das herzog¬
Wiesen, Viehweiden und Weinberge umfaßte Ende Mai dieses
liche Schloß in Wiesbaden . Der Schultheiß wurde ab¬
Jahres 28 503 095 $kftaz gegenüber 28 501 944 Hektar im
. Aus Winzertteisen Jahre 1925 und 29 204 226 Hektar im Jahre 1913.
gesetzt. Die Verwaltung der Gemeinde übernahm ein
Schlechte Weinernte 1926.die
iifipr
«nfiiFirt
IphF,„f+ pituijc yv,...,.
_ schlechten ErnteKomitee von 6 Bürgern , eine Bürgergarde wurde gebildet.
.
" Der Traubenansatz ist sehr gering und läßt
Ihr Hauptmann war ein Veteran aus den Befreiungs¬
Wenn das Nörgeln nicht wär!
(Johannes Port ). Gleichzeitig traten ernste Zwistig¬
kriegen
E § mag alles noch so gut geraten , die Nörgler finden keiten in der Gemeinde auf . Zwei Parteien bildeten sich,
^ola ^ naturgemäß eine Anziehung der Preise im doch immer etwas daran auszusetzen. Sagst du blau,
Am
genannt die Coburger und die Rockeburger.
den letzten Wochen ist eine Preissteigerung
tt ^
dem so sagen sie grün ; sagst du Regen , so sagen sie Wind;
Null es mit Diese
sodaß
27. 9. 1848 wurde der Ort durch hessische Dragoner
gleich
Ernte
zu verzeichnen,
die diesjährige
50 Prozent
sagst du „Bitte ", so vergessen sie das „Danke ". Man
und preußische Infanterie besetzt, die Bevölkerung ent¬
" und guten Schoppen wohl bald vorbei sein dürfte. muß
wissen, daß sie dem Geist untertänig sind, der stets waffnet und die Ordnung wieder hergestellt . Eine neue
. Einer verneint.
^ Der Speierling unter Denkmalschutz
Gemeindeordnung wurde erlassen. Der erste Bürger¬
Sie spielen in der Oeffentlichkeit überhaupt eine recht meister, der Bäckermeister Johann Kinkel, wurde an Stelle
KrzOsiakteristischen Bäume Nassaus , der Speierling oder
gestellt. schnurrige Rolle . Haben sie sich zu einer Partei geschlagen, des seitherigen herzoglichen Schultheißen gewählt . Seine
d<Aff ^ daum , wurde jetzt unter Denkmalsschutz
dieser Baum , der vielfach die Größe einer so kann man sicher sein, daß sie es nur aus Widerspruchs¬ Nachfolger waren : Heinrich Baldes , von 1864 — 1877
Re
O^ chte, fast in jedem Dorfe zu finden . Heute geist getan haben . Sie wollten vielleicht jemand damit
Georg Kinkel, von 1877— 1892 Johann Klohmann , von
pt
kränken und zeigen, daß sie nicht tun müssen, was andere
^ Ar J! ut uoch vereinzelt an Straßen , Wiesenrändern
von 1903 ab Bürgermeister
Vortell hat die Partei von ihnen nicht, 1892 —1903 Jakob Kinkel,
ssez ,/dwegen angetroffen . Manche Gemeinde schützt wollen . Einen
Amte befindet . Im Jahre
im
noch
.
Zt
z.
sich
der
,
Brum
und wissen es
i, s°i" ' b°rbleibsel längstverklungener Zeiten und hegt denn sie lassen sich nicht kommandieren
Gemeindeversassungsnassauisches
neues
ein
wurde
1854
einzelnen Gemarkungen Nassaus ragt
immer anders und besser. Einen einstimmigen Beschluß gesetz erlaffen.
'
r ,Kh(o
noch in gewaltiger Größe auf und beherrscht zu erzielen, wenn ein Nörgler da ist. ist ein hartes Stück
In diesen Jahren entstanden die ersten gewerblichen
„ Landschaftsbild . Die birnenartigen , nuß- Arbeit wenn nicht überhaupt ein unmögliches Unterfangen.
«t
Ziegeleibetriebe , welche den Reichtum der in der Gemarkung
und wohlZum Glück fehlt den Nörglern eins : der nötige Schneid. lagernden großen Mengen an Lehm, Sand und Kies
E^ Euchte werden durch LiegenIm weich
ganzen Nassauer
.od, aber nur für den Kenner .
r
Der erste Backsteinbrenner war Luis
Ihre Kunst besteht darin , aus dem Hinterhalt ihre Pfeile verwerteten .
ijiuuj » » ein köstliches
oen Früchten
aus den
einst aus
man einst
i ~c«
%cih¥
ette*£ Ulan
el-Kueie
der
auf
selten
Nörgler
abzuschießen. Du wirst einen
Hagelauer . An die Stelle des Feldbrandes ist der Ringol, den Speierling , der bei sorgfältiger Garung und

f

A

S b
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ofen getreten . Die Arbeiter der Ziegeleien stammen meistens
aus Bayern , Lippe , dem Eichsfeld und Westpreußen.
Heute sind es 6 Ringofenziegeleien . Die Jahresproduktion
an Backsteinen betrug vor dem Kriege etwa 15 Millionen.
Die Bevölkerung war rein katholisch bis zum Anfang
des vorigen Jahrhunderts . Dann zogen Evangelische zu,
bedingt durch das Einströmen neuer Bevölkerungselemente
in die untere Maingegend , infolge Gründung der chemischen
Industrie . 1898 wurde die evangelische Kirche an der
Eschbornerstraße eingeweiht.
Eine bedeutungsvolle Arbeit wurde mit der im Jahre
1867 beschlosienen und 1882 abgeschlossenen Güter¬
konsolidation in der Gemarkung geleistet. Damit fiel die
Dreifelderwirtschaft fort . Die Bebauung des Ackerbodens
wurde leichter und rentabler . Die Grundstücke wurden
zusammengelegt , neu aufgeteilt und die erforderlichen
Gewannwege angelegt . Damit verschwanden auch die
im Unterfeld stehenden Baumbestände an Eichen, Erlen
etc.; das abgeholzte Gelände wurde der Landwirtschaft
nutzbar gemacht.
Mit dem Großwerden der im Jahre 1863 in Höchst
begründeten Farbwerke und dem wirtschaftlichen Aufstieg,
den Deutschland nach dem Kriege 1870/71 nahm , wuchs
auch die Gemeinde in ihrer Bevölkerung und baulichen
Entwicklung Nicht unerwähnt soll bleiben, daß von den
Kriegsteilnehmern 1870/71 3 Bürger in Frankreich starben:
Johann Baldes , Peter Kinkel, Johann Moos.
Bis dahin waren die Erhalter des Gemeindewesens und
die Steuerträger die grundbesitzende Bevölkerung . Der
gemeinsame landwirtschaftliche Beruf erzeugte gleichartige
Interessen . Durch düs Aufblühen von Handel und
Industrie kamen andere Steuerträger hinzu : die Gewerbe¬
treibenden und Lohnarbeiter.
Die Einwohnerzahl betrug 1860 = 881 , 1870 = 1015,
1880 = 1442 , 1890 = 2051 , 1900 = 3122 , 1910 = 4462,
1920 = 4546.
Die neu zuziehenden Personen , die bald Einfluß ge¬
wannen , brachten andere Lebenserfahrungen und An¬
schauungen mit . Die gewerkschaftliche Bewegung ent¬
wickelte sich. Die Zusammensetzung der Gemeindekörperschasten wurde , auch durch die Gesetzgebung, parteipolitisch
eine andere.
Vielseitig entwickelte sich das Vereinswesen . Gemein¬
nützige Gesang -, Turn - und Sportvereine , wirtschaftliche
Vereinigungen (Spar - und Darlehnskasse . Spar - und
Hülfskasse, Konsumverein ) entstanden.
In den letzten Jahrzehnten wurde kommunaltechnisch
viel Ersprießliches geleistet: Bau der Wasserleitung , der
Riedschule, Straßenpflasterungen , Einführung von Gas
und Elektrizität , Kleingartenbau , Errichtung einer Anzahl
der Wohnungsnot,
zur Linderung
Gemeindehäuser
Förderung sozialer Aufgaben , an der auch die beiden
Kirchengemeinden durch Errichtung von Schwesternhäusern
ihren Anteil haben , die in stiller Liebestätigkeit , vornehm¬
lich in der Krankenpflege , wirken.
Der Weltkrieg hat die Entwicklung der Gemeinde stark
gehemmt und viel Rot für die Bevölkerung gebracht,
unter der sie noch heute durch starke Erwerbslosigkeit,
geringe Löhne und einen großen Wohnungsmangel außer¬
ordentlich leidet.
124 von den etwa 1000 Kriegsteilnehmern sind nicht
mehr zurückgekehrt.
Am 14. Dezember 1918 erfolgte die Besetzung durch
französische Truppen , einige Tage vorher berührten die
letzten deutschen Truppen in guter Ordnung , von der
Bevölkerung freundlich ausgenommen , den Ort.
Die wirtschaftlichen Verhältnisse zwingen die Gemeinde,
die jahrhundertlange Selbständigkeit in nächster Zeit auf¬
zugeben und Aufnahme in den Verband der großen
Nachbargemeinde , der alten freien Reichs - und Handels¬
stadt Frankfurt , zu suchen, obwohl die Aufsauchung des
Landes durch die Großstädte nicht im Interesse von Land
und Volk liegt.
Möge sich dieser Schritt als glücklich und segensreich
erweisen.
„Die höchsten Güter des Lebens können nur errungen
und erhalten werden unter dem Schutze der Vater¬
landsliebe und des Gemeinsamkeitsgefühls "

Dos Probejahr der Dolores

Katholische Gottesdienft -Orduuug
Sossenheim.
15. Sonntag nach Pfingsten, den 6. 9. 26.
6 Uhr Beichtgelegenheit. 7 Uhr Frühmesse, 8 Uhr Kinder¬
gottesdienst, 9% Uhr Hochamt. Kollekte für die Sakristei.
Nachm. Vk Uhr Muttergottesandacht.
Montag : gestiftete hl. M . nach Meing . u. best. hl. M . zu
E. von Jesus , Maria , Joses nach Meing.
Dienstag : best. hl. M . zu E. des hlst. Herzens Jesu nach
Meing . u best. hl. M . f. Kilian Faust.
Mittwoch : best. hl. M - für 1 Kranke und hl. M . für die
Pfarrei.
Donnerstag : best. hl. M . f. Geschwister nach Meing . und
best. J .-A. f. Nikolaus Schrod u. Söhne.
Freitag : best. hl. M . f. Elt. u. Großelt. u. best. J .-A. für
Peter Aug. Schneider.
Morgen Sonntag Nachm. 3% Uhr Kongregationsandacht.
). Morgen Sonntag Abend 8^ Uhr
Bibelstunde (Tit Ueberstcht
in der Bibelstunde des III. Ordens : Klöster und Kirchen in
Schwaben (Lichtbilder).
Montag Abend ist keine Aussprache.
Am nächsten Sonntag ist Kommuniontag der Frauen.

Schwalbach.
9%

Evangelische Gottesdieuft -Ordnnng
in Sossenheim.
14. Sonntag n. Trin ., den 6. 9. 1926.
9% Uhr Hauptgottesdienst.
Evgl. Pfarramt.
lOVa Uhr Christenlehre.
Nachrichten: Der Kirchenchor Übt am Mittwoch Abend um
81/* Uhr pünktlich.

Von Woche

zu

Woche.

Von Argus.
Die Herbstsonne lächelt so freundlich auf die schöne Stadt
am Genfer See herab, als wolle sie den Völkerbundskonfe¬
renzen, die nunmehr dort ihren Anfang genommen haben,
ihren ganz besonderen Segen geben. Das Vertrauen auf den
Verlauf dieser Verhandlungen war vorher nicht so groß, aber
es scheint, daß es nun doch besser von statten gehen wird,
als . man erwartet hatte. Allerdings soll man in diesen
Dingen nichts berufen, denn bis zum Ausgang aller Be¬
ratungen ist ein sehr weiter Weg, und nicht nur Deutschland,
sondern auch andere Staaten werden viel Energie aufbieten,
müssen, um ihre Interessen gegen das Zwischenspiel der
Jntrigenten wirksam zu verteidigen.
Die Besprechungen des Ausschusses der Studienkommis¬
sion für die Neuregelung der Zusammensetzung des Völker¬
bundsrates bildeten den Auftakt zur eigentlichen Tagung des
Bundes. In der Unterkommission des Ausschusses hat man
deutschen
Wortgefecht
nach
Bgesandten
Botschafter von Hoesch und Ministerialdirektor
sehr

scharfem

zwischen den

Dr . Gauß sowie den französischen und polnischen Vertretern
geeinigt, und es ist daher anzunehmen, daß der Ausschuß
selbst'diese Entschließungen gutheißen wird. Wahrscheinlich
, nach sorgwerden sich die Regierungen, auch die deutsche
sältiger Ueberprüsung dieser Stellungnahme anschließen, aber
es ist nicht unmöglich, daß die eine oder die andere Aenderung eingefügt werden und es daher noch zu weiteren Er¬
örterungen kommen wird. Immerhin scheint man so weit zu
sein, daß die Aufnahme Deutschlands in den Völkerbund
erfolgen kann, und dann wird es hoffentlich den deutschen
Delegierten beschieden sein, in den Bund frisches Leben zu
bringen.
Einen heiklen Punkt stellen noch immer die Ansprüche
dar, welche Spanien auf die Einverleibung von Tanger, in
sein Gebiet erhebt, wobei Mussolini im trüben zu fischen
gedenkt. Wie England und Frankreich sich in letzter Stunde
zu alledem stellen wollen, ist schwer vorher zu sagen, denn
hier wechseln die Verhältnisse fortwährend. Der englische
Premierminister Baldwin und fern Außenminister Chamberlain sind zuerst in Genf angekommen, der französische Minister
des Auswärtigen, Briand , ist ihnen gefolgt, und Poincarö,
der mit dem in Paris eingetroffenen amerikanischen Schatz¬
sekretär Mellon verhandelt hat, überlegt sich die Sache noch.
Der deutsche Reichskanzler Dr . Marx , der vor zwei Jahren
in der gleichen Eigenschaft der Dawes-Konkerem in London

, die aus/ ^ 1»
Der Verlauf der Leipziger Herbstmesse
Inlands wie aus dem Auslande zahlreich besucht war, ist l»
vielen Branchen nur befriedigend gewesen, und die alte
Kunden haben sich fast sämtlich wieder eingestellt. Ohne aU
Uebertreibung kann in dem Geschäftsverkehr ein Bewst»
dafür erblickt werden, daß wirklich eine Erholung des dem
schen Wirtschaftslebens eingetreten ist. Man darf annehrncl
daß die Verminderung der Erwerbslosen sich in erfreulich-'
Weise weiter vollziehen und auch der Neubau von Wp?
nungen endlich die wünschenswerten Fortschritte machen wUs
Es ist also zu hoffen, daß wir in absehbarer Zeit wieder »bst
den Berg und zu normalen Verhältnissen gelangen werd»"'

politische

Tagesschau

«-« Zur Sanierung der belgischen Finanzen. Der „Scust
veröffentlicht ein Telegramm, worin der belgische Finastj'
mann Alfred Löwenstein erklärt, er verpflichte sich, „stst
belgischen Regierung für mindestens zwei Jahre eine betracht
liche Summe in Devisen zinslos zur Verfügung zu stellet
ohne daß Belgien genötigt sein werde, sich auch nur Egest^
eines Teiles seines nationalen oder kolonialen Besitzstände
zu entäußern. In einem früheren Telegramm an hassest
Blatt hatte Löwenstein von einem Mindestbetrag von fü»W
, den er der belgischen Regier»»)
Millionen Dollar gesprochen
zur Verfügung stellen wolle.
. du
Ein neuer Vergleichsvorschlag der Hohenzollern
Samstag trifft der Generalbevollmächtigtedes Hauses Hohe»'
zollern v. Berg in Berlin ein, um dem preußischen Staat-'
Ministerium einen neuen Vorschlag in der Angelegenheit»st
vermögensrechtlichenAuseinandersetzung zwischen dem Stast
und dem ehemaligen Königshaus zu unterbreiten . Er hat/»
Doorn alle strittigen Fragen mit dem vormaligen Kaiser
gehend besprochen und auf Grund dieser Besprechungen
neuen Vergleichsvorschlag abgefaßt. Das Haus Hohenzolles
erklärt sich zur Rückgabe einer Reihe von Besitzungen bere»die vor allem geschichtliche und kulturelle Bedeutung habes
+* Neue Verhandlungen im englischen Bergarbeiters
Aus der Delegiertenversammlung der englischen Bergarbeits
ist noch zu berichten: Die Bergarbeiterexekutive nahm »'
Berichte aus den einzelnen Grubenbezirken entgegen. Ist
Anschluß fand eine Debatte statt. Die Konferenz vertagte pst
darauf , um der Exekutive Gelegenheit für die Abfassungö'
neuen Vorschlägen zu geben. Ein prominenter BergarbeiUs
führer erklärte, daß er auf Grund des bei den Verhandlung,
zum Ausdruck gekommenen Geistes glaube, daß die Bei)'
arbeiterexekutive die Vollmachten für die Einleitung »e»st
Verhandlungen erhalten werde. Innerhalb der Bergarbestst
gewerkschaft scheint die Auffassung an Boden zu gewin»' "'
daß es Zeit sei, den Kampf zu beenden.
. Das M°• .
«-« Die deutsche Völkerbundsdelegation
kabinett hat sich in seiner letzten Sitzung mit der Frage " |
deutschen Vertretung auf der Völkerbundstagung in Gst
befaßt. Der deutschen Vertretung werden hiernach als De"
gierte angehören: Reichsaußenminister Dr . Stresema»st
Staatssekretär Dr . von Schubert und Ministerialdirekts
Dr . Gaus . Die Delegation wird ferner die Reichstagsabg's
geordneten Graf Bernstorff, Dr . Breitscheidt, Dr , Kaas »st
Freiherr von Rheinbaben, außerdem die Staatssekretäre
Pünder und Weismann, Ministerialdirektor Dr . Kiep »".‘
Dr . Schaffer sowie Sachverständige aus verschiedenen Mi"
sterien umfassen.
, ff,
++ Ein Verband für europäische Verständigung
Donnerstag trat in Genf eine Konferenz zusammen, ttÄ
den Zweck verfolgt, eine Verständigung und Zusammenarbst
unter den europäischen Nationen herbeizuführen. Es soll st
Verband für europäische Verständigung ins Leben gerups
werden, welcher in enger Zusammenarbeit mit dem Völke
bund seine Wirksamkeit ausüben soll. Es haben bisher Herve
ragende Politiker aus achtzehn europäischen Ländern ihre Sr
stimmung zu dem gegeben, für welches sich auf deutscher Se»
besonders interessieren: Reichskanzler Dr . Marx , Graf Best'
storff, der Präsident des ReichsgerichtsDr . Simons und "st
Arbeiterführer Rudolf Wissel, auf französischer Seite: Pa 'st
levö, Professor Emile Borel und Abgeordneter Barthelews
auf englischer Seite: der ehemalige Ministerpräsident M»'
Donald, der Oxforder Universitätsprofessor Gilbert Murr »"
und der ehemaliae liberale Unterrichtsminister Fisher.

krankt fei. Er fragte nach ihr , während er die schnell u»
, ,
achtlos gekauften Rosen bezahlte.
„Fräulein Reinhold ist heute morgen abgereistI " ^
kam er zur Antwort.
„Abgereist ? " fragte er in höchstem Staunen . ( ,
„Ja , Herr Hauptmann , sie sagte, in einer wichtig/'
Angelegenheit sei sie abgerufen , und sie müsse wahrschem
sich einige Tage fortbleiben !" berichtete Frau Westermast
und knüpfte daran Worte höchsten Lobes über ihr Frust
lein , da sie doch wußte , daß Dollys heimlich Verlobter vst
ihr stand , dem sie dadurch eine Freude zu machen hon
Doch Herbert Bruckhofs hörte kaum darauf — ihn
der Gedanke, warum hat sie ihm nichts von dieser R »''
gesagt. Eine leise Verstimmung bemächtigte sich ferst,
— und ein jäh erwachtes Mißtrauen . Er wußte doch' st
Grunde nichts von ihr . Aber im nächsten Augenblick
er es Dolly wieder ab : sie log nicht, sie war rein wie st.
Sonne . Vielleicht hatte sie ihm inzwischen geschriepe
vielleicht war sie auch wegen der zum Aufgebot nötig"
dennoch aber hätte fie ' L
Papiere wieder abgereist das sagen müssen oder wenigstens schreiben! Aber ^
Zeile verriet ihm den Grund zu dieser plötzlichen,
sichen Abreise, so daß er sich auf der ganzen Fahrt zu D
a :c(
Bruder den Kopf zerbrach.
Nach mehrstündiger Elsenbahnfahrt war er am
Ter Jagdwagen des Bruders mit dem Diener war cm st,
Bahnstation . Ein wunderbarer Frühsommertag >P"
seinen Zauber um ihn.
Nie war ihm die Heimat so schön erschienen als 1 (l.
Herbert Bruckhoff war sehr verwundert , am nächsten da er durch den Wald fuhr , der im frischen Grün Pra,.! ti:i
Tage , als er sich van Dolores verabschieden wollte, sie an den Saaten vorbei, die eine gesegnete Ernte
— und dann tauchte das langgestreckte Haus vor ihw
nicht vorzufinden : an ihrer Stelle bediente ein junges
blondes Mädel und Frau Westermann . . Ein leichter dos. beschattet von ehrwürdigen Linden , er !o liebte.
, daß sie plötzlich erSchrecken faßte ibn in dem Gedanken

, die Angst vor einem Skandal und
Renoldi.Roger
Rita zu diesem ihr u ..begreiflichen Schritte

Roman von Fr . i' e b n e.
Willen fand Rita jetzt keinen Grund,
besten
Mit dem
länger noch zu verweilen . Schwer genug waren ihr diese
letzten Minuten geworden ! Doch wenn es ihr gelungen
war , Roger dadurch vor weiteren Unanehmlichkeiten zu
bewahren , wollte sie zufrieden sein. Man konnte ja nicht
wissen, wie weit Dolores gehen würde , Genugtuung zu
fordern . Seit jenem Auftritt i n Westermann ' schen Blu¬
menladen hatte Rita keine ruhige Minute gehabt.
„Ich mutz jetzt gehen, Fräulein Renoldi , und ich
wünsche Ihnen von ganzem Herzen viel Glück!"
Rita streckte Dolores liebenswürdig die Hand ent¬
gegen — „ich bitte , feien Sie überzeugt , daß ich es auf¬
richtig meine ".
Und Dolores war beinahe davon überzeugt , als sie in
d' . braunen Augen Ritas blickte, die in seltsam dringlicher
Bitte die ihren suchten.
Leicht legte sie ihre Hand in die ihr dargereichte Rechte.
„Ich danke Ihnen für Ihre guten Wünsche, Frau Ba¬
ronin !"
Rita sah der schlanken, hochgewachsenen, so stolz getragcnen Erscheinung Dollys nach. Dann stampfte sie, wie
ärgerlich über sich selbst, mit dem Fuße auf . Geringschätzig
verzog sie den Mund — „Bettelprinzessin !" murmelte sie.
Und sie gönnte ihr nicht, daß Hauptmann Bruckhofs das
j stolze Mädchen aus ihrer Armseligkeit erlöste.
Und Dolores mußte , bis sie-wieder zu ^ ause war , über
'
diese Beaegnung Nachdenken— aus welchem Grunde wohl
war Rita Emdingen so auffallend liebenswürdig gewesen?
Denn einen Grund hate sie entschieden gehabt ! Ohne Be¬
rechnung tat Rita Scharbeck nichts!
, daß nur die Anast um
Tolores konnte ja nicht ahnen
95

15. Sonntag nach Pfingsten, den 5. 9. 26.
6"h Uhr Austeilung der hl. Kommunion, davor Beichte.
Uhr Hochamt mit Predigt , Vk Uhr Herz Jesu Andacht.
Montag : hl. Messe.
Mittwoch : Gottesdienst in Mammolshain.
Freitag : J .-A. f. Marg . Adam geb. Kleiner.
Samstag : hl. Messe. 4 und Vs8 Uhr Beichtgelegenheit.

veiwohttte, wkrv vkMetcyt mit Dr . Mresemann m oer nacylst»
Woche auch nach Genf fahren. In der Schwebe befindet pH
jetzt die Frage der Revision des Dawes-Planes , für die auf?
der Amerikaner Mellon eingetreten ist. Die Herabsetzung de
Höhe der deutschen Daweszahlungen erscheint danach uua?'
weisbar, doch ist nicht recht anzunehmen, daß es damit 1
schnell gehen wird. Wir dürfen schon zufrieden sein, daß stst
Sache nun ernsthaft von Amerika selbst angeschnitten werde»
soll, so daß uns keine Vorwürfe gemacht werden können.

einem T ^ell,
getrieben.
In Gedanken lächelte sie vor sich hin — was für Augen
wohl Rita machen würde , wenn sie den ganzen Zusam¬
menhang erfuhr ! Wie gönnerhaft und mitleidig herab¬
lassend der Ton der jungen Frau gewesen war — von
heimlicher Genugtuung und Schadenfreude durchsättigt,
daß die stolze, reiche Dolores Renoldi ein so bitteres Geschi.k erfahren!
Dolores verstand , in ihren Mienen zu lesen'
„Nun , Fräulein Dolly , da ' nd Sie ja wieder !"
Westermann freundlich, als sie in den Laden
Frau
sagte
k an.
Ja , Frau Westermann — und mit einer neuen
Bitte : würden Sie mir Awei Tage Urlaub geben? Ich
muß unbedingt nach meiner Heimatstadt ! — Während
dieser Zeit, denke ich. kann mich Berthchen Riesentöter ver¬
vielleicht ist das ganz gut . wenn Richard sie
treten mal hier im Hause sieht und beobachten kann ! Denn das
steht doch nun mal bei uns fest, Mutter Westermann,
daß aus Richard und Berihchen ein Paar werden muß.
nicht wahr ? " lächelte Dolly , und eifrig stimmte die Augeredete ihr zu.
Gern und ohne weiter zu fragen , gab Frau Wester¬
mann Dolores den erbetenen Urlaub , obwohl sie sich im
Stillen den Kopf zerbrach, wohin und warum Dolly ver¬
reisen wollte. Vielleicht hing das mit ihrer Verlobung
zusammen ! -
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an, daß im
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^
kapf? **®' September
von einer großen
Die

französische

q der .ct!
Zu den Gerüchten , die
intai' kj«' i",'dierungsanleihe sprechen, vom Finanzminister lediglich
nt !"
durch das Tabak"lonnl r e Anleihe geplant sei. Sie soll
,ß die sL °P°* gesichert werden . Durch die Anleihe , die in den ersten
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Deutschlands Völkerbundseintritt am 10.
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llicher fji;H®cnf, 3. September . Ministerialdirektor Gaus ist unabgereist . Die
Woh'
, dar nach Abschluß der Sitzung nach Berlin
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in den Völkerbund , die gestern einerörtert worden ist, ist für

: über
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Avs aller

Naturschutz
Darmstadt . (E i n hessisches
benachbarte
a v' 1 iff&
s.? iet .) Das dem Frankfurter Stadtwald
schließt
leitet'
Waldgebiet in der Nähe von Obertshausen
ange" Moorgebiet ein, das unter dem Namen „Der Hengster"
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k 3v B1*- Dabei kam er scheinbar mit der Stunden
versuchte
zwei
Fast
ab.
stürzte
und
Ehrung
andere
und
Atmung
künstliche
durch
weE
Verunglückten
r
vergeblich.
leider
,
rufen
zu
-Pwl wieder ins Leben
>ll e>"

1

wüst"

©et «'
ti> *£(

Pai «'

linkofhen
2um
besten Gasletter . Ob man beim
am
man
verwendet
, immer
Gasletter mit oder ohne Wasser sterilisiert
gewinnt man rasch und sicher ' die anhaltend
Hitze, ^die zu einem guten
gleichmässige
ist.
notwendig
Gelingen

3JJ«

!utt «“

[ und

« Hk"

der Dolores
ü-Hobejahr
Lehne.
Roman von

seich"

ch

ck

b«

.ie ö*f

e§

kein"

hei"''

,n1

II'1
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). Cassel (Welle 273,5)
Rmtdstmk Frankfurt (Welle .,470
. © 12.55 : Woiimer
Wochentags : 11.45 u. 12 : Rachr WirOchait

4 : Weller . © 4.10 : Rachr.
Zeit . © 2.50, 3 u . 3.25 : Wirtschaft . O «. Freitag ). © 4.25 , 6, 6.10
der Jnd .» « . Handelskammer (Dienstag Abendveranstaltung Nachr .,
u. 73 .5: Wirtschaft . © Anfchl. an die
Wetter und Sport.
Cassel: Morgenfeier.
Sonntag . 5. September . 8: Uebertr .. Nirolai : Die luftigen
der Woche
0 11 .55 : Hausorch . Die Oper Verdi
Rigoletto , Varsp . z. 3 . Akt,
Weiber von Windsor , Quo . — : Der : fliegende Holländer . SpmnerSzene und Kanzone . — Wagner
. Arie der Gräfin . — fflotom:
iied. — Mozart : Figaros Hochzeit
. Walzer . S 3 : Stund«
Martha . Ouv . — Heuberger : Der Opernball : Der fliegende Koffer.
der Jugend . Märchentante . Wunfchnachmittag
Jahre abb D 4 : Zither- Das Feuerzeug (für Kinder vom 4,
des Rhem -Mamifchci,
konzert. Ausf .: Martin Hofler . 0 6 : Stunde
Walte,
„SizMamfch - R « fe" . Vortrag . RottenVerbandes für Volksbildung : John
Dr . L
„geI:
F,
.
Glaser
Dirks . S 8.30 : Liederabend
.
.: Manko Snieoel We-.roüera . © 9.30 : Satterer Abend . Mitm

Willibald
stenolcki.
greiflich!

Fr.

, mit
Bruder , eine schlanke, elegante Erscheinung
, doch verlebtem Gesicht, erwartete ihn auf
jtige« i>er hübschem
Freitreppe.
chein'
"^ lllkommen tn der tpeimat, Herbert !"
nan«
öu ÖQ§ örtlich noch sagen . Willibald ? " Ein
^rä «' Wer
klang aus Herberts Stimme , und beiVorwurf
r vn" ^Ei j -*
, fast
idxjr,7Äernd legte er die Rechte in die ausgestreckte
erstickte
Groll
Der
.
öarte Hand des Bruders
in j
vo .nandere hob bedauernd die schmale, etwas

Ä ?-

, bei der der Land¬
Prämiierung statt . Für die Prämiierung
, der Wetterauer
wirtschaftskammerausschuß für Oberhessen
Hessens
Warmblutzüchter
der
Reiterverein und der Verband
, der Stadt
Mitwirken , sind von der Landwirtschastskammer
namhafte Preise
Friedberg und verschiedenen Organisationen wird auch eine
Markts
des
Während
.
bereitgestellt worden
werden.
Ausstellung landwirtschaftlicher Geräte aemat
Weise kam
eigenartige
Auf
.
Unfall
□ Ein eigenartiger
Mädchen
Das
.
Leben
in Herne ein junges Mädchen ums
mitgenommen,
Schlafzimmer
ihr
in
Hunde
junge
hatte zwei
durch. Am anderen
diese nagten in der Nacht die Gasschläuche
die beiden Hunde
und
Morgen fand man das junge Mädchen
tot auf.
. Ein Eisen¬
□ Ein Anschlag auf die Vogelsbergbahn
verübt . Bei der
Vogelsbergbahn
die
auf
wurde
bahnanschlag
d^s Fehlen einer
Streckenbegehung wurde bei Hartmannshain
eine
unzweifelhaft
was
,
festgestellt
Reihe von Laschenschrauben
. Als Täter wurde
Entgleisung des Zuges herbeigeführt hätte
Tat aus Uebermut
ein 15 Jahre alter Knecht ermittelt , der die
begangen hat.
Herbst¬
□ Uebungsschlutz im Sennelager . Die diesjährigen
Truppenübungsplatz
übungen der sechsten Division aus dem
Führern der Reichs¬
Sennelager , denen neben anderen höheren
Generaloberst von
und
wehr auch der Reichswehrminister
mit einem Zapfen¬
haben
,
haben
beigewohnt
Tag
einen
Seeckt
gefunden , die
streich und einer großen Parade ihren Abschluß
General¬
abgereisten
vorher
Tage
am
in Vertretung des bereits
des Truppen¬
Oberbefehlshaber
der
Seeckt
von
obersten
Reinhardt,
kommandos H in Kassel, General der Infanterie
teils im Fußmarsch,
kehren
Truppen
Die
.
.hat
abgenommen
teils mit der Bahn in ihre Standorte zurück.
Arbeit . Der
□ Der Reichspräsident an Veteranen der
", Schrift¬
Zeitung
Mindener
„
der
Dienstälteste im Betrieb
von
setzer Karl Schmücke , erhielt vom Reichspräsidenten
Anlaß Ihrer am
„Aus
:
Schreiben
folgendes
Hindenburg
spreche ich
heutigen Tag vollendeten 50jährigen Dienstzeitmeine beson¬
sowie
Ihnen meine herzlichsten Glückwünsche
aus , die Sie in
dere Anerkennung für die treuen Dienste im Betrieb der
Arbeit
hingebender
und
ununterbrochener
haben ." Auch
„Mindener Zeitung " als Schriftsetzer geleistet ", der fast
Zeitung
„Mindener
der
der Senior im Verlag
schon 59 Jahre im
74jährige Schriftsetzer Josef Orichel , der bei dem genannten
Beruf ist (davon 45 Jahre ununterbrochen
einem anerkennen¬
Blatt ), wurde vom Reichspräsidenten mit
den Schreiben bedacht.
, der mit
□ Ein Fassadenkletterer erwischt. Ein Chauffeur
Platz
Pariser
am
inem Wagen an der Autohaltestelle
langsam die
Mann
ein
wie
plötzlich
bemerkte
,
wartete
erlin
Er machte mehrere
Fassade des Hotels Adlon emporkletterte .
und Polizei¬
Kollegen aufmerksam , die sofort das Hotelpersonal
in Las
beamten . benachrichtigten . Als der Fassadenkletterer
eindrang,
Zimmers
gelegenen
Stock
1.
im
offene Fenster eines
stehlen
er von den Polizisten verhaftet , ehe er etwas
wurde
konnte.
gegen
□ Gräfin Bothmcrs Gnadengesuch. Die Beschwerde
das
auf
Staatsanwaltschaft
der
den ablehnenden Bescheid
Rechtsausschuß,
dem
Gnadengesuch der Gräfin Bothmer bei
zur Folge
die zunächst einen Aufschub der Strafverbüßung
Rechtsausschuß
vom
hatte , hat bewirkt , daß das Gnadengesuch
Beauftragten für
befürwortend zur nochmaligen Prüfung dem
ist.
zugegangen
Gnadenfachen
. — Keine
entgleist
lH Der Paris—Karlsbader Erpreß
Expreß
Karlsbader
—
Paris
des
. Die Lokomotive
Todesopfer
entgleist und um¬
ist vor Einfahrt in die Station Crailsheim
verletzt, wäh¬
gestürzt . Der Heizer und ein Reisender wurden
konnte.
abspringen
rechtzeitig
noch
rend der Lokomotivführer
liegt,
motive
k
Lo'
entgleisten
Der Packwagen , der hinter der
Ursache der Ent¬
wurde meterhoch in die Höhe gehoben. Die
gleisung ist noch nicht aufgeklärt.

§

Welt.

tefa

ervR'
e 3$
©eii1

tn FrieS. (Herbstpserdemarkt
L Friedberg
mit
Pferdemarkt
der
hier
findet
Oktober
26.
berg .) Am

für einen Haufen roten Goldes hin ?

Uube-

bitteres,
Seine Hände ballten sich zu Fäusten , und ein
brennendes Gefühl stieg in ihm auf.
Glück!

welches
Wäre das alles sein , hier schaffen , —
schon auf ihn.
Bruder
der
wartete
Eßsaal
großen

Im
, und ein ausbesuchtes
Prunkvoll war der Tisch gedeckt
wenig Appe¬
Mahl wurde angeboten . Doch Herbert hattesorgfältig und
dem
Bruder
der
daß
,
beobachtete
Er
tit .
— dafür aber
raffiniert zubereiteten Essen wenig zusprach
dem mehrere
von
,
Rheinwein
schweren
dem
mehr
desto
standen.
Flaschen auf dem Tisch
Die Herren
Den Kaffee trank man auf der Terrasse .
fragte:
Herbert
endlich
waren ziemlich schweigsam, bis
unBesitztum
das
nun
Hände
dessen
in
„Und wer ist es,
Gxfyulh "ju
|
wenig,
ein
schwachen serer Familie übergegangen ist? " Er schluckte
Wühsu -toor ^ er große Betrieb bei meiner
weißt , fiabe wie schwer wurden ihm doch die Worte!
du
Wie
.
geworden
anstrengend
ZU
ich
müssen
Willibald von Bruckhofs zuckte die Achseln.
mit Papas Schulden übernehmenPapa
i
hat
Besitzer
^Mer einen sehr schweren Stand gehabt .
„Heute werde ich selbst erst den glücklichen
an¬
Herrschaften
die
sind
Uhr
Jahre
fünf
so
Gegen
denn
. Das kann
kennen lernen .
^ ivirtschaften verstanden
Ahtzi
Tages
eines
da
gemeldet.
'* gehen, daß man sich hält , bis man
Ernten
Verwundert sah ihn Herbert an.
muß , es langt halt doch nicht. Schlechte
Glaube
.
„Du weißt nicht — ? "
Sorgen
i^'r si.^ ^ ige Verluste vergrößerten meine
Schellenüberbist
Du
!
„Ich habe bisher nur mit einem Justizrat
haben
besser
so
W ^ ' r beide werden es
, „für
Willibald
entgeynete
!"
berger aus Z. verhandelt
j Mzier , und ich werde dich reichlich entschädigen!
angemeldet ."
Klienten
seinem
!"
mit
nun
sich
erfrischen
er
wenig
hat
ein
heute
möchtest dich gewiß erst
, Cj
, das er bei
Herbert horchte auf.
Mi, '" Diener führte Herbert in das Zimmer
der Dolly
d)
f;
reiniai
Er
.
Z. — ! war das nicht die Stadt , aus
\ j/uwesenheit hier immer bewohnte
stammte?
. zv^ eiseftaub und wechselte die Kleidung.
hatte
großen Bal¬
einen
er
betrat
Und da quälte ihn wieder der Gedanke : Warum
aus
Zimmer
seinem
£
X
müsse?
abreisen
sie
ließ seine Blicke weit über die Umgebung schwei- sie ihm nicht mitgeteilt , daß
.
lest
rissen ihn aus seinem Sinnen.
Worte
Bruders
Des
smaragdenen
ihrem
in
Felder
Witt ^ " ckend lachten die
flinke
. Der alte Herr
'hm hin ; auf den Koppeln tummelten sich
„Riesig nobel war die ganze Verhandlungalatt
bat man be- und
.
sattes
verlanate
ein
:
Ich
Kühe
war zweimal hier.
weideten schwarze und bunte
l
gab
das
und
—
Bestüerfreude laa über allem

E.'^ ohW.
10 .30 - Uefierfr
Montag , 6. September .
4-30:
1791t '
(geb. 15 Sevt ' X
Menerbeer
Eiacome
.
$ausorih
o ' - . Krönung - .
Dinornb "
marsch a. „Der Prophet 'b — Ouv
^>e,
n
>^
de^ ^ o
F ' des a . „Her Prophet " . — Fant a " ^ Robert
»» öer «£ eH?eJ • — Pud,
„Afrlkanerm " . — Das fchäne^ ami ^ m^
... . . . _ _
0. _ Solbakken " . von Biörnfen.
Kohlhöf ^ . vy o.tj . Aiejeuunoc: „wnnnooe
anl. d. Berl. Polizeiaus0 6 .15: Moderne Kriminalistik. Bortrag
: ..Ferdinand Raimund , der
ftelluna von Heinrich Schmidt . © 6.45
fernem 00 . Todestag von
österreichische Volksdichter " Vortrag zu
und Erziehung in den
Red . R . Möfinger . © 7.15 : „Unterricht
" , 2. Vortrag Eeheimrat Dr.
Vereinigten Staaten von Nordamerika
B . Clkan . © 8.15:
Walter . © 7.45 : „Die Alhambra " . Vortrag
Uebertr . Bad Soden : Kurorch . Operettenabend.
. Caffel . © 3.30 : Mär¬
Dienstag . 7. September . 10 .30 : Uebertr
Pflanzenwelt , von Lehrer
.
heimatl
der
aus
Legenden
und
chen
. „Hochlands¬
© 4 .30 : Hausorch . Millöcker-Operetten
Stricker .
" . — Ouo . „Eafparone " .
klänge " , Marsch a . „Das Sonntagskind
",
„Am himmelblauen See
arme Jonathan " .—
— Potp . „Der verwunschene
Ouv . „Bettelstudent " . —
—
.
"
Schloß
„Das
.
a
Walzer
Marsch o. „Cousin
Potp . „Der Feldprediger " . — Mazedonischer
dem Roman „Pitt und For"
Bobby " . 0 5.45 : Lefestunde: : Aus
. Caffel : , ,Bienenzucht und
von Friedrich Huch. © 6.30 7 Uebertr
„Körperliche Ursachen der EeistesHonig , Vortrag H. Ritter . © :Raeke
© 7.30 : Uebertr . aus dem
krankheuen " . Vortrag Prof . Dr . Oper. in drei Akten von Verdi.
.
"
„Rigoletto
:
Opernhaus
.
Franks
Caffel. © 3.30 : Aus
Mittwoch , 8. September . 11 : Uebertr . Sendgrafengericht —
„Ein
dem Buch der Sage und Geschichte: Kinder vom 10 . Jahre ab).
wie eine Mordgeschichte ausging " (für
, „Carne8. Sept . 1841).Lieder
. Anton Dvorak (geb. in
. —
© 4.30 : Hausorch
As -dur . —
val " , Ouv . — Clav . Rhapsodie Nr . 3
op.
Klavier
und
Violine
für
Sonatine
d.
.
a
Larghetto
.
u
Allegro
der neuen Welt ." —
100 . — Lieder . — A . d . Sinfonie „Aus
-Kaiserslautern (Mezzosopran ),
Furiant op . 42 . Mitw .: Käte Ullrich
). © 6.15 : Vücherstunde.
A . Meine ! (Violine ), E . Kohlhöfer (Flügel
Radioclubs . © 7.15 : „Die
© 6.45 : Stunde des Südweftdeutfchen
Entwicklung der Alpi¬
Erschliehungsgeschichte der Alpen " , 3.: „Die bis zur Jetztzeittz, Vor¬
Blanc
Mont
des
Bezwingung
der
nistik von
7.45 : Schach. © 8.15 : „Hieben " ,
trag W . Lehner -Regensburg . © Pers
Kreon , König von Athen:
Trauerspiel von Grillparzer :. Medea.:: Eora
, Medeens Amme u . a.
Tochter : Jason
Kreusa.:. seine
Anfchl Reue Schallplatten.
. Caffel. 0 4 .30:
Donnerstag , 9. September . 10 .30 : Uebertr " , Spanish One: „Barcelona
Hausorch . Neue Tanzmusik . Evans
. — Green , Marien u.
step. — Hentschel: „La Tristesse" , Tango
Nobrecht : „Leuchtende
—
.
Fortrot
,
"
aaah
Daugherty : .,Wimmen
„Alle Vögel sind schon wieder da " ,
Sterne " , Walzer . — Calson : '',
Tango tsigane . — de Michcli:
Fortrot . — Eade : „Jalousie Karras
: „Zigeunerschicksal" , Boston.
„Valencia " Paso döble . —
Ferdinand Eregorovius.
© 5.45 : Lesestunde: „Cola da Rienzo " , "von
, Vortrag I . A . Bohhard.
© 6.15: „Die Geschichte des Postwesens der Angestelltenversicherung
© 6.45 : Uebertr . Cassel: „Die Leistungen Verwaltungsinsp . Thomas.
und deren Voraussetzungen " , Vortrag
. Cassel: Cinfonielonzert.
© 7.15 : Italienisch . © 8.15: Uebertr -Ferrari : Serenade in EsEraener : Sinfonietta in D -dur . — Wolf op. 16. Orch. des Staats¬
: Fünf Stücke für Orchester
dur . — Jüan
Casfel.
theaters
10 .30 : Uebertr . Cassel. © 3.30:
Freitag , 19. September .
Metzler : Aus „Leberecht Hühnchen,
Stunde der Jugend . Lehrer O . vom
12 . Jahre ab ). © 4 .30 : Hausvon Heinrich Seidel (für KinderLenka v.
Koerber : Die Stuttgarter
Bortrag
.
Uauen -Nachmittag
den Briefen der Lifeloite
Aus
:
Lesestunde
5.45:
©
.
Mütterschule
. © 6.30 : „Die Kapital¬
von der Pfalz . Sprecher : Marg . Wolf Industrie " . 2. Vortrag:
oeränderungen in Banken . Handel und
und Handel " , Vortrag Dr.
^Die Kapitalbewegungen in Banken Fichte
" , 2.: .Hichtes populäre
Eottlieb
„Johann
7:
Mainkur . ©
" , Vortrag Pfarrer
Menschen
des
Bestimmung
Die
:
Grundschrift
über die Fortschritte
Umschau
Minuten
Zwanzig
:
.30
7
0
.
Taesler
des Sports für das
in Wissenschaft und Technik. — Bedeutung
-Bauweise . © 7.50 : FilmAllgemeinbefinden . — Beton -KIatten„Iphigenie
aus Tauris " . Oper
:
Wochenschau. 0 8 : Uebertr . Berlin
von der Berl.
Szell
Georg
.:
Leit
.
Musik
.
Gluck
von
in vier Akten
: Orest : Holger BörBettendorf
Emmy
:
Iphigenie
.
Staatsoper
: Mar Spilcker u . a.
gesen: Pylades : Eugen Transky : Thoas
. Caffel. © 3.30 : Aus
Sonntag , 11. September . 10.30 : Uebertr
Franks . Schulen : Dahl¬
dem, deutschen Liederkranze . Liedervorträge
. Noak : „Heinzel¬
mannschule. © 4.30 : Hausorch . Wunschnachmittag
. „Fledermaus " .
— Joh . Straub : Ouo Drdla
männchens Wachtvarade " . Barcarole
: Serenade
—
.
Walzer
,
"
„La
:
-Fetras
— Osfenbach
. 0. „Troubadour " . — Siede:.:
Nr. 1 in A -dur . — Verdi : Fant
Ung . Rhapsodie . Mitw
„Chin . Strabenserenade " . — Liszt: 2.
(für die reifere Jugend ):
Alfred Meine !, Violine © 5.45 :" Lesestunde
Eerstäcker
~ - . © 6.15 : „Die
m
von
-—
Arkansas
in
a»»
,»i>
>
Afrika -:
»Die Regulatoren
sprachen

der Frau
m> i .ta : „JJte eyrenamtliche Tätigkeit
_ Dr . A . Franke . © 8.15:
im öffentlichen Leben " , Vortrag Frau: Overetten -Aufführung . AnDirektion Sander -Graes
Gastspiel der
bis 12: Bon Berlin : Tanzmusik.
schliebend

Das Eine steht fest:

werden fade
Am billigsten und bequemsten
,Soßen,Salate
Suppen,schwache Fleischbrühe
und Gemüse im Geschmack gekräftigt und
verfeinert durch Zusatz weniger Tropfen

Maggi 's Würze.

Man verlange ausdrücklichMaggi

's Würze

, bei deren
willigt —" und Willibald nannte die Summe
wenn ich
,
glaube
„Ich
.
Höhe Herbert doch auflauschte
! Ich
bekommen
auch
es
ich
hätte
,
gefordert
noch mehr
—
dahinter
Konsortium
ein
habe das Gefühl , als steckt
nicht
leider
es
habe
ich
—
Sanatorium
oder
ob Industrie
können —"
erfahren
noch! ^Willi¬
Erregt sprang Herbert aus . Auch das können
? Wenn
bringen
Herz
bald, wie hast du das iiber 's
ganzen
der
aber
—!
wenigstens ein anderer Laniwirt
—"
zerreißt
pietätlos
hier
alles
die
,
gierigen Spekulation
„Er¬
.
Hand
gepflegte
die
Äbwehrend hob Willibald
es ja nicht.
eifere dich doch nicht, mein Lieber ! Ich weiß
er mit seinem
sagte
",
mir
von
Vermutung
eine
nur
ist
Es
selbst kann
nachlässigen, blasierten , müden Tonfall , ,„ich
habe wiederum
leiten
allein
unmöglich
Betrieb
großen
den
betrü¬
auch keine Lust, mich weiter von den Inspektoren
ja
hättest
du
—
nicht
ich
will
gen zu lassen — heiraten
sehr reiche
eine
du
wenn
,
können
übernehmen
die Sache
letzten Hier¬
Frau hättest suchen wollen ! Doch bei deinem
nicht
ebenfalls
du
daß
,
bestimmt
ganz
sein erklärtest du
—
wolltest
freien
Geld
hstraten oder wenigstens nicht um
Plänen!
meinen
von
öfters
ja
dir
ich
geschrieben hatte
Angelegenheit , da ich einige
Mir eilte aber schließlichzu die
habe —"
regeln
große Verbindlichkeiten
hätten nichts ge¬
Vorwürfe
.
darauf
Herbert schwieg
geführt
Erbitterung
nützt, hätten nur zu noch größerer nichts ändern kön¬
doch
Geschehenen
dem
an
und hätten
, und wenn er
nen ! Der Bruder kannte seine Ansichten
dennoch anders handelte —
Kiste mit
„Bitte —" Willibald schob dem Bruder die
"^
. „willst du nicht rauchen ? eine
den schlieren Importen hinIch
auch
übrigens
dir
habe
—
!
Nachher
^ „Danke !
!"
Mitteilung zu machen; ich heirate demnächst

dein Fämilientische ist die Lampe erschienen. Das Korps der

. September— Altweibersommer
Der Monat September, die letzten drei Wochen vor dem
aus dem,
Herbstanfang, ist der richtige Spätsommer,
wie bei bejahrten Matronen , der Reiz des vollen Frauentums
gewichen ist, den aber noch die milde Schönheit des Alters,
seine Güte und freundliche Nachsicht umkränzte. Die Sonne
glänzt nicht mehr in strahlender Kraft vom Himmel, sie lacht
nicht mehr, aber sie lächelt und verklärend wirft sie ihr Licht
, als wollte sie ihnen allen
über die Erde und ihre Geschöpfe
zurufen, sich zu freuen, so lange noch das blaue Firmament
auf sie herabschaut. Das Laub der Bäume beginnt nun allmählich in einem Blätterreigen durch die Lüste zu wehen,
sich, aber immer noch langsam, zu färben, und an den Hecken
am Wegerand bleiben die weißen Marienfäden hängen. Noch
ist die Natur nicht müde, aber lange wird es nicht mehr
dauern : denn die Abende werden länger und länger und aus

durchstreift die Fluren , es knallt hier und
Jägersleute
dort, und Hektor und Diana bringen eifrig die Hühner zur
Stelle, welche das Rohr ihres Gebieters erlegt bat.

Allerlei Weisheit.

Ein Hase kann bergauf viel schneller laufen als berga
Aus Rußland wurden vor dem Kriege mindesten
,
2000 Millionen Stück Hühnereier exportiert.
In Rußland wurden ungeheuere Eisenerzlager eis
deckt, deren Ergiebigkeit auf 16 bis 20 Milliarden Tonne
Eisen geschätzt wird, während der Gesamteisenvorrat de
-Meisterschaft
^
die
Um
.
T
.
D
der
— Handball
spielt morgen die hiesige Turner -Handballmannschaft in europäischen und amerikanischen Lager nur 10 Milliarde
Ginnheim gegen die dortige Turngesellschaft. Ginnheim Tonnen beträgt.
Die meisten und auch die verschiedensten Insekte
ist ein nicht zu unterschätzender Gegner und konnte im
ersten Spiel geges Griesheim 6 :4 gewinnen. Da auch die halten sich auf den Eichen auf, danach Kastanien u«
Hiesigen ihr ersten Spiel für sich entscheiden konnten, sieht Ulmen, die wenigsten auf Erlen.
Die Bruchbelastung eines menschlichen Schädels
man mit Interesse dem Ausgang des Treffens entgegen.
^
Das Spiel findet vormittags 10 Uhr in Ginnheim statt. der Längsrichtung beträgt bis zu 13 Zentner.

Sport

Nassauerhof =Lichtspiele
Danksagung.
Heute und morgen

Für die vielen Beweise herzlicher Teilnahme bei der Beerdigung unseres

abends 81js Uhr , bringen wir

lieben, guten Vaters, Großvaters, Schwiegervaters , Bruders und Onkels

Anton

Herrn Jakob

Neuser

Irrgarten der

Leidensch

Ein Roman in 6 Akten
Hergestellt von der Münchener Lichtspielkunst A.G.

sagen wir hiermit unseren herzlichen Dank. Ganz besonders danken wir
den barmherzigen Schwestern, den Schulmädchen für den Grabgesang,
der Ortsbauernschaft für ihre Beteiligung, ferner für die vielen Kranz- und
Blumenspenden und allen denen, die dem Verstorbenen die letzte Ehre
erwiesen haben.

Im Beiprogramm:

im Stubai

Auf Skiern

Die tieftrauernden Hinterbliebenen.

Sportiilm mit schönen Landschafts -Aufnahmen
sowie das 2aktige Lustspiel

Sossenheim, den 4. September 1926.

Jimmy

Giftmischer

, der

*
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Volkshaus Sotfenheim
e.G.m.u.H.
Spar-und Hülfskasse
Sossenheim , Frankfurterstraße

4

Großer Preisabschlag!

Wir geben unseren Mitgliedern und Sparein¬
legern zur Kenntnis , daß wir in den ersten Tagen
des Monats Oktober an der Löschung einer

Schiffsladung

Ia Henninger Bier
9/ao= 2L Pfennig

Kohlßll

18
6/20=

prima

für den Winter.

Eindeckung

Nuß II per Ztr . 1.70 R .Mk.
Nuß III per Ztr . 1.65 R.Mk.
frei Haus.
Außerdem empfehlen wir uns zur Lieferung
.von Briketts.
Bestellungen für Kohlen und Briketts werden
vom Erheber , Herrn Franz Fay , Oberhain¬
straße , und im Büro entgegengenommen.

Spareinlagen
Wir nehmen Spareinlagen von Mitgliedern
und Nichtmitgliedern an.
Wir verzinsen:
für täglich fällige Gelder 8 °/0 und
nach Uebereinkunft.
Kündigungsgelder
Sossenheim , den I, September

.wichtige

Emaillierte HERDE
Erstklassiges
Darmstädter
Fabrikat
Preise
Billigste

für Kohlen - und
Gasfeuerung in
allen Größen und
Ausführungen

4
Beachten

Sie

mein Lager

Sylvester HILPERT

MitgliederversammlungSossenheim

Eisenwarenhandlung

Hauptstraße 63

Die Tagesordnung wird im Lokal bekannt¬
gegeben. Erscheinen aller Mitglieder ist Pflicht.
Der Vorstand.

Der

Westend
-u.Tapeteiiiiaus
Farhen
Th . Westenberger

/ Höchst am Main

18, 1 Minute vom Bahnhof
Telefon 87
, Schulstr . 7
Zweigniederlassung : Langenhain
Feldbergstraße

Billige

Bezugsquelle

von Leinöl , Farben aller Art , Lacken , Pinsel
Bürsten , Schablonen , Intasien und sonstigen
Malerwerkzeugen

Tapeten und Goldleisten
sowie Keilrahmen und Malstaflleien
äußerst preiswert auf Lager
Eigener Maschinenbetrieb
Fachmännische Bedienung

(Original und erste Absaat) Luzerne Rotb^
künstlichen Dünger aller Art.

Getreide
kaufen wir an (Lager in Unterliederbach). ^
Vereinsrechner Fay und der Vereinsdiener
nehmen Bestellungen entgegen. Auskunft ert^
Rechner Fay.

Spareinlagen

Der Vorstand.

Sontag , den 5. September, nachmittags 3 Uhr,
im „Volkshaus"

Saatroggen und Saatweiz^

Rheinwein

1926.

-Oerein Sossenheim
Ihietmcbutz

Wir nehmen Bestellungen an für

Nußkohlen 1, 2, 3, - Briketts , Holz
I» Weizenkleie per Ztr . mit Sack 5.75 SR#

den wir trotz starken Preisaufschlags im Weingeschäft
infolge günstigen Abschlusses noch zu 30 Pfennig
per Glas abgeben.

Geliefert werden:

Hauptstraße 66

Zum Winterbedarf:

Pfennig

Ferner empfehlen wir:

beteiligt sind . Da der Preis im Schiffsbezug sich
wesentlich billiger stellt , so raten wir zur

Spar - und Darlehns -Kafs

Punkt
auf dem

ist sehr wichtig, denn ohne diesen Punkt
würde dem Buchstaben etwas fehlen.
Audi manchem gut geleiteten Geschäft
fehlt der i - Punkt der Vollständigkeit:
nämlich die inseraten -Reklame in unserer

Sossenheimer
Zeitung

verzinsen wir mit 8 % pro Jahr.

Der Vorstand

_

F 'reie

Tomerscliatf
e. V. — Abt Radfahrer

Die Tour für Samstag , den 4. Septem^
fällt aus . Punkt 8 Uhr

Abteilungs -Versammlung.
Der Vorstands

Sanitätskolonne vom roten
Sossenheim

Kre"'

Der Ausbildungskursus

beginnt am Dienstag , den 7. September 10$
abends 8x/2 Uhr im Uebungssaal.
Junge Leute, die am Aüsbildungskursus
nehmen wollen, müssen am 7. September ^
Stelle sein. Gleichzeitig können auch Mitglied
der Sport - und Turnvereine, sowie Polizeibeaib
am Kursus teilnehmen.

Die Kolonne beteiligt sich am 5. Septett^
an dem 40jähr . Kolonnenjubiläum in Hornbst
Treffpunkt 7^ Uhr am Uebungssaal. Abfas
in Rödelheim 8.06 Uhr. Der Vorstand bst
alle Kameraden und Damen, sich zu beteilig"
Der Vorstanst^.

Lehrmädchen 2-Zimmerkann d. Weißzeugnähen
Wohn »")
gegen Vergüt, erlernen.
Näheres im Verlag.

Birnen

gegen2- od. 3-ZiE
wohnung Izu tauist
gesucht. Offerten ua
H.J . an den Vestst9>

Pfd . 3 Pfg ., zu verkauf.
Hauptstraße 94. 1 guterhaltener, ^

Ferkel
zu verkaufen.
Jakob Klohmann,
Dippenstr. 6

Küchen^

62X87 cm. nebst er"
2flamm. Gashekst,,
verkaufen. EschA
Große Taunuk

isekte"
i und

BekanntmachungsblattVerlag
Ältliches
Meint : wöchentl. 2mal, Mittwochs und Samstags
Mspreis : monatlich 75 Pfg . einschl.Trägerlohn"..
deutliche Gratis -Beilage : . Neue Illustrierte

Sehmntu^
und
. orSuUback
Eschborn
,Josef
Sossenheim
WUJUHIUJCICIJ
m
°
Gemeinden
nio;
'
der
eingespaltene Petitzeile
die
.
Pfg
10
Ximnert
:
Anzeigenpreis
K. Becker. Sossenheim. Verantwort !. Schriftleiter

non

« wnmener . jofef Ruppert .
— : Frankfurt a. M . Nr . 30328
Postscheckkonto
—
719.
.
Nr
.
M
a.
Telefom Amt Höchst

die elmefnalfeno
.- 10, Via.
. Inserenten 15 Pfg.
Anzeigenpreis
für auswärt
deren Raum
oder
Rabatt
Wiederholung
Bei
.
Pfg
40
Reklamezeile

22 . Jahrgang

Mittwoch , de« 8 . September 1926
Gemeinde Soffenheim.
Bekanntmachung.
werden
von Pflasterarbeiten
Ausführung
^egen
. in der
die Bezirksstraße Homburg — Höchst a . Mvom
9. 9
Eschborn
Ortsbering
im
und
Gemeinde
bis 11.9. 1926 ; Umleitung erfolgt über Sossenheim
. Rödelheim,
Ge¬
die Bezirksstraße Frankfurt —Limburg in der vom
meinde und im Ortsbering Bad Soden a . Ts .
16. 9. bis 18. 9. 1926 ; Umleitung erfolgt über Cronbergerstraße und Neuenhain.
Höchst a. M ., den 7. September 1926.Der Landrat.

betrieb¬
den Weserbergen . In seine Nähe gehören keine
, fast
samen Gaststätten und moderne Karawansereien
Platz
den
um
Wettstreit
scheint es, als wenn der unschöne
in
der
"
Fremdenverkehrs
des
„Hebung
zur
dieser Stätte
über¬
es
Ist
.
wird
Frage kommenden Gegenden geführt
gedachten
haupt notwendig , das Reichsehrenmal in der
Rheinprojekt
Das
?
bringen
zu
Form zur Ausführung
Mark
soll einen Kostenaufwand von etwa 6 Millionen
wohl
Fertigstellung
nach
sich
erfordern , welche Summe
da
sind
Soldaten
alten
Wir
.
dürfte
noch verdoppeln
Jugendbaut
,
anderer Ansicht : Baut Jnvalidenheime
der stillen
herbergen zum Gedächtnis des Millionenheeres
. Sorgt
Süd
und
Nord
in
,
West
Schläfer in Ost und
unglück¬
die
,
Lahmen
und
Blinden
die
,
Lebenden
die
für
Waisen
und
Witwen
darbenden
lichen Kriegskrüppel , die
diese.
auch
ihr
ehrt
dann
,
Kameraden
unserer toten
im
errichtet
,
Werktätige Liebe sei ihr schönstes Denkmal
!"
Volkes
deutschen
des
Herzen
— Ei « Ehrendenkmal für die 87er . Das 1. Raff.
plant die
Jnf .-Reg . 87 mit der Friedensgarnison Mainz
für
Errichtung und Enthüllung eines Ehrendenkmals
Wiedersehens¬
einer
mit
seine gefallenen Helden , verbunden
dort das
feier. Da die alte Garnision besetzt ist, kann
im
Stadt
eine
ist
Es
.
Ehrenmal nicht gesetzt werden
aus
Garnison
frühere
eine
Nassauer Land , vielleicht
nassauischer Zeit vorgesehen . Alle früheren Angehörigen
Kriegs¬
der 87er und der daraus heroorgegangenenGefallenen
der
Hinterbliebenen
formationen , sowie die
Leiter,
können sich mit dem Denkmalsausschuß bezw. dessen . 16,
Bruchfeldstr
.,
M
a.
Herrn Dr . de Haan, Frankfurt
in Verbindung setzen.
Bauernreime . Laß die Rüben noch im Feld;
, gute
denn im Felde wächst dein Geld . — Zartes Futter
saftige
zwei
sind
Rostnken
's
Schlachtfest
Butter . — Eines
. — Wer
Schinken . Welkende Blätter , Nebel im Wetter
schwitzen.
dann
im Sommer bleibt sitzen, muß beim Frieren
jeder
Bei
—
!
Goschen
die
Wird gedroschen, halt '
Schwein.
'rin
Gevatt
und
Ente
Frau
sein,
Pfütze müssen
macht auch
Heu vom Sumpf schmeckt immer dumpf ,
's , der
erbaut
Vater
Der
—
.
Rumpf
krank den besten
Sohn verhaut 'S.

— «Das weiß doch jedes Kind " ist die Antwort,

gegeben
die häufig auf eine vermeintlich „törichte " Frage
gibt,
Dinge
viele
es
wird . Man bedenkt eben nicht, daß
schon
Schulkinde
jedem
eigentlich
die — trotzdem sie
geläufig sein müßlen — selbst manchem Erwachsenen
. auch noch
unbekannt geblieben sind. So trifft man z. B
Sorgen
vieler
sie
daß
,
wissen
Hausfrauen an , die nicht
halten.
vorrätig
Würze
's
Maggi
sie
wenn
sind,
enthoben
ge¬
Würze
's
Maggi
Wenige Tropfen der altbewährten
Soßen
fade
und
Suppen
schwache
nügen nämlich , um
Wohl¬
zu verbessern und um Gemüsen und Salaten feinen
geschmack zu verleihen.

Verschiedenes.
— Ein Keltischer Kalender . Französische Archäologen

erklären , daß es ihnen nach langwierigen Bemühungen
, dessen
gelungen sei, einen keltischen Kalender zu entziffern
Aird veröffentlicht.
Departement
im
Eoligny
in
1926.
Jahren
Bruchstücke vor einigen
Dossenheim, den 8. September
das keltische
Die Polizeiverwaltung.
Aisne gesunden worden sind . Danach sei 29und 30mit
Tagen
355
Jahr ein Mondjahr von
ss*
ein
wurde
Jahre
2fl-,
Alle
.
gewesen
Bekanntmachung.
tägigen Monaten
noch zu
des
Schaltmonat eingeschoben. Man hofft , bald auch die
Rotlaufseuche unter dem Schweinebestande
besonders
,
off« i $ ieMartin
weiteren Ergebnissen zu gelangen
Flach , Lindenscheidstraße 5, ist erloschen.
der Monat » festzustellen.
Namen
aufgehoben.
ist
Die Gehöftsperre
1926.
— Ein hochmütiger Mann begegnete einst zwei
Dossenheim, den 8. September
. Sehr
Die Polizeiverwaltung.
Müllereseln , denen er nicht auszuweichen vornahm
stieß. Voll
natürlich aber , daß ein Esel ihn zu Boden
zu:
Zorn stand er wieder auf und rief dem Treiber
zeN/
Wege
dem
aus
nicht
Esel
deine
„Kannst du Lumpenkerl
Lokal -Machrichten.
Met«
?" —
treiben , wenn ein honetter Mensch auf sie zukommt
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!"
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mein
,
diesmal
es
„Vergeben sie mir
Sossenheim , 8. September
sie mir künftig
der Treiber ; „ ich verspreche es ihnen , wenn geh
aus dem
, sogleich zu rufen : Esel
begegnen
wieder
am
sich
beteiligte
1895
Radfahrerverein
."
Der
Wege
,
Sonntag bei dem Rennen und Mannschaftsfahren
— Wahre Bescheidenheit. Als der berühmte Kom¬
vom B.
-Nassau
Heffen
und
und be¬
Hessen
^Landesverbandes
ponist Brahms eines Tages bei einem reichen
Preis,
überdies
der
,
war
geladen
Gast
und errang im Mannschaftsfahren den 2.
geisterten Verehrer zu
Weinkeller
(Marke Opel ). Die Mannschaft setzte
noch in dem Rufe stand , einen vorzüglichen
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,
hervorragende
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:
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ganz
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Tisch
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En
)
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«
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Weine gereicht. „Sehen Sie ", sagte der Gastgeber
^oban ^ ^ brmeister), Amandus Grösch, Joh .
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,
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der
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Scherer
„das
,
Heinrich
,
Marke
Aberle
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Paul
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einer ganz besonders
8imm ^ ^ rießling
ein
«Weißt du, wieviel Sternleiu stehen?" Cs unter meinen Weinen !" — „So , so," meinte Brahms,
*f l5 ril7attrr sen , Georg Bär . Den alten Herren
6ro,
Klaffen¬
17.
."
"saches „All Heil " !
sind bisher 52 Millionen Sterne der 1. bis
„aber geben sie mir doch lieber Ihren Beethoven
bis zur 23. Klaffengröße
Verein für Polizei - und Schutzhunde. Das größe und 1000 Millionen
als
Der Tanganjika -See in Afrika ist 67 mal größer
gezählt worden.
^ugtled Herr Paul Roß erhielt bei der am vergangenen
wie
groß
so
Er¬ der Bodensee , das ist etwa ein Zehntel
# 2,7 Millionen Reichsrentner. Nach ven neuesten
Nied stattgefundenen Polizei - und Schutzh in
ds. Js . zählt man insgesamt Preußen vor dem Kriege.
Schutzhund
als
März
"
31.
vom
„Roland
Boxer
mittelungen
seinem
mit
j. bdeprüfung
1618
sämtliche
Die Waldbestände der ganzen Erde sind auf
2 729 148 Reichsrentner. Mitgerechnet sind dabei Landes¬
n 1 . Preis.
ehemaligen
der
der
fast
ist
Einschluß
Das
berechnet worden .
. Die Stadt Höchst Bcrsicherungsträger -mit
Elsaß-Lothrin¬ Millionen Hektar
und
Rathausweihe in Höchsta. Munter
Posen
,
5
Westpreußen
Erdoberfläche.
festen
gesamten
versicherungsanstalten
den deutschen
Reichseisen¬ 4. Teil der
/sitzt eines der schönsten Rathäuser
stets an
gen, sowie der ehemaligen Pensionskasse der noch
ließ
In Holland geht eine unverheiratete Dame
Renten
mdten . Der reiche Kaufmann Markus Bolongaro
Ordnungsnummern
deren
unter
soweit
,
an
bahnen
jedoch
Freien
In¬
eines Herrn , eine verheiratete
der rechten Seite
Ende des 18. Jahrhunderts , als der Rat der
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laufen
Seite.
linker
dessen
508,
606
es
Nachgibt
validenrenten mit 1562 991. Waisenrenten
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in
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des
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dem
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^üimen verweigerte , in Höchst
der
zurücklegen.
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der Sekunde
27 665, Witwenkrankenrenten3158. Die
Josef einen nach
^üblickenden Kurfürsten Emmerichweiträumigen
. Im ersten Vierteljahr 1926 wurden
Steigen
Palast
im
dauernd
g"
entworfenen
"bstlerischen Plänen
, während nur 34 706 in Wegfall
Langschläferktnd.
68 627 Renten neu festgesetzt
inö^ , Achten , der in seiner meisterhaften Durchführung noch
kamen 11419 hinzu, dagegen
Waisenrenten
den
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.
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zerDer
.
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<
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4i- Die Anwendung der Sozialversicherung auf
Wind:
Reichs¬
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"
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.
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!"
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,
, daß
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de^ uerungsbauten , ohne daß dadurch der Barockcharakter
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sollte
den
werden
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sichergestellt
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ten weiter
„Wo ist denn die Liese ? ich wette,
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heute
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Gewtzesänderung
und
hat noch um Mittag den Nachtkittel an
ausgedehnt
Die
192*’» üoft * jetjt auf den Westflügel
seine Ursache in technischen
wird,
mitgeteilt
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neue
ständiger
Und liegt halb verschlafen im Bette !"
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Gründen. Die Abänderung der Gesetze kann nur
's,
Ausführung
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Dem Schäfchen
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ir iv(
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Wie

lange?

Ter Reichstinanzminister Reinhold hat in seiner letzten
Rede geäußert , daß nach seiner Meinung die Depression , die
aus dem dextschen Wirtschaftsleben laste, noch geraume Zeit
an dauern werde . Er bezweifelte indessen nicht, daß wir durch
Arbeit und Sparsamkeit wieder zu besseren Zeiten gelangen
werden . Die große Frage bleibt , wie lange wir noch werden
warten müssen, bis das Schlimmste überwunden ist, denn
davon wird die Ausschaltung der inneren deutschen Zwistig¬
keiten zum guten Teil abhängen . Mit Gewaltmitteln wird
die heutige mißliche Lage nicht überwunden , dazu kann allein
die stetige Fortentwicklung der Arbeit führen.
Die Inflation , die 1923 ihren Höhepunkt erreichte, war
ein solches Gewaltmittel , von dessen Gefährlichkeit wir uns
erst in der zwölften Stunde überzeugten . Die darauf zur
Anwendung gebrachte Medizin der Stabilisierung war sehr
bitter , aber sie hat doch geholfen , denn sonst hätten wir längst
den offenen Bankerott erklären müssen. Das Gegenmittel
von unserer Inflation hat jetzt, wie mitgeteilt , Mussolini in
Italien in Form einer Deflation zur Anwendung gebracht,
indem er die Menge der im Umlauf befindlichen Banknoten
gewaltsam . verringerte . Diese Verminderung
des Papier¬
geldes erhöht naturgemäß dessen Wert , aber es bleibt doch
nur eine scheinbare Kürzung der italienischen Staatsschulden,
denn es sind keine reellen Werte neu geschaffen worden . Der
praktische Erfolg der Verringerung der Banknoten geht dahin,
daß sich die Bevölkerung mit weniger Geld behelfen muß , sie
kann nicht bloß sparen , sie muß sparen und auf die Erfüllung
von mancherlei Wünschen verzichten. Löhne und Gehälter
werden damit ebenfalls von selbst herabgesetzt, und damit
wird die Zufriedenheit ganz gewiß nicht erhöht . Etwas Aehnliches erlebte man ' in Italien schon vor vierzig Jahren , wo
nian feste Lederstücke mit einem Wertstempel versah , und dies
Lcdergeld darauf in Unlauf brachte . Der Kredit des Landes
ist damals nicht gewachsen, sondern diese Tatsache trat erst ein,
als später der wirtschaftliche Wohlstand Italiens wuchs , und
es durch die wesentlich erhöhte landwirtschaftliche und ge¬
werbliche Produktion die Besserung aller seiner Verhältnisfe
bewies . Und anders wird es auch jetzt nicht kommen ; die
papiernen Banknoten machen nicht viel aus , sondern die
umsatzfähigen Werte entscheiden.
Deutschland steht als ein Staat der industriellen und
landwirtschaftlichen Erzeugung Italien wie anderen Ländern
weit voran , und wir können diese Produktion nicht gedanken¬
los in das Uferlose ausdehnen , denn es würde dann an Absatz
feblen . Wir haben auch diese Ueberproduktion bereits erlebt.
Das Jahr 1889 und die Folgezeit brachten infolge der Ueberprrduktion sehr unerfreuliche Zustände , Straßenkrawalle und
selbst Plünderungen und Raubszenen . Wir schätzen die Ab¬
nahme unserer Fabrikate durch das Ausland , aber der beste
Käufer der deutschen Waren bleibt das kaufkräftige und kauf¬
lustige deutsche Publikum . An Liebhabern fehlt es bei uns
niemals , aber die Barmittel sind nicht immer im erforder¬
lichen Maße vorhanden . Also Steigerung der Kaufkraft im
Inland wie im Ausland , das ist die Voraussetzung für den
Aufschwung , den wir alle anstreben . Das Wirtschaftsleben
bedarf des Blutes zur Kräftigung seiner Funktionen , und dies
Bmt ist das Geld oder die Werte , welche dem Gelde gleich zu
achten sind.

Deutschlands

Not und Kämpfe.

politische

Unsere Reparationszahlungen
. Das Büro des General¬
agenten für die Reparationszahlungen
veröffentlicht eilte
Uebersicht über die Einnahmen der Zahlungen im zweiten
Annuilätsjahr bis zum 31. August 1926 . Danach stellen sich
die Gesamteinnahmen im August auf 159 840 218.63 Gold¬
mark und in der zweiten Jahresannuität
bis 31. August 1926
auf 1 169 809 587 .26 Goldmark . Davon wurden gezahlt an
Frankreich im August 78 388 892 .65 Goldmark , an England
25 708 962 .32 Goldmark , an Italien 11 579 910 .76 Goldmark
und an Belgien 13 283 236 .38 Goldmark . Die Sachlieferungen
Deutschlands betrugen im August 57 659 153.94 Goldmark
und in der zweiten Jahresannuität
655 928 723 .62 -Goldmark.
** Der

Bürgerblock

in Sachsen

.

Wie

aus

Dresden

gemel¬

det wird , erklärte die Demokratische Partei , daß sie an den
weiteren Besprechungen zur Bildung einer bürgerlichen Ein¬
heitsliste nicht teilnehmen könne. Die Einheitsliste erscheint
jedoch trotz der demokratischen Nichtbeteiligung als gesichert, da
sämtliche übrigen Parteien und Verbände an dem Gedanken
der Einheitsliste festhalten.
+*

Ein

französisches

Dementi .

Das

offiziöse französische

97

der

Sparkassen

Weitere Fortschritte im

A
Wen

Preußen.Icfyij

ln

Juli 1926.

mark
, d. h.

um 4,2 Prozeut erhöht.

f °liz

ktt.
Seit Jahresbeginn hatten sie sich um rund 525 Millionen
e
oder um 47,9 Prozent vermehrt . Zu Anfang 1925 entfiele»
erst 10,63 Rm . und zu Beginn dieses Jahres erst 28,74
Hw
auf einen Bewohner Preußens , am Schluß des Monats
tee e
dagegen 42,46 Rm . Diese Kopfquote steht allerdings
weit hinter der entsprechenden Quote von 354,74 Rm . zu EE
1913 zurück.
$
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Die furchtbare Eisenbahnkatastrophe in Leiferde
Hannover , der vor . einigen Wochen 21 Menschenleben in»
Opfer fielen , hat nunmehr ihre Klärung gefunden . Die
nähme , daß es sich um ein Attentat handelt , um den vll'
unglückten Zug und die Reisenden zu berauben , hat sich bestätigt
Im Asyl für Obdachlose in Berlin verhaftete die Kriminal'
Polizei zwei Leute unter dem dringenden Verdacht
, an de»>
Unglück in Leiferde mitbeteiligt zu sein. Einer der Verhafteterder Musiker Otto Schlesinger hat ein Geständnis abgelegt
Nach seiner Aussage traf er sich durch Zufall mit demK«n!'
mann Willy Weber und, da beide über keine Barmittel vek'
fügten, beschlossen sie. das Attentat auf den Zug, um sich durch
Raub Geldmittel zu verschaffen.
Sb
Ursprünglich wollten sie über die Chaussee ein Drahts^
>°lt.
spannen , um Automobile aufzufangen und die herausgestürzter
HjlQ
Insassen dann zu berauben . Dieser Plan hatte sich aber
verwirklichen lassen, weil sie nirgendwo ein Drahtseil erbeut^
konnten.
c. (

?!

Sh

V
Zur Festnahme der jungen Leute unter dem Verdacht,
och
Eisenbahnattentat bei Leiferde verübt zu haben , werden
öl
folgende Einzelheiten bekannt : Auf dem Polizeipräsidium ''
b
Hannover erschien ein Kaufmann Weber , der wichtige Angabe"
Art
!c
über die mutmaßlichen Täter machte. Er beschuldigte feE
r E
eigenen Bruder des Verbrechens und gab an , daß dieser
ihm am Sonntag an der Grabstätte seines verstorbenen M
ders weilte . Unter Tränen habe der jüngere Bruder gestail^ ' .
b
daß er
/
in jugendlichem Leichtsinn
/
.Fi
zusammen mit seinem Freunde Schlesinger das Attentat au!
den v -Zug bei Leiferde verübt habe. Seit einigen Tagen hat"
er keine Ruhe mehr gefunden und müßte sich nunmehr ft?" :
verborgen halten , da bereits die Polizei auf seine Spur 8(' 'lüch
kommen sei. — Bevor noch Weber die Verhaftung feinst 'schb
Bruders hatte veranlassen können, war dieser vom Friedh -'l
verschwunden und zusammen mit seinem Freunde Schlesingck
? dii
nach Berlin gefahren . Hier trieben sie sich
f, 8ett
mittel- und stellenlos

umher . Die Kriminalpolizei in Hannover machte dem in
nover weilenden Berliner Kriminalkommissar Dost sofort ro>
dieser Anzeige Mitteilung , und dieser kehrte sofort im FlugzeNZ
nach Berlin zurück. Mit zwölf Beamten begab er sich iKw
dem städtischen Obdach, in der Annahme , daß hier die beide'
Burschen übernachten würden . Nach mehrmaligem Dur <V
Ei
wichen der Schlafräume fand man in später AbendstuN^
äto
Weber und Schlesinger hier vor ; sie wurden schwer gefesselt na")
%
dem Polizeipräsidium gebracht.
C? en.
%it te
Auch Weber gesteht das Attentat
De

ein.

D ie letzten
Einzelheiten
geklärt.
Willy Weber
, der Zweite der Verhafteten in der Lest.
Attentatsaffäre bat unter dem Eindruck der Aussagen SW'

Herbert ging zuerst nach den Wtrtschaftsräumen
. Er
, hättest du ja den Abschied nehmen müssen—
Renoldi.Beabsichtigst
gebe
dir selbstverständlich weiter einen sehr anständi¬ sah es sofort, daß es an manchem fehlte, weil das Auge
so

Ult

Die Aufwärtsentwickelung
der Einlagenbestände
reinen Sparverkehr sowie der Geschäftstätigkeit im basts
mäßigen Verkehr der preußischen Sparkassen hat auch im
dieses Jahres weitere Fortschritte gemacht. Wie aus ^
Statistischen Korrespondenz zu entnehmen ist, haben sich^
Spareinlagen im Juli um weitere 64,9 Millionen Reichs heiti

Tagesschau.

Büro Havas veröffentlicht folgendes Dementi : Ein Morgenblatt
hat eine Meldung des „Newyork American " über ein angeb¬
lich geheimes Militärabkommen zwischen Frankreich , Polen und
Rumänien wiedergegeben . Das französische Kriegsministeriuin
erklärt , daß diese Nachricht auf keinerlei Grundlage berrrht.
Ueberdies würden alle von Frankreich Unterzeichneten inter¬
nationalen Abkommen dem Völkerbund unterbreitet.
Gedeih und Verderb miteinander verbunden sein und zu¬
Frankreich gegen Abtretung des Rifgebietes an Italien.
sammengehörten
. Ueber alle Gegensätzlichkeit hinaus müsse
Das
Gerücht
, daß Spanien entschlossen sei, seine Marokkozone
der Gedanke der Gemeinsamkeit stehen
, nur das Verbundensein
halte uns den Weg in die Zukunft frei. Der Finanzminister zu räumen , um sie an Italien abzutreten , wird in maßgeben¬
den französischen Kreisen als absurd bezeichnet. Es wird dar¬
kam dann auf die Frage der Erwerbslosigkeit zu sprechen
, zu
deren Bekämpfung heute das beste Mittel Handelsverträge
, ver¬ auf hingewiesen , daß Spanien auf Grund des Algeciras -Abkommens von Frankreich mit der Ausübung des Mandats
bunden mit einer klugen Finanzpolitik
, seien. Wir müßten zu
neuen Handelsverträgen kommen
, die unserer Wirtschaft wieder über Spanisch -Marokko beauftragt worden sei, und daß
die Freiheit und die Gleichberechtigung verschafften
. Es be¬ Spanien daher nicht befugt sei, diese Zone an Italien ab¬
stehe die Pflicht darauf zu sehen
, daß die Wirtschaft von allen zutreten . Eine Aenderung in dem genannten Statut könne
Hemmungen
, unter denen sie in der Nachkriegszeit gelitten habe, nur auf Grund eines Beschlusses einer Konferenz der Signa¬
wieder befreit werde
. Die Grundbedingung jedoch für die tarmächte von Algeciras geschehen. Andererseits wird jedoch
Wiederaufrichtung unserer Wirtschaft sei die Aufrechterhaltung zugegeben, daß der Eindruck bestehe, Italien hege tatsächlich
Aivirationen auf das Rifgebiet , und man macht keinen Hehl
unserer Wäbruna.

Das Probejahr der Dolorer

Die Entwicklung

bestehe, werde man noch mit einer großen Arbeitslosigkeit in
Deutschland rechnen können. Nur eine gesunde Handelspolitik
könne das Uebel an der Wurzel packen. Die Reichsregierung
werde das ihrige tun , um sie zu mindern . Sie habe zu diesem
Zweck auch das Arbeitsbeschaffungsprogramm aufgestellt . Um
die Notlage der erwerbslosen Angestellten zu beheben, sei ein
Betrag anzufordern , um mit diesem ältere und bewährte An¬
gestellte wenigstens vorübergehend vom Reiche au ? beschäftigen
zu können. Der Minister glaubt , daß dieses Geld gut ange¬
legt sein würde . Ueber den Dawes
- Plan sagte der
Minister , daß dieser der deutschen Außenpolitik und dem deut¬
schen Wiederaufstieg förderlich gewesen sei. Wenn der DawesPlan im Geiste der Verständigung auf beiden Seiten gehandhabt werde , könne er noch Gutes schaffen. Schließlich werde
die ganze Welt doch einmal merken, daß der Dawes -Plan nur
ein Danaergeschenk sei, wenn die Länder mit deutschen Waren
überschwemmt sein würden . Zum Schluß erklärte der Reichs¬
finanzminister , er überschätze keineswegs die leichten Anzeichen
oer Besserung der wirtschaftlichen Lage, aber er glaube an die
Kraft des deutschen Volkes, das durch harte Arbeit den Weg
zur Freiheit wieder finden werde.

Wirtschaftslage.

Auf der Tagung des Gewerkschaftsbundes der Angestellten
in Hamburg hielt Reichsfinanzminister Dr . R e i n h o l d eine
bemerkenswerte Rede auf die Wirtschaftslage Deutschlands.
Wir stecken
, so führte er aus, noch immer in schwerer Not
und schweren Kämpfen
. Noch immer gebe es viele Gegensätze
zwischen Unternehmertum und Arbeitnehmerschaft
. Dr. Reinhold erinnerte daran
, was am Tage vorher Dr. Silverberg in
Dresden auf der Tagung des Neichsverbandes der deutschen
Industrie sagte
, man werde sehen
, daß Kapital und Arbeit auf

daraus , vaß Frankreich weder in Tanger noch in Tunis ä“!
Konzessionen bereit wäre . Im übrigen weist man dci^ I
hin daß sich auch England einer Abtretung der spanisch^
Einflußzone von Marokko an Italien widersetzen würde.

Es könnten daher keine Maßnahmen in Erwägung ge¬
zogen werden , die auch nur die leiseste Erschütterung unserer
Währung bringen würden . Hinsichtlich der Steuern führte der
Minister aus , daß die Wirtschaft nurtra
-gbareSteuern
zahlen könne. Die Umsatzsteuer sei immer noch zu hoch. Das
Steuererleichterungsprogramm
habe sich durchaus bewährt.
Damit sei aber noch nichts Endgültiges geschaffen. In Deutsch¬
land müßte es bald zu einer Verwaltungsreform
kommen, womit das Reichsfinanzministerium bereits den An¬
fang gemacht habe . Nur solche Steuern dürften erhoben wer¬
den, die sich mit der Verarmung unseres Volkes in Einklang
bringen lassen. Vor allem müßten die schwer drückenden
Realsteuern in ein gesundes Verhältnis zu den übrigen Steuern
gebracht werden . Die Tarife der Einkommensteuer wären da¬
her zu prüfen , ob sie nicht reformbedürftig seien. Die indirekten
Steuern seien eine ganz besonders schwere Last. Der Finanz¬
minister würde es als ein Glück für den deutschen Konsum be¬
trachten , wenn er die Zuckersteuer ermäßigen und den Brannt¬
wein dafür höher besteuern könnte. Dr . Reinhold streifte dann
noch einmal die Frage der Erwerbslosigkeit . Solange
der europäische Wirrwarr
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Roman von Fr . Lehne.
gen Zuschuß
, denn eine Hauptmannsgage"
„Ich danke dir! Dennoch aber werde ich den Nock des
„Ah, du überraschst mich!" Verwundert sah ihn der
Bruder an. „Und das erfahre ich erst jetzt— du bist ver¬ Königs ausziehen. denn meine Frau gehört zu den erwer¬
benden Frauen!" sagte er.
lebt, und davon weist ich noch nichts —"
Da sah ihn Willibald mit einem unbeschreiblich farkaHerbert hörte wohl aus den Worten des Bruders ein
Gekränktsein und ein peinliches Befremden über sein stischen Lächeln an.
„— und dann gleich an heiraten denken? Verleugnest
Schlveigen.
? Hast du deine Familie
„Es ist ja noch nicht offiziell, Willibald! Sobald ich du so deine strengen Ansichten
? Ich fasse das nicht— um ein Weib willst du
wieder in Gerstadt bin. wird die Verlobung veröffentlicht, vergessen
?"
und dann heirate ich auch gleich—" „So —I und wer deine ganze Laufbahn aufs Spiel setzen
„Sie ist es wert!" versetzte der Hauptmann herb ab¬
ist die Glückliche
?"
Herbert kämpfte mit einer leichten Verlegenheit
. Er weisend.
„Na !"
kannte ja den Hochmut des Bruders — trotz dessen sonsti¬
Willibald hob ungläubig und lächelnd die Schulter:
ger Skrupellosigkeit!
„Meine Braut heistt Dolly Reinh —", hieß sie denn „Abwarten!"
Ein Glückwunsch erfolgte nicht.
wirklich so? war ihm nicht ein anderer Name genannt?
„Ich denke es auch!"
Unangenehm empfand er es jetzt doch
, daß er noch so
Doch verletzend empfand es Herbert
, daß Willibald
wenig von ihr wußte!
weder einen Glückwunsch noch das Verlangen aussprach,
„Dolores Renoldi heißt sie!"
„Ah, eine Bürgerliche ist sie! Dann ist sie jedenfalls die Braut des Bruders kennen zu lernen! Er hatte nun
sehr reich!"
gesagt, was er aus Rücksicht dem Bruder zu sagen ver„Nein, meine Braut ist ganz arm. Aber sie ist sehr pflichtet war — doch jetzt kein Wort mehr von Dolores!
Er sah nach der Uhr und erhob sich dann.
schön!"
„Du erlaubst, daß ich einen Gang durch daS Dorf
„— von Familie!" ganz selbstverständlich klang das.
„Die Eltern sind tot. Der Vater war Konsul.". Er mache—"
war doch froh, daß er Eindingen diese spärlichen Mittei¬
„Gewiß! Lege dir keinen Zwang auf! Ich werde in¬
lungen verdankte
. So , vor den kühlen hochmütigen Augen zwischen ein wenig ruhen. Wie du weißt, kommt gegen
des Bruders wäre seine Verlobung sonst zu abenteuerlich fünf Uhr der neue Besitzer
."
erschienen
!"
„Ich habe kein Verlangen, ihn kennen zu lernen!"
„Es steht in deinem Belieben!" versetzte Willibald
„Hm. also eine reine Liebesheirat! Aus diesem Grund
ist der Verkauf unseres „Bruckhofes
" ja nur von Vorteil kühl.
kür üicb! Wenn du Io ein armes Mädchen au beiraten
Die Brüder trennten fick.

des Herrn nicht wachte
. Dennoch — welch herrlicher
Besitz!
Dennoch ging er weiter durch den Park nach den Fel'
dcrn und schmerzlich schweiften seine Blicke darüber hinZum letzten Male, daß er das alles grüßte. Abschied
nahm er heutefür immer!
Tiefer Schmerz, zornige Trauer erfüllten ihn und nur
der Gedanke an Dolores wirkte versöhnlicher
. Ach, mit
ihr, der Feinen, Klugen, mit dem warmfühlenden Her'
zen, hier hausen zu dürfen, welches Glück! Doch, dieses
Glück vereint, wäre wohl für einen Menschen zu groß ge¬
wesen! Heiße Sehnsucht nach ihr erfüllte ihn — bei ihr
würde er all das Schwere vergeffen
! Wäre sie nur erst
sein Weib!
Lange saß er unter dem alten, wilden, knorrigen Birm
bäum, der mitten auf dem Felde stand, wie durch Zufall
dahin verpflanzt .

Eine Bank hatten
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die Leute darunter

angebracht
, um im Schatten dort ihre Mahlzeiten zu ha!'
ten. Als Knabe hatte auch er dort oft gesessen und später
als Kadett.
Die Nachmittagssonne stand schon tief; ihr mildes¬ “fj,
warmes Licht vergoldete die grünen Felder, die saftig^
»s
Wiesen. Mit einem tiefen Seufzer erhob er sich, um w>e'
der heimzugehen.
Der Diener gab ihm Bescheid
, daß die erwarteten Herr'
kn
schäften vor einer Weile gekommen und mit dem Herrn
Baron in der Bibliothek seien.
Herbert begab sich auf sein Zimmer.
.
Nein, er hatte mit jenen nichts zu schaffen
! Er hall
kein Verlangen zu wissen
, wer nach seinen Vätern auf dem
heiligen Boden seiner Heimat schalten würde.
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t§ ebenfalls eingestanden
, daß er und Schlesinger den
"nerVZua
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zum Entgleisen
haben.
Entgleisen gebracht
gebracht haben
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Verhaftungen int Zusammenhang mit dem Attentat
Juli
von Leiferde.
der
. Wie verlautet
h di- i , Berlin, 7. September
, ist in der Angelegeneichs" iJ * des Eisenbahnattentats von Leiferde der Bruder
Willy
Inders , der Kaufmann Walter Weber in Hannover , von der
unter dem Verdacht der Mitwisserschaft verhaftet wor$ «'• s^ n.lizeiSchlesinger
sagte im Verlauf seiner Vernehmung aus,
fiele«
°8 ein ihm bekanntes junges Mädchen , das bei
Leiferde
Ri«:
gleichfalls von dein Plan gewußt habe. Die HannoverIn !'
rtßi !m ^ ' '
uinalpolizei forscht nach diesem Mädchen, um c§ ebenEnde
8 in Haft zu nehmen.

Das Geständnis der Leiferder Täter.
Berlin, 7. September. Bei den weiteren Vernehmungen

e ' dem Berliner Polizeipräsidium gab Schlesinger an , daß
f,Won am Tage vor dem Attentat einen Anschlag auf den
u mrdamer Schnellzug versuchten, indem sie einen Hemmauf das Geleis legten . Die Lokomotive schob aber das

S beiseite
.

ohne daß Am
die Täter
den Abend
beabsichtigten
folgenden
gelang Raub
ihnen ausonnten.

in

einem

Kino.

^Uch eins Brandes
.
Panik unter den Besuchern.
47 Todesopfer
, darunter viele Kinder.
dem bei der irländischen Hauptstadt Dublin gelegenen
r' sallegher hat sich eine Kinokatastrophe ereignet , wie sie
"'eher in Großbritannien noch nicht zugetragen hat.
c'ttem ganz aus Holz erbauten Schuppen
, der als
verwandt wurde
, brach Feuer aus, das in Kürze das
Hi Eude
in Brand steckte
. Die Menge stürzte sich
W den^ Fenstern
, fand diese aber
durch Eiscnstangen verIn dem nun entstehenden fürchterlichen Gedränge
Lp« 47 Personen zertreten
, darunter viele Frauen und
\ 30 Personen wurden schwer
verletzt.
,ulleber die furchtbare Kinokatastrophe werden noch folV Einzelheiten bekannt : Da eine Lichtspielaufführung in
fertigen . Gegend noch zu den größten Seltenheiten gehört,
st die Bauern von weit und breit zu der Vorstellung herL>lt. In dem Saal , der kaum 100 Personen faßte, waren
jL^OO Menschen eingepfercht
. Als der Filmstreifen
, der
ks/Icheinlich durch einen brennenden Zigarettenstummel oder
bist? « fortgeworfenes Streichholz in Brand geraten war,
stauen Flammen stand, fingen auch sofort die Holzteile des
8 Feuer und m . eurer Minute war

q,

4et Sonäc Raum in Flammen Und Rauch gehüllt.
-^E
^ .^ ^ nblick war der einzige Ausgang von den
Besuchern , die übereinander fielen, blockiert..
..
'föe
besonders Frauen und Kinder , wurden zu
ge- Mchte!
, Einige Personen hatten sich auf das Dach
ncj • schwer
- u , sprangen von dort
^ verletzt liegen blieben. auf die Straße hinab, wo
a«l

' tz . . häßlich
a't'

brach auch noch der Fußboden durch
'(fehl ^ nschenmassen stürzten in die unter dem Saal
Sttw , rage hinab , die gleichfalls bereits in Hellen
1NÜfen stand . Von den 47 Toten konnten bisher 20 Fronen,
Mner und 13 Kinder geborgen werden.

schweres „
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Katastrophe

Die Fenster und Dächer der Wagen wurden zertrümmert
Mund ging, ist folgendes : Jnderbinen unternahm mit einem
und eine große Anzahl von Personen unter den Trümmern
Engländer die Besteigung des Matterhorns . Als beide schon
begraben
. Die verzweifelten Menschen versuchten in der
in der Nähe des Gipfels anaelangt waren , brach ein orkan¬
artiger Schneesturm los , und der Engländer , der nach der
Dunkelheit die Türen zu öffnen
, was ihnen jedoch nicht
möglich war, da die New Aorker Untergrundbahntüren auto¬ tüchtigen Kraxelei nicht mehr Herr aller seiner Kräfte war,
lte bald
seinen
Widerstand gegen die Gewalt
des
Sturmes
matisch schließen
. Man benutzte deshalb die Fenster als
ihmen und sank erschöpft in den Schnee.
Ausgänge
. Zwei Personen sprangen hierbei gegen die Hoch¬
Der Führer beschwor den Ermatteten in drei verschiede¬
nen Sprachen , aufzustehen, da er sonst erfrieren würde
spannungsleitung und wurden sofort getötet.
. Der
Engländer , de; immer apathischer wurde , erkannte wohl die
In der Dunkelheit entstand eine Riesenpanik.
Die
schwere Gefahr , in der er schwebte, bat aber den Führer , ihn
erste Hilfe traf erst zwei Stunden nach dem Unglück ein, da
seinem Schicksal hier oben zu überlassen und sein eigenes Leben
die Hilfsmannschaften sich erst den Weg nach der Unglückszu retten . Der Führer geriet in Helle Wut darüber , daß man
stelle bahnen mußten . Zwei Tote und 30 Schwerverletzte , die
ihm zutraute , er werde seinen Schützling im Stiche lasten, und
auf den schmalen Seitenwegen
nach der nächsten Station
begann
, den am Boden Liegenden zu verprügeln . Entrüstet
gebracht wurden , fielen der Katastrophe zum Opfer.
sprang jetzt aber der Engländer auf und gab die Hiebe zurück,
so daß eine erbitterte Keilerei entstand , wie sie da oben vorher
kaum vorgekommen sein dürste . Der von dem klugen Führer
Die
im
beabsichtigte Erfolg war , daß der erschöpfte Engländer durch
Noch keine wesentliche Besserung.
die heftige Bewegung wieder munter wurde , so daß man an
den Abstieg denken konnte.
Die Deutsche Reichspost veröffentlicht ihren Monatsbericht
Als wenn nun des Führers Wut ab und zu wieder hoch¬
für Juli 1926, dem wir u . a . entnehmen : Der B r i e f v e r flammte , schlug dieser unterwegs dann und wann auf den
kehr hat sich nicht geändert , dagegen ist der P a k e t v e r k e h r
Touristen immer von neuem ein mit dem Erfolg , daß der
etwas zurückgegangen. Das F l u g p o st n e tz ist durch Ein¬
Engländer ihm drohte, er werde ihn wegen seines unerhörten
richtung einiger Verbindungen mit den Nordseebädern weiter
Betragens gegen einen harmlosen Bergkraxler anzeigen und
verdichtet worden . Der Poftverkehr zeigt im Juli höhere Zahlen
erwirken , daß ihm die Führererlaubnis entzogen würde . In
als in den einzelnen zurückliegenden Monaten des Kalender¬
Zermatt
begab sich der Engländer in ärztliche Pflege , über¬
jahres . Der Telegrammverkehr
hat
sich um etwa
legte sich den Fall noch einmal und kam zu der Erkenntnis,
4 Prozent gehoben. Aufgeliefert wurden rund 3,2 Millionen
daß er dend^ xauflustigen Führer sein Leben verdankte, und
Telegramme . Die Zahl der Rundfunkteilnehmer
ist
bandelte danach.
um 13 000 auf 1237 063 Ende Juli gestiegen. Der Kasseuabschluß für Juli zeigt in den Einnahmen 24 Millionen Reichs¬
mark mehr als im Juni . Die Ausgaben haben sich im allge¬
Der Sternenhimmel im
meinen planmäßig entwickelt. Die Finanzlage der Deutschen
Reichspost läßt noch keine Besserung erkennen.
Zu Beginn
des Monats
abends
11 Uhr ', Mitte
10 Uhr , Ende 9 Uhr.
Als erster Stern wird in der Dämmerung am südöstlichen
Horizont Jupiter
sichtbar . Das hübsche Bild der vier hell¬
sten von seinen neun Monden kann schon mit einem guten
— Franksurter Schlachtviehmarkt. Preise für 1 Zentner
Feldstecher bequem beobachtet werden . Saturn .ist , nur noch
Lebendgewicht. Ochsen: vollfleischige, ausgewachsene höchsten
lurze Zeit am Abendhimmel zu sehen. Er geht Anfang Sep¬
Schlachtwertes im Alter von 4 bis 7 Jahren 68—63, junge, flei¬
tember bald nach 9 Uhr , Ende September um *A8 Uhr unter.
schige nicht ausgemästete und ältere ausgemästete 56—57, mäßig
Die Sternbilder
genährte junge, gut genährte ältere 48—49; Bullen:
zeigen uns , daß der Sommer zur
vollfleisch,
Neige geht. Am Osthorizont erscheinen schon die ersten Vor¬
ausgewachsene höchsten Schlachtwertes 50—85, Vollfleisch
, jüngere
45—49; Färsen
boten der Winter
sternbilder . Am bekanntesten das Sieben -,
undKühe:
vollsleischige, ausgemästete Färsen
gestirn , das Mitte September gegen 9 Uhr erscheint
höchsten Schlachtwertes 58—62, vollfleischige
, ausgemästete Kühe
Stier gehörend). Etwas höher der Widder , daneben gegrn
höchsten Schlachtwertes bis zu 7 Jahren 52—67, wenig gut ent¬
Norden Perseus . Von dort in der Milchstraße aussteiaenb
wickelte Färsen 47—57, ältere, ausgemästete Kühe und wenig gut
Kassiopeia, Kepheus und weiter der Schwan (mit Deneb ). Hier
entwickelte jüngere Kühe 42—51, mäßig genährte Kühe und Färsen
30—40, gering genährte Kühe und Färsen 20—29; Kälber:
im
teilt
sich die Milchstraße
in zwei
zum
, n Horizont hinabsteigende
feinste Mastkälber 79—85, mittlere Mast - und beste Saugkälber
Arme , die zu den schon in>
Untergehen begriffenen Sternbildern Schütze (links) und Skor¬
70—78, geringere Mast- und gute Saugkälber 60—69; Schafe:
pion (rechts) fuhren . Ueber dem Widder im Osten Andromeda,
Mastlämmer und Masthammel 48—50, geringere Masthammel
rechts von ihr Pegasus , unter diesem die Fische. Der helle rote
und Schafe 40—47, mäßig genährte Hammel und Schafe 30—39;
Stern tief am südlichen Horizont ist Formalhaut im südlichen
Schweine:
vollfleischige Schweine von 80 bis 100 Kg. Lebend¬
Fisch, darüber Steinbock und Wassermann , an deren Grenze
gewicht 85—88, unter 80 Kg. 80—84, von 100 bis 120 Kg. 85—87,
Jupiter steht. Hoch im Süden unter der Milchstraße der Adler
von 120 bis 150 Kg. 85—87, über 150 Kg. 86—87, unreine Sauen
(mit Atair ) und der Delphin , der leicht an dem hübschen
und geschnittene Eber 72—78. Auftrieb:
372 Ochsen, 61 Bul¬
Rhombus zu erkennen ist, den vier seiner Hauptsterne bilden. .
len, 1135 Färsen und Kühe, 522 Kälber, 173 Schafe, 3942
Hoch im Westen die Leier mit Wega . Rechts vom ihr der Kopf
Schweine. Marktverlauf:
Rinder
werden bei ruhigem,
des Drachen , dessen Leib sich zwischen großem und kleinem
Kälber und Schafe bei lebhaftem Handel ausverkaust. In Schwei¬
Wagen hindurchwindet , der elftere tief am nördlichen Hori¬
nen mäßig reges Geschäft und geringer Ueberstand. — Der israeli¬
zont. Unter Leier und Drachenkopf der Herkules. Weiter
tischen Feiertage wegen werden im Monat September die Don¬
hinab gegen Nordwesten Krone und Bootes (mit Arktur )' all¬
nerstags stattfindenden Vichmärkte für Rinder , Kleinvieh und
mählich verschwindend, ebenso, daran im Westen anschließend,
Schweine sowie der Fleischgroßmarkt vom 9. 9. auf Mittwoch, den
Schlange und Schlangenträger . Der im Nordwesten auf¬
8. 9., 23. 9. auf Mittwoch, den 22. 9., und 30. 9. auf Mittwoch,
steigende helle Stern ist der Hauptstern des Fuhrmanns
den 29. 9. 1926, verlegt.
Capella.
— Produktenmarkt. Es wurden gezahlt für 100 Kg.: Weizen
Von den Planeten
27.50, Roggen 21.00, Sommergerste 23.00—26.00, Hafer inländ.
ivurden Jupiter und Saturn
bereits erwähnt . Merkur ist am Monatsanfang kurze Zeit am
17.50—18.00, Mais (gelb) 18.00—18.25, Weizenmehl 40.75- 41.25,
Morgenhimmel zu sehen. Venus ist Morgenstern . Sie geht
Roggenmehl 31.00—31.50, Weizenkleie 9.55, Roggenkleie 10.50,
Anfang bald nach 3 Uhr , am Ende des Monats gegen 5 Uhr
Speiseerbsen 32.00 - 48.00, Linsen 45.00, Heu (südd.) 7.25, Weizenauf . Mars geht Anfang September um 9 Uhr , Ende Sep¬
und Roggenstroh (alt) 5.50—6.00, (neu) 3.50—4.00, Treber
tember bald nach 7 Uhr auf . Seine Helligkeit hat gegen die
(getrocknet) 15.50. Tendenz: abgeschwächt.
Vormonate schon beträchtlich zugenommen . Bis
Ende des
— Kartoffelmarkt . Es wurden gezahlt für 50 Kg.: Wettmmer
Monats hat er sich der Erde auf 77 Millionen Kilometer ge¬
Kartoffel gelbsleischige3.10—3.30, weißschalige 2.60—2.75. Ten¬
nähert . Seine größte Annäherung erfolgt im November . Er
denz: ruhig.
steht ungefähr 10 Grad rechts vom Siebengestirn in gleicher
Höhe mit diesem. Uranus ist die ganze Nacht zu sehen, da er
am 21. in Opposition zur Sonne gelangt . Neptun wird kurz
Ernstes und
vor Sonnenaufgang im Osten sichtbar. Neumond ist am
7. vormittags , erstes Viertel am 15. vormittags , Vollmond am
Ein „schlagfertiger
21. abends , letztes Viertel am 28. September abends . Am
" Alpenführer.
23. tritt die Sonne aus dem Zeichen Jungfrau in das Zeichen
Einer der bekanntesten Schweizer Bergführer , Moritz
der Wage über . Sie überschreitet dabei den Aequator süd¬
I n d e r b i u e n, ist in Zermatt gestorben. Von seinen Taten
wärts (Herbst-Tag - und Nachtgleiche, Kalenderbeqinn des
und Erlebnissen ist in schweizerischen Blättern schon viel ge¬
Herbstes).
schrieben worden . Was davon am eifrigsten von Mund zu

"' ln Amerika.

Zwei Tote , 30 Verwundete.
!f
aus sechs Wagen bestehender Untergrundbahnzug,
ih^ 'schen Manhattan
Condy Island verkehrt , geriet,
Wcntz er £jnen 3q Fuß und
tiefen Tunnel
durchfuhr , in einen
| Erstürm.
stiT.rr Führer des Zuges versuchte 600 Meter vor der
klixf vgstelle eines Blitzes in den Tunnel
den Zug zum
Cf! r,u Gingen , was ihm jedoch mißlang . Von der Ein«E, lle des Blitzes stürzten abbröckelnde Steine und Erd°uf den Zug.

September.

Sandelsteii.

S Zenit
)

Heileres.

eine schönere, vornehmere Erscheinung kannst du
dir gar nicht denken! Groß , schlank, tiefbrünett und wun¬
derbar sprechende Augen — vielleicht, für meinen Ge¬
n_
Vornan von ftt . Lehne.
schmack könnte sie ein wenig voller sein. Fürstlich in HaiSom! IieB^ en wäre er gleich wieder abgereist, ohne noch tung und Bewegung — eine würdigere Repräsentantin
-1,
Zu sehen, auch den Bruder nicht mit seinem kal- unseres Namens könnte ich
mir nicht vorstellen —"
tz^ Zwütigen , gefühllosen Herzen!
Herbert lächelte ein wenig, indem er an Dolly dachte.
% 1 klopfte, und zu seiner Verwunderung betrat WilliWas würde der Bruder , dieser erfahrene Frauenkens Zimmer . Selten angeregt erschien er, seine ner , erst von ihr sagen, keine doch kam ihr gleich!
r .!° müden Augen glänzten , und lebhafter als sonst
„— du wirst die Dame ja nun kennen lernen — *
, Me Sprache.
„Wie heißt sie? "
En
der Diener nicht gesagt, haß —"
„Der Herr Justizrat Schellenberger, ihr Begleiter , hat
Unterbrach ihn.
mir bisher ihren Namen nicht genannt , bei der Vorstel¬
Re x - 6- ich bin unterrichtet . Doch verzeihe, ich der- lung sehr unverständlich gesprochen! Er sagte nur immer
fQnteiIte Lust , mit den Fremden bekannt zu werden — „meine Klientin " und zu ihr „ gnädiges
Fräulein ". Offen,
vorhin schon."
diese kleine Nachlässigkeit des sonst tadellosen alten Herrn
fW ^ "' ngs ! Doch ich hatte deine Anwesenheit er- überrascht mich einigermaßen — doch fragen kann ich
man fragte nach dir ! Zu deiner Beruhigung:
nicht! — Die Herrschaften wünschen jetzt einen
. um oder ein Industriebetrieb wird unser durch das Haus zu machen, und ich bitte dich, Rundgang
untz zu be¬
| 5e em
Die Käuferin ist ein Dame , und zwar gleiten. Es wäre zum mindesten sehr auffallend , wenn
/>iga Eckende , junge Dame , die mich eingefleischten du, als mein Bruder , dich so zurückhieltest, da man von
'Wr * t ensofort
.
zur Ehe bekehren würde ; wer weiß — deiner Anwesenheit weiß!"
LxrZbhr liebenswürdig —"
Herbert konnte nicht widersprechen: dach nur ungern
sah ihn Herbert an ; hatte wirklich die neue folgte er dem
Bruder . Er wußte, er würde ein schwieriger,
p ; n es vermocht, den alten Skeptiker so zu begei- wortkarger Gesellschafter sein!

1:

biriw versuche dein Heil bei ihr — ich rate es dir , ich
1H“ hVj mgar darum — und das Bruckhoff bleibt unser
.dann einst Kinder haben —
i it
und ein wenig gerührt sagte Willibald —
so viel am „Druckhoff? "
Pii eft
■kQ§ noch nun wissen! Eine größere Freude
%j on mir nicht machen, als es dir wieder zu gees auch um bert Preis deiner Freiheit , wenn
es wert ist —"

südwess-

24.

Vt

Das Bibliothekzimmer war ein gr .
getäfelter
Raum mit alten vlämischen Möbeln , vom dämmerigen,
g.ünen Licht erfüllt , hervorgernfen durch die Schatten
großer Lindenbäume vor den Fenstern.
An einem der breiten , weit offenen Fenster stand eine
schlanke
, hohe Mädchengestaltin ein dunkelblaues Taffetkleid

aebüllt
, und

ickaute

hinaus.

Sie hatte wohl den Eintritt der Herren überhört , denn

sie wandte sich nicht um.
O .i ihrem Anblick fühlte

Herbert

ein merkwürdiges

Herzklopfen; so erinnerte ihn die Haltung der Fremden,
die feine Rü .kenlinie an seine Dolly , und es mr auch
dasselbe üppige schwarze Haar , das in dicken Flechten am
Hinterkopf der Dame festgesteckt war . Während er die
Vorstellung der Trm ' entgegennahm , flog sein Blick ver¬
stohlen zu ihr hin. War sie so in Gedanken vertieft —
oder so hochmütig, daß sie es nicht für nötig hielt, den
Br . dcr des Herrn von Bruckhofs zu beachtenUnd während er diesen zornigen Gedanken ausspann
und schm bereute, dem Drängen Willibalds nachgegeben
zu haben, geschah etwas Wunderbares.
Als ob die Dame seine Gedanken erraten : langsam
wandte sie sich jetzt um , und ein holdes, geliebtes, wohlbe¬
kanntes Gesicht, in ein paar Märchenaugen schaute er!
Keines Wortes mächtig, trat er ihr einige Schritte ent¬
gegen. Der Bruder murmelte etwas ; er verstand es nicht;
es sollte wohl eine Vorstellung sein, weil der Jnstizrat
sonderbarerweise wieder eine solche unterließ und da —
dem Hausherrn fiel vor Erstaunen das Monokel aus den
Auge — was war das ? — Die Dame lächelte den Brud
an , flog auf ihn zu — und fiel ihm um den Hals.
„Herbert , mein Herbert —"
„Dolly , meine fuße Dolly — du —"
Mit einem nichts weniger als geistreichen Gesichtsausdruck stand Willibald Bruckhofs da. Träumte er denn?
Ratlos blickte er auf den Justizrat , der den Kneifer abgenommcn und merkwürdig lange daran herumputzte, weil
es ihm wie ein Schleier vor den Augen lag.
(Fortsetzung

folgt.)

Aus Nah und Fern.

einem
** Ginsyeim. (Bom Blitz ers chIagen .) Bei Gegend

schweren Gewitter , das gestern über der hiesigen
den Rhein
niederging und bei dem der Blitz mehrere Male in
Rudolf
17jährige
beschäftigte
einschlug, suchte der auf dem Feld
einem Baum
unter
Warnung
trotz
Bischofsheim
aus
Spengler
und tötete
Schutz. Bald darauf schlug ein Blitz in den Baum

den'JnhaN
leicht gemacht. Die Diebe hatten sich zu schnell über
über
Trunkenheit
sinnloser
in
sie
daß
der Kruge hergemacht, so
Gewahr¬
die Straße torkelten, wo sie von der Polizei in sicheres bei de«
sam gebracht wurden. Die Ernüchterung wird sich
Dieben nicht gerade rosig auswirken.

(
A Frankfurt a. M. AufhebungderGetränkebeschäf¬
a fb
steuer zum 1. April 19 2 7.) Am Freitagabend
L Schwörstadt. (Das n ä ch st e große R h e i n kr
Stadtverordnetenversammlung
der
Hauptausschuß
der
tigte sich
Rheinkraftweru»
großen
geplanten
soll,
drei
werk .) Von den
mit einem Antrag , nach dem der Magistrat ersucht werden
den jungen Menschen.
, Dogern und Reckingen wird Voraussicht
-, statt wie
Niederschwörstadt
Trunkenheit
der
die städtische Getränkesteuer künftig vom Einkaufs
(In
).
(Rheinland
als erstes zur Ausführung f’
Berheim
**
1927
Schwörstadt
April
das Kraftwerk
Heim¬
Wilhelm
Schlosser
bisher vom Verkaufspreis zu erheben und sie ab 1. den Antrag
der
wurde
Hier
.)
der 14 Kilometer langen Rhell'
Gefälle
überfahren
langen. Es nützt das
, vom
überhaupt zu beseitigen. Der Hauptausschuß nahm
Riedmatt aus . Das Stauwehr
schwer betrunken auf der Straße herumtorkelte
bis
der
,
bach
Er¬
Säckingen
eine
von
strecke
Steuer
die
wird
an . Durch die neue Berechnungsart
der Schweizer'
Postauto erfaßt, überfahren und getötet.
der künftige Großschisfahrtsweg befinden sich auf
mäßigung um ein Drittel erfahren.
Leistung
junger
Die
Seite.
19jähriger
Ein
.)
badischen
der
Lied
feite, das Kraftwerk auf
** Bingen. (Das alte
Frankfurt a. M., 7. September. Die 18jährige Katharina
schaffen machte, kam durch
zu
40 000 Turbinen -? 8., bei Mittelwasm
Gewehr
Nioderwasser
einem
bei
an
stch
trägt
wohnt,
der
,
Mann
Turbinen-k^
Pötzsch, die bei ihren Eltern in der Obermainstraße . Die
sich plötzlich der
118 000 und bei normalem Hochwasser 80 000
Leichtsinn zu Tode. Bei der Spielerei lösteKopf,
der
daß
so
des M'
wurde von ihrer Mutter im Bett erwürgt aufgefunden
außerhalb
den
in
ganz
ist
Mann
jungen
Schuß und traf den
später mit
Der künftige Großschiffahrtsweg
Mutter hatte das Haus verlassen und wollte sich auf dem
, daß er später ä"
disponiert
eintrat.
so
Augenblick
im
Kraftwerksanlage
Tod
der
reichs
äur
ihrer Tochter in der Stadt treffen. Als das Mädchen
.) In
nach
(Pfalz ). (Wildschweinplage
jeder Zeit ohne Beeinträchtigung des Kraftwerksbetriebes
& Schwanheim
tu
verabredeten Platz nicht erschien, ging die Mutter wieder
Wildschweine
kann.
wieder
Ausführung kommen
kommt der
vermehrter Zahl treten gegenwärtig
.) Arbeite
Hause, wo sie ihre Tochter tot auffand. Als Täter
Beirtevsunfall
auf, die auf den Fluren sehr erheb¬
** Haiger. (Schwerer
nicht ganz nor¬
Gemarkungen
geistig
und
hiesigen
den
Trinker
ein
,
Vater
eigene
ihrll
Tiere
47jährige
Die
Betreten
beim
sind.
jagen
fanden
zu
Halbach
schwer
und
Grube
er mit
im Walzwerk der
lichen Schaden anrichten
aus
maler Mensch, in Betracht. In der kurzen Zeit,diedie
dortigen
den
Kreuzer
in
sich
Arbeiter
sie
Tat voll¬
Arbeitsräume den jugendlichen
kommen meistens aus dem Elsaß, wo
Es wird angr'
der Tochter allein in der Wohnung war, muß er
Rhein aufhalten, durchqueren den Rhein und
am
bach mit schweren Wunden am Hals tot vor.
Waldungen
haben.
bracht
geram
nach
wieder
Maschine
einer
dann
um
Platz,
Transmission
zu
die
nommen, daß er in
ziehen rudelweise von Platz
Raubkönnen diese
worden ist,
/I Rüsfelsheim. (M i tzg l ü ckt e r nächtlicher
Bekanntlich
.
herumgeschleudert
mehrmals
hinüberzuwechseln
dieser
von
Frankreich
und
der Landstraße zwischen Nauheim und
einen dopp«
werden. Auch
Überfall .) Auf
bei er die schweren Halsverletzungen und auch Zeit
schwarzen Dickhäuter nur mittels Kugel erlegt
einen Fuhr¬
drei
mit
starb.
Borstenvieh
kurzer
ein
nach
so
Hofschönau überfielen in der Nacht drei Strolche
er
daß
daß
vor,
so
Dann kommt es oft genug
ten Schädelbruch erlitt,
die beiden
mann . Einer der Räuber hielt die Pferde fest,
ein Schnippchen schlägt.
.) 5"
Jägern
den
äter
rr
Leib
Ve
im
ls
a
t
Schüssen
Hu
r
vier
(De
.
oder
** Vom Mittelrhein
wehrte sich aber
anderen griffen den Fuhrmann an. Dieser ihrem
Wirtslokals in
, das in der Nähe des Bärenbrunner Hofes vor
eines
berichtet
Man
Stammgast
ein
sich
Vorhaben
schlich
Cobern
von
einem Kar¬
so energisch, daß die Strolche schließlich
Flaschen guten Wei«^
einiger Zeit ein Rudel von 17 Wildschweinen auf in
Keller des Wirts und stahl eine Anzahl
die Nähe
ablietzen und flüchteten.
, das sich, als Menschen
wurde
gesichtet
vergaß er aber feinen Hut mW'
toffelacker
Kellers
des
Verlassen
_
Beim
,
Stakeüenwand
einer
.
/I Bad Homburg. (Auf
begab sich anderer
kamen, in das Dickicht zurückzog
nehmen. Der Wirt erkannte den Hut und
der Teil¬
Zög¬
oder übel
freiheitsdurstiger
wohl
a u f g e sp i e ß t.) Beim Erwarten der Ankunft
nun
(Ein
der
.
,
Haus
Ettlingen
ins
LDieb
dem
zu
Tages
ein siebenging dieser
Augustinusheims
hiesigen
des
nehmer der Reichsfahrt des A.D.A.C. lehnte sichein
mußte.
Zögling
Ein
.)
herausrücken
ling
Beute wieder
eisernes
zur An¬
b-s achtjähriges Kind an der Promenade über es beiseite
Tage durch, wurde jedoch wieder eingeholt und sollte
□ Zusammenstoß zwischen Zug und Automobil
wurde
Zuschauer
zu
der
abermals
Gedränge
er
das
versuchte
Staket . Durch
Unterwegs
.
werden
—Cham ist ein ^.
gebracht
stalt
. Die
. Auf der Strecke Straubing
München
gedrückt, verlor den Halt und stürzte auf das Staket
, wobei ihm seine Begleiter sämtliche Kleider vom
Sägewerksbesitzers
entkommen
des
Lastauto
beladenes
Ziegelsteinen
Leib.
Flücht¬
40 Meter W
Eisenspitzen drangen ihm ziemlich tief in den
Leibe rissen. Der nunmehr in Adamskostüm befindlicheSock bevon der Maschine des Personenzuges 101 erfaßt,■worden.
konnte nicht mehr eingeholt werden. Mit einem
zertrümmert
ling
und
A Kassel. (Von einem Bienenschwarm eineüber¬
der Lokomotive hergeschoben
Frau ent¬
Garbe
, willst
Domersleben griff ein Knecht, der
kle' det trieb er sich nun in der Gegend herum. Eine
falle ü.) In
Chauffeur Franz Stettner , Vater von sechs Kindern
An¬
ihre
Auf
.
Aehren
die
in
kampierend
sich
der
Hütte
,
einer
UI\
in
eingeklemmt
Fuß
deckte ihn schließlich
dem
mit
Auto
aufheben wollte, in einen Bienenschwarm
unter das umgestürzte
wurde
seiner Zufluchts¬
aus
Pferde
zwei
Flüchtling
und
den
Arbeiter
Polizei
ein
,
die
werdffj
holte
Knecht
befreit
hin
Der
erst
zeige
hatte.
gesetzt
konnte aus dieser Lage vom Zugpersonal
Männer
Verkohlung ^
stätte und ftihrte ihn der Erziehungsanstalt zu.
von dem empörten Volk übel zugerichtet. Die beiden
beide Füße sowie der Unterleib bis zur
als
den
darnieder.
Zwischen
Auto befindllsi
Drama .)
dem
auf
die
wurde
liegen an den Verletzungen schwer
Außerdem
ä Ettlingen. (Blutiges
.
brannt waren
ein Streit
—
verschüttet
Kinder
. Zwei weitere Personen, die™
getötet
sofort
Familien Diebold und Adam war wegen der Kinder
Loschiner
A Kassel. (Sieben
.Frau
Rolle spielte,
Jhringsim Auto befanden, erlitten schwere Verletzungen.
entstanden, wobei das Messer wieder eine traurige
z w e i e r st i ckt.) In dem benachbarten Dorfe
einem tiefen
mit
,
Adam
Während
Josef
,
.
In Goinllll
Kindern
acht
Unglücksfall
von
Vater
furchtbarer
der
ein
und
lH Zwei Kinder durch Starkstrom getötet. an
häusen ereignete sich
mußte.
gelegenen
der Sllsi
bestiegen zwei Knaben einen
Schnitt im Halse in das .Hospital eingeliefert werden , je¬
Magdeburg
be'
der Mittagszeit spielten in der oberhalb des Dorfesunierhöhlte
erhielten Verletzungen
kamen
Sie
eine
.
Schwiegersohn
plötzlich
und
sich
Frau
als
,
Hochspannungsleitung
seine
Kinder
der
Auch
Mast
sieben
Sandgrube
zunächst stehenden
verhaftete
Augen¬
.
Beide
Schutzmannschaft
verschüttete
.
Die
.
hängen
Kinder
ihr
Natur
an
sämtliche
leichterer
doch
Sandbank löste und
Leitung zu nahe und blieben
Verschütteten.
den Taglöhner Wilhelm Diebald und dessen Schwägerin.
fanden den Tod.
zeugen begannen sofort mit dem Ausgraben der
verun¬
tödlich
Jagd
geborgen
** Saarlouis . (Auf der
Zwei von ihnen konnten aber nur noch als Leichen
O Todessturz zweier Arbeiter. Bei der Ausführung
durch unvor¬
schwer verletzt,
in Regst^
glückt .) Auf 'der Hühnerjagd ist ein Gastwirt
werden. Von den übrigen fünf waren zwei somuhten.
Gewehr erSchlofferarbeiten in der ehemaligen Gewehrfabrik
sichtiges Hantieren eines Jagdgenossen mit dem
daß sie ins Krankenhaus einocliefert werden in Ober, wahrscheinlich infolge Einbruv
Arbeiter
zwei
stürzten
einen
bürg
über
stolperte
(Bauprojekte
chvssen worden. Der Jagdteilnehmer
A Ober - Mörlen .
^
in Verhand¬
des Gerüstes, 20 Meter in die Tiefe.
, wobei sich das Gewehr entlud und die Kugel den Gast¬
Busch
M ö r l e n.) Die hiesige Gemeinde steht zur Zeit
gerammt.
Lokomotive
einer
von
Eng¬
in
eintrat.
Personenzug
einem
sofort
Ein
□
aus
Tod
um
der
,
wirt in die Brust traf, so daß
lungen mit den englischen Gerichten
bei 83»»^ , J
eines dort
Eisenbahnunglück ereignete sichgestern nachmittag
(Opfer der französischen
).
(Saar
land festgelegten, der Gemeinde ausgesetzten Legat
'^1
Püttlingen
**
Rangierlokollj
eine
wo
,
etwa 150 000
zwischen Löhne und Osnabrück
.) Seit mehreren Wochen war der jungverstorbenen Obermörleners ein Kapital von dieser
^ ^ ,,»
—Hers
Fremdenlegion
—Bünden
Bassum
Strecke
Summe
der
mit
,
verschwun¬
Personenzug
einem
Mark freizubekommen. Es ist geplant
verheiratete 27jährige Kaspar N. von hier spurlos blieben er¬
einen weiteren
die Flanke fuhr. Mehrere Güterwagen wurden umgeEj/
seitens der Angehörigen
Nachforschungen
dann ein großes Doppelwohnhaus und
Alle
den.
sind nach den ^ y
die Woh¬
des Ver¬
und sperrten beide Geleise. Personen
Häuserblock zu. errichten, durch deren Erbauung
worden, doch ist )
gebnislos. Jetzt erhielt die bestürzte Ehefrau
verletzt
nicht
Nachrichten
wäre.
beendet
vorliegenden
Schlag
Kolonialgarnison
einen Brief aus der nordafrikanischen
nungsnot in Ober-Mörlen mit einem
mißten
—Amsterda^
Berlin
Der
.
bedeutend
sehr
französische Materialschaden
In der
A Kassel. (E i n e „s ch Ia g kr ä f t i g e" Frau . .)Ein
Tünisie, worin der Ehemann mitteilt, daß er in die
über
Geleise
der
Sperrung
wegen
Be¬
mußte
Werbern
den
er
Schnellzug
Auftritt
Wie
verschleppt worden sei.
Fremdenlegion
Brennerstraße kam es zu einem erregten
werden.
geleitet
der
Fall,
auf den
in die Hände gefallen sei, wisse er nicht. Wieder ein
trunkener schlug seine Frau mit einem Henkelkorb
. Gege>>st
halfen
O Eine betrügerische Wohnungsbaugesellschaft
Vorsicht mahnt.
zur
Kopf. Als alle Vorstellungen Vorübergehender nichts
in Ha^
H.
b.
einfchlug,
m.
G.
Hoch¬ Geschäftsführung der Wohnungsbau
und der Mann vielmehr immer heftiger auf die Frau
** Brebach(Saar). (Zwei Arbeiter amtödlichem
Betruges erh^ ,,,
wegen
Anklage
außerordentlich
offenbar
die
Staatsanwaltschaft
ein,
der
mit
von
Dame
Unfall
mischte sich eine ältere
.) Ein gräßlicher
ofen verbrannt
H., die im
worden. Die Wohnungsbaugesellschaftm. b. auch
" war . Sie bearbeitete den Mann so mit den
sich auf der Halberger Hütte. Zwei Ar¬
„schlagkräftig
ereignete
Ausgang
in ärmst,
und
,
wurde
die
,
Frau
gegründet
Arbeiten beschäftigt. jahr dieses Jahres
Fäusten, , daß er schließlich zusammenbrach. Seine
beiter waren am Hochofen mit dringlichen Hochofens
WohNüA,
von
hatte,
erlitten
kassierte
,
errichtet
überrascht
Verletzungen
Korb
dem
des
Städten Niederlassungen
durch die Schläge mit
Dabei wurden beide vom Ausbruch
das ~,(<
Den
suchenden Beträge von 100—300 Mark ein gegen zu
wurde in einem Autoomnibus fortgebracht.
von der glühend flüssigen Eisenmasse erfaßt.
und
Wohnungen
neue
oder
sprechen, Einfamilienhäuser
A Kassel. (Kassel mit K„ ".) Durch den Magistrat
furchtbaren Brandwunden erlagen die Bedauernswerten.
Interessenten sst
worden,
beantragt
schaffen. Die von den meist unvermögenden170
hatten
Diebe
.)
Diebe
Staatsministerium
preußischen
betrunkenen
beim
ist
. (Die
000 Mark 1"
Bonn
**
vop
Gesamtbetrag
im
gezahlten Summen
. Damit
.
Kiste mit zwölf Krügen Steinhäger
eine
Wirte
hiesigen
die Schreibweise des Worts Kassel mit „K" festzusetzen
einem
.
verschwunden
ihre
i br
würde nur die bei Privaten langst übliche Schreibweise
gestohlen. Die Ermittlung der Diebe wurde der PolUei
behördliche Sanktionierung finden.

Gesangverein „Konkord^

Habe in Schwalbach , Sulzbacherstraße

e.G.m.u.H.
- und Hülfskasse
Spar
4
Sossenheim , Frankfurterstraße

Wir geben unseren Mitgliedern und Sparein¬
den ersten Tagen
legern zur Kenntnis, daß wir in
des Monats Oktober an der Löschung einer

Eindeckung

für den Winter.

Behand¬
eröffnet . Sichere meinen werten Patienten schonende
lung zu und bitte um geneigten Zuspruch.

Dentist W ,Wolter

Nuß II per Ztr . 1.70 R .Mk.
Nuß III per Ztr . 1.65 R.Mk.

Warum in

62X87 cm, nebst einem

frei Haus.
Außerdem empfehlen wir uns zur Lieferung
von Briketts.
Bestellungen auf Kohlen und Briketts werden
vom Erheber , Herrn Franz Fay , Oberhain¬
straße , und im Büro entgegengenommen.

Spareinlagen

Wir nehmen Spareinlagen von Mitgliedern
und Nichtmitgliedern an.
Wir verzinsen:
für täglich fällige Gelder 8 % und
nach Uebereinkunft
Kündigungsgelder
Sossenheim, den 1. September 1926.

Samstag , den 11. September, abends 8lb 1

(Imamntiu^
außerordentliche
. Um vollzähligesu. pünkt^
im Vereinslokal
Ehren-, aktiven und
aller
Erscheinen
Mitglieder bittet

Der Vorsta"^

. .

diefern wandern?

) dem Andern:
's ja doct
kiner sagt
§senl)eiin
Tm Tarbenbaus Matter in 5o
Rauft man die besten färben ein!

Lflamm. Gasherd zu
verkaufen. Eschborn,
Große Taunusstraße 1.

Näherer im Verlag des

Blattes.

.

1901

er

Samstag , den 11. September, aben^
8 Uhr, zu einer Besprechung über die
des 25jährigen Geburtstages in das ^
„Zur Rose" eingeladen.
Die Einberufer

(rechts) zu verkaufen.
Kreuzstraße 5.

Rhein -Taunusgold

Feiertag halber
^
bleibt unserGeschäft
, den9-^
Donnerstag

EDELCREME
Pfö- |

Wohnungstausch!

,.

Kameradinnen und Kameraden werdenfl

geschlossen!

Der Vorstand.

Schöne3-Z1mmerrvohnung in Nied gegen eine
solche in Sossenheim zu tauschen gesucht.

.

. .

Alle

1 guterhaltener, linker

Küchenherd

Geliefert werden:

Sossenheim

eine

ZAHN - PRAXIS

SchiffsladungKohlßll
sich
beteiligt sind. Da der Preis im Schiffsbezug
wesentlich billiger stellt, so raten wir zur

3,

Der feinste

Schuhputz

! f 50 Pfä-

Verkaufsstellen:
Lacalli
Math. Schrodi / Anton Grüner / Karl Vogel / Jakob

Kaufhaus Schiff
Höchst am

Main

, Sulzbach und Schwalbach
Eschborn
,
Sossenheim
Petitzeile
der Gemeinden
Anzeigenpreis: 10 Pfg . die eingespaltene 15 Pfg.
Ruppert .
Joses
:
Schriftleiter
Bekanntmachungsblatt
.
Inserenten
.
. Derantwortl
Amtliches
^ er deren Raum , für auswärt erholung Rabatt
Verlag von K. Decker, Sossenheim
Pfg . Bei Wied
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Bekanntmachung
Betr . Vergebung von Arbeiten.
alte baufällige AbortDie Gemeinde beabsichtigt , das
und eine neue Anlage
L^bäude des Rathauses abzubrechen
än errichten.
des Wohnhauses Staufen. Auch soll im Dachgeschoß
werden.
3 eine Wohnung , eingerichtet Staufenstraße 1 eine
Wohnhaus
das
erhält
Ferner
der bereits bestehenden.
zweite Waschküche durch Abteilung sollen dieselben schlüssel,
sind
Arbeiten
. Da es kleinere
können, so¬
sertig vergeben werden . Angebotsformulare
, den 13. d. Mts . auf
weit Vorrat reicht, am Montag den Bauunternehmern
von
oinimer 9/10 des Rathauses
sind auch die Zeichnungen
Hierselbst
.
werden
"dgeholt
zur Einsicht ausgelegt.
bis zum Dienstag , den
Die Angebote sind verschlossen, auf Zimmer 7/8 des
d. Mrs ., vormittags 10 Uhr
die Eröffnung in Gegen¬
Rathauses einzureichen , woselbsterfolgt.
wart der erscheinenden Bieter
1926
Sossenheim^ den 10. September
Der Gemeindevorstand.

Bekanntmachung.

5!

01%

S

wi

aM ' -.
»-»K.

»ettö"'

aben^

l Lok-'

wohnhaft Frankfurt a.M Der Kaufmann Aloys Brum ,
, aus seinem in der hies.
"ödelheim , Parkweg 4, beabsichtigt
, Kartenblatt 24, Parzelle
Gemarkung . Frankfurterstraße
Wohnhaus zu errichten
'40, belegenen Grundstück ein
nachgesucht.
§Nd hat hierzu die Ansiedlungsgenehmigung
gebracht,
Kenntnis
öffentlichen
zur
Es wird dies hiermit
Eigen¬
den
von
den Antrag
wit dem Bemerken, daß gegen
inner¬
Grundstücke
tümern und Pächtern der benachbarten
Landrat
Herrn
dem
bei
Wochen
halb einer Feist von 2
werden kann.
w Höchst a . M . Einspruch erhoben
1926.
Sossenheim , den 9. September
Die Polizeiverwaltung . .

Bekanntmachung.
Betr . Elternbeiratswahl.
ElternbciratsZu der am 26. September stattsindenden
10 Tage vor¬
spätestens
. Sie
^uhl sind die Kandidatenlisten
einzureichen
der dem Unterzeichneten Wahloorstand
enthalten
Kandidaten
von
Müssen mindestens 12 Namen
von Wahlberechtigten
wnd mindestens 20 Unterschriften
ist unzulässig.
Listen
von
" «gen . Die Verbindung September
1926.
10.
den
,
Sossenheim
. Lacalli.
Der Wahlvorstand : i. A.: Ant

Freirv . Feuerrvehr -Uebung.

eine Uebung der Wehr
Montag Abend 6 % Uhr findet
Schulhof statt.
Das Kommando.

Lokal -Nachrichten.
Sossenheim, 11. September
einer unserer ältesten Mit¬
, t Herr Karl Scheib ,
Jahren heute Mittag nach
bürger , ist im Alter von 83 %
. Seit mehreren Monaten
Engerem Krankenlager gestorben in den Straßen unseres
^mißte man den alten HerrnEntkräftigung führte seinen
Aemeindewesens . Zunehmende
ist ein Veteran von
herbei . Mit Herrn Scheib
gegangen . Vor 3 Jahren
1866 und 1870/71 von uns
der gesamten Einwohneru rte et unter Teilnahme .fastAuch jetzt wird sein Tod
Mft die goldene Hochzeit
ihn kannten . Ein treues
£‘e Teilnahme aller finden , die
sicher.
^denken ist dem Entschlafenen
Hochzeit begeht morgen
5. — Das Fest - er silbernen
Gemeinderechner , und
Fay,
°as Ehepaar Herr Josef
und wünschen
Katharina geb. Brum . Wir gratulieren
wl Glück zu weiteren 25 Ehejahren.

Infanterie -Regiment.
«v — Wir sind vom K. und K. bezaubert heute und

den Nassauerhof -Lichtspielen
Militär -Poesie die Herzen
woxgeu köstliche Alt -Wiener
K. und K. Infanterievom
Gemüter . „Wir sind
Nr . 4 ", dieser prachtDeutschmeister
Hoch- und
Piment
und des FrohFilm entfesselt Stürme der Heiterkeit
sich auch der
der
,
und erzeugt eine Stimmung . Im Mittelpunkt
kann
, ilesgrämigste nicht entziehen
gar liebliches „Dreiein
steht
Handlung
^reizvollen
gestrenge Herr Oberst des
^derlhaus ", dessen Haupt der ist. Er würde es gerne
ni,und K. Infanterie -Regiments
— Offiziere
wenn drei fesche Schwiegersöhne
Ä
gerade sehr
nicht
die
für
' urljch — ihm die Sorge
schönste
Die
würden . Die
^ lpruchslosen Töchter abnehmen Guckerln aus einem
drei hat aber ihre hübschen

ans Ziel
sich dann , um leichter Leutnant
Zivilisten geworfen , der
als
,
Uniform
erstandener
zu gelangen , in rasch
im Hause des Obersten
ausgibt und ein beliebter Gast
Offiziere . Da weht
wird , zum Aerger der interessierten " den Einrückungs¬
„Leutnant
das Schicksal dem Herrn in
die Hände . Nun wird 's
befehl zur Ersatz -Reserve
sind die urkomischen
kritisch und geradezu überwältigend
Doppelspiel Leutnant -Ersatz,
Situatoinen , die sich aus dem
es ihm , trotz des Arg¬
gelingt
reservist ergeben . Lange seine Umgebung zu täuschen,
wohns der Nebenbuhler ,
doch seinen Lauf,
aber schließlich nimmt das Verhängnis
entlarvt.
Schwindler
als
der Pseudo -Leutnant wird
dennoch
aber
der Herr Oberst
Ueberraschenderweise zieht
ohne Kaution
Oberleutnant
dem
den Ersatzreservisten
ganze Dreimäderlhaus mit
vor und zu guter letzt ist das
der Herr Papa geht
Ehekqndidaten versorgt . Sogar " Tante des Helden,
nicht leer aus . In der „stattlichenihm noch einmal ein
einer reichen Witwe , winkt auch
Wiener Melodien erhöhen
spätes Glück. Allerlei köstliche
Films , der ohne
glänzenden
dieses
den Stimmungsgehalt ersten
ist.
Ranges
Zweifel ein Schlager
. Vom 9 —11. Okt.
— Obst- und Gartenbauverein
. eine Kreisobstausstellung
findet in Bad Soden a. Ts
in unserer Gegend ver¬
Obstsegen
reichen
dem
Bei
.
statt
zu werden , besonders
spricht die Ausstellung hervorragend den Kceisgemeinden
von
da auch schon genügend Preise
sind . Der Hauptzweck
und der Industrie gestiftet worden
Obst mehr zur
deutsche
das
,
jedoch
der Ausstellung ist
angemessenen
zu
Obst
hiesige
Geltung zu bringen und das
diesem Jahr
in
wo
,
versenden
Preisen in die Gegenden zu . Alle Obstzüchter sollten da¬
Fehlernten eingetreten sind
. Mit¬
zu beschicken
her nicht versäumen , die Ausstellung
Gartenbau -Vereinen haben
glieder von den Obst - und
zu der Ausstellung freien
keinerlei Unkosten und genießen weicht von den früheren
Eintritt . Die Ausstellung selbst
man im allgemeinen keine
Ausstellungen insofern ab, daß
fertig verpackte Ware
einzelnen Früchte ausstellt , sondern
Kilogramm "der Züchter da¬
mit Angabe ob und wieviel
hat . Ferner unterscheidet
von zum Verkauf abzugeben Einzel -Ausstellung . Die
eine
und
man eine Gammel -umfaßt
die Aussteller einer Gemeinde.
Sammelausstellung
jeder Aussteller , unab¬
kann
In der Einzelaußstellung
, nach seinem Ermessen
hängig von der Sammelausstellung
auch einzelne Früchte.
und
ausstellen , verpackt, unverpackt die Bewertung einer evtl.
daß
,
hier
Bemerkt sei jedoch
ist. Gewünscht wird ferner,
Prämierung immer die Masse 2 Qualitäten ausgestellt
in
daß das Obst sortiert und
Gartenbauinspektor Lange
wird . — In Kürze hält Herr
-Verein einen Vortrag,
im hiesigen Obst - und Gartenbau
vor¬
Musteroerpackungen
die
auch
bei welcher Gelegenheit
Aus¬
die
über
Aufklärung
geführt werden und sonstige
haben
. Zu vorstehendem Vortrag M.
stellung gegeben wird freien
.
Zutritt
auch Nichtmitglieder

. Am Montag
— Einweihung des Exerzitienheimes
Einweihung
in Hofheim a .Ts . die feierliche

Reklamezeile 40

Berufsschule Höchst a. M .werden im Geschäftszimmer der
, täglich (außer Samstags
Unterliederbach , Brückenstraße
6 Uhr entgegen genommen.
2—
und
nachmittags ) von 8— 12
Reichsbahndirektion
— Der Winterfahrplan der
in Kraft tretende
Oktober
3.
am
Der
.
Frankfurt a. M
des Verkehrsrückganges,
Winterfahrplan steht im Zeichen
die Reichsbahn zu
Winter
letzten
im
schon
wie dieser
wie er sich auch
und
,
hat
Einschränkungen gezwungenwährend dieses Sommers im
in der Besetzung der Züge
vergangenen Jahres dar¬
Verhältnis zum Sommer des
des Frankfurter
stellt . Der Reiseverkehr innerhalb
diesem Sommer ungefähr 30%
Direktionsbezirks war in des
letzten Jahres ; dies nament¬
geringer als im Sommer
Juli und August.
lich auch in der Hauptsommerreisezeit zwischen Sommer
Beträgt die sonstige Verkehrsdifferenz heute der Schnell¬
, so geht
und Winter ungefähr die Hälfteein Vielfaches zurück. Die
um
Winter
zugsverkehrs im
für den sommerlichen Sonnfchnellsahrenden Personenzüge
die Rhön usw . fallen gleich¬
tagsverkehr an den Rhein , in
den umliegenden Gebirgen
in
falls weg . Der Wintersport
der Witterung nur durch
kann wegen der Unzuverlässigkeit
. JmPersonengelegentliche Wintersportzügebedientwerden
durch Verein¬
nur
Einschränkungen
zugverkehr wurden
getroffen.
fachung von Doppelzügen
die interessante Mit¬
— Speierling . Mit Bezug aus
Folgendes bemerkt
noch
möge
über den Speierling

teilung
die bestehenden alten Speier¬
werden : Biel wichtiger , alszu stellen, ist es, für die An¬
lingsbäume unter Schutz
Bäumen zu sorgen , denn sonst
pflanzung von jungen Seit
Jahren sind an verschiedenen
.
aus
stirbt der Baum
, die prächtig gedeihen,
Straßen Speierlingsbäume gepflanzt
Neuweilnau , Niedernhausen.
so z. B . bei Idstein , Esch,
hatte Erfolg . Der Baum
Kernen
aus
Auch die Anzucht
an Boden und Klima ; am
stellt keine großen Ansprüche
zu nasser Lage . Rück¬
nicht
,
besten gedeiht er in sonniger
sondern nur ein geringes
schnitt ist nicht erforderlich ,
spät
Die Erträge setzen ziemlich aus
Aussichten der Krone .. können
werden
bezogen
a.
u.
ein . — Pflanzbäume
in Baumschulenweg bei
den Baumschulen von Späth sich, wenn sie nicht ein
Berlin . — Private werden
schwer zum Anpflanzen des
besonderes Interesse haben ,
müssen die Gemeinden
SpeierlingS entschließen, deshalb
Obstbau -Vereine dafür
sowie die Verschönerungs - und
stattfinden.
Neuanpflanzungen
Gorge tragen , daß
der
vom September . Wenn
— Bauernregeln
!
viel
Bäume
die
, so setzen
September noch donnern kann
den Winzer trifft,
Septemberregen
Blätter an . — Wenn
Eicheln im Sep¬
Viele
. —
so ist er so schlecht als Gift
Im September
—
.
Dezember
im
tember , viel Schnee
Kornjahr
reiches
ein
,
Gewitter , viel Schnee im März
liegt im
,
noch
September
im
a.llerwärts . — Wittert 's
Septembergewittern
Nach
März der Schnee noch hoch. —
zittern . — Michael
Kälte
vor
Hornung
im
wird man
scharfen Frost . —
einen
mit Nord und Ost, verkündet
es noch vier
wird
schön,
Kommt Michael heiter und
Herbst
nassen Michaelstag nasser
Wochen so geh'n. — Auf
sichelt. — Sind
der
,
michelt
Wer
—
.
oft folgen mag
ist der Winter noch nicht nah.
Michael noch die Vögel da, so

nachmittag fand
durch den Bischof
des neuerstellten Exerzitienheimes . In seiner Ansprache
statt
Dr . Augustinus von Limburg
dieses Werkes , das
beleuchtete der Bischof die Bedeutung und dem Höchsten
und Heil
allen Katholiken zum Nutzen
herzlichen Worten dankte
In
sei
bestimmt
zur Ehre
des Baues
Wohlgelingen
der Bischof allen , die zum
, an der sehr viele Besucher
beigetragen haben . Die Feier Gesänge des Hosheimer
teilnahmen , wurde durch die
. Das Haus ist idllyisch
Kirchenchores würdig verschönt
Kapelle gelegen. Es
zu Füßen der waldumrauschten
Flügelund 22 Meter langenEindruck
macht mit 44 Meter Länge
erhebenden
einen
Ferne
der
bauten schon von
landschaftliche Umgebung ,ein.
und fügt sich vorzüglich in die
. Nach einem Beschluß
— 8. Nassauischer Bauerntag
, die
Kreisbauernschaften
der Vertreterversammlung der
bestimmte
,
wurde
dieser Tage in Limburg abgehalten
Bauern¬
Naflauischen
8.
nächstjährigen
deS
man als Ort
tages Idstein i. T.
Höchst a. M.
— Meisterkurse an der Berufsschule für Handwerk
Kreisverband
Im Einvernehmen mit dem
a. M . wird im kommen¬
und Gewerbe des Kreises Höchst
Meisterkursus abgehalten.
den Wintersemester erneut ein
: Kalkulation ; Buch»
vorgesehen
Fächer
Es sind folgende
gewerbl . Schrift¬
(mit
führung ; allgemeine Betriebslehre die Handwerkergesetze,
);
verkehr und gewerbl . Rechnen ; Genossenschaftswesen,
Gewerbegericht , Betriebsrätegesetz
-undPrivatversicherungen,
Steuern,Rechtskunde ; dieSozial in seiner Vergangenheit
Handwerk
„Das
:
Einzeloortrag
beträgt voraus¬
und Zukunft ." Die Teilnehmergebühr die Kursisten an
können
sichtlich 40 .— Mk . Außerdem
in den Abendkursen
Unterricht
dem fachtechnischen
, Elektrotechnik, elektrotechn.
Mechanik
,
(Maschinenschreiben
etc ) teilnehmen.
Fachzeichnen, Baukunde , Baufachzeichnen
8 — Mark pro
.
bezw
—
6
Die Gebühr hierfür beträgt
Mittwoch , den 13 Okt.,
Semester . Die Kurse beginnen
wird alsdann nach
abends 6 Uhr. Der Stundenplan
. Anmeldungen
festgesetzt
Rücksprache mit den Teilnehmern

Gottesdienst -Ordnung
Katholische Sossenheim.

12. 9. 26.
16. Sonntag nach Pfingsten, den
, 8 Uhr Kinder¬
Frühmesse
, 7 Uhr
6 Uhr Beichtgelegenheit
die Sakristei.
für
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.
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Uhr
/*
, 91
Gebot)
gottesdienst
Nachm. l lk Uhr Christenlehre (3.Uhr hl. Messen.
Werktags um 5% und 6'/2
. Herzens Jesu nach
E. d. hist
. zuBecker
M
. hl.
Frau.
best
u.
:
Montag
Karl
f.
.
.-A
J
.
best
u.
Meing .
best. hl.
M f. Karl Becker u. Frau u.
. hl. Meing.
: bestnach
f. Geschwister
M . ?Eenstag
. u. best. J -A k
. f. Elt. u. Grotzelt
Mittwoch : best. hl.u.M
Ang
u.
Rab
.
geb
Eheleute Ludw. Gölz Barbarad. gef. Krieger Anton Port u
f.
.
M
hl.
.
best
*'
Donnerstag :
. J .-A . f. Wilh . Prelßig
A. M . Gels geb. Lacalli u.istbest
der Knaben
Monatskommunion
Am nächsten Sonntag

Schwalbach.

12. 9. 26. '
16. Sonntag nach Pfingsten, den
, gem.
. 7‘/2 Uhr Amt mitu.Predigt
7 Uhr Beichtgelegenheit
des Marien¬
Jungfrauen
der
,
der Schulkinder des Marienvereins.
Kommunion
. 4 Uhr
vereins
. Messe.
: HIVersammlung
Montag
für Josef von Hain.
: Amt
Mittwoch
Freitag : hl. Messe.
Wilhelm Mantzen und Elis.
für Eheleute
Samstag : . Amt
Beichtgelegenheit.
Uhr
und
4
Henninger
.
geb

-Ordnung
Evangelische in Gottesdienst
Sossenheim.

1926.
15. Sonntag n. Trin ., den 12. 9.
s. 17 ie : Sorget nicht.)
9% Uhr Hauptgottesdienst. (1. Kön
Dienstes aus.
auswertigen
wegen
Der Kindergottesdienst fällt
Pfarramt.
.
Evgl
,
Kirchenchor.
der
übt
Uhr
8^,
Abend um
Nachrichten: Am Mittwoch der
, l. Halbjahr , wird
Kirchensteuer
Bezahlung
.
An
Freitag Abend vow
dringend gebeten. Erhebung : Jeden
7—8 Uhr in der Kletnkinderfchule.

Neues vom Tage.
— In der Freitagssitzung des Völkerbundes ersolgte'die feier>
liche Aufnahme Deutschlands.
— Wie der Amtliche Preußische Pressedienst mitteilt, hat der
preußische Staat an ein amerikanisches Bankenkonsortiumein«
mit ß'A Prozent verzinsliche 25 Jahre lausende Anleihe im Ge¬
. Der Erlös wird
samtbeträge von 20 Millionen Dollar begeben
für die Ausgestaltung des staatlichen Besitzes an Häfen und
ElektrizitätswerkenVerwendung finden.
— Der Vorstand der Deutschen Demokratischen Partei hat an
, in welchem der
Reichskanzler Dr. Marx ein Schreiben gerichtet
Reichskanzler und die Reichsregierung zu dem einstimmigen Be¬
schluß der Völkerbundsversammlungüber den Eintritt Deutsch¬
lands in den Völkerbund beglückwünscht wird.
— Durch Beschluß des Staatsgerichtshofs zum Schutze der
"-Verlags gegen
Republik wurde die Beschwerde des „Stahlhelm
das vom Oberpräsidcnten der Provinz Sachsen ausgesprochene
Verbot der Zeitschrift als unbegründet zurückgewiesen und diese
Endschcidung gleichzeitig für endgültig erklärt.

Von Woche

zu

Woche.

Von Argus.
Das bekannte Volkswort „Was lange währt , wird gut ",
soll sich nun wieder einmal bewähren . Seit Jahr und Tag
ist über die Aufnahme des Deutschen Reiches in den Völker¬
bund verhandelt und alle möglichen und unmöglichen Intrigen
und Schikanen sind angewendet worden , um uns ein Bein zu
stellen. Jetzt ist es nun endlich so weit . Briand und Frank¬
reich und Chamberlain und England haben sich Mühe ge¬
geben, Deutschland in den Genfer Friedenshafen hinein zu
bugsieren , aber auf dem Konto von Polen , Tschechien, Bra¬
silien steht ein wahres Sündenregister , das sich hoffentlich zum
Schluß nicht auch noch auf Spanien erstrecken wird . Daß wir
in den Bund hineinkommen , sehen wir ja nun , und jetzt handelt
es sich nur noch darum , wie es uns im Bund ergehen wird , und
ob wir dort den Nutzen finden , den wir erhoffen.
Die letzten Ereignisse in Genf haben sich, nachdem die
scharfen Auseinandersetzungen in der Unterkommission des
Studienausjchusses für die Verteilung der Ratssitze vorüber
waren , ziemlich ruhig abgespielt . Diese Beschlüsse sind vom
Rat genehmigt und Deutschland mitgeteilt worden , das die Ge¬
wißheit damit erhalten hat , daß ihm allein ein ständiger
Ratssitz zugesprochen wird , während außerdem drei nicht¬
ständige Ratssitze geschaffen werden . Damit waren die Vor¬
bereitungen für den deutschen Eintritt in den Völkerbund ge¬
schlossen, und die Einladung zur Aufnahme ging nach Berlin.
Die Koffer für die Mitglieder der Delegation standen gepackt
bereit . Die Führung der Delegation hat der Reichsaußen¬
minister Dr . Stresemann übernommen , während der Reichs¬
kanzler Dr . Marx in Berlin geblieben ist, da auch die leitenden
Minister von Frankreich (Poincars ) und von England
(Baldwin ) ihre Hauptstädte nicht verlassen haben . Verschie¬
dentlich wird es nicht für unmöglich gehalten , daß in zwölster
Stunde noch ein Protest gegen die deutsche Aufnahme erfolgen
könnte, aber wahrscheinlich ist es gerade nicht.
Einen wenig angenehmen Eindruck hat es gemacht, daß
unmittelbar vor der deutschen Reise nach Genf die Nachricht
vom Abschluß einer polnisch-rumänischen Militärkonvention
verbreitet wurde , die sich gegen einen deutsch-russischen Angriff
auf Polen richten soll. Der zu Ostern zwischen Deutschland
und Rußland Unterzeichnete Vertrag sieht bekanntlich nur eine
wohlwollende Neutralität für den Fall vor , daß einer der
beiden Staaten von einer anderen Macht angegriffen wird,
aber von einem Kriege gegen Polen ist gar keine Rede . Außer¬
dem ist Deutschland auf militärische Möglichkeiten nicht im
mindesten vorbereitet , da es ja nur 100 000 Mann Reichswehr
und keine schweren Geschütze und Kriegsflugzeuge halten darf.
Die Begründung des polnisch-rumänischen Vertrages mit An¬
griffsabsichten Deutschlands ist also eme Beschuldigung , die
sich nicht gehört . Der Völkerbund und alle Mitglieder des
Locarnovertrages sollten den Regierungen in Warschau und
Bukarest den Standpunkt gründlich klarmachen.
Die Erörterungen über eine Revision des Dawes -Bertrages , von der seit längerer Zeit die Rede war , sind einst¬
weilen vertagt worden , dagegen ist zwischen dem General¬
agenten des Planes und dem Reichsfinanzministers Reinhold
eine Vereinbarung wegen einer Herabsetzung der Sonderzahkungen für 1926/27 von .500 Millionen auf 300 Millionen er¬
zielt worden . Diese 300 Millionen sind dann allerdings in
einem einzigen Jahre zu entrichten . Der Finanzminister hat
sich auf dem Deutschen Jndustrietage in Dresden auch ein¬
gehend über unsere .Finanzlage geäußert , für die .er zwar nicht

sofort , aber für späker gute Hoffnungen hat . Lebhaft inter¬
essiert haben die Verhandlungen über ein Zusammenwirken
zwischen den deutschen Unternehmern und der Arbeiterschaft.
Es hat sich indessen schon herausgestellt , daß zwischen beiden
zu überwinden
Teilen erhebliche Meinungsverschiedenheiten
sind, so daß diese Anregungen zunächst fromme Wünsche bleiben
werden.
Die Eisenbahdräuber von Leiferde sind entdeckt und ver¬
haftet . Die Einzelheiten stellen ein trauriges Kapitel von der
Not und der Gemütsrohheit unserer Zeit dar.

politische

Tagesschau.

Kulturkampf in Mexiko. Aus Mexiko wird gf+* Der
drahtet , daß die katholische Geistlichkeit Anweisungen für alle
Katholiken herausgegeben habe, worin diese aufgefordert wer¬
den, die Abdrucke der vom Episkopat an den Kongreß gerich¬
teten Bittschrift zur Aufhebung oder Abänderungen der
Kirchengesetze zu unterschreiben . Die Abgeordnetenkammer
hat die Bittschrift dem zuständigen Ausschuß zur Beratung
übergeben . Der Ausschuß muß seinen Bericht innerhalb dreier
Wochen erstatten.
Amerikanische Stimmen gegen die Kriegsschuldlüge.
Der bekannte amerikanische Senator Owen erklärt im „Wall¬
street Journal ", es sei irreführend , Deutschland die ganze Ver¬
antwortung am Kriege zuzuschieben und zu behaupten , daß
Amerika moralisch oder sonstwie verpflichtet gewesen sei, das
zu bekämpfen, was man des „Kaisers Weltherrschaftsplan'
nenne . . Das sei eine gute Kriegspropaganda gewesen, wovon
die Alliierten in Amerika weitestgehenden Gebrauch gemacht
hätten , und das sei auch als Kriegsmaßnahme ganz in Ord¬
nung gewesen. Amerika habe für diese unwahre Propaganda
drei Millionen und Frankreich und England ungefähr 50 Misi
lionen Dollar ousgegeben . Das „Wallstreet Journal " weist
darauf hin , daß Owen zu verschiedenen Aktionen Wilsons hin¬
zugezogen worden sei und also gut Bescheid wissen müsse.

. Durch die Aufnahme Deutsch¬
<-« Um die Locarnoverträge
lands in den Völkerbund und die Hinterlegung der Ratifi¬
kationsurkunden beim Völkerbund treten die Locarnoverträge
in Kraft . Man nimmt daher in politischen Genfer Kreisen
allgemein an , daß im Laufe der nächsten Tage ernste Verhand¬
lungen zwischen Dr . Stresemann , Briand und Chamberlain
über Auswirkung der Locarnoverträge und eine Reihe von
schwebenden Fragen stattfinden werden , insbesondere über die
Saarfrage , die Räumung der zweiten und dritten Rheinland¬
zone und die Frage der deutschen Militärkontrolle 'durch den
de Rivera reist nach Amerika . Wie Havas aus
** Primo
Völkerbund.
Madrid meldet, glaubt die Zeitung „El Liberal " mitteilen zu
Berlin
aus
amtlich
. Wie
Finanzlage
<-• Deutschlands
können, daß General Primo de Rivera beabsichtige, die Aus¬
stellung in Philadelphia zu besuchen, wenn seine Tätigkeit ihm
gemeldet wird , ist die Reform des Neichsfinanzministeriums
dies gestatte. In diesem Falle würde er am 27. Sw '! ' ^.r
als ein Signal für eine Verwaltungs -Reform in Reich,
in Begleitung des Arbeitsministers abreiscn.
Ländern und Gemeinden gedacht, ohne welche die deutsche
Finanzpolitik sich nicht aufrechterhaltcn läßt . Die Lage der
deutschen Finanzen , auch in den Ländern und Gemeinden,
Stresemann und
könne nicht optimistisch betrachtet werden , und es werde
Schwierigkeiten machen, ein Defizit zu vermeiden . Hinsichtlich
Empfang der ausländischen Presse in Genf.
der Aufnahme einer Anleihe könne nach dem augenblicklichen
Nach einer Meldung aus Genf erklärte Reichsaußenmimsier
Stand der Reichsfinanzen der Zeitpunkt abgewartet werden,
Stresemann bei einem Empfang der ausländischen Presse u . a«
der finanzpolitisch richtig erscheine. Auch brauche in Zukunft
Als ich im März hier das letzte Mal war , standen wir vor dem
eine Anleihe nicht mehr auf Feingold oder dergleichen gestellt
Zusammenbruch der Hoffnungen , die auf Locarno gegründet
zu werden , sondern die deutsche Reichsmark müsse bei einer
waren.
Anleihe auch dem Ausland gegenüber formell als Basis be¬
, daß es nicht richtig
Ich habe«Ihnen schon damals gesagt
trachtet werden . Ebenso sei ein Zinsfuß wie etwa bei de«
, und daß wir
wäre, auf die Ideen von Locarno zu verzichten
Dawes -Anleihe nicht in Betracht zu ziehen.
an dem gemeinsamen Erfolg Mitarbeiten wollen. Gestatte«
. Das französische Ministerium des
Briand berichtigt
, daß mir die
Sie mir. meine Freude darüber auszusprechen
Aeußern berichtigt einen Satz der Erklärungen , die Briand in
. Locarno und der damit verbundene
Tatsachen recht gaben
Genf einzelnen ausländischen Pressevertretern gegenüber ge¬
Univcrsalitätsbegrisf der europäischen Politik haben den Sieg
macht hat und die vom „Jntransigeant " falsch wiedergegeben
davongetragen.
waren . Briand hätte nicht gesagt, der Rhein ist nun ein inter¬
Jetzt werden die Locarnopakte in Wirksamkeit treten und
nationaler Strom , dessen beide Ufer entmilitarisiert fein Wer¬
ratifiziert werden . Das Gefühl , daß es nach dem schreckliche«
den , sondern er habe gesagt, der Rhein ist nunmehr ein inter¬
Kriege zwischen Siegern und Besiegten zu einer friedliebende«
nationaler Strom , dessen beide deutsche Ufer entmilitarisiert
Politik aller Leute guten Willens kommt, ist erhebend . Es
sein werden und der unter die Aufsicht des Völkerbundes ge¬
kommt nicht auf die Form an , ob der Völkerbundsrat aus sw
stellt sein wird . Die Entmilitarisierung bezieht sich also nur
auf die deutschen Ufer des Rheins.
undsovielen Mitgliedern besteht, sondern auf die friedliebende
praktische Zusammenarbeit . Nicht die Form , sondern das Er¬
gebnis ist das Entscheidende. Sicherlich wird diese Zusammen¬
arbeit nicht ohne Mißverständnisse und Kämpfe abgehen . Aber
davon bin ich überzeugt , schließlich wird sie über die destruk¬
tiven politischen, wirtschaftlichen und sozialen Tendenz?«
unserer Zeit siegen.

Locarno.

Sie

mm
Der

neue

Berliner Funkturm,

der in Witzleben am Tage der Eröffnung der großen deutschen
Funkausstellung in Betrieb genommen wurde . In 50 Meter
des
Höhe befindet sich ein Restaurant , zu dem im Innern
.Turmes ein Fahrstuhl führt.

süddeutschen

Serbstmanöver

Die ersten großen Uebungen nach dem Kriege.
lieber die Mitte September in Franken stattfindende«
Herbstübungen der 5. Division (Stuttgart ) und der 7. Division
(München ) sowie über die sich daranschließende große Uebung
der Gruppe 2 (Kassel) ist folgendes mitzuteilen : Vom 13. bis
15. September übt jede Division für sich. Die Truppen der
5. Division treffen schon am 11. September im Uebungsgeländc
an der württembergisch -badischen Grenze ein. Am 12. Sep¬
tember ist Ruhetag.
Die eigentlichen Manöver beginnen in der Frühe des
—Mer¬
—Künzelsau
13. und spielen sich im Dreieck Osterburken
gentheim ab. In der Nacht vom 13. auf 14. September biwa¬
. Sonst sind sie während der
kieren die Truppen kriegsmäßig
Nacht in Ortsunterkunft untergebracht.
Die Uebungen leitet der Kommandeur der 5. Divisio«
und Befehlshaber im Wehrkreis 6, Generalleutnant Hasse. Die
Führer der beiden Parteien wechseln. Nach einem Ruhetag
am 16. September beginnen am 17. die Uebungen der
Gruppe 2 unter Leitung des Generals der Infanterie Rein¬
hard . Sie dauern bis zum 21. September . Uebungstage sind
der 17. und 18., sowie der 20. und 21. Am 19. ist wieder » !«
Ruhetag . In den Nächten vom 17. auf den 18. und vom 20.
auf den 21. wird kriegsmäßiges Biwak bezogen bezw. geht der
Kriegszustand weiter . Am 22. und 23. werden die Truppen¬
werden . Die 5. Division (rot)
teile wieder abtransportiert

. Sie verzweifelte an sich selbst, an den
glücklich geworden
, an der ganzen Welt. Ein tiefes Mißtrauen
Menschen
„— ganz arm sei!" vollendete der Hauptmann; „ja, gegen alles erfüllte sie, vergiftete ihr das Leben; jede
Roman von Fr. Lehne.
99
weiß ich es auch nicht! In rührender Tapferkeit Freundlichkeit glaubte sie nur ihrem Reichtum gespendet!
anders
Wer war denn um Gottes willen die fremde Dame,
,ie sich als Verkäuferin in einem Blumengeschäft Da beschloß sie, zu verzichten
wrdient
. Arm und unbekannt
die so vertraut mit dem Bruder tat und er mit ihr. obkärgliches Brot —"
ihr
; sie wollte sich arbei¬
sie in die Welt hinausziehen
wollte
ganz
einem
mit
sei
er
,
erklärt
erst
wohl er doch vorhin
legte
und
an
Dolores
ihn
sah
Schelmerei
süßer
In
, wollte zu erfahren
verdienen
Lebensunterhalt
ihren'
tend
armen Mädchen verlobt? Das ging über seine Begriffe! ihm die Hand auf die Schulter.
dem verklärenden
von
losgelöst
Person,
ihre
ob
,
suchen
Doch die beiden kümmern sich nicht um ihn.
sie leise.
fragte
"
?
Herbert
,
mich noch
du
„Liebst
war!
wert
etwas
doch
nicht
,
Goldgrund
„Dolly, wie kommst du hierher? Bist du es wirklich?
„Das fragst du noch?" er blickte ihr tief in die Augen
Ein väterlicher Freund riet ihr dringend von diesem
Herbert faßte sie an beide Oberarme und blickte sie an: „du,
sie auf die Stirn , „doch nun erkläre mir endlich, Versuch ab, dem sie, die verwöhnte
küßte
und
, empfindsame Prin¬
—"
mir
wie ein Traum ist's
du hierher kommst—"
, unmöglich gewachsen sein konnte. Er stellte ihr alle
zessin
„Ja , ich bin es, fühlst du mich denn nicht. Hab' keine wie „Herr
Justizrat. bitte, sprechen Sie —" wandte sie sich Schwierigkeiten vor — umsonst sie blieb fest entschlosie»
Angst, daß ich mich in Nebel auflöse— ich stehe wirklich
, ob»'’
. Sie setzte sich; die Her- und hat mit großer Energie wirklich durchgehalten
vor dir —" und unbekümmert um die beiden anderen an den Justierest Schellenberger
. Sie hielt Herberts Hände nur einmal an den väterlichen Freund um Geld geschrie¬
folgten ihrem Beispiel
Herren g i' sie ihm einen Kuß, mitten auf den Mund. ren
ganz fest.
, was sie verdient,
ben zu haben! Sie ist mit dem Wenigen
„Bist du nun zufrieden mit mir?"
„Ich folge Ihrem Befehl, gnädiges Fräulein, bitte See n irklich ausgekommen
, und der väterliche Freund hat nftt
Siesivar von einer starken Fröhlichkeit förmlich durch¬ aber, mich nicht zu unterbrechen
!" sagte der alte Herr, jedem Tage mehr Hochachtung vor der tapferen Prinzessin
, die ganz im Gegensatz zu ihrem sonstigen Ernst
leuchtet
„ein Märchen möchte ich Ihnen nämlich erzählen! Es bekommen
! In einer nicht großen Stadt, in einem Blu¬
stand.
reiche Prinzessin, mengeschäft
,
wunderschöne
eine
einmal
war
. Sie war zum Glu»
, wurde sie Verkäuferin
„Dolly, so erkläre mir doch endlich—!"
mit allen Vorzügen des Geistes und des Kör¬ zu guten Leuten gekommen
ausgestattet
gleich einer Tochter
sie
die
,
Da trat der Justizrat vor.
, eine sehr trübe achteten
pers. Dennoch aber war ihr beschieden
, was sie mit tiefer Rührung empfand. Und in
„Ich habe die Ehre, den Herren Baronen van Bruck¬ Erfahrung zu machen
. Sie hatte ihr Herz einem Manne dieses Geschäft kam eines Tages ein Offizier, und danach
hofs in Fräulein Dolores Renoldi die Besitzerin vom geschenkt
dem sie sich aufrichtig geliebt glaubte, wie er kam er wieder und wieder— sie wußte bald, daß es ihret¬
von
,
Bruckhoff vorzustellen—"
, mnd nur müh¬
ihr mit schönen Worten immer versicherte
"
„Fräulein Dolores Renoldi— " wiederholte Willi¬ sam schien er seinem Stolz die Werbung um sie abgerun- wegen geschahHerbert ein. der in atemloses
warf
—",
ja
,
„Ja
bald fragend, „sagtest du nicht, Herbert, daß deine Braut gen zu haben. In Wahrheit aber hatte er sich einer gar
. „Wie o
Justizrats lauschte
des
Bericht
dem
Staunen
so heiße
, deren Tochter sein da? möglich
geschickten Heiratsvermittlerin bedient
er vor sich hin und schüttelte de«
murmelte
",
!
und hier siehst du sie— ich stelle sie dir Herz gehörte
„Ja , sa . Er aber brauchte das große Vermögen der Kopf. Da fühlte er, wie an seine Hand sich eine weinst
hiermit vor —"» stammelte Herbert', er war ganz außer Prinzessin,um seine Verhältnisse zu ordnen! Ihren Wert Wange schmiegte
, und selig lächelnd schaute ihm Dolore"
sich; noch immer verstand er ja llollys Anwesenheit hier als Mensch schätzte er gar nicht! Doch kurz vor der Hoch¬ a-> Der Justizrat
fuhr fort:
nicht.
zeit entdeckte die Prinzessin das frevlerische Spiel, das mit
lind sie sah ihn nur immer an und' lächelte ein strah¬ ihrer Liebe und Vertrauen getrieben worden war. Sie

Var Probejahr der Dolores

—"
, glückliches Lächeln
lendes

„Du sagtest dock aber, Herbert, daß deine Braut —"
Renoldi.Willibald
hüstelte ehe wenig.

gab dem Mann sein Wort

! Aber
zurück

sie

war

sebr

un¬

js»

Ht» ®,e^ raJfeutnattt Hasse, die 7. Division (blau) Generalu ^^'herr Kreß von Kressenstein. Es nehmen an den
kroch teil : von der 3. Kavalleriedivision der Stab,
objfji ÖQ
J bayerische Reiterregiment 17, das württembergisch -. M Reiterregiment 18, von der 3. Division (Berlin ) das
ri-P ^terieregiment , und von der 6. Division (Münster)
St{jr„ 9*. 6, die 6. Kraftfahrabteilung , die 6. Nachrichtenä,
und die 6. Fahrabteilung . Den Hebungen am
-ber werden Reichspräsident von
Hindenstivre voraussichtlich die Staatsleiter
von Bayern,
remberg und Baden beiwohnen.

Preußischer
In Breslau

ist

Landkreksiag.

der Preußische Landkreistag

unter

sei» E bon,etwa 500 Landräten und Kreistagsmitgliedern

ffti» bresjährigen Tagung zusammengetreten . Nach der
iw* i ^ rch Landrat Dr . von Aschenbach-Teltow be)(sn\ * geschästsführende
^
Präsidialmitglied des Reichs¬
tes
der Deutschen Industrie Geheimrat Castl „Die
. der deutschen
Wirtschaft
und ihre
Be¬
langen
zur Kommunalverwaltung
".
!s>!»°n^ ^kkndsätzlichen Ausführungen über das Verhältnis
y ? "Wirtschafts- und öffentlichen Körperschaften, besonders
"immunen , erörterte er

.

die Konfliktspunkte

d??

Wirtschaftspolitik und Kommunalpolitik , wie sie sich
letzten Jahren ergeben haben , so zunächst die Ueber-Ng der öffentlichen Lasten , Fälle überschüssiger Lasten
Kommunen , falsche Finanzpolitik durch die Gemein' ^ "bstande im Sparkassenwesen usw. Er forderte HinsichtitJ? öffentlichen Finanzwirtschaft Sparsamkeit und Aus-

Gasapparate

auf Miete mit Ri^entiimserwerb.

!l^ schchtssteuer Bedacht genommen werden . Das ZumJ? recht dürfe nicht zur Erhöhung der Belastung der
führen.

-

Die Kommunalzuschläge

tj *! sich auch auf die nach den reichsgesetzlichen Bestiml
freien Teile des Einkommens erstrecken. Hinsichtlich
i-x .rerbesteuer sei die reichsgesetzlicheAufstellung einheitlvrundsätze notwendig . Zwischen den Zuschlägen zur
Uiensteuer, zur Gewerbesteuer und zur Grundverssteüer" müsse eine vernünftige Relation
geschaffen
z.

^

Gewerbe
st euerveranlagung
solle allge"Urch die Finanzämter erfolgen, das Aufsichtsrecht auswerden , das den Handelskammern bisher zustehende
le Anhörungsrecht solle zu einem materiellen MitWrecht und Einspruchsrecht und zu hohen Zuschlägen
'rt werden.
‘‘e Offenlegung des Kommunal -Etats sei deshalb von
"rer Wichtigkeit, weil nur dadurch der falschen Ber¬
yll öffentlicher Gelder vorgebeugt werden könne. Die
?wg des Ausgabe -Abbaues setze einen umfangreichen
^ -'Abbau voraus . Das Entscheidende sei nicht der AbFunktionäre , sondern ein Abbau der Funktionen . Ve¬
rbringend sei
^>ne Reform in der Wohnungs
-Zwangswirtschaft
it ber
Wiederherstellung der freien Bauwirtschaft
e u>Bhebung der Wohnungsämter . Ferner müsse eine
>,,, -»Spendung der Hauszinssteuer verlangt werden.
I stau!*
bes Bank
- und Kreditwesens sei eine Arbeits'chente Banken
und
Sparkassen anzustreben sowie ein
' '^ -arbeiten hinsichtlich der Zinspolitik.

Das Mental von

Leiferde.

Wir geben nach wie vor

gegen massige monatliche Miete mit Eigentumser¬
werb ab. Besichtigen Sie bitte unsere Ausstellungs¬
räume ; kein Kaufzwang.

Hellen -Nattauilche Gas -A .-G.
Höchst am Main.
rarrsnvffimirtintii ül

würde, dann kommt juristisch Mord in Frage, wahrend im
anderen Falle lediglich Gefährdung eines Eisenbahntransports
Gegenstand der Anklage bilden würde.
Aus diesem Grunde ist der Untersuchungsrichter auch bemüht,
mit Hilfe der hannoverschen Polizei aufzuklären , wo und mit
welchen Mitteln die beiden Verbrecher Automobil -Attentate
versucht haben . Die Verhöre dürften den Untersuchungsrichter
auch in den folgenden Tagen stark in Anspruch nehmen , so
daß sich noch nicht übersehen läßt , wann der Lokaltermin statt¬
finden wird.
Glückwunsch

des

badischen

Staatspräsidenten.

Karlsruhe , 10. September . Der badische Staatspräsi¬
dent Trunk hat an den Reichskanzler Marx folgendes Tele¬
gramm gesandt: Durch die Aufnahme des Deutschen Reiches
in den Völkerbund hat die von Ihnen , Herr Reichskanzler,
geführte politische Arbeit einen Erfolg erzielt . Hierzu spreche
ich namens der badischen Regierung der Reichsregierung herz¬
lichen Glückwunsch aus . Möge die der Befriedung der Völker
dienende Politik dem deutschen Volke zum Segen gereichen,
dessen Wohlfahrt fördern und so eine neue Zeit deutscher
Weltgeltung allen Werken der Kultur
zur Förderung
gereichen.

Ein neuer Kanalrekord
. — Michel schwimmt 11 Stunden.
London, 10. September. Der gestern abend vom Kap
Gris Nez gestartete französische Meifterschwimmer Michel ist
heute morgen nach genau 11 Stunden in der St . MargärethenBay angekommen.

Rundfunk Frankfurt (Welle 471» . Cassel (Welle 273 .5)

Wochentags : 11 .45 u. 12 : Rachr „ Wun .lwft . O 12.55 : Nauener
Zeit . © 250 , 3 u . 3.25 : Wirljchait . D 4: Weller . © 4.10 : Nachr.
der Jnd .- u . Handelskammer (DieiiKag n. Freilag ). © 4.25, 6, 6 .10
u . 7.15 : Wirtschaft . 0 Anschi, an die Abendveranstaltung Nachr .,
Wetter und Sport.

vom Wartburgverein
Sonntag^ , 12. Sept.
E . 28.,
Sept . Morgenfeier
_
.
_
O 10.30 : Uebertr
. Cassel:
Franksf ,. a . M . ©
Kapelle
Eriw Engler aus
..
..
.
den Künstlerspielen Polter . Straub : F !edermaus -Ouo . —Falt:
Walzer aus „Brüderlein fein" . — Lehar : Potp . „Paganini " . —
Kalman : Aus „Zirkusprinzesfiu " . — Jones : Potp . Geisha . —
Strauß : aus Walzertraum . © 12 : Uebertr . Cassel: Kinderwett¬
bewerb . © 4: Märchentante . Der Hilfreiche Stern . — Der lose Elf.
— Das Wichtelmännchen. — Das Mädchen und dis Here. — Die
stolzen Blumen (für Kinder vom 4. Jahre ab). © 5: Di « Oper der
Woche. Bizet : „Carmen " . Vorspiel . — Smetana : ,D >ie verkaufte
Braut " , Sertett . — Suppe : ,.Boccaccio "-Marsch. — Mozart : „Don
Juan " , Ouv . — Tichaikowsky: „Plaue Dame " , Suite . — d'Albert:
„Tiefland ". Intermezzo . Q Stunde des Rbein -MamUcken Ber-

Mord oder Transportgefährdung?
c Untersuchungsrichter vom Landgericht Hildesheim
Vernehmung der zwei Attentäter Schlesinger und Willi
sowie des gleichfalls verhafteten Walter Weber sort2ie Vernehmungen über die Ausführung der Tat selbst
nmehr abgeschlossen, und die weiteren Verhöre ersich auf die für die Erhebung der Anklage so wichtige
ob Schlesinger und Weber sich bewußt gewesen sind,
Anschlag auf den 0 -Zug auch Menschenleben erfordern

Richtig kochen
muß man, um gute Speisen

aus den

Tisch

zu bringen. Deshalb beachten Sie bitte
auch bet Maggi 's Suppen die jedem
Würfel aufgedruckte einfache Kochan¬
weisung, die naturgemäß nicht für jede
der vielen Sorten die gleiche sein kann.
MAGGI5 SUPPEN Dann schmecken Maggi 's
Suppen

vorzüglich
. 1 Würfel für2 Teller 13Pfg.

Täter haben offen zugegeben
, daß sie den Postwagen
" wollten. Wenn sie jedoch bei diesem Vorhaben mit
ächkeit rechneten,
.daß. der Ueberfall Todesopfer fordern

Probejahr ber volarer
Roman von Fr. Lehne.

2Tt «r

„Dolores !"

Herbert konnte sich nicht

mehr an sich
halten . Dolly , mit Baron Emdingen warst du verlobt ? !"
Renoldi.
rief er in fassungslosem Staunen und ein eifersüchtiger

nd eines Tages geschah das , was sie nie zu beu¬
gt, der Offizier bat sie, die einfache Verkäuferin,
5zu werden ! Er war bereit, ihretwegen seinen
en Beruf aufzugeben und eine untergeordnete
anzunehmen , weil er nur in ihr seines Lebens
ü Da erwachte die Prinzessin aus ihrer Starralte Liebe war längst überwunden ; und sie gab
gier , der so viel für sie tun wollte, ihr ganzes
-le war beseligt, denn nun wußte sie genau , daß
chne ihren großen Reichtum einem Mann etwas
ste! Und dieser Mann hatte selbst mit Sorgen
.en — und auch mit einem großen Schmerz, weil
öet den väterlichen Besitz Verkäufen wollte, er litt
- darunter
"
4iD Bruckhofs warf einen scheuen Blick auf DoloHerbert und blickte dann errötend zu Boden,
dem gewandten Weltmann , noch nie geschehen,
ifuhr es ihm, er war hilflos und verlegen einer
heit gegenüber , der er sich nicht gewachsen fühlte,
lid da faßte die Prinzessin den Entschluß, dem
Rann die teure Heimat zu erhalten ", sprach der
iveiter, sie war ja von grenzenloser Dankbarkeit
für ihn erfüllt , weil er noch das Letzte für sie
pfer hatte er sich zu ihr bekannt und ihre Ehre
als die Schwester eines Vorgesetzten sie in dem
schüft in seiner Gegenwart und in der einer anlwe eines Diebstahls beschuldigte! Und diese
rme war niemand anders , als die Gattin ihres
Verlobten , der sie zum Gegenstand feiner kältetznung gemacht

Montag , 13. Sept . 4.30 : Hausorch . Alte Tanzmusik . © 5 .45:
Lesestunde: „Synnöoe Solbakken " von Björnson . © 6.15 : Bücher¬
stunde. © 6.45 : „Aus dem Spessart " , Vortrag E . Keimei . © 7.15 :
„Das heutige Athen " , Vortrag H. L . Abshagen . © 7 .45 : „Das
Lochheimer Liederbuch" , Vortrag Dg. Günther -Berlin . © 8.15:
Klavierabend Michael Zadora -Berlin . © 9.15 : Arien und Duette.
Mozart : Ouv . „Jdomenego " . — Mozart : Arie a . „Zauberflöt «" .
— Mozart : Arie a . „Entführung aus dem Serail " . — Mozart,
VaNettmusik „Les vetits Riens . — Mozart : Arie a . „II re
pastore " .— Donizetti : Ouv . „Don Pasquale " . — Mitw .: Alice
Brandt -Rauh , Sopran : Hans Brandt , Tenor , vom Franks . Opemhaus.

Gasherde - Gaskocher - Gaslampen
Gasheizölen - Gashägeiapparate - Gasbadeanlagen usw.

kurzung.

? Neuordnung des Finanzausgleichs solle auf die RegeKommunalzuschläge zur Reichseinkommen - und

banves für Volksbildung . © 7 .30 : Uebertr . aus dem großen Saal
des Saalbaues : Hauptkonzert des Berbandes der Deutschen Zitheroereine anlählich des 36. Kongresses . © 9 .30 : Uebertr . Cassel:
Humor in Wort und Musik . Mitw .: G . Pickert vom Staatsth.
Cassel. Rez.: H. Drecke. Fagott : A . Kaiser , Pikkoloflöte : O . Ciebert,
Posaune : M . Lang . Pauke und E . Bodart , Klavier . Anschi, bis 12:
von Berlin : Tanzmusik.

Schmerz packte ihn, „ihn hast du geliebt? " Leise fielen
die Worte von seinen Lippen.
Sie nickte.
„Ja , mein Herbert ! Doch fürchte nichts mehr . Er
selbst hat mich von dem Irrtum dieser Liebe gründlich geheilt ! Er war es, der mir die bitterste Enttäuschung mei¬
nes Lebens bereitet hatte , der mich an mir selbst verzweifeln ließ. Du aber hast mir durch deine Liebe meinen
Lebensmut und meine Lebensfreude wieder gegeben!
Wüßtest du, was ich dir alles verdanke und dafür ist es
nur ein kleines Entgelt , wenn du mir gestattest, hier an
deiner Seite auf deinem „Bruckhof" mit dir zu leben, hier
auf diesem dir heiligen Grund und Boden . Gelt , es ist
dir auch lieber, wie als Inspektor auf fremdem Besitz? "
Zärtlich lächelnd sah sie ihn an , und dieses Lächeln flog
wie Sonnenschein über sein Gesicht.

Hingerissen neigte er sich über ihre Hände . Er fühlte,
wie seine Augen naß wurden.
„Du Süße , du Große , du Gute !" stammelte er.
„Hab ' mich nur immer liebl " sagte sie einfach.
Mit einem schluchzenden Laut riß er sie in seine Arme,
unbekümmert um die beiden anderen Herren , die beiseite
getreten waren.
Leise gab der Justizrat Willibald Bruckhofs weitere
Aufklärung . Der schüttelte nur immer den Kopf, noch be¬
griff er nicht das , was er eben gehört — es war ihni zu
unwahrscheinlich und märchenhaft . Doch gönnte er dem
Bruder das Glück. Und er war auch froh, daß sich alles
so gefügt, wenn er auch einen leisen Neid in sich aufsteigen

Dienstag
14. Sept . 4 .30 : Hausorch . Luigi Therubini (geb.
14. Sept . 1760). Ouv . „Abendceragen " . — Arie a . „Demofonte " .
— Ballettmusik a . „Anakreon " . — Ouv . „Medea " . — Arie a.
„Medea " . — Scherzo a . d. Streichquartett in Es . — „Ave Maria " .
— Ouv . „Wasserträger " . — Mitw .: Pauline Jack, Sopran : Meinet,
Violine . © 5.45 : Lesestunde: Aus dem Roman „ Pitt und For " von
Friedrich Huch. © 6.45 : Uebertr . Cassel: Vortr . A . P . Fröde über
„Amerika -Rationalisierung u . europ . Wirtschaftsaufgabe " . © 7 .15:
Stenographie . © 7.45 : Schach. © 8.15 : „Ein Glas Eppelwein
oder : Ursachen und Wirkungen " . Lokal-Lustspiel von Hallenstein.
Vers.: Anna Stuwart , Witwe , Inhaberin
des Easthofes „Zum
König von England " : Lene Obermeyer : FrauWallruh , ihre Haus¬
hälterin : Mathilde Einzig : Heinrich Johann Viktor Knoliimbrod,
Bäckermeister: Hans Nerking : Fleschem, Oberkellner im Easthof
„Zum weihen Hirsch" : Kurt Böhme : Jungfer Alleweil , Verwandte
des Knoliimbrod : Konstanze Menz : Frau Abermaul , Samenhäudlerin : Emmi Huth : Thorny , Ausläufer in der Handlung „Ludwig
Kathors " : Karl Lulcy : Bomsen , ehemals Portier im Easthof „Zum
König von England " , jetzt Speisewirt u . a. Anschl.: Neue Schall¬
platten.
Mittwoch , 15. Sept . 12 : Uebertr . des Promenadentonzertes
am Lachhannes . T . Teike: In Treue fest. — Auber : Ouv . „Die
Stumme von Portici " . — Wagner : a . „ Meistersinger " . — Meyer¬
beer : Fant . a . „Afrikanerin " . — Jessel: Walzer aus „Schwarzwald¬
mädel " . — Ausf . Harmonieorch . des Franks . Orchestervereins.
© 3.30 : Stunde der Jugend . Aus dem Buch der Sage und Ge¬
schichte: „Tassilo , der Bayernherzog , oder wie Karl der Große
Auslehnung bestrafte " (für Kinder vom 10. Jahre ab). © 4.30:
Hausorch . Neue Operetten . Goetze: Aus „Adrienne " . — Ascher:
„Das Amorettenhaus " . — Granichstaedten : Potp . „Der Orlow " .
— Hirsch: Aus „Avonne " . — Lehar : Potp . „Paganini " . —. Kal¬
man : „Mein Darling muh so sein wie du " . © 6.30 : „Jndianersprachen und ihre Literaturen " , Vortrag Dr . Schütz. © 7: Uebertr.
vom Mannheimer Besprechungsraum : „Mannheims Museen" , Vortr.
Prof . Dr . Walter . © 7.30 : Uebertr . a . d. Franks . Opernhaus:
„Boccaccio " . Operette in 3 Akten von Suppe . Pers .: Eiopanni
Boccaccio : Elisabeth Friedrich : Pietro , Prinz von Palermo : Hans
Brandt : Scalza , Barbier : Josef Gareis : Beatrice , seine Frau : Vera
Fränzel : Lotteringhi , Fahbinder : Herm . Schramm : Jsabella , seine
Frau : Erna Recka: Lambertuccio , Eewürzträmer : Rich. v. Schenck:
Petronella , seine Frau : Marie Wellig -Bertram : Fiametta , beider
Ziehtochter : Elisabeth Kandt : Leonetto , Student : Emil Stauden¬
meyer u. a . Die Handlung spielt im 14 . Jahrhundert in Florenz.
Donnerstag , 16. Sept . 4.30 : Hausorch . Anton Rubinstein.
Ouv . „Dimitri Donskoi " . — Fant . a. „Der Dämon " . — Tschaikowsky: „Kostümball " , Suite . — „Romeo und Julia " , Fant .-Ouv.
nach Shakespeare . © 5 .45 : Lesestnnde: „Cola di Rienzo " , von
Eregorovius . © 6.15 : Stunde des Südwestdeutschen Radioclubs.
© 6.45 : Uebertr . Cassel: Vortrag Waldemar Kleinschmidt: „Papin,
der Erfinder der Dampfmaschine " . © 8: Uebertr . Leipzig : Szenen
aus Goethes Faust oon Schumann . Solisten : Anny Ouistorp,
Sopran : Erna Hähnel -Zuleger , Sopran : Meta Jung -Steinbrück,
Alt : Dorothea Schröder , Mt : Hans Lihmann , Tenor : Stefan
Kaposi , Bariton ; Dr . Wolsgang Rosenthal , Bah . Leipziger Oratorien -Vereinigung . Leipziger Smfonie -Orch.
Freitag , 17. Sept . 3 .30 : Was die Großmutter von Anno
1806 und 13 erzählt . Von Wilhelm Raabe (für Kinder vom 12.
Jahre ab). © 4.30 : Hansfrauen -Nachmittag . „Äon der Kindesseele,
3. Teil : Wie das Kind schreibt und zeichnet" . Bortrag Lehrer
Stricker . © 5.45 : Lesestunde. Aus den Briefen der Liselotte von
der Pfalz . © 6.15 : „Achtzig Jahre Main -Neckar-Bahn " , Vortrag
Betriebsing . Scheyrer -Biebrich a . Rh . © 6 .45 : „Johann Eottlieb
Fichte" . 3.: Fichtes Schriften „Ueber die Bestimmung des Ge¬
lehrten " und „Ueber das Wesen des Gelehrten " , Vortrag Pfarrer
Taesler . © 7.15 : Italienisch . © 7.45 : Zwanzig Minuten Umschau
über die Fortschritte in Wissenschaft und Technik. © 8.05 : FilmWochenschau. © 8.15 : Cello-Konzert . Eoltermann : Andante . —
Schumann : Adagio . — d'AIbert : Andante . — Dvorak : Adagio.
Ausf .: Hans Rottermund , Cello . Flügel : Dr . R . Merten . © 9 .15:
Heiterer Abend . Mitw . u . a .: Alois Resni, Tenor.
, Samstag . 18. Sept . 3 .30 : Aus dem deutschen Liederkranze.
Liedervorträge Franks . Schulen : Volta -Mittelschule , 1. und 2 . Mädchenklasfe. © 4.30 : Hausorch . Wunfchnachmiitag . © 5.45 : Lese¬
stunde (für die reifere Jugend ): Aus den „Lederstrumpferzählungen"
oon Cooper . © 6 .45 : Briefkasten . © 7.15 : Stunde des Frankfurter
Bundes für Volksbildung : ,,Herbstbilder aus dem Palmengarten " .
Vortrag von Patmengartendirektor Kraus . © 7.45 : Wilhelm -RaabeAbend . Vortrag zu Raabe 90 . Geburtstag , von Prof . Dr . Sarnow.
Craener : „Wilhelm -Raabe -Musik" , drei Stücke für Klavier op . 53.
— Raabe : Rez . von Gedichten und Prosa . — Graener : „Hnngerpastor " -Trio . Äusf .: Alerander Engels vom Franks . Schauspielhaus,
Rez.: Dr . Merten , Flügel : Konzertm . Kraus , Violine : W . Lange,
Violoncello . © 9 .15 : Neue Kammermusik . Harsanyi : Sonatine für
Violine und Klavier . — Tansman : Sonata ouafi Fantasia . —
Tscherepnin: Sonate für Violine und Klavier . Ausf .: Ferry Roth,
Violine und Dr . Merten , Flügel . Anschi, bis 12 : Von Berlin '.
Tanzmusik.

fühlte , als er auf den Bruder und desien Braut blickte,
die in seliger Selbstvergessenheit dastanden.
„Zwei EdelmenschenI" sagte der Justizrat leise, „sie
sind einander wert ! Noch kein Geschäft in meiner Praxis
habe ich so gern erledigt, wie dieses hierl " Dolores reiste mit Herbert nach Z. Wie einetn Traumenden war ihm zu Mute . Obwohl er nun alles wußte,
mußte er sich immer wieder fragen : Ist das denn Wahr¬
heit, was du da erfahren ? "
Er ging durch ihr Elternhaus und sah staunend die
kostbare' Pracht . Ja , das war der richtige Rahme « für die
königliche Erscheinung der Geliebten. Beinahe er¬
tappte er sich auf dem Wunsch, daß sie doch lieber nur die
schlichte Verkäuferin bei Westermanns sei. Die Fülle ihres
Reichtums bedrückte ihn mehr, als daß sie ihn erfreute!
Denn in seinem Stolz wäre er als Mann lieber der Ge¬
bende gewesen!
Und als er ihr das sagte, schmiegte sie sich an ihn und
streichelte ihn zärtlich.
„Ich verstehe dich, du Lieber, so gut verstehe ick, dich!
Doch nimm es hin, ohne weiter zu l mken ! Du hast mir
ja unendlich mehr gegeben!"
Sie war glücklich über seine Worte , die ihr seinen aanzen Wert zeigten.
Lange stand sie mit ihm am Grab des Vaters.
„Deinen Segen , Vater !", flüsterte sie, „und höre du
-ich
bin glücklich!" -—
(Fortsetzung folgt.)
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Nach langem Leiden ist der Kirchen Vorsteher

Karl Scheib
heute Vormittag gestorben . Mehr als Z Jahrzehnte
der evangelischen
hat er dem Kirchenvorstand
und mit
angehört
Sossenheim
Nied
Gemeinde
Interessen
die
Gewissenhaftigkeit
und
Treue
großer
der Kirchengemeinde wahrgenommen . Sein Name
wird aufs engste mit der Geschichte unserer
evangelischen Gemeinde verwachsen sein . Dankbar
wird die evangelische Gemeinde seiner immer
gedenken.

Gottes Willen ist geschehen,
Unser Trost ist Wiedersehen!

Sanft und gottergeben entschlief heute morgen 111/4 Uhr mein lieber,
guter Mann , unser herzensguter , treusorgender , liebevoller , unvergeßlicher
Vater , Schwiegervater , Großvater , Bruder und Onkel

Herr Karl Scheib

Ä

Dez

2ßß

Der Kirchenvorstand
der evang . Gemeinde Sossenheim.

Veteran von 1866, 70/71
, wohlvorbereitet
nach längerem , mit größter Geduld ertragenem Leiden den
Empfang des
durch
gestärkt
,
Lebenswandel
christlichen
durch einen
hl. Abendmahls , im 84. Lebensjahr.
In tiefer Trauer : Die Hinterbliebenen:
Frau Katharina Scheib geb . Dietrich

Turnverein e. V.

und Kinder nebst allen Angehörigen

Der Sängerchor beteilig:

, Nied, Wiesbaden , Herbrechtingen a. B., den 11, September 1926,
den 14, September , nachm , um 5 Uhr,
findet statt am Dienstag,
Die Beerdigung
vom Trauerhause , Feldbergstraße 8, aus.
Sossenheim

an dem

sich

Küche *1

morgen

Wertungssingen in Cronberg.

moderne . erstklM
Modell und Aus W*
kaufen Sie äutzen*
bei G . Wiega "°
Höchst a - Äl' „

Königsteinerstca^

Abfahrt ab Eschborn 1.32 Uhr. — Um rege
Der Vorstand.
Beteiligung bittet :

■f

1895 Kleintierzucht -Verein e.

Radfahrervereln

Sossenheim

Morgen Sonntag

Nassauerhof =Lichtspiele

letzte

«murrrr«

nach Niederbrechen . Abfahrt punkt 7 Uhr an
der evangel Kirche.
Der Vorstand.
Um rege Beteiligung bittet:

m

Saalbau „Zum Löwen“

W

Unsere

Wanderfahrt

Sonntag , den 12, September

Großer

-Ball
Jazz

Mitglieder -Dersammlii^

findet ausnahmsweise heute Samstag
8 Uhr im Vereinslokal statt . Wir bitten u
Mitglieder aller 3 Zuchtrichtungen, vollzäW
erscheinen, da die Tagesordnung sehr wich^
Der Vo rsts
._
_
_
Bis Donnerstag, den 16. d. Mts.
fällt meine Sprechstunde aus.

ausgeführt von der beliebten

Paul l/onhö

Jazzband -Kapelle

Spar* und

Heute und morgen

Darlehns-Kasie

Hauptstraße 66

ab 8^ Uhr abends

Der neueste Trumpf deutscher Filmkunst!
Wir bringen den mit echt altwienerischer Poesie
gewürzten und überall mit Begeisterung auf¬
genommenen köstlichen Emelka - Schlager

Wir nehmen Bestellungen an für

Saatroggen und Saatweizen,
(Original und erste Absaat) Luzerne Rotklee,
künstlichen Dünger aller Art.

K.und K.
vom
...
-Regiment
Infanterie

Wir sind

Zum Winterbedarf:

Nußkohlen 1, 2, 3, — Briketts , Holz
Ia Weizenkleie per Ztr . mit Sack 5.75 R.-M.

Militär -Schwank in 7 Akten aus Wiens vergangenen Tagen
: Paul Heidemann , Hans Brausewetter,
In den Hauptrollen
Paul
Fritz Spisa , Hans Albers , Wilh . Bendow , Fritz Kampera , Haid,
Grit
Moigan , H. Morgenstern , Jul. Falkenstein , Mary Kid,
Coleste Brettl , Lydia Potechina , Camilla Spisa

Dentist ( staatlich gepr&
Sossenheim

Eintritt frei jj
I

§ Anfang 3% Uhr

Wohnungstausch!
in N i e d k
Schöne 3 -Zimmerwohnung
gesucht.
tauschen
zu
solche in Sossenheim
Näheres im Verlag des
Wir

§([
]rr
-tul
!Mtii
bei 10.— Mk . Anzahlung und wöchentlich
, Römers
Anzusehen in Unterliederbach
bei Kirsch

Die zwei Personen

kaufen wir an (Lager in Unterliederbach). Der
Vereinsrechner Fay und der Vereinsdiener Moos
nehmen Bestellungen entgegen. Auskunft erteilt
Rechner Fay.

t
die in der Nacht zum Donnerstag gegen
die vier Räder an meinem Handwagen g^ 1
haben, werden ersucht, diese bis Montag
an Ort und Stelle zu bringen, andern!^
gerichtliche Anzeige erstatte, da die Diebe0j,
Georg Sch^
und erkannt wurden.

Spareinlagen

Birnen

verzinsen wir mit 8 % pro Jahr.

feines Winterobst, auf dem Baum zu v&U
Sossenheim, Hauptstraße J

Getreide

Der Vorstand.

Glänzende Musik-Umrahmung
Leitung : Herr M. Scheitel

Außerdem ein schönes Beiprogramm
Sonntag Nachmittag 2,30 Uhr: Jugend -Vorstellung

Habe in Schwalbach , Sulzbacherstraße

| Emaillierte HERDE
Erstklassiges
Darmstädter
Fabrikat
Billigste Preise

für Kohlen - und
Gasfeuerung in
allen Größen und
Ausführungen

3, eine

ZAHN - PRAXIS
eröffnet . Sichere meinen werten Patienten schonende Behand¬
lung zu und bitte um geneigten Zuspruch.

Dentist W . Wolter

liefern:

HerrilU »»

werden in f 1Jl1
'
Betriebe sch" ^cin
billig »‘ i ->u
Hosen und

verarbeit>
Beachten S'A,
Preise , wenn > ,|t'
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beträgt . Auch die übrigen , mit der Brückenweihe ver¬

bundenen , Festlichkeiten und Ausschmückungen sollen sehr
Gemeinde Soffenheim.
hohe Summen verschlungen haben , für die man bald eine
neue Brücke bauen kann . Von den einzelnen Fraktionen
?uzammenberufung üer0emeltidevertreiwng.
Anfragen

Die Mitglieder des Gemeinderats und der -Vertretung
? ^ den hiermit unter Hinweis auf die KZ 68—75 der
i“'® 0 . vom 4. 8. 1897 zu einer Sitzung auf Freitage
17. September 1926 , abends 8 Uhr, in das Rathaus
^hungssaal , zusammenberufen.
Tagesordnung:
1. Aufnahme eines Darlehens von 100000 Mk. für
die Erbauung eines 6><2-Zimmer - und eines 6X3
Zimmer -Wohnhauses.
2. Aufnahme eines Darlehens von 40000 Mark für
Srraßenherstellungen.
3. Erwerbung des Hauses und des Gartens von Bürger
meister Jakob Kinkel-Erben.
4. Geländeerwerbung zur Erbreiterung des Sulzbaches
Sossenheim , den 14. September 1926.
Der Bürgermeister : Brum.

Lokal-Machrichterr.
»16. September
Sosseahekrn
— Das Fest der silbernen Hochzeit begeht morgen

und Frau
Glahn
.’S Ehepaar Herr Friedrich
z. Zt . als
ist
Glahn
Herr
.
Orthmann
.
geb
/heresia
^usverwalter auf Jagdschloß Geisberg bei Gelnhausen
Wir gratulieren l
11Dienst .

— Wertungsfiugen des Main - Taunus - Gaues
Deutschen Turnerschast. An dem Singen, das

stA Sonntag in Cronberg stattfand , beteiligten sich
mit insgesamt 530 Sängern,
Gesangsabteilungen
i^ chstehend die einzelnen Wertungen nach Punkten:
40 Sänger ) : Turnverein Ginnheim 88,
(
U^ebis
-n Harheim 87, Turngemeinde Neuenhain 82,
£m -»Dere,
Cron^ ^ öenreinde Rödelheim 82, Männerturnverein
' Eurnerschaft Heddernheim 77/ 2. Stufe (über
<0
^ « anger ): Turnverein Schwanheim 95, Turnverein
Ossenheim 94 , Turngemeinde Griesheim 94, Turnkein Eckenheim 93, Turnverein Griesheim 92, Turn«
°rein Sulzbach 89.

- 7 - Bunter Abend im Volkshaus . Wie aus dem
laden mehrere hiesige
Mutigen Inseratenteil ersichtlich,
zu einem am kommenden Sonntags den
lgktsvereine
^ - September , stattfindenden Bunten Abend ein. Der
^lnerlös soll zu dem Bühnenausbau der Volkshausbühne
5 Interesse aller Ortsvereme verwandt werden . Wie
von unterrichteter Seite mitgeteilt wird , verspricht
?k Bunte Abend ein Genuß für Jedermann zu werden.
Eintrittspreis ist den Zeitverhältnissen entsprechend
|
. Wir
tzn " iedrig gehalten und für Jedes erschwinglich
"ben daher den Besuch der Veranstaltung nur empfehlen.
- - - Eschborn . Der Touristen - Verein „Die Natur, ettn&r , Ortsgruppe Eschborn, t>ält am 25 . September
I Saale des „Nassauer Hof " einen Werbeabend ab, der
^. seiner Reichhaltigkeit das Interesse aller Kreise auf
^ Ziehen wird . Karten sind im Vorverkauf bei allen
" ' gliedern zu haben.
Abendunterricht an der Berufsschule Höchsta.M.
^ an der Berufsschule zu Höchst a . M . eingerichtete
kndunterricht gewerblicher Art und für Kaufleute wird
fß im kommenden Wintersemester weitergeführt. Die
Ergänze umfassen an allgemeinen Fächern für Anfänger
Fortgeschrittene : Mathematik , Physik, Chemie und
^Metrisches Projektionszeichnen , an technischen Fächern:
>°Achinenzeichnen, Baukunde und Bausachzeichnen u.
J kaufmännische Unterricht erstreckt sich auf Sprache,i«
^ " ung , Handelskunde , Buchführung und Bilanz , kausO"n>sches Rechnen, Einheitskurzschrrft und Deutsch für
Fleute . Das Unterrichtsgeld beträgt 6 Mk. pro Fach,
(Raten%
^f 'värtige Teilnehmer zahlen 38% Zuschlag
gestattet ). Unterrichtsbeginn am Mittwoch , den
LXftober , abends 6 Uhr. Anmeldungen werden rm
der Berufsschule Höchst-Unterliederbach,
^Uftszimmer
Xfenstroßk . täglich (außer Samstags nachmittags ) von
" und 2—6 Uhr entgegengenommen.

. Vor
VTJ 00® teuere Frankfurter Brückenbaufest
^ L^ ocfje wiesen nur darauf hin, daß das gelegentlich
Öffnung der neuen „Alten Brücke" gefeierte Brückenbkg?" weit mehr als die dafür bewilligten 10000 ^
'Vt habe . Allein die in der Festhalle aufgeführte
lnnte „Brückenrevue ", ein Schmierenstück allererster
M-X " Üte einen Fehlbetrag von 10000 RM . verursacht

Si\ Nun

i \
^

erfährt

mein

aus

wurden bereits an den Magistrat entsprechende
gerichtet.

— Allerhand Interessantes

# Versuchsballons . Vom 14. bis 16. September steigen
an vielen Orten Europas , auch in Deutschland, zu wissen¬
schaftlichen Zwecken unbemannte Versuchsballons auf . Der
Finder eines solchen wird gebeten, ihn samt dem daran be¬
findlichen Selbstschreibegerät sorgfältig zu behandeln und nach
der am Ballon oder am Gerät befindlichen Anleitung zu ver-

,
. betont
!ähren

wer¬
behandelt
gerade
Ballons
ausländische daß
die Gegeneitigkeit auch
Rücksicht so auf
mit
wird
Es
den müssen, wie die deutschen. In der Regel zahlt die den
Ballon absendende meteorologische Anstalt dem Finder eine
angemessene Belohnung . Die Ballons sind mit dem leicbt,
brennbaren Wasserstoff gefüllt, daher ist Vorsicht geboten.

Obstkuren.
Fruchtsäfte und Marmeladen sollen stärkend auf Hirn
und Nerven wirken . Aepfel dienen zur Beruhigung , und
Pflaumen werden von den Nervösen besonders gern gegessen
und zwar in rohem oder gekochtem Zustande . Weintrauben
sollen das Blut reinigen , und auch die Aepfel wirken auf die
Blutbildung und Reinigung günstig ein. Jedes Obst fördert
die Gesundheit hauptsächlich wegen der Nährsalze und Vita¬
mine , die es enthält . Aber auch seine Säuren und sein Zucker¬
gehalt wirken auf die inneren Organe günstig. Man soll
deshalb so viel Obst wir irgend möglich essen, und nicht nur
eine Kleinigkeit oder nur ein Schüsselchen Kompott . Marinelade gibt als Frühstück und Abendbrot den Vorteil , daß Darm
und Magen angeregt werden . Man soll das Obst aber immer
mit Brot oder Semmel kauen. Schränkt man zur Obstzeit
bei reichlichem Genuß von Obst und aus Obst zubereitcten
Speisen und Säften den Fleischgenuß beim Mittagsmahl ein,
so fühlt man nach einer Woche, zumal bei täglicher Bewegung
im Freien , daß sich der Körper wie der Geist einer großen
Frische erfreut.
Gesunde Ernährungsweise.
In den Anschauungen über eine gesunde Ernährungsweise ist ein Wandel eingetreten . Die Meinung , daß man
dem Körper möglichst viel E i w e i ß st 0 s s zuführen müsse, da'
Eiweiß das vornehmste Baumaterial unserer Zellen sei, wird
von der Wissenschaftdahin berichtigt, daß dem Körper nur so¬
viel Eiweiß nützlich ist, als er durch die Verdauung ausnutzen
kann Das ist bei erwachsenen Menschen nur eine geringe
Menge . Das überschüssige Eiweiß wirkt im Körper nur
störend, indem es erschlaffend wirkt und vornehmlich die Nieren
belästigt.
Die eigentlichen Heizstoffe des Körpers sind Fette,
ferner zur Entschlackung Mineralstoffe und die zur
Stärke,
Ausnützung der Nahrung durch die Verdauungsorgane so not¬
wendigen Ergänzungsstoffe , die als Vitamine bezeichnet wer¬
den. Alle diese Stoffe finden sich in Lester Form für die Ver¬
dauung in grünen Gemüsen , in Wurzeln , Knollen und
Früchten . Eine gesunde Ernährung soll fünf- bis siebenmal
wviel davon enthalten , als die anderen Nahrungsmittel zu¬
sammen . Fett ist ein unentbehrlicher Heizstoff für den Körper.
Stärke findet sich am besten in Kartoffeln , in Gries , Graupen,
Reis und Brot.
Als Brot sollte bei guter Verdauung das Roggenbrot
Verwendung finden, da nach Liebig der Satz gilt : Je weißer
das Mehl , desto weniger Nährwert besitzt es. Vor allem kommt
auch ein wirtschaftlicher Grund in Betracht . Nach fachmänni¬
scher Schätzung müssen jährlich etwa drei bis vier Millionen
Tonnen Roggen ausgeführt werden , weil im Jnlande nicht ge-,
nügend Nachfrage ist. Dafür wird aus dem Auslande unge¬
fähr die gleiche Menge Weizen eingeführt , da der Weizen viel
teuerer ist, als der Roggen , zahlen wir alljährlich an das Aus¬
land eine hohe Summe , die auf dreiviertel Milliarde geschätzt
wird , und die erhalten werden könnte. Zu dieser Nahrung ist
unbedingt nötig , daß Salat und Früchte hinzutreten.

Sport
— Kegelklub „Kranz". An dem am Sonntag, den
12. September , in Schwalbach stattgefundenen Pokalkegeln
beteiligte sich auch der Kegelklub „Kranz " Soffenheim mit
2 Mannschaften . Unter sehr starker Konkurrenz konnte
die 1. Mannschaft in Klasse A den 1. Preis und die
2. Mannschaft in Klaffe B ben 2. Preis erringen . Dem
jungen Klub , der sich erst in diesem Jahre gegründet hat,
auf weitere schöne Erfolge ein dreifaches„Gut Holz"!

Stadtverordnetenkreisen,

für dieses Stück allein mehr als
n r Fehlbetrag
u RM . (in Worten : Fünfzigtausend Reichsmark)

von den Pflanzen.

Es gibt in Deutschland 7000 Arten wildwachsender
Blumen . — Die Kiefer allein nimmt nicht weniger als
zweidrittel der gesamten Waldfläche des Deutschen Reiches
ein. — Ein einziger Kohlkopf verdunstet täglich in 12
Stunden 650 Gramm Wasser. — Wenn man ein Wein¬
blatt in eine verkehrte Stellung bringt , dreht es sich
innerhalb 48 Stunden wieder in seine frühere Lage zurück.
— Der Hopfen windet sich ganz entgegengesetzt zur Feuer¬
bohne um seinen Stützpunkt . — Im 16. Jahrhundert gab
es in Deutschland nur zwei verschiedene Arten Rosen.
— Die Kartoffelknolle enthält 75 % Wasser, 12 % Wasser¬
stoff und Sauerstoff , 3 % Stickstoff, 1 % mineralische
Bestandteile und 9 % Kohlenstoff.

Anzeigenpreis: 10 Pfg . die eingespaltene Petitzeile
oder deren Raum , für auswärt . Inserenten 15 Pfg.
Reklamezeile 40 Pfg . Bei Wiederholung Rabatt

22 . Jahrgang
Aus Nah und Fern.
.)
in Frankfurt
/X Frankfurt a. M . (Ehedrama
Der 48jahrige Arbeiter Karl Sommer gab in feiner Wohnung
auf seine Ehefrau einen Schuß ab und verletzte sie am rechten
Arm . Die Frau sprang daraufhin ans dem Fenster in den
Hof, wohin ihr Sommer noch zwei Schüsse nachjagte. Als¬
dann richtete er die Waffe gegen sich selbst und verwundete sich
in der Herzgegend sehr schwer. Sommer ist in der Werkstätte
für Erwerbsbeschränkte ungefähr seit einem Jahr beschäftigt
und lebt mit seiner Familie in Streitigkeiten . Die Fran hat
gegen ihn Ehescheidungsklage eingereicht, deren Zurücknahme
der Mann forderte.
A Frankfurt a. M . (Bes pr e chun g üb er die Ant 0Bespre¬
.) Die
—Mailand
Hamburg
mobilstraße
chung über den Plan einer Automobilstraße von Hamburg
über Frankfurt a. M . nach Mailand , zu der das Wirtschafts¬
amt der Stadt Frankfurt a . M . die interessierten städtischen
und staatlichen Behörden , Verkehrs - und Wirtschaftsorganisa¬
tionen eingeladen hatte , fand im Römer statt. Die Anwesen¬
den sprachen sich einmütig für die Ausführung des Plans aus.
ans dem
A Vom Feldberg . (Jugendherbergen
F e l d b e r g.) Die seinerzeit während der französischen Be¬
satzung für die Truppen errichteten Militärbaracken sind jetzt
nach ihrer Freigabe aus dem Besitz der Reichsvermögensverwaltung in das Eigentum ,der Deutschen Turnerschaft über¬
gegangen. Nach einer gründlichen Erneuerung sind sie als
der Deutschen Turnerschaft ein¬
Jugendübernachtungsraum
gerichtet worden . Wie verlautet , soll in absehbarer Zeit dem
Feldbergturm ein Uebernachtungsgebäude für die wandernde
Jugend angegliedert werden . Der Turm selbst, dessen Grund¬
stein vor 25 Jahren gelegt worden ist, soll ebenfalls gründlich
erneuert werden.
hiesigen
.) Einem
A Butzbach. (Diebessrechheit
Arzt wurde vor sechs Jahren sein Fahrrad gestohlen. Dieser
Tage fand der Geschädigte sein Rad an derselben Stelle wieder
vor , wo es vor Jahren abhanden gekommen war . Allerdings
befindet sich das stählerne Roß in recht abgefahrenem Zu¬
stande, so daß von den beiden Möglichkeiten, Ehrlichkeit oder
Frechheit die letztere wohl die wahrscheinlichere ist. ..

. (Beim Spielen
& Lautzkirchen

mit dem Revol¬

.) Der Sohn eines hiesigen Bahnbeamten
ver erschossen
spielte mit einem geladenen Revolver . Plötzlich ging ein Schuß
los , der das Schwesterchen des jungen Menschen traf . Das
Kind wurde schwerverletzt ins Homburger Krankenhaus ge¬
, „ _
„„
bracht, wo es aestorben
Ver Nacht brach
A Grotz-Ostheim . (Gr 0 ßfeuer .) In
in dem Anwesen des Landwirts Balthasar Kehrer und des
Weinhändlers Schmidt aus dem Marktplatz aus unaufgeklärter
Ursache ein Brand aus , oer sich so rasch ausdehnte , daß in
kurzer Zeit ein Wohnhaus und vier Scheunen eingcäschert
wurden . Es wird Brandstiftung angenommen . Bei dem
Fehlen einer Wasserleitung war die Feuerwehr dem schnell um
sich greifenden Brand gegenüber so gut wie loehrlos . Abge¬
brannt ist das Wohnhaus des Landwirts Kehrer und seine
Scheune , ferner die Scheunen von Jakob Hock, der Witwe Seitz
und der Benefitiumsstiftung.
Tochterdes
Leiche
A Frankfurt a. M . (Die
.) An der Offenbacher
gefunden
Pötzsch
mörders
Schleuse wurde aus dem Main die Leiche des Heizers Pötzsch
aeländet , der vor einigen Tagen seine 18jährige Tochter in
seiner Wohnung in der Obermainstraße erwürgt und seitdem
verschwunden war.
er¬
Flußfahrt
A St . Goarshausen . (Be 1 einer
fröhliche Floßsahrt einer Reisegesellschaft
.) Die
trunken
fand hier ein jähes Ende . Einige Kinder der Floßgäste waren
mitte auf dem Floß und spielten, als hier das .414 jährige
Söhnchen des Bürgermeisters von Rüdesheim zwischen zwei
auseinanderstehenden Balken ins Wasser fiel und vor den
Augen der entsetzten Eltern unter dem Floß verschwand. Alle
Rettungsversuche waren erfolglos . Die Gesellschaft hat ihre
Reise sofort abgebrochen.
.) Das Städt¬
A Friedberg . (Neue Kanalisation
chen Assenheim plant die Herstellung einer Kanalisation , die
ungefähr 83 000 Mark kosten soll. In einer Bürgerversamm¬
lung wurde das Projekt eingehend erörtert , wobei man der
Hoffnung Ausdruck gab, daß der Staat dazu ein Darlehen bereitstellen würde , das etwa 60 000 Mark betragen soll. Die
produktive Erwerbslosenhilfe wird 12 000 Mark anfbringen,
so daß die Gemeinde noch 18 000 Mark beizusteuern hätte.
sich .)
vergrößert
L- ,,Heidelberg. (Heidelberg
Der Bürgerausschuß der Gemeinde Rohrbach , die südlich an
Heidelberg angrenzt , beschloß mit großer Mehrheit die Ein¬
gemeindung Rohrbachs nach Heidelberg. In Kürze wird sich
auch der Heidelberger Bürgerausschuß mit der Frage beschäf¬
tigen . Als Termin der Eingemeindung ist der 1. April 1927
ins Auge gefaßt. Die Stadt Heidelberg wird nach Durch¬
führung des Plans mehr als 80 000 Einwohner zählen.
nach Obst .) Die Unsitte,
. (Wasser
.
Ä SsFiromSerg
auf Obst Wasser zu trinken , hat hier wieder ein junges
Menschenleben gefordert . Der achtjährige Sohn einer hiesi¬
gen Familie hat unmittelbar nach dem Genuß von Obst Wasser
. Unter den heftigsten Schmerzen starb das Krnd
getrunken
nach kurzer Zeit.

Ein
Rettich .)
(Ein sechspfündiger
,. . A %
hiesiger Burger hat m seinem Garten einen Rettich geerntet,
der das Rresengewicht von sechs Pfund aufweist.
A Auersmacher . (E i n K i n d v 0 m L a st a u t 0 ü b e r«
X ' '). Ein fünf Jahre altes Mädchen sah sein jüngeres
Schwesterchen vor einem Laustauto auf der Straße , eilte hinzu,
um das Kind außer Gefahr zu bringen , kam aber zu Fall , und
der Wagen ging dem hilfsbereiten Kinde über den Kopf, so
daß der Tod auf der Stelle eintrat . Die eingeleitete UnteriMupg ergab, ,dgß den Wagenführer keine Schuld trifft . , *

Gerechtigkeit und

gange sicherlich nicht gerruvl werven . Wir nmnscyen ganz
besonders eine weitere Ausgestaltung des Handelsverkehrs
zwischen den beiden Ländern.

Geduld.

Wer den Unterschied zwischen dem deutschen Charakter
und dem französischen Temperament studieren will , der kann
dies am besten tun , indem er die Genfer Reden des Reichs¬
und seines Pariser Kollegen
außenministers Stresemann
Briand liest. Stresemann ist mit allem Takt auf die Sache
selbst eingegangen ; Briand hat sich an Wünsche und Hoff¬
nungen gehalten und hat noch die Zukunft als eine Möglich¬
keit hingestellt , die einer Lösung bedarf , und für die Er¬
reichung derselben zur Geduld gemahnt , während der deutsche
Außenminister das Gesetz der Gerechtigkeit obenan stellte, also
mit einer Tatsache rechnete, an der nicht mehr zu rütteln ist.
Von deutscher Seite klang die Parole : Freiheit , Friede , Einig¬
keit, von der französischen Seite her hieß es : Versöhnung,
Schiedsgericht , Friede . Die Freiheit schließt die Versöhnung
in sich, die Einigkeit macht ein Schiedsgericht unnötig . Der
Friede ist von beiden Rednern erstrebt worden , aber der Weg
zum Frieden führt , wie man sieht, nach deutscher Ueberzeugung über die rauhe Straße der Tatsachen , und nach fran¬
zösischer Meinung durch die blumige Aue der Phantasie . ' Wie
das Ziel erreicht wird , das werden die kommenden Tage
lehren.
Stresemann hat die Abrüstung Deutschlands nach den
als die Einleitung
Bestimmungen des Versailler Vertrages
zu einer allgemeinen Abrüstung bezeichnet, während Briand
für die Probleme , über die zwischen Deutschland und Frank¬
zur Geduld
bestanden ,
reich Meinungsverschiedenheiten
mahnte . Gerechtigkeit und Geduld sind zwei Sachen , die nicht
sofort überbrückt werden können . Wahrscheinlich , daß Briand
vor den Ohren seiner gespannt lauschenden Landsleute sich
scheute, den Grundsatz der Gerechtigkeit zu betonen , aber wir
wissen nach seinen Worten jedenfalls , woran wir uns zu
halten haben . In überschwänglicher Weise ist die Feier des
10 . September in Genf ein Friedensfest und als ein Merklag
der Versöhnung genannt worden , aber wir dürfen die Geduld
rncht verlieren . Das Deutsche Reich hat lange der Freiheit
entbehrt , es hat das Schicksal eines besiegten Staaten im
vollen Maße ausgekostet . Aber es ist ja bekannt , daß diese
auch auf die übrigen Staaten politisch
mangelnde Freiheit
und wirtschaftlich in starkem Grade zurückgewirkt hat . Daß
dieser kritische Zustand ausaeschaltet werden muß , ist auch in
Genf nachdrücklich hervorgehoben worden . Ueber die Freiheit
geht der Weg zur Einigkeit.
Es ist nicht zu bestreiten , daß in der gegenseitigen
Achtung der Völker ein Schritt nach rückwärts getan ist, der
wieder gut gemacht werden muß . Und da hat Briand das
klingende Wort gesprochen, daß der Krieg vorbei ist, daß die
Zeit der Gewehre , Kanonen , Maschinengewehre hinter uns
liegt . Dieser Satz, den der französische Außenminister gleich
nach seinem deutschen Kollegen mit schmetternder Stimme in
den Saal warf , hat einen tiefen Eindruck gemacht. In
sprießen keine idyllischen Gedanken aus dem
Kriegsjahren
Boden hervor , es kann also auch keiner Nation deswegen ein
gemacht werden . Aber die Nachwirkungen des
Vorwurf
Krieges müssen auch ein Ende nehmen , und die verloren
gegangene gegenseitige Achtung muß endlich wiederkehren.

Spaniens künftige

»/»

Politik,

Auf die Frage des Korrespondenten , ob Spanien nur
zeitweilig am Völkerbund desinteressiert sei, erklärte Primo
de Rivera : „Heute läßt sich das noch nicht sagen. Wir muffen
die weitere Entwicklung abwarten . Aber ich möchte klar zum
Ausdruck bringen , daß Spanien über Deutschlands Ausnahme
in Genf lebhafte Genugtullng empfindet , und sie als einen
auf dem Wege der Befestigung des euro¬
wichtigen Schritt
ansieht . Unsere freundschaftlichen Be¬
päischen Friedens
ziehungen zum deutschen Volk werden durch, die Genser Vor-
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Einigungs¬

verhandlungen zwischen dem Deutschen Beamtenbund und dem
Allgemeinen Deutschen Beamtenbund wurden in Berlin fort¬
gesetzt. In der Frage der sogenannten gemischten Verbände
standen sich zwei unvereinbare ' Auffassungen gegenüber.
Während der Deutsche Beamtenbund den Grundsatz der reinen
Allgemeine
vertrat , verlangte der
Beamtenorganisation
Deutsche Beamtenbund die Anerkennung der gemischten Ver¬
bände als gleichberechtigte Organisationsform . Der Deutsche
Beamtenbund war bereit , für eine gewisse Uebergangszert
Zugeständnisse zu machen. Da eine Einigung nicht erzielt
ergebnislos
werden konnte, wurden die Verhandlungen
abgebrochen.

. Der
-*-* Todesstrafe für Eisenbahnfrevel gefordert

Professor Hermann Bauer
bayerische Lanotagsabgeordnete
regte in einem Schreiben an die bayerische Staatsregierung
an , daß eine Notverordnung erlassen werde , die jeden Anschlag
auf Eisenbahnzüge unter Todesstrafe stellt. Die bayerische Re¬
gierung wolle in diesem Sinne bei den maßgebenden Reichsmstanzen vorstellig werden . Begründet wird diese Anregung
damit , daß solche Verbrechen , wie sie mehrfach Vorkommen, das
Vertrauen in den Schutz durch die öffentliche Gewalt und
damit das Vertrauen in den Staat schlechthin begraben.
. Ein
--» Kein Abbau beim Reichswirtschaftsministerium
Teil der Presse gibt eine Meldung wieder , wonach durch eine
Vereinfachung des Geschäftsganges und des Beamtenapparates
geplant sein
eine Reform des Reichswirtschaftsministeriums
Grundlage.
sachlichen
jeglicher
soll. Diese Meldung entbehrt
kommt
klaren Gliederung des Reichswirtschaftsministeriums
weder ein „ organischer " noch ein „unorganischer " Abbau
in Frage.
+* Ein

österreichischer

++ Zur

Frage

Roma« von Kr. Lehne.

Tie stellte den Verlobten auch ihren Freundinnen vor.
Jrmi Völkel war ganz außer sich, als sie erfahren , wie
und wo Dolores die Zeit ihrer Abwesenheit verbracht.
J ...mer wieder schüttelte sie den Kopf : „Begreif 's , wer
, du warst ja schon
k ’nl — Doch ähnlich sieht es ‘’c schon
immer so ein bißchen — verdreht !"
Dolores und Herbert lachten herzlich.
Verzeih, Dolly , daß mein Mund mal wieder mit mir
dvrchgegangen ist!" Nun , du hast die Rolle in Wahrheit
einer „verwunschenen Prinzessin " gespielt und mit so
glänzendem Erfolge , denn der Prinz , der dich befreit, ge¬
fällt mir gut ", flüsterte sie ihr zu, „sehr gut !" Und dann
wieder in ein anderes Thema übergehend , „siehst du mir
n —,.s an ? Bin ich nicht vernünftiger geworden? Denn
höre und staune — eigentlich sollte es ja noch eine Wsile
Geheimnis bleiben — ich bin mit Fabian b^ jrulich verlobt!
Veraiß also nicht, ihn mit zur Hochzeit eMMaden . Er
hat sich sehr zu seinem Vorteil verändert ! Und was ihm
:fehlt, werde ich ihm noch beibringenlAuf dem Wege von Völkels begegnete dem Brautpaar
Frau Magda Loeser, die sehr gut ausfah . Dolores sah,
wie eine dunkle verlegene Röte das Gesicht der sonst so
weltgewandten Frau überflutete bei diesem unvermuteten
Zusammentreffen . Dolores vergaß das , was gewesen,
woran Magda Loeser auch die wenigste Schuld trug ; sie
blieb stehen und stellte ihr den Verlobten vor , indem sie
hinzufügte , daß sie in ihrem Hause einmal nach dem
Rechten hat sehen wollen.

Minister

die

lehnt

ab.

Ehrenlegion

Wie aus Wien gemeldet wird , war dem österreichischen Han¬
delsminister Dr . Schürfs , der gleichzeitig Mitglied der Groß¬
deutschen Partei ist, anläßlich der Pariser Ausstellung eine
hohe französische Auszeichnung in Aussicht gestellt worden . Er
sollte mit dem Ofsizierskreuz der Ehrenlegion dekoriert werden.
Minister Dr . Schürft hat nunmehr ersucht, von der Verleihung
Abstand zu nehmen.
der

Einführung

der

Todesstrafe

in

Italien.

„Lavoro d'Jtalia " meldet , daß die Kammer bereits Anfang
Oktober zu einer außerordentlichen Session zusammentreten
will , um die Einführung der Todesstrafe zu beraten . Es ver¬
laute , daß die Todesstrafe eingeführt werden solle für alle
Verbrechen gegen das Leben des Königs und des Premier¬
ministers sowie bei allen Verbrechen gegen die Sicherheit des
Staates und Regimes.
■*+ Die

spanischen

Kriegsgerichte

bei

der

Arbeit

.

Das

in mitternächtlicher Sitzung gefällte Todesurteil gegen den
der Artillerieakademie in Segovia wurde
Kommandanten
telegraphisch vom König in lebenslängliches Zuchthaus ab¬
geändert . Die Standgerichte in Coruna und Valencia haben
mit ihrer Arbeit begonnen . Der Kriegsminister , Herzog von
Tetuan , erhält im voraus zahlreiche Gnadengesuche von
Damen der Gesellschaft und von der Geistlichkeit.

der Erinnerung
« Renvldi.inmanns.
Dolor

Sie lächelte ein wenig bei dem hilflosen Blick der

Völkerbund

der

Nach der durchgreifenden Reform tnt Jahre 1924 und der

ein Ausnahmezustand und es mutz Ordnung geschaffen
."
. Mein Werk ist nicht vollendet
werden

der

und

nt ' Kempten gehaltenen Rede sprach
bischen Katholikentag
auch über das VölkerbundsHeld
.
Dr
Ministerpräsident
Problem und sührte etwa aus : Ich bekenne mich als Anhänger
des Völkerbundes , aber nicht eines Völkerbundes , der in der
Verfolgung einseitiger Interessen niemals das erfüllen kann,
was sein Name sagt. Ich bekenne mich als Anhänger eures
Pazifismus , aber nicht eines solchen, der die Interessen des
Varerlandes und der Nation vollständig aus dem Auge läßt.
pazifistische Anschauungen
Verschwommene , internationale
über den Völkerbund,
und darauf beruhende Auslassungen
wie sie heute vielfach geübt werden , können niemals die
des deutschen Volkes finden . - Als Christ und als
Billigung
man fordern , daß der Völkerbund nicht zuin
muß
Deutscher
Werkzeug der Staaten gemacht wird , die man einst Sieger¬
staaten nannte . Was wir fordern , das ist ein universaler
Bund , eine wirkliche Gemeinschaft der Völker . Der Vertrag
von Versailles raubt aber dem deutschen Volke die elemen¬
tarsten Rechte als gleichberechtigte Großmacht im Völkerbund
'zu wirken . Wir müssen dafür sorgen, daß bent, deutschen
nach den furchtbaren Tagen der Heimsuchung
Vaterland
wieder der Aufstieg zu seiner alten Stärke und Größe beschieden sein möge.

Eine Erklärung Primo de Riberas.
eines Berliner Blattes hatte in Madrid
Vertreter
Ter
mit Primo de Rivera eine Unterredung , in der der Diktator
u . a. erklärte:
„Tie Auflehnung der Artilleristen ist im Auslande maß¬
. Die Schuldigen wird die ganze Härte
los überschätzt worden
sie auch wohl der Tragweite ihres
Wenn
.
treffen
des Gesetzes
Schrittes sich nicht voll bewußt gewesen sind, die Sicherheit
, daß diesmal nicht Gnade vor Recht
des Staates erfordert
. Wie ich mir die weitere Gestaltung der Dinge in
ergeht
? Ich brauche nur aus die Kundgebung hin¬
Spanien denke
, die ich bei meinem Regierungsantritt vor drei
zuweisen
Jahren erließ. Drei Jahre sind keine lange Zeit. Es war

var Probejahr

+* Held

an ihr Zusammentreffen bei Wester¬

„Justizrat Schellenberger ist ein treuer Verwalter meines Vermögens gewesen!" fügte sie noch hinzu , ohne aber
weitere Aufklärung zu geben. Frau Magda konnte sich
ruhig nach ein wenig den Kopf zerbrechen, ehe sie den
wahren Zusammenhang erfahren würde ! Jrmi Völkel
würde schon dafür sorgen, daß bekannt wurde , welche Rolle
als „verwunschene Prinzessin " sie gespielt —
In Gerstadt angekommen , war ihr erster Weg zu
Westermanns ; Frau Westermann saß im Laden ; sie er¬
kannte in der eleganten Dame kaum ihr Fräulein Dolly
tvieder, sie war ja nun die Braut vom Herrn Hauptmann
Bruckhofs!
„Ach, Sie haben uns recht gefehlt, Fräulein Dolly !"
sagte sie, „und denken Sie , unser Richard will die Schen¬
kung durchaus nicht annehmen , obwohl er jetzt ein bißchen
anders gegen Berthchen Riesentöter ist — er läuft wenig¬
stens nicht mehr weg. wenn sie kommt ! Bei Bertbchen
Hab' ich auch mal auf den Strauch geschlagen — doch sie
ti dumm — "
„Das glaub ' ich!" lachte Dolores . Dann telephonierte
sie nach der Kaserne und bat, daß Richard Westermann.
wenn es seine Zeit und der Dienst erlaubte , in einer wich¬
tigen Angelegenheit zu seinen Eltern geschickt würde.
Herbert fügte noch einige Worte hinzu , und in einer
Viertelstunde war Richard auf seinem Rade da.
„Bald bin ich nicht mehr Ihr Hauptmann , lieber Westermann , und ich habe Ihnen nichts mehr zu befehlen!
Doch in einem müffen Sie mir noch gehorchen: Sie muffen
die Schenkung annehmen , wegen der Sie mich kürzlich um

"
Dame Rat aekraatl

.

-Verträge in Kraft getreten.
Die Locarno
Genf , 14. September . Die an den Verträgen von Locarn«
beteiligten Mächte , nämlich Deutschland , England , Frankreichs
Italien , die Tschechoflowakei und Polen , haben im General'
sekretariat des Völkerbundes die Ratifikationsurkunden 5U
diesen Verträgen niedergelegt . An dem Akt, der sich im Awls'
zimmer des Generalsekretärs Sir Eric Drummond vollzog
nahmen teil : für Deutschland Reichsaußenminister Dr . Streß'
mann , für England Außenminister Chamberlain , für Frank'
reich Außenminister Briand , für Italien der erste Delegiert
Senator Scialoja , für Belgien De Brouquöre , für die Tscheche'
slowakei Außenminister Benesch und für Polen Außenminister
Zalewski , die alle von ihren juristischen Sachberatern begleitet
waren . Nach der Prüfung der Urkunden wurde über derer
Niederlegung für jeden einzelnen Vertrag ein besonderes Pr «'
tokoll angefertigt und von den jeweils beteiligten Vertreter«
unterzeichnet . Nach Abschluß dieser Formalität richteten d>e
Delegierten gemeinsam ein Telegramm an den Bürgermeister
von Locarno . Mit der Niederlegung der Ratifikationsurkunde
sind die Verträge endgültig in Kraft gesetzt worden.
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Die „Times" über Deutschland und Frankreich in Genf. i*1«,
. Die „Times" schreibt aus Genst
, 14. September
London

-«!!

Es scheint, als ob der Einzug der Deutschen in Gens wirkl>^
ein neues Element in die internationale Lage gebracht tzadc, fei
denn man ist allgemein der Ansicht, daß die Stimmung ff°v
schen den Franzosen und Deutschen seit dem letzten Freitvß >M
eine Aenderung erfahren hat . Auf beiden Seiten tritt ff'
neuer Geist der Versöhnung und Herzlichkeit zutage. Man .se
der Ansicht, daß in dieser Atmosphäre Uebereinkommen nwö'
lich werden , die früher nicht in Frage kamen. Es würde eu
Fehler sein, zu große Hoffnungen auf diese ersten EindrE
zu setzen, aber die ersten Wirkungen des Eintritts Deutschland
in den Völkerbund sind so günstig , wie überhaupt nur £l'
wartet werden konnte.
Neu
lein
General Smuts über den Völkerbund.
ttti
. Einer Meldung aus Kapsta^
, 14. September
London
«
zufolge erklärte Smuts in einer Rede , die Welt trete in ein«
neuen Abschnitt ihrer Geschichte. Der Völkerbund wachse U«' tzC
Äe
baue eine große mächtige Organisation auf , die die Kr >eA
t;5^
unnötig machen würde . Die Frauen würden eine große
in dieser Entwicklung spielen.

Me

Vesehungssrage.

Starke Zurückhaltung in

London.

In maßgebenden englischen Kreisen übt man mit Bezßs
aus die angeblich zu erwartenden Ruckwirkungen im W
land größte Zurückhaltung und läßt sich sogar sagen, daß wa"
allen diesen Gerüchten mit einem gewissen Zweifel gegenüber

c

steht.

, daß die verantwortlichen Persönlichkeit
Man betont
, als daß sie so kurze Zeit
Deutschlands viel zu klug seien
JL*
dem Eintritt Deutschlands in den Völkerbund mit ForderuE
. Die unver»^ , fc
in dieser Hinsicht auf den Plan treten würden
^T
liche Folge solcher Forderungen würde eine für die allgelN
politische Lage störende Reaktion sowohl in England wie
, da aus beiden Seiten des Kan»'
in Frankreich Hervorrufen
solche Forderungen als Drohungen betrachtet würden.
Allerdings glaubt man , daß gegenwärtig in Genf ^ seien
sprechungen über mit den Rückwirkungen Zusammenhänge^
Fragen stattsinden . Aber man bezweifelt, daß aus den, fjj
wähnten Gründen diese Besprechungen direkte und posste
Ergebnisse haben werden . Wenn in der Frage der ErlE
Sq
terungen im Rheinlande irgendwelche Zugeständnisse im
sten Monat gemacht würden , so wäre es nach englischer M WQ
fassung im Interesse der gesamten Politischen Situation
wenn die Initiative hierzu von englischer oder französis^
Seite ausgehen würde.
Stimmungsmache in Genf.
In den Kreisen der in Gens anwesenden Vertreter
internationalen Presse wird eifrig die Frage erörtert , inwielnff
durch die Aufnahme Deutschlands in den Völkerbund
8
Rheinland - und die Befetzungsfrage in den Kreis der S&K
.
werden
gezogen
.
iveroeu
kussion gezogen worden sind oder noch
hat man den Eindruck, daß die Stimmungsmache ihr Ha«
mit im Spiele hat . Man gibt sich den Anschein, als wenn wv
einen durchschlagenden Erfolg für gesichert halte , um '
wieder einmal enttäuscht. worb«'
Wir
zu können
sagen
leck' S
‘ sind
~:
-.
Auf jeden Fall handelt es sich um Gerüchte und um 1*° %
Kombinationen . Ueber die Besprechungen , die ktattgekunv

k
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Dolores legte ihm die Hand auf die Schulter und
hu lächelnd an.
„Auch ich befehle es Ihnen ! Oder wollen Sie mich
mrch Ihre Ablehnung kränken ? Von mir können @lt
mhig alles annehmen ' "
Verständnislos sahen Mutter und Vater Westermann ;
mb Richard Westermann sich an.
„Von Ihnen , Fräulein Dolly ? Sind Sie es denn»
Grundstück
und
das Geld
die
;ewesen.
vKvU,
rv _verschrieben»
t
" das m
—
* -mir- *
*■
'" "
Frage,
Richards
klang
erstaunt
it ? " Ungläubig
krtHH
Itwh
rt.P
■
erzählte Dolores km«
dann
Und
denn sein?
inn es
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%

Jei.
lea
?8i
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Und da sie bei ihnen , bei Westermanns , ein so gute* len
lnterkommen gefunden und man sie wie eine Tochter iK
»alten habe, solle man es ihr auch nicht verwehren , sich 3tJ
, 'eg
diese Weise erkenntlich zu zeigen !
„Ich wußte ja, lieber Richard , wie Ihr Herz dasB
»ängti Sie sollen mich in gutem Andenken behalten!
ue es auch! Und versprechen müssen Sie mir , fPa j,.
berthchen zu heiraten ; sie ist tüchtig und hat Sie lern —" Zu Ihrer Hochzeit kommen nur ganz bestin"" '
. l9
nicht wahr , Herbert ? "
Lächelnd nickte der Hauptmann , und wie betäubt ' j
llichard da. Das wollte alles noch nich^ in seinen "
linein.
Als ob man ihr ein Märchen erzählte, hatte g \ ,
Westermann zugehört . „Ich Hab' mir gleich so was ^
rcht", sagte sie schüchtern, „nicht wahr , Westermann ' ''.f,
..ich Hab'
den Gatten
an den
ft di an
sie sich
.
nrthte sie
Hab immer
Gatten ,. „ich
xmbte
nser Fräulein Dolly hat so was Feines, Apartes,aN

ij,3 toirty von den Beteiligten volles "Stillschweigen bewahrt
Das gilt selbstverständlich auch für die deutsche
Patron . Zur Sache selbst kann gesagt werden , daß selbst-teil - ^ nach der Aufnahme Deutschlands in den Völkcr1, ® Verhältnisse in bezug aus die Besetzungsfrage nicht
. n können , wie sie gegenwärtig sind. Darin herrscht
der
^ n"e Uebereinstimmung . Eine Auswirkung
»ku
nur kann man dies nicht jetzt
muß kommen,
Ichon.
SW» ^ rminmäßig auf Tag und Stunde bestimmen. Zur
jx„? ? ung wird man das Vertrauen haben müssen, daß auf
Seite alles geschieht, umdieBesetzungsfrage
"saften zu fördern und daß man dabei auch das end-

j"9«

Ziel

der

Räumung

nicht

Das.

i

aus dem Auge

Krankheitskeime vor einigen Wochen von zahlreichen Personen
ausgenommen worden sind. Insbesondere muß auch mit
Kontaktfällen gerechnet werden , d. h. mit solchen Erkrankun¬
gen, die durch Berührung mit den jetzt Erkrankten verursacht
sind.
-Epidemie auch in Magdeburg.
Typhus
bekannt geworden , ist Anfang September
jetzt
erst
Wie
Typhus in die Magdeburger Vorstadt Wilhelmstadt einge¬
schleppt worden . Die Zahl der Fälle ist jetzt auf 30 gestiegen.
Todesfälle sind nicht zu verzeichnen. Nach kreisärztlicher Fest¬
stellung erfolgte die Infektion durch nicht einwandfreie MUch.

verliert.

r . ‘‘

Die Erleichterungen für das

besetzte

Gebiet.

■ dem am 10. September erfolgte» Austausch der
!l (Su
zu dem A m n e st i e P r o t o k o l l für das
^ .Mriften
nk veröffentlicht die Agentur Havas eine längere Aus"Ung, in der es heißt:
, die vereinbarten Bestimtu, ttwt ihre Absicht zu bekunden
*Kweitherzigem und wohlwollendem Sinne auszuhat die Rheinlandkommission sofort zwei Ausführungs, deren eine die früheren sogenannten
r^ ,°üungen erlassen
W^ ^ Verordnungen aufhebt und deren andere den Zweck
0>e Durchführung der den Alliierten Behörden im besetzten
" obliegenden Amnestiemaßnahmen zu sichern,
l-^ ußerdem hat der französische Oberkommissar der Rhein«
Kommission Vorschläge zugelassen, die sofort angenommen
kirr ^ llen , und deren Zweck es ist, für den Bereich der
!i„düschen Zone im Geiste weitgehenden Entgegenkommens
^rfii^ wisse Anzahl ihrer Ausweisungs - oder Absetzungs«i^ 9Ungen, namentlich gegenüber Beamten , rückgängig zu
handelt sich meistens um Fälle , wegen denen die
Mn " Behörden bei der Rheinlandkommission schon vor«
w beworben sind. Für den Bereich der belgischen und engfij 1Besatzungszone werden die übrigen Mitglieder der
^ .^wndkommission in der gleichen Weise Vorgehen. Die
'sdter der Besatzungsmächte erwarten im Austausch da»
iw entsprechende Maßnahmen seitens der deutschen Behörden
^ " edigung verschiedener schwebender Verfahren , von denen
besonderes Interesse bieten, z. B . die Angelegenheit
ijlfin
^ ^ nrgermeijlers Helfferich, der von bayerischen Gerichten
'wilt worden ist/

Die Thphllsepidemie

f

in

Sannove:

Bisher 879 Erkrankungen und 17 Todesfälle.
. Die seit ungefähr einer Woche in Hannover um sich grei, Typhus -Epidemie hat einen außerordentlich großen
9ng angenommen und ist noch im Steigen begriffen,
s Die Zahl der Erkrankungen ist nach amtlicher Mitteilung
E'Nem Abend von 733 auf 879, also um 146 Fälle geDie Zahl der Toten beträgt zurzeit 17.

einer Meldung der Regierung in Hannover ist, wie
Pi
Ki. Amtlichen Preußischen Pressedienst aus dem Volkswohl-

mitgeteilt wird, als
^
IMinisterium

^ s

Ursache der

Erkrankungen

der drei Hannover mit
InMion eines
Wet '
Freren snAgenden Wasserwerke anzusehen . Bereits vor
"ender mp"men wurde anläßlich zahlreicher , plötzlich aufchsser di»f »ben- und Darmerkrankungen festgestellt, daß das
>es. §r X Werkes eine Zeitlang eine hohe Keimzahl aufichtia?» m ^ nlaß dieser Erkrankungen wurde eine Reihe ver. ^fwen aus der Förderleitung ausgeschaltet und für
»lgg» %tete Funktion der bereits bestehenden ChlorierungsNSnj' or 0e getragen . Seitdem ist das Wasser der betreffenpiMIIerleitung wieder einwandfrei.
ist vor mehreren Wochen gleichzeitig mit dem
Offenbar
von Keimen , die die Magen - und Darmerscheinun„
it„ bblngten, auch ein Einbruch von Typhusbakterien in die
. Das Jnkubationsstadium , d. h. die Zeit von
t erfolgt
der Infektionserreger ab, dauert bei Typhus
Aufnahme
. Wochen. Infolgedessen kommt die vor mehreren Wochen
9te Infektion erst jetzt zum Ausbruch.
eigentliche Infektionsquelle
( Die
vor mehreren Wochen getroffenen
bereits
ift durch die
daß sich
, öNahwen beseitigt, und es ist nicht anzunehmen ,
J ' « noch Keime in der Wasserleitung befinden . Immerhin
wst weiteren Erkrankungen gerechnet werden , da es mögin gewissem Grade ^ a r wahrscheinlichift , ba6 t>ie

^

da üolotcs
krodeishr
Roman von Fr . 8 eb « «.

Der Saatenstand

Reich.

Keine nennenswerten Schädigungen.
Nach anfänglich noch unbeständiger Witterung in der
ersten Hälfte des August setzte von da ab überall warmes und
trockenes Wetter ein, welches die Erntearbeiten soweit förderte,
daß die Getreideernte bis auf wenige Reste von Hafer und
Weizen beendet ist. Nennenswerte Schädigungen sind im
August nirgends mehr festgestellt worden . Nach mehrfachen
Berichten über Druschproben sollen die Körnexerträge aber
hinter den zu Anfang August abgegebenen Vorschätzungen
Zurückbleiben, und zwar hauptsächlich bei den Wintergetreide¬
arten , deren Blüte zumeist in die Regenperiode gefallen war.
Günstiger als das Wintergetreide wird im allgemeinen das
beurteilt , namentlich der Hafer , der
Sommergetreide
einen guten Körnerertrag verspricht. Die Stroherträge
werden bei allen Getreidearten fast überall als zufriedenstellend
haben unter dem über¬
bezeichnet. Von den Hackfrüchten
mäßigem Regenwetter der Vormonate hauptsächlich, die Kar¬
toffeln gelitten . In letzter Zeit ist ihre Weiterentwicklung viel¬
fach auch durch Verkrustung des Bodens behindert worden . Die
Ernte an verwendbaren Frühkartoffeln ist zumeist gering ausgefallen, da die Knollen klein geblieben und teilweile verfault
sind. Der Ausfall an Spätkartoffeln könnte sich bei günstiger
Septemberwitterung noch wesentlich bessern, soweit nicht Er¬
krankungen in größerem Ausmaße aufgetreten sind. Die Aus¬
Zuckerrübenernte
« und
sichten für die Futter
werden ink allgemeinen als gut bis mittel bezeichnet. Der
auf Wiesen und Weiden sowie der zweite Klee¬
Graswuchs
schnitt verspricht nach Menge wie Beschaffenheit ein recht be«
friedigendes Ergebnis , abgesehen vott den Ueberschwemmungsgebieten, wo das Gras völlig verschlammt ist und nicht mehr
genutzt werden kann . Die G r u m m e t e r n t e ist allent¬
halben im Gange , teilweise bereits beendet. Unter Zugrunde¬
legung der Zahlennoten 2 — gut, 3 = mittel , 4 — gering
ergibt sich im Reichsdurchschnitt folgende Begutachtung : Hafer
2,6 (im Vorjahr 2,5), Kartoffeln 3,3 (3,1), Zuckerrüben 2,8
(2,8), Runkelrüben 2 8 (2,8), Klee 2,7 (2,8), Luzerne 2,5 (2,5),
Bewässerungswieseu 2,4 (2,4), andere Wiesen 2,6 (2,5).

Heimlehr

der

Blattpflanzen ins

Zimmer.

Mit dem September kommt die Zeit , da die Sommer¬
frische der feineren empfindlichen Blattgewächse ein Ende
nimmt . Die bisher im Freien ausgestellten oder eingcgraFarne , Palmen , müssen jetzt
benen feineren Blattpflanzen
verbracht werden . Dieser
wieder ins schützende Zimmer
Rückreise mutz eine saubere Wäsche vorausgehen : Topf und
Kübel werden mit Wurzelbürste energisch und von aller Erde
befreit und aller etwaige Mosbelag entfernt.
sorge man von Anfang an und
In dem Zimmer
den ganzen kommenden Winter hindurch für feuchte Luft , die
an die Luft draußen im Freien
wenigstens einigermaßen
in erster Linie im
mahnt : denn was die Blattpflanzen
Zimmer krank macht, das ist die trockene Luft ; je stärker
geheizt wird , je höher die Temperatur steigt, umsomehr leiden
mit gewöhnlichem lackieriem
die Gewächse. In Zimmern
Fußboden , der jeden Morgen feucht aufgewischt wird , ist die
Luft nicht überinäßig trocken; stets ist dies aber der Fall in
ganz mit Teppichen ausgelegten bezw. mit Parkettboden aus¬
nicht ein
gestatteten Zimmern . Wenn in solchen Stuben
für die notwendige Feuchtigkeit sorgt,
Zimmerspringbrunnen
nicht zu
ist an eine gedeihliche Entwicklung der Pflanzen
Senken.
Unter Einwirkung trockener Luft werden die Blattspitzen
an Palmen uno anderen Gewächsen dürr ; man schneidet sie
ab, aber damit ist das Uebel nur scheinbar behoben. Die
Blattränder trocknen rasch weiter und schließlich bleibt vom
stolzen Palmenwedel nur noch der Stiel , der natürlich auch
abgeschnitten werden muß ; denn er steht der Pflanze durchaus
nicht gut . Eine Folge trockener Luft ist auch das Unge¬
aller Art . Es siedelt sich meist in winzigen , dem
ziefer
unbewaffneten Auge kaum sichtbaren Arten auf der Rückseite
Frankfurta. M>, 13. September.
der Blätter an und je kränker die befallene Pflanze wird , um
. Im Devisenverkehr traten Veränderungen so mehr nimmt es überhand . Ebenso, wie sich nun die
— Devisenmarkt
nicht hervor. Die Devise Paris stellte sich auf 168 Franken, die
trockenen Blattspitzen abschneiden lassen, läßt sich nun das
Devise Brüssel aus 176,5 Franken. Die Devise Mailand notierte
Ungeziefer entfernen . Richtige und dauernde Heilung er¬
134,5 Lire. Das englische Pfund stellte sich auf 4,85% Dollar.
reichen wir aber nur durch Beseitigung der Krankheits¬
Die Mark behauptete ihren festen Stand.
ursache, also in diesem Falle durch Erzeugung einer etwas
. Nach der günstigen Veranlagung der Vor¬ feuchten Zimmerluft.
— Effektenmarkt
Sehr trocken und deshalb dem Pflanzenleben besonders
lage eröffnete die Börse die neue Woche in einer überwiegend
schädlich ist die Zimmerluft im Winter durch Ofen wärme;
schwächeren Haltung . Anregungen von Bedeutung lagen nicht
man stelle darum ein flaches, stets mit Wasser gefülltes Gefäß
vor, so daß sich infolge geringer Kauflust das Geschäft in den
auf den Ofen , einige ebensolche Gefäße zwll chen die Blumenengsten Bahnen bewegte. Jmerhin war der Markt ziemlich wider¬
töpfe oder man verschaffe sich einen selb"ttätigen Zimmcrstandsfähig, denn die Kursrückgänge hielten sich zumeist im Rah¬
springbrunnen . Eine etwas feuchte Luft ist übrigens nicht
men von 1 Prozent und gingen nur vereinzelt darüber hinaus.
. Es wurden gezahlt für 100 Kg.: Weizen nur den Pflanzen , sondern auch uns Menschen sehr zuträglich,
— Produktenmarkt
weil sie rein und namentlich staubfrei bleibt.
28,25—28,50, Roggen 21,75—22, Sommergerste 23—26, Hafer
17,50—18, Mais (gelb) 18,50, Weizenmehl 41,25—41,75, Roggenmehl 32,30—34, Weizenkleie9, Roggenkleie 10,25, Erbsen 35 bis
Sinnsprüche
55, Linsen 45—75, Heu (südd., gut, trocken) 7,80—8, Weizen- und
Roggenstroh (altes) 5,50—6, neues 3,50—4, Treber (getrocknet)
Der schönste Stolz, der nie sich verkündet,
15,50. Tendenz fest.
in des Herzens Reinheit begründet.
Liegt
. Es wurden gezahlt für 50 Kg.: Wetter¬
— Kartoffelmarkt
kann, wird im Winkel strahlen,
etwas
Wer
auer Kartoffeln , gelbfleischige3.10—3.30, weitzschalige2.60 bis
nur ein Schwächling prahlen.
wird
Ehren
Mit
2.76. Tendenz: ruhig.
wird nur Wen'gen gefallen,
Stolz
Schönheit
Der
. Auftrieb: 1522 Rin¬
— Frankfurter Schlachtviehmarkt
der dümmste von allen.
ist
Geldstolz—
Doch
403
Kühe;
und
Färsen
987
Bullen,
67
,
der, darunter 468 Ochsen
Kälber, 129 Schafe, 4275 Schweine, darunter 562 vorgezeichnete.
Preise für 1 Zentner Lebendgewicht: Ochsen, vollfleischige,
AuS dickem Buche oft wenig Gewinn, im kleinen
ausgewachsene höchsten Schlachtwertes im Alter von 4 bis 7 Jah¬
oft tiefer Sinn.
Spruche
ren 57—61, junge, fleischige nicht ausgemästete und ältere aus¬
schmückt sich Treue, nicht mit Worten.
Taten
Mit
gemästete 50—56, mäßig genährte iuuge. gut genährte ältere 40

Sandelsteil.

, das wir künftig im Winter einige
Vaterhaus zu zeigen
wahrhaftig Monate
. Im Sommer sind wir ja auf
bewohnen wollen
, dem Besitz meines Verlobten,den er von seinem
Bruckhof
, die bald
! — Nach unserer Hochzeit
Zögernd und verlegen kamen Emdingens näher, be- Bruder übernommen
holen—"
zu
Mama
stehen.
die
um
blieb
Rio,
nach
Bruckhofs
. Herbert
da ist, fahren wir
flissen grüßte Roger zuerst
„Ich bin auf dem Wege zum Herrn Oberst; ihm meine
In liebenswürdigem Plauderton erzählte Dolores das
. Darf ich Gelegenheit nehmen, auch und weidete sich an Rogers und Ritas Gesich
Braut vorzustellen
-tern, die in
— Fräu¬ ihrer grenzenlosen Verblüffung nichts weniger als geist¬
die Herrschaften miteinander bekannt zu machen
lein Dolores Renoldi— Herr und Frau Hauptmann Ba- reich wirkten!
ron Emdingen—"
„Natürlich habe ich jetzt meine Stellung bei WesterMit unverhohlenem Staunen muftezte bie junge Frau manns aufgegeben—"
, aber teurer Ele¬
Dolores Renoldi. Die mit unauffälliger
„Dann haben Sie wohl Ihr Vermögen doch nicht ver¬
ganz gekleidet war. Das hauchzarte weiße Seidenbatist¬
aus
nur
konnte
Handstickereien
, Fräulein Renoldi? " platzte Rita heraus, unfähig,
wertvollen
loren
den
kleid mit
, ebenso wie der Hut mit noch länger ihre brennende Neugierde zu beherrschen.
einem ersten Modehaus stammen
. Die
dem kostbaren weißen Reiher mit Brillantagraffe
, Baronin?"
„Hab' ich denn das jemals behauptet
bloßen
dem
auf
und
ausgeschnitten
leicht
war
Blusentaille
waren nur
„das
»
Lächeln
feinem
mit
Dolores
fragte
weißen Hals Dollys lag der köstliche Anhänger an dem müßige Kombinationen von anderer Seite! Ich habe
, um den sie die einstige Freundin
dünnen Platinkettchen
keinerlei Verluste gehabt — niemals! Im Gegenteil,
: an einem Brillantstäbchen schaukel¬mein
schon immer beneidet
großer Besitz vermehrt sich täglich dank der guten
eine
und
weiße
ten zwei kostbare große Perlen — eine
meines lieben Jusiizratsl — Und einen gro¬
Verwaltung
— Dolores Renoldi zog Perlen ja allen anderen
schwarze
habe ich außerdem noch zu verzeichnen—
Gewinn
ßen
jetzige
die
Hatte
.
noch
sie
wußte
edlen Steinen vor — das
, der mich, die schlichte VlumenverVerlobten
meinen
"? hier,
„versetzt
Verkäuferin doch noch nicht alle Schmucksachen
gewählt hat, ohne eine
Lebensgefährtin
als
,
käuferin
wunUeber das streng moderne Kleid mußte sie sich auch
eigentlich eine ganz nute
ich
daß
,
haben
zu
davon
Ahnung
eine
Braut
der
,
nicht
doch
Bruckhofs
war
dern — so reich
bin!"
Partie
! O, sie hatte ein Auge
solche teure Toilette zu schenken
Freundlich und überlegen lächelte sie das in tödlicher
dafür!
^eit vor ihnen stehende Emdingen'sche Paar an.
Negei
B'
sagte
,
gewechselt
Wort
belanglose
einige
Nachdem man
Dolores zu Rita — »Ich soll Sie grüßen, Baronin, von
!! Ihre Frau Mutter haben wir auch zufällig
(Fortsetznna fofa<»
Jrmi Volke
! Ich war nämlich in Z. mit meinem Verlobgesprochen
ten, um ihn den Bekannten vorzustellen und ihm mein

daß es ausgefallen wäre. Und Dolores hatte
keinen Grund, eine Begegnung zu meidenI

henoldl.

-- "lne „verwunschene Prinzessin" sind Sie bei uns
hkr
! — Gott
! Und haben uns Glück gebracht
geschneit
Sie.
[ote§ und Herbert verabschiedeten sich freundlich von
'artnersleuten.
, wie schön ist
letzt preise ich meinen Reichtum wieder
y- wenn man Gutes tun kann!"
, sie. seine Braut!
: wollte sie dem Oberst vorstellen
und alle,
Straßen,
die
durch
1seinem Arm ging sie
, sahen sich nochmals verwundert um;
wn begegneten
Hauptmann Bruckhofs war doch eine bekannte Ber¬
eit . Hatte er sich verlobt? Man wußte doch gar
davon?
kuschelte hinter ihnen her; sie merkten es, lächel'rüber und sahen sich glücklich in die Augen,
kommt Emdingen mit seiner Frau!" sagte Herbert
"
, der tz- »Emdingen
, was soll die finstere Falte da auf der
A Liebster
' lachte sie ihn fröhlich an.
lch bin nachträglich noch eifersüchtig auf ihn! Du
■das nicht verstehen—"
'erbert, wenn er mich nicht belogen— dann hätten
"s nichtI Vergiffest du das? Roger Emdingen ist
r mich! — Ich liebe dich, mein Herbert—"
hast Recht, meine Dolores! Verzeihe mir!"
, ohne
e beiden Paare tonnten sich nicht au^weichen

im

vollfleischige, ausgewachsene höchsten Schlacht¬
vis 49; Dullen:
und
, jüngere 40—49; Färsen
wertes 50—63, vollfleischige
Kühe: vollfleischige , ausgemästete Färsen höchsten Schlacht¬
wertes 56—60, vollfl., ausgemästete Kühe höchsten Schlachtw. bis
zu 7 Jahren 51—55, wenig gut entwickelte Färsen 45—55, ältere,
ausgemästete Kühe und wenig gut entwickelte jüngere Kühe 41
bis 50, mäßig genährte Kühe und Färsen 30—40, gering genährte
feinste Mastkälber 83—88,
Kühe und Färsen 18—29; Kälber:
mittlere Mast- und beste Saugkälber 74—81, geringere Mast - und
und Mast¬
gute Saugkälber 60—72; Schafe: Maftlämmer
hammel 45—50, geringere Masthammel u. Schafe 88—44, mäßig
genährte Hammel und Schafe (Merzschase) 30—36; Schweine:
vollflcischige Schweine von 80 bis 100 Kg. Lebendgewicht 80—85,
vollfl. Schweine unter 80 Kg. 74—79, vollfl. von 100 bis 120 Kg.
80—84, vollfl. von 120 bis 150 Kg. 80—83, Fettschweine über
150 Kg. 80—83, unreine Sauen und geschnittene Eber 65—72.
Sperrmarkt . Bei Rindern und Schweinen
Marltverlauf:
langsamer Handel und Ueberstand. In Kälbern und Schafen
lebhaftes Geschäft und ausverkaujt . Die obenstehendenPreise sind
nicht mit Stallpreisen zu verwechseln. Bekanntmachungen:
Der israelitischen Feiertage wegen werden folgende Donnerstags¬
märkte für alle Viehgattungen und auch der Fleischgroßmarkt ver¬
legt: vom 23. 9. auf Mittwoch, 22. 9, vom 30. 9. auf Mittwoch,
29. 9.

□ Schwere

Welt.

Gewitter über

. In
Pommern

der Rächt

gingen daß die Verluste bei der Sbadtbank infolge der unerwu^

über einen Teil Pommerns schwere Gewitter nieder, die von
aller
einem schweren Sturm und Hagelschlag begleitet waren. In¬
Blitzschlages brach an verschiedenen Stellen Feuer aus,
folge
e Verkehrs¬
Pfälzisch
(Der
.
'& Zweibrücken
Erntevorräte zum Opfer fielen. Im Greifswalder
größere
dem
.)
des Reichsehrenmals
zur Frage
verband
kenterte ein Boot. Die beiden Insassen konnten von
Bodden
mit
auch
.
a
sichu.
beschäftigte
Verkehrsverband
Der Pfälzische
einem Fischer gerettet werden.
der Frage der Errichtung eines Reichsehrenmals für die im
in der Küche .) In
Düsseldorf. (Das Lastauto
Weltkrieg Gefallenen und" nahm hierzu folgende Entschließung Heerdt fuhr in der gefährlichen Verkehrsstraße vor dem Rat¬
an: „Der Berkehrsverband für die Pfalz bittet den Herrn
haus ein schwer beladenes Lastauto mit voller Wucht gegen ein
Reichspräsidenten und die Reichsregierung hiermit dringend,
einstöckiges Giebelhaus. . Durch den Anprall stürzte die eine
die Frage der Schaffung eines Reichsehrenmals zurückzustellen Seite des Giebels ein. Das Lastauto kam in der Küche des
bis zu der Zeit, in der kein Gebietsteil des Deutschen Reiches Hauses zum Stillstand . Zum Glück ist niemand verletzt wor¬
mehr unter fremder Besatzung steht.
den. Auch der Kraftwagenführer kam mit dem Schrecken da¬
Verhält¬
normaler
(Rückkehr
.
& Pirmasens
von. Der an dem Haus und an der Wohnungseinrichtung
.) In
Schuhindustrie
nisse in der pfälzischen
entstandene Schaden ist bedeutend.
der hiesigen Schuhindustrie sind zurzeit etwa 14 000 Arbeiter m
□ Totschlag. Ein Bauunternehmer hatte in seinem Garten
212 Fabriken und in Pirmasens -Land 4050 Arbeiter in 110
einen Obstdieb gestellt. Als der Besitzer und sein 21jähriger
. Fast alle Unternehmungen sind jetzt
Betrieben beschäftigt
Sohn die Personalien des Diebes feststellen wollten, hieb dieser
endlich wieder mit ihrer 48stündigen Arbeitszeit auf dem
plötzlich mit einer Wagenrunge auf die beiden ein. Der Sohn
Friedensstandard angelangt. Die Krise der pfälzischen Schuh¬
des Besitzers wurde durch einen Hieb über den so schwer ver¬
industrie scheint überwunden zu sein.
letzt, daß er bald darauf starb. Der Täter wurde festgestellt.
Unterdettingen
.) In
Geizige
(Eine
.
& Stuttgart
□ Tragischer Abschluß einer Kirmesfeier. Einen tra¬
bei Biberach wurde eine 81jährige Witwe zu Grabe getragen.
gischen Abschluß fand die Kirmesfeier in Bretleben, an der
Sie war seinerzeit mit ihrem Manne nach Amerika ausge¬
Bahn Sangerhausen—Erfurt . Als der 29jährige unverhei¬
wandert, wo auch ihre Kinder gut versorgt sind. In .der In¬
ratete Ingenieur Vollrath frühmorgens von Bretleben nach
flationszeit kam sie als Witwe zurück und bezog von einer
dem Bahnhof Bretleben zurückging, geriet er mit dem Bahn¬
Eisenbahngesellschaft eine Rente von monatlich 15 Dollar , wo¬
wärter Müller wegen einer geringfügigen Ursache in Streit.
Beide waren angeheitert. Im Verlauf des Wortwechsels zog
mit sie ihr kümmerliches Leben fristete und sich gerne Kleinig¬
keiten an Lebensmitteln und Heizmaterial schenken ließ. Jetzt
Müller einen Trommelrevolver und gab drei Schüsse auf den
aber stellte sich heraus, daß sie außer einigen kleinen Spar¬
Ingenieur ab, die ihn auf der Stelle töteten.
kassenguthaben über einen Betrag von insgesamt 22 000 Dollar
□ Unwetter über Sachsen. Nach einer Meldung aus
verfügte, die sie, in ihren Kleidern eingenäht, mit sich
ging dort ein furchtbares Hagelwetter nieder. Zwei
Riesa
herumtrug.
später wiederholte sich das Unwetter in Form eines
Stunden
□ Großfeuer. In dem so oft von Bränden heimgesuchten Wolkenbruches mit Hagelschauern. Alle tiefer gelegenen Stra¬
) brach im Bodenraum
Dorfe Friedrichsgrätz (Oberschlesien
ßen und Plätze waren überschwemmt, so daß die Feuerwehr
eines Hauses Feuer aus , das auf zwei Wirtschaften übersprang,
zur Hilfe herangezogen werden mutzte.
die beide ein Raub der Flammen wurden. Es wird Brand¬
lll Die Millionenverluste der Stadtbank Halle. In der
der
wegen
sich
hat
stiftung angenommen. Der Bevölkerung
erklärte der Oberbürgermeister.
Stadtverordnelenversammlung
wiederholten Brände große Unruhe bemächtigt.

Aus

DER

DREIKLANG
mit . Carlo

Aldini

in den

diente Woche

Gesangverein „Konkordia"

, -^ Gewährung des früheren Stadtbankdirektors BE
4 Millionen Mark betragen. Die Stadtbank bliebe aber tick'
dem liquide. Die Stadtbank werde sich schließlich in die Lass
versetzt sehen, eine Anleihe zur Deckung der Verluste aus?
nehmen.
Gute bei Berlin. „
O Großfeuer auf einemkt städtischen
x. ..v. . . ■_ ■ . .. „ . „ ffipt’I1
ftrtht
Gutshof in Lanke bei: Bernau brach in einer Massiv'
ietn städt.
mit Getreide gefüllten Scheune Feuer aus , das sehr schnell
sich griff. Die Scheune, deren Grundfläche 600 Quadratin^
'
mißt, brannte vollständig nieder.
□ Briesunterschlagungen. Ein 30 Jahre alter Post^
schaffner wurde wegen Briefunterschlagungen festgenwnnst.
In den nordwestlichen Bezirken Berlins , in denen er
dich
Postauto, das hier den Briefverkehr besorgt, begleitete, ?ez
schwanden seit April dieses Jahres auffallend viele Bv >
Aus anderen verschwand das Geld, das die Absender w
Schriftstücken beigelegt hatten. Nach dem Geständnis *'
Hilfsschaffners hat er ungefähr 1000 Mark erbeutet.
□ Mit 90 Kilometer in den Tod. Ein Auto, in dew!'s
das Personal eines Hotels in Wildbad befand, ist bei ^
Fahrt am Toblacher See mit 90 Kilometer GeschwinE
über die Böschung gejagt und abgestürzt. Das Auto K» ltl„
vollständig zertrümmert. Von den Insassen wurden zwei ss
tötet und zwei andere so schwer verletzt, daß an ihrem “I,:
kommen gezweikelt wird.
Jttb
□ Zuchthaus für einen Eisenbahnattentäter. In
wurde ein Landarbeiter wegen eines wenn auch mißgu^ ^ !{n
Attentates auf einen Personenzug, den er durch einen auf “ife
6
Strecke gewälzten schweren Stein zur Entgleisung brrN!^
wollte, zu drei Jahren Zuchthaus und zu fünf Jahren ^ '
...
Verlust verurteilt.
□ Schiffsuntergang bei Riga. 40 Personen ertrug ..
Unweit Rigas ist auf hoher See der kleine PassagierdaE
„Neubad" aus unbekannter Ursache untergegangen. Sänw' .
, T
Fahrgäste und Mannschaften des Schiffes, etwa 40 Spsrf1-11^. °-rp
'
1
*
11
SHt
eine
machte
Wellengang
hohe
Der
sind ertrunken.
6
unmöglich.

Sossenheim

z

zu dem am Sonntag, den 19. September
im „Volkshaus " stattfindenden

Ab Freitag , den 17. September wieder

D
Q

Bunten Abend

Beginn wie üblich 8stg Uhr.

Der Vorstand.

1901 er

<
>
»H

z
2

H

den 18. September
Samstag,
8% Uhr
1 abends

MflflBlNI

IBB1

i

, Männer-Gesangverein „Eintracht", Gesangver. „Konkordia"
Gesangver.„Freundschaftsklub", Sängerchor des Turnvereins
Gesangsabteilung der Freien Turnersdiaft, Salon-Orchester

Achtung! Vizekerweborsch 1908!
Samstag , den 18. September, abends 8 Uhr
im Gasthaus „Zum Löwen"

Große Versammlung
Gesellschaft „Gemütlichkeit"
Vizekerweborsch 1908

Radfahrerverein

1895

Sonntag , den 19. September

Sternfahrt nach Homburg.

Damen =Hüte
zum Beziehen
sowie Linonformen
direkt aus der Fabrik

Kleintierzucht -Verein e. V.

als im Laden

Sossenheim
Ab 15. September 1926 wird unsere

Hüte zum Umfaasonieren werden angenommen

Ziegendeckstation

Frau M. Gelbert

bei Herrn Landwirt Christian Fay , Lindenscheid¬
straße 6, zum Decken freigegeben. Die Deckzeit
wird festgesetzt von morgens 6stz—8 Uhr, abends
von 6—8 Uhr. Zuvor haben sich die Mitglieder
vom 1. Kassierer, Herrn Johann Marx, Kron¬
bergerstraße 24, einen Genehmigungsschein aus¬
stellen zu lassen.
Die Ziegen sind sauber und durch Erwachsene
Der Vorstand.
zur Dßckstation zu bringen.

Lindenscheidstraße 7,1.

Leeres Zimmer
oder Mansarde

zu mieten gesucht.
Franz Heyder , Kirchstraße 3.

Dentist (staatlich geprüft
Sossenheim

»et{

Abfahrt 1 Uhr vom Vereinslokal. Pünktliches
und vollzähliges Erscheinen erwünscht.
Der Vorstand.

20—30 Prozent billiger

Paul Vonhd

Hl

Pachtgeldes

für 1926 statt . Nach diesem Termin wird das
Pachtgeld durch den Unterkassierer erhoben, wobei
für jeden Gang 5 % Aufschlag berechnet werden.
Der Vorstand.

Sprechstunden:
vormittags von 10- 12, nachmittags von 2-8 u
Zugelassen zur Krankenkassenbehandhi

Sit(pnmi nitl(Stil

Die Veranstalter:

Sonntag , den 19. September, vormittags von
9—12 Uhr, findet im Volkshaus die

letzte Erhebung des

Nehme ab morgen
meine Praxis wieder auf

. 2

Der Vorstand.

Schrebergarten -Verein e.v.

■Lichtspiele*

Eintritt 30 Pfennig
Kassenöffnung 7 Uhr
Anfang 8 Uhr

Monats -Versammlung
im Vereinslokal.

NACHT

Zum Vorfrag gelangen gesangliche
u. musikalische Darbietungen u. A.

Samstag , den 18. September, abends
im Gasthaus
8^/z Uhr, Versammlung
„Zum Löwen" betr. Geburtstagfeier.
Wir nehmen an, daß diejenigen, die zu
dieser Versammlung nicht kommen, kein
Interesse haben und an der Feier nicht
teilnehmen.

Turnverein e.V.

h

zum Besten des Bühnenbaues des Volkshauses
im Interesse aller Ortsvereine

Kameradinnen nnd Kameraden

__

Hn

IVassawerhof

d

regelmäßig Gesangstunde.

l

wenn Sie Ihre

Rnchmkn
kaufen.

bei mir

Ich offeriere:
Zigarren früher6 Pfg., jetzt5 Pfll
» 8 „ „ 7 »
»

aus meinen bekannten
mit
Strapazierstoffen
nur gutem Futter nach
Ihrem Maß mit 2 An¬
proben konfekt

»

10

»

_

»

»

12

»

,10

»

»

»

15

»

.12

»

» 15 »
» 20 „
»
Ia Grobschnitt , rein Ueberfee, Pfd . 80 ’W
Zigaretten in allen Preislagen
Auf Wunsch Lieferung frei Haus

Seibert

Zigarrenfabrikation / Lindenscheidstraße

von 55.— RM.an

bleibt unser Geschäft

Garantie
für guten Sitz
Lieferzeit 3—6 Tage

Feiertag halber

Meine Spezialität:
Bauchgrößen
Die Zahlung kann auf
Wunsch ratenweise
erfolgen.

-Peters
Hosen
Höchst a . M.
Brüningstraße 7

»

8

»

-Angelt.Peter
Sonder
in
Herren«
Anzügen

>fd

geschlossen!
h

Kaufhaus

Schiff

Höchst a. M.

'itschland.
' «gesell-

laurttl

trok
ie W
aus?

:r

it. A-i

SoMOeiM

1’11
taffit?
*
teil#

atMtcr

osthloutin^
ex
ie, scheint : wöchentl. 2mal, Mittwochs und Samstags
Br>c>Päugspreis : monatlich 75 Psg . einschl.Trägerlohn .
■x W*
-Beilage : , Neue Illustrierte ".
tti§ y<s^ entliche Gratis

Amtliches Bekanntmachungsblatt
Verlag

»ettt
ei ei«1;

Verantwort !. Schriftleiter:
von K. Becker. Sossenheim
: Frankfurt a. M . Nr . 30328
Telefone Amt Höchsta. M . Nr . 719. — Postscheckkonto

Samstag , de« 18 . September 1886

Kr. 75
Gemeinde Soffenheim.

;wet
nt St«?

Bekanntmachung.

10 Uhr,
ty’tffs 1® onto S' den 20 . d. Mts ., vormittags
j) ö das Gemeindeobst im Zwischenbüch und am Dienstag,
ausl„ »ff
° i?.1-» am Mehweg , Unterhain und auf der Weid
brinst' ^PUch, meistbietend , versteigert.
c« ß?r Dossenheim, den 18. September 1926.

Br-

Der Gemeindevorstand.

daE

erst'«''" 5 Die am 30 . August 1926 stattgefundene Grundstücks
Achtung ist genehmigt.
Dossenheim, den 17. September 1926.
Der Gemeindevorstand.

Bekanntmachung.
Beschluß der Gemeindekörperfchaften vom
c^ gust 1926 werden die Kosten der gesamten Zuchttier| l'Ung (Bullen , Eber , Ziegenböcke) ausschließlich von der
Feinde getragen.
können sonach mit Beginn der jetzigen Deckperiode
h
t Ziegen der hiesigen Gemeinde -Bockstation, HauptM 41 (bei Landwirt Schauer ), zum kostenlosen Decken
^führt werden.
Deckzeit ist werktäglich von:
7—9 Uhr und
vormittags
Uhr.
4—6
nachmittags
>,
Kinder ist nicht
durch
Ziegen
der
Zuführen
sDas
' °ttet.
Bezüglich

70,

«ng

der Bullen - und

Eberstation

ergeht

noch

'ändere Bekanntmachung.
Sossenheim , den 16. September 1926.
Der Gemeindevorstand.

Bekanntmachung
Hauszins - und Grundvermögenssteuer für den
. Die
bis zum 22 . d. Mts . zu zahlen
<!a„^ .^ ptember istdie
für die
Grundvermögenssteuer
haben
<L‘ . 8Juli , August und September bis zu gleichem
^ Zahlen.
S
Dossenheim, den 18 . September 1926.
Die Gemeindekasse.

Elternbeiratswahl 1926
findet die Elternbeirats
^ Wie bereits mitgeteilt wurded., Mts
. statt . Wahllokal:
am Sonntag , den 26 .
Sitzungssaal des Bürgermeisteramts , Wahlzeit von
s °igens 10 bis nachmittags 4 Uhr.
Bis zum festgesetzten Termin gingen folgende Wahllchläge ein:

I. Katholische Liste:

io

tt

1.
2.
3.
4.
6.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Gottschalk , Christian , Feldbergstr . 10
Hochstadt , Leonhard , Kirchstr . 7
Kochern, Katharina , Hauptstr . 88
Delarue , Josef , Eschbornerstr . 8
Seufert , Anna , Feldbergstr . 25
l&tfyneibei, Andreas , SZamwSftt . 34
Brum , Anna , Kirchstr . 20
Lacalli , Anton , Kappusstr . 9
Wehner , Maria , Frankfurterstr . 61
Brum , Adam , Hauptstr . 88
Fap , Katharina , Hauptstr. 65
Glock. Wilhelm , Riedstr. 3
Bollin , Elisabeth , Oberhainstr . 62
Kilb, Ludwig , Hauptstr. 27
Wenzel , Sofie , Hauptstr . 79

H. Liste Schulfortschritt:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
3.
V.
10.
1112.

Faust , Johann , Schreiner , Ludwigstr . 11
Göpkert , Maria , Ehefrau , Stausenstr . 1
Bollin , August . Spengler , Oberhainstr . 22
Krämer, Maria . Ehefrau . Frankfurterstr. 17
Mollath , Nik., Dreher , Frankfurterstr.
Gies , Friedrich , Former , Taunusstr . 18
Faupel , Elisabeth , Ehefrau , Dottenfeldstr . 1
Richard , Just ., Zimmermann , Lindenscheidstr. 7
Badian , Augnst , Schneider , Eschbornerstr . 10
Raupach , Wilhelm , Heizer, Frankfurterstr . 14
Roß . Alex, Schreiner , Cronbergerstr . 44s
Lauer . August , Dreher , Frankfurterstr . 14

persönliche Abgabe von
Äift S®°^ etT erfolgen indurch
öffentlicher Wahlhandlung,
ert Stimmzetteln
die nicht auf eine der oben bekannt gemachten
, ebenso abgeänderte
lauten , sind ungültig
> °° enlistenDas
Wahlergebnis wird sofort nach be'SMel.
Sitzung
Dom Wahlvorstand in
Welft
Wahlvorstand:
Deröffentlicher

I . A.: Ant. Laealli.

etitzeile

^ »geipanene 4>
oder deren Raum , für auswärt . Inserenten 18 Psg.
Reklamezeile 40 Pfg . Bei Wiederholung Rabatt -

82 . Jahrgang

gebrachte Wellpappgürtel kann der Leim aufgestrichen
werden . Ende November oder Anfangs Dezember müssen
die Klebringe von den gefangenen Insekten gereinigt
werden . Im Monat Februar sind die Klebringe wieder
frisch mit Leim zu bestreichen zum Fangen des Apfel¬
blütenstechers und anderer schädlicher Insekten . Bis zum
Monat Mai bleiben die Klebringe an den Bäumen , worauf
Sossenheim , den 16. September 1926.
sie entfernt und verbrannt werden . Mit Rücksicht aus
Die Polizeiverwaltung.
die große Bedeutung der Obstzucht im hiesigen Kreise
erscheint es dringend nötig , in allen Gemeinden Klebringe
der
anzulegen . Es empfiehlt sich mit der Anbringung
erforderlichen
dazu
Klebringe und der Beschaffung der
Materialien einen Baumgärtner oder einen Feldhüter,
September
18.
,
oder eine sonst geeignete Persönlichkeit zu betrauen . Die
Soffenheim
Kosten werden sich in diesem Falle auf etwa 4 —6 Pfg.
— Der stärkste Mann der Welt . Wie wir hören, pro Baum stellen . Wegen Beschaffung des Raupenleims
ist der stärkste Mann der Welt auf seiner Rundreise um und des Papiers zur Herstellung , sowie über die Art
den Erdball nun auch bei uns eingetrossen . Es handelt
der Anbringung der Klebringe werden die Herren Ob¬
sich um den bekannten italienischen Film -Sensationsdarmänner des Kreisobstbauverelns aus Wunsch Auskunft
steller Carlo Aldini , dessen Leistungen aus dem Gebiete geben. — Auch der hiesige Obst - und Gartenbauverein
der Aktrobatik bis jetzt von niemandem auch nur an¬ wird Obstbaumbesitzer in dieser Beziehung aufklärend
unterstützen.
nähernd erreicht worden sind. Um nur einige Angaben
über seine körperliche Konstitution anzugeben , erwähnen
— Handball der Deutschen Turner . Das in
wir folgendes : Sein Oberarmmuskel hat einen Umfang Ginnheim ausgetragene Verbands -Wettspiel verloren die
von 50 Ctm ., sein Unterarmmuskel von 40 Ctm ., sein Hiesigen 5 : 2. Im Gegensatz zu ihrem ersten Spiel bot
Brustumfang beträgt die Kleinigkeit von 1,16 Mtr . Aldini
die Mannschaft ein zerfahrenes laues Spiel , worin auch
brachte es fertig , ein vollkommen fahrtbereites Auto mit
die Ursache der hohen Niederlage zu suchen ist. — Am
2 Insassen auf der flachen Hand zu balancieren . Von
kommenden Sonntag um 3 ^ Uhr findet das Spiel
hieraus datiert der Ruhmesweg Aldinis , der bald seine Eschersheim —Sossenheim in Eschersheim statt.
phänomenalen Leistungen auf das Gebiet des Films über¬
— Von der Keeissparkasse Höchst a. M . Der
trug und binnen kurzer Zeit einer der begehrtesten und
Neubau des Geschäftshauses , Ecke Schiller - und Rathenaubeliebtesten Filmschauspieler wurde . Heute und morgen
straße , ist nun so weit vorgeschritten , daß die Geschäfts¬
läuft indenNassauerhof -Lichtspielen seine neuesteSchöpfung,
ist
räume in Benutzung genommen werden können . Es
der spannende Abenteuer - und Sensationsfilm „Dreiklang
.,
Sept
.
25
den
,
Samstag
am
Einweihung
die
,
Phantasie
der
beabsichtigt
der Nacht ", in dem die kühnsten Träume
nachmittags 4 Uhr, vorzunehmen.
zur Wirklichkeit werden . Was hier an atemraubenden
einmütigen
dem
nach
steht
,
— Billiger Sonntag im FranKsurter Zoo. Am
Sensationen gezeigt wird
da.
einzig
Publikum
und
Kritik
von
Urteil
Sonntag , den 19. September , ist der Zoologische Garten
morgen
Veranstaltung
die
An
.
das Aquarium während des ganzen Tages zu
und
Abend
— Bunter
Ausbau
zum
Ertrag
halben Eintrittspreisen zugänglich.
abend 8 Uhr im Volkshaus , deren
noch¬
sei
soll,
finden
Verwendung
der Volkshaus -Bühne
— Das Kronthaler Wasser ist zu teuer. Als vor
mals erinnert . Am Mittwoch war ja schon im Inseraten¬
einigen Monaten die Einweihung der Kronthaler Quellen
teil Näheres mitgeteilt.
gefeiert wurden , da waren die Frankfurter voller Hoffnung,
— Ein Fahrradmarder verhaftet. Die hiesige nun ein Mineralwasser zu erhalten , das neben dem
der
Polizei verhaftete gestern einen Fahrraddieb , der, auf
Vorzug guter Qualilät auch billig zu haben wäre . Aber
Flucht begriffen , auf der unteren Hauptstraße einen Zu¬ das war falsche Hoffnung . Der Preis dieses Wassers
sammenstoß hatte . Bei seinem Verhör stellte sich heraus,
stellt sich nicht billiger als eines , das von weither ver¬
vor
Fahrrad
ein
auch
Donnerstag
am
Mann
der
daß
ist auch klar. Die Stadt hat
Scherer sandt wird . Der Grund an eine Firma übertragen , die
dem Hause Frankfurterstraße 16, hier, dem Kassierer
Wassers
des
den Vertrieb
vom Gaswerk Höchst gestohlen hatte und gestern einen das Wasser wohl sehr billig erhält , aber mit ungewöhnlich
ist
Dieb
Der
.
Fahrraddiebstahl in Frankfurt ausführte
hohen „Verdiensten " weiter verkauft . So wird das
29 Jahre alt und wurde erst am Mittwoch dieser Woche Wasser trotz seiner Güte viel zu . teuer und kann mit
aus dem Zuchthaus entlassen.
nicht im mindesten
den anderen Mineralwässern
konkurrieren.
fast
In
.
— Die Bekämpfung des Frostspanners
allen Gemeinden des Kreises haben in diesem und den
letzten Jahren die Raupen der Frostspanner in den Obst¬
Katholische Gottesdienst -Ordnung
Sossenheim.
anlagen großen Schaden angerichtet . Der kleine Frost¬
spanner , auch Frostnachtschmetterling genannt , ist ein
17. Sonntag nach Pfingsten, den 19. 9. 26.
die
kleiner, gelblicher Abendfalter , welcher sowohl durch
, 7 Uhr Frühmesse, 8 Uhr Kinder¬
6 Uhr Beichtgelegenheit
Jahreszeit , in welcher er erscheint, als auch die verschiedene gottesdienst
. Kollekte für die Sakristei. Nachm.
Hochamt
Uhr
Nst
,
Er
Busbildung seiner Männchen und Weibchen auffällt .
1% Uhr: sakramental. Bruderschaftsandacht.
Werktags um 5^ und um 6’/2 Uhr hl. Messen. 1. Sterbe¬
entschlüpft seiner in der Erde verborgenen Puppe in dem
: best. hl. Messe s. verst. Großeltern und
Zeiträume vom 1.Oktober bis 1.Dezember . Das Männchen amt Montag
für Katharina Fischer geb. Friedrich.
Dem
.
umher
unstät
Dämmerung
flattert abends in der
Dienstag : hl. Messe für die Pfarrei und 2. Sterbeamt für
Weibchen hat die Natur keine Flügel verliehen ; es hat Katharina Fischer geb. Friedrich.
es
z..immerwährd. Hilfe u. 3. Sterbe¬
Mittwoch : best hl. Messe
an deren Stelle nur kurze Stummel . Deshalb kann
Fischer geb. Friedrich.
Spitzen
Katharina
die
,
für
amt
verläßt
Puppe
seine
es
wo
,
vom Erdboden
Brum . Ehest, und
: best. hl. Messe für .Johann
der Zweige zur Eierablage nur erreichen, wenn es die SohnDonnerstag
.-A. für Joh Preisendörser.
I
.
best
und
.
Joh
Strecke dahin zu Fuß am Stamme aufwärts zurücklcgt.
: best. hl. M . für Joh . Fay und Sohn u. best. Amt
FreitagMoos.
Jakob
Die Ablage der Eier geschieht in der Baumkrone an den für
Uhr : Bibelstunde (Phm,
Morgen
einzelnen Blütenknospen . Ein Weibchen legt durchschnittlich Einleitung
). Sonntag Nachmittag 4
Frühjahr
im
gegen 300 Eier . Beim ersten Sonnenstrahl
Am nächsten Sonntag ist Kommuniontag des Männer■
schlüpfen sie aus ; die blaßgrünen , etwa 1 mm langen apostolates.
_
Spannerraupen greifen sofort die schwellenden und auf¬
Schwalbach.
brechenden Knospen an , verbinden mehrere durch ein
17. Sonntag nach Pfingsten, den 19. 9. 26.
Gespinst und fressen sie aus , sodaß sie verdorren und
bis
15
von
Länge
einer
zu
davor Beicht¬
abfallend Sind die Raupen
63U Uhr Austeilung der hl. Kommunion,Segen
zum
(Amt für
/2 Uhr Hochamt mit Predigt und
9,
20 mm erwachsen, so lassen sie sich an einem Faden
gelegenheit
Bruderschastsandacht.
), Ist, Uhr sakr. geb.
Erdboden nieder , wo sie sich in einer Tiefe von 5 bis 8 cm Wilhelm u. Elis. Mantzen
Scherer.
Montag : J .-A f. Elisabeth Müller
verpuppen . Das Frostspannerweibchen wird gefangen
geb. Kraus.
Henninger
Eva
f.
.
M
hl.
:
Mittwoch
Freitag : J .-A. f. Franz Hemmerle.
durch Anbringung eines klebrigen Ringes um den Stamm
Obstzucht
der
Interesse
Im
.
: Amt für st Philipp Seiberth.
Aufstieges
Samstag
seines
Zeit
zur
,
4 und %8 Uhr Beichtgelegenheit:
ist es daher dringend nötig , Klebringe an den ApfelBirnen - und Kirschbäumen anzulegen . Damit die Maß¬
regel ihren Zweck erfüllt , müssen die Klebringe bald und
Evangelische Gottesdienft -Ordnnng
in Sossenheim.
spätestens aber bis zum 10. Oktober angelegt sein. Die
, daß
Klebringe werden am besten in der Weise hergestellt
16. Sonntag n. Trin ., den 19. 9. 1926.
—
um den Baum — nicht zu niedrig über der Erde
Evgt. Pfarramt.
9stz Uhr Hauptgottesdienst. •
ein handbreiter Streifen von wetterfestem , mehrfach zu¬
übt der
pünktlich
Bindfaden
Uhr
st
mit
8'
um
zweimal
,
Abend
gelegt
Mittwoch
Papier
:
Nachrichten
sammengefaltetem
Kirchenchor.
befestigt und dann die äußere Seite dieses Papiergürtels
An die Bezahlung der Kirchensteuer (1. Halbjahr ) wird
erinnert.
mit Äaupenleim bestrichen wird . Auch auf etwa an¬

Bekanntmachung.
Betr. Rattenplage.
Wenn bezüglich außergewöhnlich lästigen Auftretens
von Ratten in hiesiger Gemeinde Wahrnehmungen ge¬
macht werden, bitten wir solche auf der hiesigen Polizei¬
wache baldigst mitzuteilen.

Lokal-MKchrLchLerr.

Bekanntmachung

'f
ömtl

, Eschborn , Sulzbach und Schwalbacb
der Gemeinden Sossenheim Josef
Anzeigenpreis: 10 Pfg die einaesvaltene
Ruppert .

ics vom

Tage.

Ä

Genf wird gemeldet, daß Reichsaußenminister Dr
auf Einladung Brkands sich demnächst nach Paris
.rd, um die Verhandlungen, die in Genf eingeleitet
ortzusetzen.
Nach einer Meldung aus Hamburg wird der amerikanisch«
t Memphis
„
" am 21. September in den Kieler Hafen zu
..i neuntägigen Besuch einlaufen.
— In Genf aufgetauchte Gerüchte von einem neuen Attentat
aus Mussolini werden amtlich dementiert.
— Das serbische Königspaar ist inkognito in Paris eingetrosfen.

Von Woche

zu

Woche.

Von Argus.
Nach der Aufnahme des Deutschen Reiches in den Völker¬
bund sind die Urkunden über den Vertrag von Locarno , der
nunmehr in Kraft getreten ist, im Büro des Bundes feierlich
niedergelegt worden . Damit ist das Werk des Friedens und
der Versöhnung vollendet worden . Die Tatsache, auf oeren
Fertigstellung seit vielen Monaten gewartet worden war , ist
jetzt vollbracht und es bleibt nur zu hoffen übrig , daß sich die
Folgerungen , welche damit verbunden sind, erfüllen . Briand
und Chamberlein mögen dazu den besten Willen haben , und
es fragt sich nur , ob uns Poincarü , der in Paris seine Pläne
spinnt , keine unvorhergesehene Ueberraschung bereitet . Was
an Deutschland liegt , so wird es selbstverständlich kein Spiel¬
verderber sein. Für die drei Außenminister Briand , Chamber¬
lein und Stresemann
ist einstweilen ihre Aufgabe beendet
und sie werden von Genf vorläufig nach Hause heimkehren.
Was sie unter einander vereinbart haben , wird in Kürze
bekannt gegeben.
Wiederholte Besprechungen zwischen Briand und Strese¬
mann haben über die Verminderung der Besatzungstruppen
am Rhein , über die Räumung des linken Rheinufers und des
Saargebietes stattgefunden und es heißt, daß in dieser Be¬
ziehung auch Ergebnisse bevorstehen . Es wird indessen davor
gewarnt , die Bedeutung dieser Beratungen zu überschätzen,
sondern in Ruhe abzuwarten , was sich positiv ergibt . Even¬
tuell muß man sich auf das kommende Jahr vertrösten , falls
1926 uns etwas schuldig bleibt . Auch die Frage der Ab¬
rüstung bleibt noch eine offene, wenn sich gleich die Aussichten
gegen die letzte Zeit gebessert haben . Spanien hat endgültig
seinen Austritt
aus dem Völkerbund binnen zwei Jahren
gekündigt , d. h. ist nicht ausgeschlossen, daß man sich bis
dahin die Sache nochmals überlegt.
Die Vollversammlung des Völkerbundes hat das Regle¬
ment für die Wahl der drei nichtständigen Ratsmitglieder
genehmigt , von welchem eins auf Polen entfällt . Die pol¬
nischen Vertreter haben tn Genf bekundet, daß sie nach der
gemeinsamen Zugehörigkeit mit Deutschland zum Völker¬
bundsrat alles aufÜieten werden , die deutsch-polnische Mei¬
nungsverschiedenheiten
freudig zu regeln , aber man muß
abwarten , ob in Warschau die guten Worte zu Taten gemacht
werden . Die Polen verlangen noch mancherlei von Deutsch¬
land , worauf sie nicht das mindeste Anrecht haben . Es wäre
lehr zu wünschen, daß die Franzosen den Polen klar machten,
daß sie sich künftig auch auf dem geraden Wege des LocarnoPaktes und des Geistes der Versöhnung bewegen wollten.
Der Sommer , der in seinen letzten Wochen so vielerlei
Unglücksfälle gebracht hat , hat jetzt kurz vor seinem Ausgang
mehreren
deutschen Städten , namentlich Hannover , eine
Typhusepidemie beschert, bei der auch eine ganze Anzahl von
Todesopfern zu beklagen ist. Eine solche Epidemie um diese
Jahreszeit ist ziemlich selten und hoffentlich gelingt es auch
bald , der unheimlichen Krankheit ein Ziel zu setzen. Eine
sorgsame Prüfung
des Trinkwasiers
ist jedenfalls überall
angebracht.
Das neue Bombenattentat , welches auf den italienischen
Ministerpräsidenten Benito Mussolini , dem Schmiedssohn aus
der Roinagne , an der Porta Pia in Rom verübt worden ist,
hat im ganzen Lande eine große Erregung und Erbitterung
^rankreich hervorgeru en,
wo die italienischen
narchisten und Gegner Mus,,olinis zu Hause sind. Der
43jährige Diktator läßt es an Mut nicht fehlen, er hofft seine
Aufgabe , Italien zur ersten Großmacht des Mittelmeeres zu
erheben , zu erfüllen , aber er dürfte doch gut tun , den Bogen
nicht zu überspannen . Er hat sehr viele Feinde , und eines
Tages kann das Unheil doch eintreten . Die italienischen Zei¬
tungen verlangen , daß Frankreich die verbrecherischen Ita¬
liener ausweise , aber das ist nicht so leicht möalich, da in
Frankreich nicht weniger als 800 000 italienische Arbeiter
tätig und aus diesen die Antifaszisten schwer herauszufinden
sind. Die beiderseitigen Beziehungen waren zeitweise recht
nesvannt und Poincarö bat mit dem italienischen Botschafter

Dar Probejahr der Dolores
103

Roman

von Fr . Lehne.

in Paris selbst' über die Beilegung des Streites
verhandelt.
Wie groß die Reizbarkeit der Italiener ist, wissen wir ja aus
eigener Erfahrung wegen der Deutschen in Südtirol . Einen
größeren Erfolg hat der spanische Diktator Primo de Ribera
mit seiner Volksabstimmung gehabt . Das spanische Volk hat
in seiner Mehrheit dem General Primo de Ribera sein Ver¬
trauen bekundet.

Stresemann und

der

Völkerbund.

Empfang der deutschen Presse in Genf.
Der deutsche Reichspresseches veranstaltete in Genf einen
Empfang der deutschen Preisevertreter , zu dem auch Reichs¬
außenminister Dr . Stresemann erschienen war , der bei dieser
Gelegenheit eine große Rede hielt , in der er u . a . erklärte:
Wir sind nicht bedingungslos in den Völkerbund einaetreten . In Locarno sprachen wir es aus , daß unser Eintritt
m den Völkerbund niemals die Anerkennung moralischen Un¬
rechts von deutscher Seite bedeuten könne. Wir haben uns
dagegen verwahrt , daß wir unbefähigt seien, an der kolonialen
Arbeit anderer Weltvölker teilzuyaben . Wir haben als selbst¬
verständlich darauf bestanden, daß, solange ein Unterschied im
Rat zwischen Großmächten und anderen Mächten bestehe,
Deutschland nicht anders als im Rahmen dieser Großmächte
in diesen Rat eintreten könne, und schließlich hat auch der Aus¬
tritt zweier großer Nationen den Völkerbund nicht daran
gehindert , anzuerkennen , daß der Eintritt Deutschlands wich¬
tiger ist als selbst dieses Opfer.
Wir wollen doch das eine feststellen: Es gibt keine aus¬
drucksvollere Zurücknahme der moralischen Anschuldigung als
die Aufnahme Deutschlands selbst, so, wie sie sich am Freitag
begrüßt von den Nationen der Welt , vollzogen hat . Indessen
die Größe der deutschen Wiederaufrichtung wird draußen in
der Welt weit mehr anerkannt , als in unserem eigenen Volke.
Jedes andere Volk hätte die Wärme dieses Sonnenstrahls
empfunden . Ob das bei uns in zureichendem Maße der Fall
ist, daran kommen mir berechtigte Zweifel , wenn ich sehe, wie
die dereinst für uns kritisch den Dingen gegenüberstehenden
Deutschen heute so sehr zu Extremen neigen und das Ver¬
ständnis dafür vermissen lassen, wie verschieden das gleiche
Ereignis von draußen und drinnen gesehen wird . Für unsere
Haltung ist entscheidend, daß die künftige Geschichtsschreibung
nicht die Frage des Unterliegens voranstellen wird , sondern die
Frage , wie es überhaupt möglich war , daß Deutschland die
Kraft aufgebracht hat , solange einer Welt von Feinden zu
widerstehen . Ich erinnere an das Wort , das ein Argentinier
kurz nach dem Kriege öffentlich aussprach : „Das Haupt um¬
wunden von Lorbeer ist Deutschland im Kampfe gegen eine
Welt von Feinden unterlegen . Aber der Ruhm seiner Taten
wird durch die Jahrhunderte
leuchten!" Für uns war die
große Frage , ob wir einmal in der Welt die
moralische Genugtuung
erhalten würden , wie sie uns in Genf zuteil geworden . Mau
kann naturgemäß nicht verlangen , daß all die realen Dinge,
die durch den verlorenen Krieg zur Tatsache geworden sind, mit
einem Schlage ihre Bedeutung verlieren . Ich kann es nicht
verstehen, wie die Leute, die sich auf den größten deutschen
Staatsmann berufen , sein Wesen so verleugnen können, daß
sie heute von seiner Auffassung der Realitäten so wenig ver¬
spüren lassen. Wir sind machtlos von waffenstarrenden Nach¬
barn umgeben , nicht mehr im Sonnenglanz deutscher Welt¬
geltung , und wir müssen versuchen, schrittweise das zurück¬
zubringen , was wir verloren haben . Der Minister erörterte
dann die Tagesereignisse und sagte, daß man nicht erwarten
könne, daß die früheren Feinde auf Früchte ihres Sieges ver¬
zichten und auf Deutschlands Forderungen eine Entsagung
üben sollten, die wir im gleichen Falle ebensowenig geübt haben
würden . Aber die moralischen
Erfolge
sind Gewähr
für eine weitere Entwicklung . „Hätte etwa B i s m a r ck," so
fragte Dr . Stresemann , „1877 eine versöhnlichere Rede an die
Adresse Frankreichs halten können, wie Briand an diejenige
Deutschlands ?" Er stellte dabei eine viel verbreitete Rede¬
wendung richtig, die ihm unterstellt werde : „Ich habe niemals
gesagt, es gibt keine Sieger und Besiegten. Aber das habe
ich gesagt: es gibt
unglückliche
Besiegte
, aber
keine
glücklichen
Sieger
! " Und
das ist auch die
Signatur dieser Tage . Man versteht endlich, daß man den fal¬
schen Weg gegangen ist. Ich habe die feste Ueberzeugung , daß
Briand seine Rede aus dem Innersten des Herzens gehalten
hat , daß er diese Empfindungen wirklich und aufrichtig hegt.
Nicht das ist das Entscheidendste, daß er sie gehalten hat,
sondern daß er sie halten konnte, ohne von dem französischen
Volk desavouiert zu werden.

Die Reichsbahn im

besonders in ver zweiten Hülste Des Monats August
Die werktägliche Kohlenförderung
im RuhrgeM■ riZC
stieg infolge des englischen Kohlenstreiks mit 396 000
14
die Höchstleistung vor dem Kriege (389 500 im Jahre
$
mit 1,7 v. H. Dementsprechend wurden an der SWy,
H
August dieses Jahres arbeitstäglich 29 727 Wagen
>n
gegenüber 28 338 Wagen im Juli und 31656 WE"
August 1913 . Der Personenverkehr
gestaltete sichjL bet
als
im Berichtsmonat weiter lebhaft . Im August wurden
«n
eine Anzahl Ausnahmetarife des Reichsgütertarifs auf
Oi
ruf wieder neu eingeführt . Die Betriebs
^ergcbNM.
nt,
für den Monat Juli gestalteten sich wie folgt: Die
Be
betrugen 410 595 000 Rm ., die Ausgaben 400 951 Nach Deckung der entstandenen Ausgaben verbleiben fölttl w Bo
bro
Juli erstmalig für das Geschäftsjahr 1926 Mehreinnahmen
jedoch erheblich geringer sind als der Ueberschuß vorn V.
ins
1925. Sie dienen zum Ausgleich der in schlechteren Ver'N
monaten entstehenden Mehrausgaben . Die monatlichen ^
r
lungen für den Reparationsschuldverschreibungsdienst w« . sih
geleistet. Daneben ist der Steuerertrag aus den Befördern-^ >ve
im Monat Juni 1926 an den Generalagenten für ReparaM,. 8cn
Zahlungen abgeführt worden.
e
Der Personalbestand
cir. . er ■rco
n ir \ nnn ö betrug
^ mC,
Juni an Zeit und Aushilfsarbeitern 710 602 Köpft- °rf.
Juli 714 06«

August.

Anwachsen des Verkehrs.
Wie aus dem Monatsausweis der Reichsbahn hervorgeht,
sind die Anforderungen an. d.ie. Güterwagenfahrt , der LieiMbatzn

politische

Tagesschau.
5«.

t«
** Das Arbeitsbeschaffungsprogramm . Der Ren.
ein
des Deutschen Handwerks hatte sich an den ReichswirtsHi
Bet
minister gewandt mit der Bitte , angesichts der Arbeitslos
im Handwerk auch das Handwerk in das ArbeitsbeschaslJProgramm mit einzubeziehen. Vom ReichswirtschastsmMI.
ist darauf eine Antwort ergangen , worin daraus hinget"
wird , daß den Beschlüssen des Reichstags entsprechend f ■
<
lichst solche Arbeiten in Angriff zu nehmen sind, die g^ 'Z
seien, eine möglichst große Anzahl von
citsfxäftett,
allen Dingen auch Ungelernte , aufzusaugen , »Das
a» Hand>^^
sei im Rahmen des Durchführbaren berücksichtigt worden,
bei vom Minister auf die ' umfänglichen Bauprojekte ver>Z,
dener Behörden , die Herstellung von LandarbeiterwohnU^
und ähnliches verwiesen wird , wobei auch handwerklicheI
triebe in größerem Umfange Arbeit und Verdienst si/^
Das Arbeitsbeschaffungsprogramm
habe nicht die AiE.
einzelnen notleidenden Gewerben als solchen Hilfe zu brMS^
Richtunggebend müßten vielmehr arbeitspolitische
Punkte sein
— Vom englischen Kohlenbergarbeiterstreik . Wie von ft,
der englischen Grubenbesitzer mitgeteilt wurde , beläuft Nck
Zahl der an der Arbeit befindlichen Bergarbeiter einMjsM
der Notstandsarbeiter gegenwärtig auf "wenigstens ' 1^0
Im englischen Kohlenbergbau wird nach Angaben vor> ,
gleichen Seite gegenwärtig etwa ein Achtel der normalen
duktion wieder gefördert . Die Basis einer möglichen
Aktion der Regierung steht noch nicht fest, doch verlautet , I
man eine wesentliche Reduzierung der Löhne — man Ir
von 30 Prozent — in Aussicht genommen hätte.
Sparmaßnahmen
in Frankreich . Das „3^ 2
Officiel " veröffentlicht ein Dekret über oie vorzuneh ^ ^
Sparmaßnahmen , das u. a . die Aufhebung einer getoife J
zahl von Militärkrankenhäusern vorsieht. Es handelt sisi./'
der Hauptsache um solche, die in Elsaß -Lothringen gelegt?
z. B . Diedenhofen , Saarburg , Kolmar und Mülhausen . i
+* Ermordung
eines Amerikaners in Mexiko. $
amerikanische ^Gesandtschaft in Mexiko ist offiziell dav^
Kenntnis gesetzt worden , daß der amerikanische
angehörige Jacob Rosenthal , der von Banditen gefange^Z
nommen war , von diesen ermordet wurde . Die zur VersiA
der Räuber entsandten Soldaten hatten zwei der Ba ^ k
getötet, worauf die übrigen den Gefangenen erstachen'
flüchteten.
Jndianeraufstand
in Mexiko. Wie aus Mexiftz
meldet wird , tobt in der Provinz Sonora
ein gefähst^
Jndianeraufstand , der auch auf die Provinz Guayama
gegriffen hat . Der frühere Staatspräsident Obregon , >
selbst vor einigen Tagen im Eisenbahnzug von den \
rührerischen Jacqui -Jndianern überfallen worden war , ,
sich jetzt an die Spitze mehrerer Kompagnien Regier^
truppen gestellt, um den Ausstand zu unterdrücken . I
Indianer durchziehen mordend und plündernd das Aufst^ j,
gebiet. Am Mittwoch erst haben sie ein Bataillon RegierNsi
truppen in einen Hinterhalt gelockt und fast vollständig 1
gerieben.

weiter.

' ■He
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Siel
1418 Erkrankte . — Das Ende der Seuche noch nicht abznftZ watj
Der Typhus in der Stadt Hannover ist noch niM ^ wit
Stillstand gekommen, vielmehr ist die Zahl der von der SBefallenen erneut erheblich angewachsen.
j land
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steigt

l das ihrem Verlobten auch-Jagt hat? —Bruckhosi„Sie ist ein wertvoller Mensch . Rita !", sagte er 1«'!
Renoldi.
I ü-d anaenebm
a-m-i-- i?in. daß sein,»Blu- «mehr wert , als wir beide ! Bruckhoff ist zu bene' v ^

„Ach sehe es Ihnen
an , Baronin , Sie mochten zu
gerne wissen , was mich bewogen hat , jene Rolle zu spielen,
.n der Sie mich gesehen . Ich wollte Menschen kennen
lernen , die mich nicht nur als reiche Erbin schätzten, son¬
dern auch als Mensch . Darum verzichtete ich eine Zeit
lcng auf meinen B
nr ^ hielte das arme Mädchen —
„die verwunschene Prinzessin " , wi : Sie mich ja immer
schon genannt batten 1 Und mit welchem Erfolg , sehen
Cie hier — " , sie deutete auf ihren Verlobten — »der
edelste , selbstlosest ? Mann bat mir . dem armen , unbedeu¬
tenden Mädchen , sein Herz aeschenkt ! Das Probeiahr.
das ich mir selbst gestellt , brachte mir sin restloses Glück !"
" " chelnd verabschiedete sie sich von den Emdingens , die
in ihrer Verblüffung
keine Wort - fanden.
«Mein (SMt , diese Dolo " s RenoldiI " Endlich hatte
buta sich v - " ihrer grenzenlosen Ilebe - raschung erholt.
„Das ' si ja unalaul . L
iöie e' " Roman ! Du
soasi ja gu ^ nichts , D - aer — T U S wie sie ihre Rolle
durchgeführr hat
! nichts vergeben ! Die armseligen
Fähnchen ', die ; lügen Blusen , die sie getragen — ! Na,
e? a-hört Geschmack n8 Ueßerwinduna dazu —. ich hätte
es nicht fertig gebracht !" bekannte Rita ehrlich . „Zu
dumm — 1 eigentlich im größten Ueberfluß sitzen und frei»
! »illig darben dabei !" '
'
.
Roger sah vor sich
in einem Gefühl peinigender
Scham — denn sedes Wort , das Dolores gesprochen , war
ein Vorwurf , eine Anklage für ihn.
' muß dich dach i-br aeliebt haben Roger !" .mmiSÄirLt Rita , - denn deine.tweaen nur bat si- 's getan ! Ob

sie

menmädel " eine Millionärin
ist ! Da hätte er gar nicht
nö ' ifl gebabt , den Absch' "^ ' II nehmen ! Eiae " tlich kannst
du dir was einblld -u . Rogen ' w 'nn ich denke, wie ver¬
liebt die Renoldi in dich war — man mußte schon lachen !"
Roger zuckte zusammen . Groll auf Rita erfüllte ihn.
Daß sie doch so wenig taktvoll war . darauf zurückzukom¬
men ! Er wurde an jene Zeit nicht gern erinnert . Dollys
grenzenloses Vertrauen , ihre anbetende Liebe batten ihn
ja oftmals unsagbar
gequält , da er wohl gewußt , wie
wenig er das im Grunde eigentlich verdiente!
Fürwahr , Dolores hatte es verstanden , sich auf seine
Art zu rächen , und nie war er sich so klein , so erbärmlich
vorgekommen wie jetzt, da das Brautpaar
vor ihm ge¬
standen , und Dolores mit einem innigen Aufleuchten ihrer
großen sprechenden Augen so warme Worte für den Ver¬
lobten gefunden , der in vornehmer Ruhe , doch mit glück¬
verklärtem Gesicht neben ihr gestanden.
Bruckhofs war das wirklich , was Dolores einst in
ihm — in Roger — gesucht , und ihm in blinder Liebe angedichtet hatte 'und , als sie ihren Irrtum
erkannt , war diese
Liebe gestorben.
In D - lores lebte nichts , nichts mehr für ihn , wie ausgelöscht war er aus ihrem Leben . Dem fremdesten B >- ler
brachte sie vielleicht mehr Güte und Teilnahme entgegen,
als dem Manne , der ihr einst das Teuerste gewesen.
Und ihn kränkte dieses Bewusi ^ ein , weil in einem
Winkel seines Herzens ein Platz war , wohin Rita nicht
gelangen
der Dolores in anbetender Vereh .ung,
gehörte.

Eng,
Ött* ;
■Nit

„Spöttisch sah ilm Rita an . spöttisch und züglet
esa
einem ^ efühl des Neides und der Eiiersi -cht.
. ^ sinn
»>iebi
„Wirst du sentimen ' il , me ' Freund ? K . .nme
■Nit
mit mir zur Frau von Hösiinger . ihr diese inter ' !^ ,- iv eit,
Begegnung zu erzählen ! Ich weiß , sie brennt
alles über Bruckhofs zu erfahren ! Und ihr
-Die
möchte ich nir nicht entaeben lallen . Schließlich
.
.
^
diese Enttäuschung zu gönnen ! Sie ist sa zu launpv ^^
Utbrigens eine wunderbare Toilette
die Renold ' ^
nein , was wi ^
T 'iflinaer sagen . . ." Rita
wurd ' ^
fettig , über dieses Ereignis zu sprechen , während
>
ziemlich schweigsam neben ihr herging . ' ,kk'
Bei ::: Wutergehen hatte Dolores den Verlobten
gefaßt . „Bist du mir böse . Herbert ? "
„Warum .
Dolsi ? " aiebsi,
„Ach. ich weiß wohl -doch verzeih ' mir , ^
K,
es war ja m menfckilich! Diese kleine Genuatuunv
ich mir den Emdina -ns aeaenüb -'' ^-gonnt ." .
Er tri . si - ihre §mnd . Seine ernsten Augen \eü
vor tiefinnerstem Glück.
^
hxi
..Ach du Süße . S ' T^cl Wie hat man Rech» «
*4
dich „verwunschene Prinzessin " zu' nennen .
^
'■■en
„Und durch dich eni ^anberl und erweckt
wahren ^
ur ?
l-bt daib*
Und in inniger Zärtlichkeit sah sie ihn an.
*Uö t* !

«ähren- am Donnerstagabend 1297 Fälle gemeldet
«>aren
, waren am Freitagmorgen nach amtlicher Mitteilung
^18 Erkrankungen und 40 Todesfälle zu verzeichnen.

bereits ein Programm ausgearbeitet , das den Langener Musik¬
freunden ein Ereignis sein wird . Wie wir weiter hören , ist
auch geplant , Abonnementskonzerte zu geben.
A Darmstadt. (Mordprozeß
Meon .) Zur
Ruft,
noch¬
L In einer kameradschaftlichen Sitzung des Aerzte-Vereins
maligen Verhandlung der Mordprozeßsache Meon vor dem
Hannover bezeichnete Regierungsmedizinalrat
Dr . MohrSchwurgericht Mainz sind der 12. Oktober und die folgenden
»gen
">ann die Typhusseuche als Wasserepidemie . Im übrigen
Tage in Aussicht genommen.
"ktonte er abermals , daß das Trinkwasser seit dem 22. August
en
A Siegen . (Ein Darmstädter
Flugzeug
ver¬
^ einwandfrei zu betrachten sei. Die Maßnahmen der be¬
unglückt
.) Der
Eindecker v 611 der Darmstädter Flug¬
bnN tteten Aerzte zur Bekämpfung der Krankheit werden allgegesellschaft, der auf dem Wege zum Flugtag in Berg .-Gladbach
war , mußte über dem Ort Hamm a . d. Sieg wegen Motor¬
nnah^ ,2 ? gebilligt . Die Aerzteschaft Hannovers sei, so wurde
ooo 8* . ktart, bereit , ihre ganze Kraft in den Dienst der Seuchendefekts eine Notlandung vornehmen . Die Landung , die im
klampfung zu stellen und auch zu diesem Zweck aufklärende
sonnt
Gleitflug erfolgen mußte , bereitete einige Schwierigkeiten . Der
br°li ta<?e ö" halten . Im übrigen kam die Meinung zum Aus¬
»• «
Flieger mußte erst unter einer Hochspannungsleitung herguck
, daß
sliegen, dann aber wieder etwas steigen, um über einen be¬
infolge der zu erwartenden Kontaktinfektion möglicherweise ladenen Heuwagen hinwegzufliegen , und landete schließlich in
einem Baum . Dabei brach ein Flügel , ebenso brach der Motor.
drit einer monatelangen Dauer der Seuche zu rechnen
MZ
t w«1^
Der Pilot sprang rechtzeitig ab.
d-erniA ft » tvird . Die städtischerseits eingerichteten Impfstellen
A Ravolzhausen bei Hanau. (Vom Zuge
über¬
ar-t-°§ ^rden von der Bevölkerung fortgesetzt stark in Anspruch
fahren
.) Abends
liefen in einem unbewachten Augenblick
ettugj gkNoin^ x^ ^ Die Zahl der in den städtischen Stationen
zwei auf einer Wiese spielende Kinder im Alter von drei und
SPst, ^ ^impften beläuft sich bereits auf etwa 10 000. Daneben
vier Jahren auf die Schienen der Kleinbahn Langenselbold—
kstolgen viele Impfungen durch Privatärzte.
Neuen -Haßlau , als gerade ein Kleinbahnzug sich nahte . Die
Die Typhusepidemie in Halberstadt.
Kinder wurden von der Lokomotive ergriffen . Während der
ältere Knabe mit einer leichten Kopfwunde davonkam , wurde
Die Zahl der Typhuskranken nimmt auch hier erheblich
das dreijährige Kind so schwer verletzt, daß es in hoffnungs¬
jjj- Augenblicklich liegen 60 Kranke im Krankenhaus . Bisher
losem Zustande dem Krankenhaus zugeführt werden mußte.
ein Fall tödlich verlausen . Im Kreise Oschersleben ist die
A Brückenau. (Wundstarr
kram pf .) Bei einer
vauptgefahr dagegen beseitigt. Dort waren namentlich durch
Motorradfahrt brachte ein 18)ähriges Mädchen den Fuß in
"ven Bazillenträger in Groningen 32 Fälle zu verzeichnen
^slosigt
das Hinterrad . Infolge der Verletzung trat nach einigen
■4 gewesen.
,afW
Tagen Wundstarrkrampf ein, an dem die Bedauernswerte
srnin
verschied.
Ernstes und
A Fulda . (Erstäche n.) In Melpers in der Rhön
wurde ein 45jähriber Maurer , Vater von sechs Kindern , im
aetiS
1
',,
Hautkrankheit durch eine Grasmilbe.
a Bf'
Verlaufe eines Wirtshausstreites
von zwei Brüdern
aus
«O
. Zahlreiche Bewohner Mannheims , hauptsächlich Garten¬
Frankenheim erstochen. Die Täter , die sofort festgenommen
wurden , sind geständig und ins Amtsgerichtsgefängnis ein¬
besitzer und Personen , die in Gärten sich vorübergehend auf¬
^den,^ seiten , leiden seit einigen Wochen an einer Hautkrankheit,
geliefert worden.
verE
?lc vielfach irrtümlicherweise auf Schnakenstiche zurückgesührt
A Hersfeld . (Großfeuer
in einem
Rhöndorf
.)
>h»u"L ^rd . Ein heftiger Juckreiz an Körperstellen , die nie von
In dem Rhondorf Sandberg am Fuße des Kreuzberges wur¬
liche^ Schnaken erreicht werden können, wie beispielsweise unter den
den dreißig Häuser mit sieben Nebengebäuden durch ein Groß¬
5rrnen, an den Beugeseiten der Arme und Beine , an den
feuer vernichtet . Die Bekämpfung des Brandes gestaltete sich
OHgelenken, an Hals und auf der Schulter , ganz besonders
infolge des herrschenden Wassermangels äußerst schwierig.
brin^ ??er in der Hüftengegend , verführt die
geplagten Menschen¬
A Marburg . (BoneinemWespenschwarmzerGes'l leer zu
einem unwiderstehlichen Kratzen . Zunächst sind die
stoche n .) Als am Hochwasserdamm in der Nähe der städti¬
^ichstellen leicht gerötet , nach einigen Stunden schwellen sie
schen Badeanstalt mehrere Jungens
ein Wespennest aus¬
^ Knötchen an , die nach einigen Tagen sich mit einer gelb°nkj
räucherten , stürzten sich die aufgefcheuchten Wespen auf einen
"chen Flüssigkeit füllen und einen Umfang bis zu Pfennigin der Nähe befindlichen Mann , der ein kleines Kind an der
iröße erreichen können . Bei recht starkem Befall müssen
Hand führte . Beide wurden durch die Stiche des empörten
°snpfindliche Kranke unter Fiebererscheinungen sogar das Bett
Schwarmes übel zugerichtet.
Eilige Tage hüten . Nach acht Tagen läßt der Juckreiz nach,
A Marburg . (Das Geldliegt
aufderStraße
.)
f»d in drei Wochen hat die Haut wieder ihr normales Aus¬
Ein vierjähriger Junge , der bei seinen Spielsachen auch
n
sehen, vorausgesetzt , daß nicht in der Zwischenzeit eine neue
Jnflationsscheine
besaß, nahm aus dem Schreibtisch des
mfektion stattgefunden hat.
Vaters 65 Mark gültiger Geldscheine und ließ diese auf die
fr
Die Ursache ist eine, dem Auge gerade noch sichtbare
Straße flattern . 16 Mark konnten wieder gefunden werden,
Mne Milbe , die an Blättern des Steinobstes , der Gurken,
während der Rest seine Liebhaber fand.
Z --Ä Mptsächlich aber der Bohnen während des Frühsommcrs ein
vchmarotzerleben
führt
.
Wer
an
diesen
Pflanzen
zu
tun
hat,
¥%
lrd von den Milben befallen . Im Herbst genügt sogar schon
"kr Aufenthalt in den Gärten , wo sie vom Boden aus zahl¬
reich an unseren Beinen hochsteigen, um geeignete Stichstellen
ein „ H auszusuchen.
Welches von diesen drei Dingen ist wohl das wich¬
k». ';{ ®i«e originelle Propaganda für den notleidenden Weinbau.
tigste ? Dem einen dies, dem anderen das. Alle
av»t,> ,
Zum Zweck der Propaganda für den notleidenden Weindrei aber sparen Sie gegenüber den früheren Metho¬
S -^
den , wenn Sie für Ihren Wärmebedarf im Haushalt,
hat ein Kunstmaler
auf Grund einer Wette mit einem
im Gewerbe und in der Industrie Gas statt fester
Weinfaß die Strecke Köln —Mainz —Worms —BadenÄ
Brennstoffe verwenden . Fragen Sie das Gaswerk.
, °den—Basel —Bodensee— München —Berlin —Köln
durchUt. Gegenüber der ihm in der Wette gesetzten Frist ist er
lefl
Mar mit acht Tagen Vorsprung an seinem Ausgangspunkt
lkder eingetrossen . Ueberall , wohin er kam, hielt er im
Interesse des notleidenden Weinbaus und -Handels Propa** Aus der südlichen Rheinprovinz . (Ein Auto derAandavorträge und verteilte 86 000 Reklamekarten . Auf der
bräunt
.) Unweit Bahnhof Hirschfeld geriet aus unbekannter
io ^ ^rchrollten Strecke von 3075 Kilometern hat er sechs Fässer
Ursache ein elegantes Personenauto in Brand und verbrannte
^braucht und fünf Paar Sohlen durchgelaufen . Eines der
in kurzer Zeit bis auf dos Eisengerippe . Die Insassen konnten
n V Msser, das ihm der Wormser Weinhändler Adam M . Schamsich nur mit knapper Not aus dem Wagen retten.
nt/ J ?ach zur Verfügung gestellt hatte , hat die Reise von Worms
& Ottenau . (Blitz schla g.) Bei dem schweren Ge¬
ietöf As Gera überdauert . Der Faßroller soll sich jetzt mit der
witter schlug der Blitz in die Scheune des Lorenz Schaible,
n- .v Absicht tragen , mit einem selbstgebauten originellen Fahrzeug
ohne zu zünden . Er riß die Türe des Stalles los und schlug
k>Ne Weltreise auszuführen.
einen Teil der Wand hinaus . Das Vieh blieb unversehrt,
icru1",.
doch war es durch den Sturz und den Luftdruck sehr aufgeregt
big
Die Elektrizitätswirtfchaft der Welt.
und riß sich von den Ketten.
ej> Af? Gesamtverbrauch
.
an elektrischer Energie steht nach
** Düsseldorf
. (Eine geheimnisvolle
Krank¬
49 £ i?
rairaenlf Hn3 im Jndustrieblatt
die Union mit
heit .) In der im Regierungsbezirk Düsseldorf gelegenen Ge¬
tz/ .. Milliarden Kilowattstunden (1923) weitaus an erster
meinde Aspel bei Haldern wurde ein Mädchen von einer Läh¬
reue. Es entfallen auf den Kops der Bevölkerung 472 Kilomung aller Glieder befallen , behielt aber Sprache und Verstano.
viit
noch höheren Kopfvervrauch weist die Schweiz auf
Die Aerzte konnten keine Erkrankung eines wichtigen Organs
G^
O ^ llowatt , ferner .Kanada mit 612 Kilowatt . Im
feststellen und standen vor einem Rätsel . Die Erkrankte starb
laob Krauch
folgt nach den Vereinigten Staaten Deutschnach kurzer Zeit .
.
—
W ^ Milliarden
Kilowatt , was einem Kopfverbrauch
**
Höxter
.
(Tödlicher
Unglücksfall
eines
Cm>i
Kilowatt entspricht . Weiter folgen Japan mit 6.9,
Kindes
.) Im
benachbarten Lippsbrock kam ein Bochumer
Mand mit 6.4, Frankreich mit 5.4, Kanada mit 5.0, Italien
Kind auf traurige Weise zu Tooe. Nach Beendigung des
eibej; m i ,
2‘7' Schweden mit 2.1 und Norwegen
Dreschens kam der Schornstein der Lokomobile mit der Werk¬
1.3 Milliarden Kilowattstunden . Trotz des geringen
stromleitung in Berührung , wodurch die ganze Maschine elek¬
sti.^
verbrauchs ubertrifft Norwegen mit 493 Kilowatttrisiert wurde . Das Kind , das an der Maschine behilflich
e 1$ ^ -nden den Kopfverbrauch der Vereinigten Staaten . Den
war
, wurde auf der Stelle getötet.
porigsten Verbrauch pro Kopf der Bevölkerung weist Italien
□ Schweres Autounglück bei Köln. In der Nacht geriet
83 Kilowattstunden auf . Deutschland erzeugt den
auf
einer Chaussee bei Köln -Mülheinr das Automobil eines
^kttaus größten Teil seiner Elektrizität
aus Stein - und
Solinger Gemüsehändlers , als er ein vor ihm auf der falschen
^faunkohle ; nur 13 Prozent spendeten 1924 die Wasserkräfte,
Seite fahrendes unbeleuchtetes Pferdefuhrwerk
iftf j 'k Ausnutzung der Wasserkräfte hat in den letzten Jahren
überholen
wollte , ins Schleudern und fuhr gegen einen Baum . Zwei
^
Europa
große
Fortschritte gemacht. Die Steigerung des
fr
Insassen des Autos wurden getötet , vier schwer verletzt. An
31 tl/
^ >hres 1923 gegenüber dem Jahre 1921 betrug in Spanien
dem Mederaufkonimen von zwei Personen wird gezweifelt.
>u Italien
57 Prozent und in Frankreich
pe ''„•[ 60
Der Lenker des Pferdefuhrwerks fuhr , ohne sich um die Ver¬
"Prozent, in Deutschland dagegen nur 10 Prozent.
letzten zu kümmern , weiter , wuroe jedoch in Köln -Mülheim
gestellt.
fr
□ Fünffacher Kindesmord
. In Hadmersleben bei Halle
oller
kam man einem fünffachen Kindesmord auf die Spur . Dort
leben der rufsische Arbeiter Scheko und oie Oesterreicherin
su A Langen . (Schweres
Autounglück
.) Zwischen
;je# |
Peperni in wilder Ehe, der fünf Kinder entsprossen sind. Die
und Sprendlingen ereignete sich nachts ein schweres
' flJ1 »en
lg ' tzMunglück, dem ein Menschenleben zum
Kinder starben jedesmal , wenn die Wochenhilfe aufhörte.
Opfer gefallen ist.
Als jetzt das fünfte Kind starb , griff die Gendarmerie ein und
Autodrofchke aus Offenbach, die auf dem Wege nach
verhaftete die Eltern ; sie belasten sich gegenseitig.
Innstadt
war , stürzte infolge Reifenbruchs einen Abhang
□ 80 Waggons Kohle verschoben
Gunter , wobei sich der Wagen überschlug. Der Chauffeur
. Ein Abteilungsleiter
des Glaswerks Schott & Gen . in Jena hat mindestens 80 Eisen¬
,Y^ e schwer verletzt unter dem Wagen hervorgezogen und
bahnwaggons Kohle, die für das Werk bestimmt waren , an
bald darauf . Ein Insasse des Wagens erlitt einen fchweeinen Jenaer Kohlenhändler verschoben. Der Betrüger und
.L Schädelbruch und liegt bewußtlos darnieder . Drei weitere
tfr |' Klassen
der Hehler wurden in Hast genommen.
»i°1
wurden
leichter
verletzt.
Sämtliche
Personen
stameö-"
^ aus Offenbach.
Ci Große Unterschleife bei einem Berliner städtischen Werk.
Lonzertsaal m . in
Bei einem Disziplinarverfahren gegen zwei städtische Beamte,
5L A Langen. (Der große
die sich verschiedene Vergehen haben zuschulden kommen lassen,
L,J g e n .) Das gegenwärtig im Bau befindliche Vere -.nsist man großen Veruntreuungen bei den Berliner städtischen
(Ä das in den nächsten Tagen seiner Vollendung entgezenSchlackensteinwerken auf die Spur gekommen. Nach den bis¬
w ;' enthält u . a. auch einen Konzertsaal von großen Ausherigen Feststellungen hat die Stadt einen Schaden von über
in dem hie und da das Frankfurter Tonkunstler109 000 Reichsmark erlitW,
konvertieren wird. Das genannte Orckelter bat

hietü^
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□ Baupläne für sechs große Auwstraßen in Deutschland.
Am 4. und 5. Oktober hält die wissenschaftliche Studiengesell¬
schaft für Automobilstraßenbau , Charlottenburg , eine Haupt¬
versammlung in Wiesbaden ab , auf der die Ausführungspläne
für den Ausbau von sechs neuen Autostraßen im Reichsgebiet
besprochen werden sollen. Insgesamt sollen 15 000 Km . Auto¬
straßen in fünf bis sechs ^Jahren hergestellt werden . Vorhan¬
dene Wege sollen möglichst mjt neuen Decken versehen und ver¬
breitert werden . Die vorgesehenen sechs Straßen sollen folgende
Städte berühren : 1. Stettin — Berlin — Leipzig — Nürnberg;
2. Hamburg — Hannover — Erfurt — Nürnberg — München
— Bremen ; 3. Wesel — Düsseldorf, Köln — Frankfurt —
Mannheim — Basel (von Frankfurt wird ein Weg nach Nürn¬
berg — Passau — Wien abgezweigt ); 4. Aachen — Köln —
Düsseldorf — Magdeburg — Berlin — Danzig — Königsberg;
5. Luxemburg — Koblenz — Kassel — Halberstadt — Kreiensen;
6. Saarbrücken — Mainz — Frankfurt — Erfurt — Leipzig —
Dresden — Breslau — Oppeln.
□ Unterschlagungenbei der Danziger Kämmereihauptkasse.
Durch die Unredlichkeit eines Beamten der Kämmereihauptkafse
in Danzig wird diese um 179 000 Gulden geschädigt. Der
Beamte hatte mit vier Kaufleuten gemeinsame Sache gemacht
und Schecks in Zahlung genommen , für die keine Deckung
vorhanden war.
El Bergrutsch . Der im Kanton Tessin gelegene 1700 Meter
hohe Monte Albino , an dessen Fuß Bellinzona liegt, befindet
sich seit einiger Zeit von der Talsohle bis zum Gipfel in stän¬
diger Bewegung . Gewaltige Erdmassen drohen abzustürzen.
Für Bellinzona besteht noch keine oirekte Gefahr.
» »» «»V, » « »
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Wochentags: 11.45 u. 12: Nachr., Wirtschaft. © 12.55: Nauene,
Zeit. O 2.50, 3 u. 3.25: Wirtschaft. © 4: Wetter. © 4.10: Nachr.
der Jnd .» u. Handelskammer(Dienstag u. Freitag). © 4.25, 6, 6.10
u. 745 : Wirsichast. © Anschl. an die Abendveranstaltung Nachr.,
Wetter und Sport.
Sonntag , 19. Sept . 8: Morgenfeier. © 12: Eefangoerern
„Sangerkranz" Dreielchenhain. © 4: Märchentante. Märchen von
Else Hofmann: Der Mond auf Reisen. — Die dankbaren Rosen
(für Kinder vom 4. Jahre ab). © 5: Hausorch.: Die Oper dei
Woche. Joh . Strauh : Eine Nacht in Venedig, Ouv. — Rich.
Straub : Ariadne auf Naros , Fant . — Verdi:: Othollo, Fant . —
Rich. Strauh : Rosenkavalier. Walzer. © 6: „Johann Peter Hebel" ,
Vortrag und Vorlesungen zu seinem 100sährigen Todestag von Alfr.
Auerbach. © 8.30: Böhmische Kammermusik. Fibich: Quintett für
Klavier, Violine, Klarinette. Horn und Cello, op. 42. — Lieder. —
Dvorak: Quartett in Es-dur für Klavier, Violine, Viola und Cello,
op. 87. Ausf.: Mazda Spiegel, Mt , vom Franks. Opernhaus, die
Herren Eckel, Klavier, Konzertin. Kraus , Violine. Graf, Viola,
Engert, Cello. Stegner, Horn, Englert, Klarinette. Anschi.: bis
12.30: von Berlin : Tanzmusik.
Montag . 29. Sept . 4.30: Hausorch. Operetten. Strauß : Ein¬
zugsmarsch a. „Zineunerbaron". — Lehar: Luxemburg-Quadrille.
— Iessel: Potp . Die Postmeisterin. — Suppe: Aus „Die grobe
Unbekannte". — Kalman: „Du, du", Walzer a. „Zigeunerprimas".
— Lehar: Potp . „Die lustige Witwe". — Fall : „Java " a. „Der
lüfte Kavalier" . — O . Straus : „Rund um die Liebe". © 5.45:
Lesestunde. „Synnöve Solbakken", von Björnsen. © 6.15: „Das
Theatergeschäflin Berlin und in der Provinz", Vortrag Dr. Marcuse. © 6.45: „Die Romankunst Marcel Prousts", Vortrag Prof.
Dr . Schulz. © 7.15: „Charaktergestalten aus der Geschichte des
neueren deutschen Unternehmertums: Georg v. Siemens und die
Anfänge der Deutschen Bank", Vortrag Prof . Dr . Küntzel. © 7.45:
„Strindbergs Eespenstersonate
", Vortrag Dr . Diebold. © 8.15: „Eespenstersonate
". Kammerspiel von Strindberg . © 9.15: Uebertr.
Cassel: Sonaten -Abend. Mitw.: Kurt Havelland, Klavier: Rud.
Hoffmann. Violine. Cesar Franck: Sonate A-dur. — Beethoven:
Sonate Nr . 5 F-dur.
Dienstag, 21. Sept . 4.30: Hausorch. Aus neuen Opern.
Pfitzner: Fant . „Christelflein" . — Braunfels : Taubenhochzeita . ^Die
Vögel". — Puccini: Fant . „Eianni Schicchi
". — Schrecken Wie¬
genlied der Eis a. „Schätzgräber" . — Goldmark: Vorspiel „Köni¬
gin von Saba ". — Korngold: Aus „Die tote Stadt ". © 5.45: Lese¬
stunde: Aus dem Roman „Pitt und Fox" von Friedrich Huch.
© 6.30: „Das Verderben von Nahrungsmitteln" Vortrag Dr.
Strohäcker. © 6.45: Dr . Ereve: „Mahnahmen für die diesjährige
Herbstbestellung
" . © 7: Eins, in Smetanas Oper „Die verkaufte
Braut ", von A. Holde. © 7.30: Uebertr. Franks. Opernhaus:
„Die verkaufte Braut ". Komische Oper von Smetana . Pers.: Kruschina, ein Bauer : Emil Staudenmeyer. Kathinka, seine Frau:
Magda Spiegel: Marie, beider Tochter: Elis. Kandt: Micha,
Grundbesitzer: Walter Schneider: Agnes, seine Frau : Betty Mergler:
Wenzel, beider Sohn : Herm. Schramm: Hans, Michas Sohn aus
erster Ehe: Adolf Jäger : u .a. — Ort : Ein grobes Dorf in Böhmen.
Zeit: Gegenwart. Anschl.: Neue Schallplatten.
Mittwoch, 22. Sept . 3.30: Aus dem Buch der Sage und
Geschichte
, vorgetragen von Rektor Wehrhan: „Karls des Groben
wunderbare Heimkehr aus Ungarland"
(für Kinder vom 10. Jahre
ab). © 4.30: Hausorch. Neue Tänze. Caesar: „Ich bin nicht für
die Treue gemacht". — Egen: „Charlie Charleston". — Calson:
„Schlaf Püppchen. schlaf", — Allan: „Baby, wovon ist dein Mündchen so rot", Fortrot . — Duromo: „My Carmencita". — Robinson,
Little und Bott : „Normandy". — Dazar : „Santa Fe" —
Stransky : „Blau ist deiner Augen Pracht", © 5.45: Bücherstunde.
© 6.15: „Luftverkehr nach dem Osten", von Herrn Scharlach.
© 6.45: „Eine deutsche Farm in Südafrika", Vortrag Käthe Wold¬
mann. © 7.15: Schach. © 7.45: Uebertr. aus dem Mannheimer Be¬
sprechungsraum: „Mannheims Stadtbild ", Vortrag Stadtoberbaudir.
Zizler. © 8.15: Gastspiel der Direktion Sander -Craef: „Madame
Pompadour ". Operette von Kalman.
Donnerstag, 23. Sept . 4.30: Hausorch. Vincenzo Bellini
(gest. 24. Sevt . 1334). Ouv. „Romeo und Julia ". — Fant.
„Nachtwandlerin". — Arie d. Amina a. „Nachtwandlerin". — Fant.
„Die Puritaner ". — Ouv. „Norma". — Arie der Norma. —
Finale „Romeo und Julia ". Mitw.: Minnie Lensch
, Sopran.
© 5.45: Lesestunde
: „Cola di Rienzo" von Ferdinand Eregorovius.
© 6.15: Stunde des Südwestdeutschen Radio-Clubs. © 6.45: Vor¬
trag des Äfrikareisenden Schomburgk. © 6.45: Hans Schlenck
: „Der
Dichter Klabund". © 7.15: „Die Eewerbesteuerveranlagung für
1925 und 1926", Vortrag an Hand der Eewerbesteuererklärung und
des Veranlagungsbescheidesvon Syndikus Dr . Köbner. © 8.15:
Uebertr. Cassel: Reuter-Vorlesungen von Han; Hache. Kurze Ein¬
führung. — Aus „Hanne Nute". — Aus „Ut mine Stromtid ". —
Gedichte aus „Lauschen und Rimels". © 9.15: Jazzmusik. Anschl
.:
bis 12.30: von Berlin: Tanzmusik.
Freitag, 24. Sept . 3.30: Stunde der Jugend. Otto Metzker.
Vier rheinische Geschichten von Wilhelm Schäfer (für Kinder
vom
12. Jahre ab). © 4.30: Hausfrauen-Nachmittag. 0 5.45: Lesestunde:
„Aus den Briefen der Liselotte von der Pfalz". ,© 6.15: IndianerMärchen
. von Edith Carlen. © 6.45: Stenographie. © 7.15: Italie¬
nisch. © 7.45: Zwanzig Minuten Umschau über die Fortschritte in
Wissenschaft und Technik: Wärme-Haushalt der Erde. Die durch¬
dringende Höhenstrahlung. Von Ing . Randewig. © 8.05: FilmWochenschau
. © 6.30: Konzert-Abend. Rubinitein: Sonate für
Violine und Klavier. Rottenberg: Lieder. — Rottenberg: Sonate
für Violine und Klavier. Äusf.: Dr . Ludwig Rottenberg, Flügel:
Licco Ämar, Violine und John Gläser, Tenor, vom Franks. Opern¬
haus.
Samstag , 25. Sept .

3.30: Stunde der Jugend. Aus dem

deutschen Liedertranze. Liedervorträge Franks. Schulen: Schülerorch.
des staatl. Kaiser-'Friedrich-Eymnasiums. © 4.30: Die Walzer-

Sträutze. Joh . Straub Vater : Radetzky?Marsch. — 2oh . Straub
Vater : Donaulieder-Walzer. — Joh . Straub Vater : Martha -Qua¬
drille. — Josef Strauh : „Mein Lebenslauf ist Lieb und Lust'. —
Josef Strauh : „Frauenherz" . — Ed. Strauh : „Fesche Geister'' . —
Joh . Strauh : „Wiener Blut ". — Job . Strauh : Fledermaus-Qua¬
drille. — Joh . Strauh : „Freut euch des Lebens". © 5.45: Lese¬
stunde (für die reifere Jugend): Aus den „Lederstrumpferzählungen
".
von Cooper. © 6.15: „Unterricht und Erziehung in den Vereinigten
Staaten " . Vortrag von Eeh.-Rat Dr . Walter (nachgeholt). © 6.45:
Briefkasten. © 7.15: „Gewerkschaftliche Bildungsarbeit". Vortrag
Georg Röhre. © 7.45: ..Zuchterfolge und Zuchtpläne des Zoologi¬
schen Gartens ", Vortrag Direktor Dr . Prieme!. © 8.15: Heiterer
Abend. Mitw.: Alois Resni. Tenor. Alfred Auerbach, Rez. Zum
Schluh: Wiederholung: „Der Radioprofessor" . Em Rundfunksketsch
vom Jahre 1975 von Alfred Auerbach. © 9.15: Uebertr. Cassel.
AMI .: bis 12.30: von Berlin : Tanzmusik.

Todes -Anzeige

Danksagung.

Gott dem Allmächtigen hat es gefallen, unsere innigst geliebte
Mutter, Schwiegermutter, Großmutter, Schwester und Tante

Allen denen , welche bei der langen Krankheit und der Beerdigung
unseres lieben , unvergeßlichen Gatten und Vaters

Fischer

Frau Katharina

Scheib

Herrn Karl

geb . Friedrich
nach langem schweren Leiden, im Alter von 57 Jahren, wohl¬
vorbereitet durch den Empfang der hl. Sterbesakramente,
Donnerstag nachm. 1^ Uhr zu sich zu rufen.

Veteran von 1866, 70/71
ihre Teilnahme bekundeten , sagen wir auf diesem Wege unseren
'
herzlichen Dank .

Die tieftrauernden Hinterbliebenen

Im Namen der tieftrauernden Hinterbliebenen:

Sossenheim , Königstein, Niederreifenberg, 18. September 1926

Frau Kath . Scheib Wwe . und Kinder

Die Beerdigung findet statt : Sonntag, den 19. September,
vorm. 103/4Uhr vom Trauerhaus Nordstraße 2 aus.
Das 1. Sterbeamt ist Montag vorm. %7 Uhr.

Sossenheim , den 17. September 1926.

v, A

Für

die uns anläßlich unserer silbernen

Nassauerhof - Lichtspiele

Hochzeit erwiesenen Aufmerksamkeiten

danken herzlich

Der große Sensationsfilm

Sossenheim , den 17. August 1926

Dreiklann der

Obst- und Gartenbauverein

Auch Ihr Haar
wirdlocker , duftig und seiden¬
glänzend durch regelmäßige
Kopfwäsche mit dem un¬
übertroffenen SchwarzkopfSchaumpon . Verlangen Sie
beim Einkauf ausdrücklich

Hauptrolle : Carlo Aldini

Samstag , abends8%Uhr, eine

„Dreiklang der Nacht“ ist der Film, den das Publikum sehen will.
Pracht und Kulturen fremder Länder, märchenhafte Geschehnisse, die
sich an indischen Fürstenhöfen abspielen, umrahmt von einer spannen¬
den Detektivgeschichte, die die europäische Eleganz moderner Groß¬
städte zeigt.

Versammlung
statt. Alle Mitglieder werden dringend gebeten, zu
erscheinen. Die Versammlung ist von großer Wichtigkeit
wegen Verfügung des Landratsamtes betr. Anlegung
von Leimgürtel, Verteilung von Leim und Papier,
ferner wegen der Kreisausstellung in Soden u. dergl.
N.B. Der Vorstand wird gebeten, um 8 Uhr zu
erscheinen.
Der Vorsitzende: Matth . Schrod.

Im Beiprogramm bringen wir das Lustspiel

bat’s

Ham

Christlicher Mütter -Derein

mit der Polizei zu

Schouvmpofi
mit dem sctmarszen ^

tun

Fbet
Am meisten begehrt,
weil am längsten bewährt!

sowie einen schönen Kulturfilm

Sächsische

Am Sonntag , den 19. September, beteiligt sich
der Verein an der

nicfl

Schweiz

Nachm . 2 .30 Uhr : Jugendvorstellung

Sonntag

wozu wir unsere Mitglieder herzlich einladen. Abmarsch

1 Uhr an der,Notheiferkapelle.

Nacht

6 Akte nach dem gleichnamigen Roman von Paul Rosenhayn

Im Gasthaus »Zum Frankfurter Hof" findet heute

miittwerdns

1.

Heute und morgen

Josef Fay und Frau

srjäbr . Jubelfeier

»Si
ctor
As

Der Vorstand.

Damen=Hüte

Habe in Schwalbach , Sulzbach erstraße 3, eine*

zum Beziehen
sowie Linonformen
direkt aus der Fabrik

Habe meine Praxis
wieder aufgenommen

ZAHN - PRAXIS

20—30 Prozent billiger

Sprechstunden : Vormittags von 10- 12 Uhr
Nachmittags „ 2 -8 „
„ 10- 12 „
Sonntags
Zugelassen zur Krankenkassen-Behandlung

eröffnet . Sichere meinen werten Patienten schonende Behand¬

als im Laden

lung zu und bitte um geneigten Zuspruch.

Hüte zum Umfassonieren werden angenommen

Frau M. Gelbert

Dentist W .Wolter

Paul Vonhof

Lindenscheidstraße 7,1.

Süsser

staatlich geprüfter Dentist
Hauptstraße 71

Apfelwein

Ät fpcii

uifl

Riibsamen ’sche

(Kaufmännische

Gasthaus zum Taunus

Eck

für Kohlen- und
Gasfeuerung in
allen Größen und
Ausführungen

j
^

Erstklassiges
Darmstädter
Fabrikat
&
Billigste Preise

Privat-SchlllC

Ich

Sie

mein Lager

Sylvester HILPERT

offeriere:

Zigarren früher6 Pfg., jetzt5 Pfg.
, 8 „ „ 7 »
»

. 8 „
„ 10 „
„ 10 „
, 12 .
„ 12 „
„ 15 „
„ 15 „
. 20 „
Ia Grobschnitt , rein Ueberfee, Pfd . 80 Pfg.
Zigaretten in allen Preislagen
Auf Wunsch Lieferung frei Haus
.
»
,

P eter
Zigarrenfabrikation

Seibert
/ Lindenscheidstraße 13

Kirchstrake

’Kifr. DA
(idSprungrahmen

mit

Höchst a. M.

v. Schülern u. Schüler- 1
innen. Einzelfächer I
für Erwachsene (auch I
.|
. Erfolge
abends). Langjähr

,

Anmeldung und

Prospekte

Höchst,
kaufen.

_

zu

.
verkaufen

Sossenheim

Eisenwarenhandlung

Hauptstraße 63

„Zur Rose“ Seppi
Gasthaus

Unserem Kameraden

Selbstgekelterter

zu seinem 17 . Wiegen¬
fest ein dreifachesHoch,
daß es in der Taunusstr.
schallt und im „Taunus"
widerhallt.

SüsserApfelwein
Die Zwei
vom Kleeblatt.

Gänsefedern

(Landrupf) zu verkaufen.
Oberhainstr. 54, 1. St.

Polierter Tisch
oval, u. gebr. Zimmerofen
billig zu verkaufen.
Dottenfeldstraße 11.

Milchen
moderne, erstklassig in
Modell und Ausführung
kaufen Sie äußerst billig

bei G. Wiegand
Höchst a. M.
Königsteinerftrgße45

M

i^ Nr

^
Altkönigstr

Herre«
NewAufnabmel
Beachten

mir

talwergblM

ein Bamm zu verkauf

Für Winter-Halbjahr

wenn Sie Ihre

bei

!

1'1,h n ti
,e

So]
werden in rnei«^ .I
Betriebe schnell
|t
billig zu
Hosen und Anzü»
verarbeiteti( ^n
Beachten Sie 3-"' l°beQ
«tlq
Preise, wenn ichs‘
Futter stell®■^,1 Die
Hosen 3 - bis Sr (
Lol
o|fej
Anzüge 30.-b.5®
je nach Güte d. »
Anzüge werden #
probiert. GaranjJ,r/
guten Sitz. 6>e
gern kostenlos? K
Ob Sich d* ,.

Anfertigung

-Pei.
Hosen
Höchst o- 7
Brüning»*1"30

Amtliches Bekanntmachungsblatt der Gemeinden Sossenheim, Eschborn, Sulzbach und Schwalbach
scheint : wöchentl. 2mal, Mittwochs und Samstags
Mugspreis : monatlich 75 Pfg . einfchl. Trägerlohn.
wöchentlicheGratis -Beilage : »Neue Illustrierte ".

Verlag von K Becker, Sossenheim. Derantwortl . Schriftleiter: Josef Ruppert.
/ Telefon : Amt Höchst a. M . Nr . 719. — Postscheckkonto: Frankfurt a. M . Nr . 30328

Nr. 76

Anzeigenpreis : 10 Pfg . die eingespaltene Petitzeile
oder deren Raum , für auswärt . Inserenten 16 Pfg.
Reklamezetle 40 Pfg . Bei Wiederholung Rabatt

Mittwoch , den 22 . September 1V26

Gemeinde Sossenheim.
Gemeinde-Vertretersitzung

22 . Jahrgang

— Mehr als 80 verschieden « Steuerarten bedrücken sonst wäre ein solcher exorbitanter Preisunterschiedin den
jetzt den deutschen Steuerzahler ! Das ist nachzulesen in Angeboten wohl nicht gut möglich. Diesen Submissions¬

blüten auf den Grund zu gehen, haben die Handwerks¬
organisationen jedenfells Anlaß.
v Anwesend : Brum , Bürgermeister, Delarue , Beigeordneter, für Spar - und Vereiofachungsmaßnahmen veröffentlicht
# Oktoberrate der Rentenbank
-Zinsen. Der Reichs¬
N Schöffen Dilz , Bormuth , Markart , Fay Franz Jakob , die wurde. Das Ergebnis gründet sich auf sorgfältigste Unter¬ minister der Finanzen macht darauf aufmerksam , daß die nächste
Nordneten : Wenzel , Pfeifer , Faust , Ludwig , Frank , Scheller, suchungen der steuerlichen Belastung auch der Betriebs¬ Zahlung der Rentenbankzinsen am 1. Oktober
1926 fällig ist
fo
°8. Rödgen , Bauer , Weid , Fay Johann , Fay Johann Konrad,
haushalte . In den unteren und mittleren Einkommen¬ und innerhalb einer Woche nach Fälligkeit , d. h. bis zum 9. Okt.
Schwein . Lacalli, May.
klassen, die bis etwa 6000 bis 7000 RM . Jahreseinkommen 1926 einschließlich, an die Finanzämter (Finanzkassen ) zu leisten
Tagesordnung:
reichen, macht die Steuerlast 22—25 Prozent, also bis ist. Die Höhe der Zahlung ergibt sich aus den von den Finanz¬
Aufnahme eines Darlehens von 100000 Mk. für zu einem Viertel des Einkommens aus , und zwar je ämtern früher verteilten Grundschuldscheinen . Besondere Auf¬
nach dem Familienstand und den kommunalen Steuern. forderungen ergehen nicht.
die Erbauung eines 6><2-Zimmer - und eines 6X3# Fallobst nicht unter den Bäumen liegen lassen. Ge¬
Die Steuerlast steigt bei Erhöhung des Einkommens
Zimmer-Wohnhauses.
2. Aufnahme eines Darlehens von 40000 Mark für rasch und erreicht in einer gewissen Höhe die nicht geringe fallene Früchte dürfen nicht unter den Bäumen liegen bleiben.
Summe von 46 Prozent . Wie diese Zahlen beweisen, Man muß sie auflesen und an die Schweine verfüttern , damit
Straßenherstellungen.
die Obstmaden , die ja die Veranlassung zum Abfallen gaben,
3. Erwerbung des Hauses und des Gartens von Bürger¬ ist die Behauptung von der steuerlichen Ueberlastung der vernichtet
werden . Brauchbares Fallobst verarbeitet man zu
Wirtschaft und Untragbarkeit der Steuern also keine bloße Gelee.
meister Jakob Kinkel-Erben.
4. Geländeerwerbung zur Erbreiterung des Snlzbaches. Redensart , sondern wissenschaftlich begründete Tatsache.
Der Honig in der Krankenstube.
— Erhöhung der Mindestlehrzeit im Handwerk.
Beschlüsse:
Wir haben im Honig ein Produkt der heimischen Flora,
.. Zu 1: Die Aufnahme des Darlehens von 100000 Mk. Infolge der wiederholt bei der Kammer gestellten Anträge das nicht nur Nahrungs - und Genußmittel , sondern auch noch
?>td beschlossen gemäß des Schreibens der Nassauischen hat sich die 26. Vollversammlung der Kammer mit der ein Heilmittel ersten Ranges ist. Von einer solchen Vielseitig¬
Erhöhung der Mindestlehrzeit von 3 auf 3% Jahre für keit ist kein anderes Produkt der Scholle , und doch geht man
^ddesbank vom 6. September 1926.
folgende Handwerke befaßt und diese Erhöhung beschlossen: achtlos an ihm vorüber . Tatsache ist, daß der Honig sofort in
> Zu 2: Das Darlehen soll ausgenommen werden.
1. Schlosser, 2. Schmiede, 3. Schuhmacher, 4. Sattler und das Blut übergeht und nicht nur für Kinder , Kranke und
Zu 3 und 4 : Die Sache wird vertagt.
Tapezierer,
6. Küfer, 6. Wagner. Die Erhöhung trat am ältere Leute, sondern für jeden Menschen ein Nahrungsmittel
V.
g.
u.
1. September 1926 in Kraft . Die Genehmigung wurde allerersten Ranges ist. Der Gehalt an Kalk und Phosphor¬
gez. Brum . Bürgermeister
säure ist in verdaulicher Form ein außerordentlich hoher , so
mit Schreiben vom 19. August 1926 durch den Herrn daß
der Honig als tägliche Zuspeise auch für Geistesarbeiter
Sez. Hermann Pfeif er gez
. Fritz Ludwig
Regierungspräsidenten erteilt.
und Nervenschwache unerläßlich ist. Wenn wir wissen, daß
vom 17. September 1926.

Mütterberatung.

einer vom Oberregierungsrat Dr . Conrad und Privat¬

dozent Dr . Raab verfaßten Arbeit, welche vom Kuratorium

— Makler

und Hypothekendarlehen .

In

letzter

häufen sich die Fälle, in denen private Vermittler
Am Donnerstag, den 23. d. Mts ., nachmittags4 Uhr, Zeit
Landwirten und Geschäftsleuten, die aus der Suche nach
>>det in Zimmer 9 des Rathauses die Mütterberatung Hypothekendarlehen sind, ihre Vermittlung anbieten. Sie
Herrn Sanitätsrat Dr . Link statt.
erklären, sie hätten Geldgeber an der Hand, durch die
Sossenheim, den 21. September 1926.
sie umgehend die gewünschten Summen besorgen könnten.
Der Gemeindevorstand.
Unter diesem oder jenem Einwand zeigt sich nachher,
daß von einer umgehenden Zurverfügungstellung der
Bekanntmachung.
Beträge nichts zu merken ist. Dies liegt daran , daß die
^ Rach Mitteilung des Wirtschaftsamtes, Frankfurt a.M., Vermittler keine anderen Geldgeber haben als die öffent¬
in der Frankfurter Festhalle vom 21. ds. Mts . bis lichen Hypothekeninstitute, durch die sie auf Grund der
"°Oktober ds. Js . die Ausstellung „Von der Faser bis Unterlagen die Gelder zu erhalten suchen, oder aber, sie
^ Gewebe" statt . Es wird die Verarbeitung der Wolle verweisen die Dartehenssücher selbst an die in Betracht
Baumwolle vom Rohstoff bis zum fertigen Textil- kommenden Hypothekenanstalten, wie Landesbank und
öffentliche Sparkassen. Den Maklern selbst kommt es
b$ Qt gezeigt.
.Beim gemeinschaftlichen Besuch der Textilschau in darauf an, die Provisionen für ihre Vermittlungstätigkeit
1Zeit vom 30. 9.- 3. 10. stellt sich der Eintrittspreis
einzustecken
. Die Darlehnssucher seien eindringlich vor
"Person auf 50^ , vom 4. 10. bis zum Schluß auf 25^ . diesem Vermittlerunwesen gewarnt; jeder einzelne kann
Voranmeldungen werden in Zimmer 9 entgegen sich die so entstehenden Unkosten sparen und tut am
kommen. Für sachgemäße Führung wird Sorge getragen. besten, wenn er sich direkt an die Landesbank oder Spar¬
Eossenheim, den 21. September 1926.
kasse wendet und hier ordnungsgemäß den Darlehens¬
Der Gemeindevorstand.
antrag stellt. Er kann sicher sein, daß ihm schnell geholfen
wird und daß er auf diese Weise am billigsten wegkommt.
Bekanntmachung.

An den letzten Jahren hat der Frostspanner in einen
"den Teil der Obstanlagen des Kreises großen Schaber
gerichtet. Eine allgemeine und rechtzeitige Bekämpfunx
Ä Anlegung von Leimringen an den Obstbäumen —
-"besondere an den Aepfel-, Birnen- und Kirschen.
'Urnen— ist daher dringend geboten.
Soll diese Maßnahme ihren Zweck erfüllen, so müssen
. Leimringe bald — spätestens dis zum 10. Okt. d. Js . —
gelegt und mit gut klebrigem Leim, der 4—5 mm bid
wenigstens 5 cm breit auf fettdichtem Papier auf.
wgen ist, bestrichen werden.
Die Obstbaumbesitzer werden hiermit aufgefordert, ar
^ U Baumbeständen bis spätestens 10. Oktober d. Js.
^Nge anzubringen, widrigenfalls gegen die Säumiger
^ Grund des § 132 des Gesetzes über die allgemeine
^"esoerwaltung vom 30. 7. 1883 vorgegangen wird.
it w Feldpolizeideamten haben Anweisung, die Säumigen
Iuzeige zu bringen.
^ "ssenheim, den 18. September 1926.
Die Polizeiverwaltung.

— Schlechte Hühnerjagd . Die Hühnerjagd fällt in
diesem Herbst außerordentlich gering aus . Jagden , die
früher reich an Ketten waren, bergen heuer nicht einzige.
Die Schuld trägt , wie aus Jägerkreisen versichert wird,
die zunehmende Verwendung des Kunstdüngers, der von
den jungen Tieren vielfach gefreffen swird. Die Hühner

gehen darauf an Darmkrankheiten ein. Aber auch der
Umstand, daß die Getreidefelder mehr denn je mit der
Maschine gemäht, und daß dadurch viele Gelege vernichtet
werden, trägt außerordentlich zu der raschen Abnahme
der Feldhühner bei.
— Vom Holunderstrauch . Reif sind nun auch die
kleinen schwarzroten Beeren des in unseren Gauen überall

unzutreffenden Holunderstrauches. Diese Beeren sind
überaus wertvoll für jeden Haushalt , sie können, was
immer noch nicht ausgiebig geschieht
, zu Suppen , Mus etc,
Verwertung finden. Auch die Bereitung des Holunderbeer¬
sastes ist sehr zu empfehlen. Gedörrte Beeren sind ein
bekanntes Hausmittel.
— Vergrößerung des Frankfurter Warenhauses
Wronker . Die Warenhausgesellschaft Wronker A.-A.

Kalk ganz besonders für Kinder und werdende Mütter uner¬
läßlich ist, dann haben wir einen Hinweis für ihre sachliche
Ernährung . Der Honig ist ein uraltes Volksheilmittel und
besitzt nicht zu unterschätzende Kräfte gegen Verschleimungen
der Lunge , des Magens , gegen. Heiserkeit, Asthma , Husten,
Gelbsucht, Diphterie , Bleichsucht, Blutarmut , Stoffwechsel¬
krankheiten , Nierenkrankheiten aller Art , Blasenausschlag,
Brandbeulen und Nagel - und Fingergeschwüre usw . Man
sieht, es ist eine ganze Reihe von Krankheiten , die man durch
Honig heilen , und wenn man ihn in vorbeugender Weise ver¬
wendet , verhindern kann , denn schließlich ist Vorbeugen immer
besser und leichter als Heilen.

- Herbstirauer

und

Serbsitrost

Das Wissen um die Vergänglichkeit des Schönen wird
nur zu schnell vergessen, wenn wir im Schönen leben. Wem
der Sommer lacht, der denkt nicht an den Winter ; wer im
Leben steht, der denkt nicht an den Tod . Die bange Ahnung
nur , daß das Dunkel kommen muß , bedrückt das Herz im
höchsten Lichterleben.
Einmal in jedem Jahr , einmal in jedem Leben, wird
dieses bange Seelenwissen , wird die Sommerfreude
getrübt.
Noch blühen in den Gärten die Rosen , aber durch erstes welkes
Laub streift schon dein Fuß . Noch scheint hell die Sonne , aber
schon macht kalter Herbstwind dich frösteln . Und doch die tiefe
Trauer , daß hinter dem Heute der Tod von Morgen steht, diese
Gewißheit kann doch nicht verdecken, daß der Herbst beglückend
schön ist. In Duft -Glut erweckt der Sommer die Sinne,
der Farbenrausch des Herbstes erfreut in Ruhe.
Als leuchtend rote Punkte stehen in grünem Laub die
Vogelbeeren , die ersten Künder sommerlichen Scheidens und
über den lila Teppich der Heide gleitet sein Fuß . Farbe,
überall Farbe , denn der Herbst ist der große Maler in der
Natur . Kühn wirst er die Farben durcheinander , ohne nach
den verbindenden Uebergangsfarben zu suchen. Ein Mensch,
der so leichtsinnig alle Farben feiner Palette durcheinander¬
würfe , würde sicher nicht den Erfolg des Herbstes haben ; hier
verträgt das grellste Gelb sich mit dem vollsten Purpurrot.
Gladiolen , Astern , Dahlien blühen in allen Gärten als schön¬
stes Stilleben . Farbe schmiegt sich an Farbe , leuchtend noch
durch die Dämmerung des scheidenden Tages.
Später , wenn der erste Frost in einer Nacht alle Blumen
tötet , dann nimmt der Herbst seine letzten Farben und gibt
sie den Blättern , die in ernstem Grün den Sommer ertrugen
und die nun an den Farben des Herbstes sterben müssen. In
den bunten Tönen des Herbstes ging deine Trauer unter , in
den Todesschauern des ersten Frostes wird sie neu erstehen.
Der Winter ist nah . Aber der Herbst ist mehr als der
Vorbote des Todes , er erfüllt das Versprechen des Frühlings;
was im Frühling blühte , reift im Herbst zur Frucht.
So wird auch hinter diesem Herbst der Winter stehen, und
hinter diesem Winter der neue Frühling . Und gewiß auch
hinter deinem Leben ein anderes . Aber das Leben bleibt doch
sieghaft, wenn auch der Herbst und der Winter tötet ; sieghaft
auch, wenn das Jahr deines Lebens sich dem Ende neigt.

auf der Zeil hat die Räume der Firma Steigerwald &
Kaiser, die an ihre eigenen Baulichkeiten und Betriebe
nächsten Tagen findet zur Nachtzeit ein
unmittelbar angrenzen, mietweise zum Preise von
? "alarm der Freiw Feuerwehr statt.
95000 Mark jährlich übernommen. Die Räumlichkeiten
Alarmierung erfolgt durch Feuersirene.
Einwohnerschaft wird darauf aufmerksam gemacht, werden am 15. November leer übernommen. Im kommen¬
den Januar soll mit den Umbauarbeiten begonnen werden.
"ffenheim, den 22. September 1926.
Das Warenhaus Wronker, das sich übrigens das Vor¬
Das Kommando.
— Handball der D . T . T.-V . Soffenheim — T.-V.
kaufsrecht auf das Gebäude gesichert hat, wird dadurch
Eschersheim
2 : 2. Trotz der heißen Witterung entwickelte
eine beträchtliche Vergrößerung erfahren und künftig
etwa 4000 Quadratmeter umfassen. Die Firma Steiger¬ sich ein flottes Spiel, das Eschersheim durch 13 rn-Wurf
wald & Kaiser wird ihren Frankfurter Betrieb aufgeben. bis Halbzeit 1:0 für sich entscheiden konnte. Nach Halb¬
zeit greifen die Hiesigen unentwegt an und sind durch
— Vom Main . (Submissionsblüte .) Am Montag
Sofleuheim . 22. September
bessere Ballbehandlung leicht überlegen. Ein unhaltbarer
letzter.Woche fand die Eröffnung der Angebote für die 16 m-Wurf von Lisch stellt die Partie auf Remis.
Der¬
Jahre alt . Morgen feiert Frau Elise Vogel
ausgeschriebenen Bauleistungen zur Großschiffahrtsschleuse selbe Spieler sendet nochmals ein und
Sossenheim hätte
Kronbergerstraße 5, in seltener körperlicher und der Staustufe Obernau statt . Eingelaufen waren 48 An¬ bei besserer
Verteidungstaktik 2 Punkte retten können.
H As Rüstigkeit ihren 85. Geburtstag . Wir gratulieren gebote; sie bewegen sich zwischen 955000 uno 3638000 JL, Ein Strafwurf verhilft Eschersheim zum Ausgleich. —
^sti°^ schen der Greisin noch viele Tage in Freude und sogar ein solches von 8 425 000 JL war darunter . Gewisse Kommenden
Sonntag findet das 4. Spiel gegen Griesheim
enheit.
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Bekanntmachung

Sport

Lokal-Nachrichten.

Firmeninhaber können scheint's nicht richtig kalkulieren, (Ulf dem hiesigen Turn - und Spielplatz statt.

Widerstände

in

Frankreich

Zu den Verhandlungen zwischen Stresemann und Briand
in Genf wird aus Paris gemeldet, daß innerhalb der fran¬
zösischen Regierung starke Widerstände gegen die Pläne
Briands bestünden. Man glaubt sogar, daß die Frankenbaissr
aus diese Unsicherheit zurückzuführen sei. Nach ruhigen Be¬
urteiler » aus dem gleichen Lager ist oiese Befürchtung über¬
trieben. Poinoaro, Barthou , Tardieu und Bokanowski, so
schreibt der nationalistische „Jntransigeant ", werden das
größte Augenmerk darauf richten, ob die in Thoiry in ihren
großen Zügen festgelegten Absichten sich auch in den Rahmen
des Versailler Vertrages einreihen lassen und ob die Unantast¬
barkeit ' dieses Vertrages selbst gewährleistet sei. Es werde
auch nicht an der Frage fehlen, ob der Dawes-Plan Deutsch¬
land überhaupt die Freiheit läßt, eine Sonderentschädigung
m leisten, von der seit Thoiry vielfach die Rede gewesen sei.
Dagegen erwarte man, daß Painlevö und Perriet Briand in
seinen Bestrebungen unterstützen werden.
Als interessantestes Moment einer deutsch-französischen
Zusammenarbeit wird mit Vorliebe die Möglichkeit einer ge¬
meinsamen Front gegen Washington in der Schuldenfrage in
. Deutschlands finanzielle Frei¬
den Vordergrund geschoben
heiten sollen seit Bestehen des Dawes-Plans und des Trans¬
ferkomitees begrenzt sein, so daß Frankreich für die ftühzeitige
Räumung nur Versprechungen einer finanziellen Hilfe be¬
kommen würde, die selbst von allen möglichen anderen ent¬
scheidenden Faktoren abhängig sein würden. Das Argument,
daß die Räumung des linken Rheinufers auch von der Zu¬
stimmung Belgiens und Englands abhänge, wird aber selbst
rn den äußersten Rechtskreisen nicht als widerstandsfähig ge¬
halten. Leider bestehe nur das große Fragezeichen: die finan¬
zielle Hilfe Deutschlands zur Wiederaufrichtung des französi¬
schen Franken! Die englischen Kommentare zur deutsch-fran¬
zösischen Annäherung werden als günstig, aber mit einem ge¬
wissen Einschlag von Aengstlichkeit ausgelegt.
Der Außenpolitiker des „Matin " in Genf sagt, man müsse
mit etwas Praktischem anfangen, um zu einer deutsch-fran¬
zösischen Annäherung zu gelangen. Dieses Praktische sei die
Placierung eines Teils der deutschen Eisenbahnobligationen,
die nach dem Dawes-Plan unter Garantie der deutschen Eisen¬
bahneinnahmen ausgegeben worden seien. Entgegen gewissen
Mil¬
Annahmen sei die zu mobilisierende Summe nicht auf
liarden Goldmark festgesetzt worden, aber die deutschen Sach¬
verständigen hätten erklärt, daß mangels einer günstigen Be¬
wegung in den Bereinigten Staaten das, was man jetzt unter¬
bringen könne, sich nicht viel höher als auf zwei Milliarden
stellen werde. Die Mobilisierung würde dagegen einen großen
Umfang annehmen, wenn sich der Markt Amerikas dafür
interssieren würde. Die Summe , von der man spreche, sei
vier Milliarden Goldmark, d. h. eine Milliarde Dollar.
Das „Echo de Paris " endlich will erfahren haben, daß
Poincarö infolge des Exposes, das Briand ihm über seine
Unterredung mit Stresemann gegeben habe, die Lösung, bessere
Beziehungen zwischen Deutschland und Frankreich zu schassen,
als nicht raisonable bezeichnet habe. Das Blatt sagt im übrigen
voraus , daß das über den Ministerrat zu erwartende Kommu¬
nique wahrscheinlich vollkommen farblos sein werde. Das
„Journal " erklärt, daß wohl ein zweiter Ministerrat not¬
, die sich an
wendig sein werde, um die Fragen zu erschöpfen
die Ausführungen Briands knüpfen werden.

Me deutsche

>- Schacht gedachte fertuf der handelspolitischen Behinde¬
rung durch die Kon^ ^ Mn des Privateigentums , welche bis
jetzt noch nicht überi^ Meseitigt sei. Er schilderte die Jnflationswirkungen auf me Wirtschaft und das öffentliche Leben,
welche schließlich dazu führte, daß im August 1923 die Mark
als Zahlungsmittel nicht mehr angenommen wurde. Als die
Not am höchsten gestiegen war und bolschewistische Ausschrei¬
tungen in Berlin und anderen Teilen drohten und der Dollar
in Berlin bis 4.2 Billionen Mark, in Amsterdam schon mit
11.7 Billionen bezahlt wurde, schritt die damalige KoalitionsRegierung zur Verwirklichung des Helfserichschen Renten¬
mark-Projektes, das mit allerdings beträchtlichen Aenderungen durchgeführt wurde. Trotzdem sich die deutschen
Banken gegen eine auf Grund und Boden basierte Anleihe
entschieden gewehrt hätten, sei aber Dr . Schacht für eine der¬
artige Stabilisierung der deutschen Währung auf Goldmark
gewesen. Bei dieser Gelegenheit gab Dr . Schacht seiner Ueberzeugung Ausdruck, daß die Aufrechterhaliung der goldgedeckten Banknote in jedem Stadium der Wirtschaftskrisis,
also zu jeder Zeit, möglich sei. Das ungeheure Unrecht der
Inflation sei nur dadurch möglich gewesen, daß sich die volks¬
wirtschaftlich Geschulten auf Kosten der breiten unwissenden
Massen bereicherten. Am 15. Dttohet 1923 sei dann die
Rentenmarkverordnung herausgekommen, und am 15. No¬
vember die erste Rentenmark herausgegeben worden. Bei
der Erwähnung der zahlreichen technischen Schwierigkeiten
bei der Stabilisierung der deutschen Währung war von beson¬
derem Interesse die von Schacht erwähnte Tatsache, daß bei
der Ausgabe der ersten Rentenmarkscheine nur acht Mil¬
lionen Rentenmark vorhanden waren ; da aber die Ausgabe
der Rentenmark nicht länger verzögert werden durfte, hat
man mit dieser geringen Summe den Anfang gemacht.

Währung.

Das Unrecht der Inflation.
... In seinem im Rahmen der Internationalen Hochschulrurse im Festsaal der Universität Wien gehaltenen Vortrag
über die Stabilisierung der deutschen Währung führte Reichs¬
bankpräsident Dr . Schacht u. a. aus:
Die Inflation war lediglich eine Folge politischer Ge«
s
. Schon der Krieg und nicht erst die Nach¬
waltmatznahmen
, und selbst die
kriegszeit haben die Inflation geschaffen
davon nicht
blieben
Länder
neutralen
die
Eiegerstaate» und
Deutsch¬
Währungsverfall
furchtbaren
den
Für
.
verschont
lands war der katastrophale ökonomische Unsinn der im Ver¬
sailler Friedensvertrag enthaltenen finanziellen Bestim¬
mungen schließlich ausschlaggebend.

Roman von Erich Ebenstein.
Deutscher Provinz -Verlag , Berlin
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1. Kapitel.
„Erzähle weiter , Mütterchen Wenk! Wie war
es . . . ?" „Pst, schrei nicht so laut » Kind! Wenn dein
Großvater hört, daß wir uns duzen, wie in deiner
Kinderzett, — ich, die alte Haushälterin aus Monrepos und du. die junge Gräfin Rotherstein , das gäbe
wieder schönen Verdruß ! Du weißt , er mag's über¬
haupt nicht leiden, wenn wir zusammen schwatzen."
„Ach, Großpapa ist ja im Garten . Ich sah's vom
Fenster oben, wie ihm Federlein mit gewohnter Feier¬
lichkeit Zeitung , Fußbank und Pfeife zu den Grün¬
buchen nachtrug. Darum schlüpfte ich dann ja rasch
zu dir herab. Es ist zu hübsch, wenn du von vergange¬
nen Zeiten und von meinen Eltern erzählst. Aber
fahre Nun fort ! Papa und Mama liebten sich also
heimlich. Und dann ? Was geschah dann ?"
„Nun , dann heirateten sie einander heimlich drü¬
ben in England . Wie das eben früher Mode war.
Das weißt du ja wohl schon."
„Hatten sie sich sehr, sehr lieb ?"
Zwei wunderschöne, veilchenblaue Augen , von lanstarrten gespannt
en dunklen Wimpern
alten Frau auf. Diese fuhr mit ihrer verarbeiteten
er
Hand ein wenig ungeduldig über das lichtbraune
lockige Haar des jungen Mädchens.
„Na , ich denke wohl , du dumme kleine Äo!
Warum hätten sie einander denn sonst aller Welt zum
Trotz geheiratet ?"
„Und sie waren glücklich nachher? Sehr ? Voll¬
kommen?"
„Das will ich meinen ! Der Himmel auf Erden
war '», besonders seitdem du zur Welt kamst, und —
obwohl ihnen dein Großvater das Leben schwer genug
machte."
„Lebten sie denn bei ihm hier auf Monrepos ?"
„Bewahre ! Er wollte ja von deiner lieben Mama

§

,
beschattet

Tagesschau.

Wichtige Besprechungen in Berlin . Wie aus Berlin
berichtet wird, hält sich dort augenblicklich der französische
Parlamentarier und Sachverständige Parmentier , der den
Plan über die Verwendung der Eisenbahnobligationen, zu¬
gunsten der französischen Währung schon vor längerer Zeit in
einer ausführlichen Denkschrift behandelt hat, die auch in den
Genfer Verhandlungen eine Rolle spielte und deren Inhalt
von Loucheur gebilligt wird, auf, um mit maßgebenden Stellen,
offenbar auch mit dem Reparationsagenten , über diese Frage
zu verhandeln.
^ Unsere Reparationslieferungen im August. Im letzten
Monat des abgelaufenen zweiten Dawes-Jahres ist der Wert
sowie die Anzahl der mit Frankreich abgeschlossenen Verträge
gering gewesen. Insgesamt wurden unter Einschluß von neun
Zusatzverträgen nur 41 Verträge über 33,8 Millionen RM.
genehmigt. Unter diesen Verträgen befindet sich ein älterer,
im August genehmigter Vertrag über Stickstofslieferungen im
Werte von 29,6 Millionen RM . Der Gesamtwert aller seit
dem Inkrafttreten des Dawes-Planes bis 31. August geneh¬
migten Verträge — ohne Kohle und Farbstoffe — beläuft sich
auf 331,4 Millionen RM . Für Belgien sind im August
24 Verträge genehmigt worden, darunter 22 Zusatzverträge.
Da diese Verträge die teilweise Annullierung früherer Ver¬
träge herbeiführen, vermindert sich der Gesamtwert der seit
Inkrafttreten des Dawes-Planes mit Belgien abgeschlossenen
Verträge über Reparationslieferungen , ebenfalls ohne Kohle
und Farbstoffe, von 62,3 Millionen RM . bis Ende Juli auf
61,3 Millionen RM . bis Ende August.
Aenderungen in der Reichswehr. Das Reichswehr¬
ministerium macht folgende Personalveränderungen in der
Reichswehr bekannt: Mit dem 1. Oktober werden ernannt:
Der bisherige Kommandeur der 2. Kavallerie-Division (Bres¬
lau), Generalmajor v. Kayer zum Inspekteur der Kavallerie,
der Generalmajor von Graberg zum Kommandeur der 2. Ka¬
vallerie-Division, der bisherige Chef des Stabes des Gruppen, zum Inspek¬
Kommandos II, Oberst von Vollard-Bockelberg
teur der Verkehrstruppen, der bisherige Inspekteur der
, scheidet mit dem
Kavallerie, General der Kavallerie v. Poseck
1. Oktober aus dem Heeresdienst aus.
# Der Luftverkehr im August. — lieber eine Million
. Die tägliche Leistung der Verkehrs¬
Flugkilometer zurückgelegt
flugzeuge der Deutschen Lufthansa im Monat August auf den
regelmäßig betriebenen Linien, deren Zahl am Monatsende
etwa
64 betrug, steigerte sich gegenüber dem Juli -Ergebnis um
2000 Km. auk 38 545 Km. Nimmt man bierru noch die
liche Heirat seines Sohnes Karriere zerstört hätte. Dein

Die Rothersteins.
1j

politische

zu

, durch die bürger, die, wie er sagte
nie etwas wissen

Vater war nämlich im Auswärtigen Amt und sollte
eine Fürstin Onskaia heiraten . Tann hätte er einen
Gesandtenposten bekommen. Uebrigens hätte ihr dein
Großvater die Bürgerliche vielleicht noch verziehen,
wenn sie nur nicht auch eine Schauspielerin gewesen
wäre, die ihre eigene Familie deshalb verleugnete
und verstieß."
„Ist es denn etwas Schlimmes, Schauspielerin
zu sein ?"
„Gar nicht. Besonders , wenn man Talent hat
und so einfach und zurückgezogen lebt, wie Verne
Mutter . Heutzutage heiraten ja viele Adelige Schau¬
spielerinnen , und man denkt anders darüber. Aber
damals war 's schon etwas Unerhörtes, daß der Träger
eines uralten Namens kurzweg eine einfache Schau¬
spielerin heiratete, die noch nicht einmal berühmt war.
Gar der den Rothersteins , die sich immer für besondere
Menschen hielten ."
„Aber Mamas Angehörige ? Warum verstießen
denn die meine arme Mama ?"
„Die Trolls ? Ach, die waren auf ihr Geld, das
sie mit ihrer berühmten Troll -Schokolade verdient
hatten, genau so hochmütig und eingebildet , wie die
Rothersteins auf ihren Adel. Die fühlten sich ent¬
setzlich blamiert vor der Welt , daß eine von ihnen sich
einbildete , Talent zur Bühne zu haben. Schauspielerin,
das war denen nur etwas Minderwertiges , Verdächti¬
ges. und wenn Doris Troll nicht eines Tages kurzweg
durchgegangen wäre — freiwillig hätten sie sie nie
ziehen lasseni
Dafür enterbten sie die alten Trolls denn auch,
und deiner Diutter Geschwister gaben ihr nachher nicht
einmal den Pflichtteil , der ihr doch gesetzlich zugestan¬
den hätte, obwohl sie damals in bitterer Not war und
die schwerste Zeit ihres Lebens durchmachte. Denn
der alte Troll starb just zwei Wochen nach deinem
Vater . Ja , ja — ein gutes versöhnendes Wort von
den Ihren damals hätte deiner Mutter vielleicht Kraft
gegeben, weiterzuleben . Aber so —"
„Mama starb bald nach Papa , nicht wahr ?"
, den sie sich bet seiner Pflege
„Ja. Am Typhus

Streckenziffern der Sonder- und Rundflüge, so' ergibt sich,

die Luft-Hansa mit ihren rund 120 modernen Verkehr-'
Maschinen täglich vergleichsweise den Erdball am Aequator
umfliegt. Im August wurden eine Million Flugkilometer a"
regelmäßigen Verkehr zurückgelegt.

Volkswirtschaft

Das Ergebnis der Kölner Herbstmesse.
Nach dem Bericht des Messeamtes in Köln ist allgemein
das geschäftliche Ergebnis der Herbstmesse besser gewesen als
auf früheren Kölner Messen, und weit besser als aus den ver¬
. Das neue System der Kob
gangenen deutschen.Herbstmessen
ner Messe hat sich also in jeder Hinsicht bewährt und al»
wichtiges absatzfördernoes Moment erwiesen. Die Herbstmess
ist in Anbetracht der Wirtschaftslage und nach den ErfahruP
gen der vorausgegangenen Leipziger Messe geschäftlich eltl
überraschender Erfolg gewesen. Die Aussteller in allen Grups

. Das durchschnittlich
Pen waren mehr, als zufriedengestellt
Ergebnis kann mit einem uneingeschränkten„Gut" bezeichn^
werden. Von einer Reihe von Ausstellern ist erklärt worden,
daß die Herbstmesse nicht nur das beste Geschäft aller bis'
herigen Kölner Messen gebracht habe, sondern daß seit des
Inflation keine Messe überhaupt ein derartig gutes Ergebnis
aufweisen könne. Alles in allem ist dieser Erfolg über den
Rahmen der Kölner Messe hinaus von Bedeutung. Er Hs'
nicht nur wesentlich zur Klärung der widerstreitenden AN'
sichten über das Messewesen und die einzelnen Messen bei'
getragen, sondern er ist ebenso wichtig als Beweis dafür, dav
für eine weitere der Wirtschaft dienliche Entwicklung deMessewesens Raum vorhanden ist.
Das Bild der Frankfurter Herbstmesse.
Die Vorbereitungen für die Frankfurter Herbstmesse vo>n
»". Die Beschick
26. bis 29. September 1926 sind abgeschlossen
hat gegenüber dem Frühjahr vor allem insofern eine Besser»"erfahren, als eine ganze Reihe von namhaften Firmen neuer'
lich ausstellen werden, die im Frühjahr serngeblieben wäre"'
Um einen kurzen Ueberblick über die Einteilung der Messt st'
Heben, sei mitgeteilt, daß im Haus Offenbach Lederwaren,,
wuterien , Galanteriewaren , Toiletteartikel, Seifen, Parfüms'
rien , Reklameartikel, Spielwaren und MusikinstrumeM
untergebracht sind, im Haus „Schuh und Leder" Schuhe, Lede
und Zubehör, in der Kunstgewerbehalle eine Werbemittel- uv
Organisationsschau, im Haus „Werkbund" eine italienisch
Kollektivausstellung, in der Möbelhalle große und kll'M
Möbel, Polstermöbel und Zubehör, in der Südhalle , Stal"'
waren , Haus- und Küchengeräte, Glas , Porzellan, Swing",
Bürsten, Besen, Pinsel, Korbwaren, im „Haus der Mode"
Textilien aller Art . Auch die Technische Messe und die Stä "^
im Freien sind gut beschickt.

Sandelsleil.

•- Effektenmarkt. Die Börse eröffnete die Woche in durchs
'^ ,
recht fester Haltung . Im Einklang mit der festen Wochensch
strömung konnten sich denn auch auf den Hauptmärkten neue AM
. Der deutsche Rentenmarkt war
steigerungen durchsetzen
jede Bewegung.
— Produktenmarkt . Es wurden gezahlt für 100 Kg.: w
28.50—28.65, Roggen 22.50—22.75, Sommergerste 23.00—°'' 1
Hafer inländ . 17.50—18.00, Mais (gelb) 18.25, Weizenuick
41.25—41.75, Roggenmehl 38.00—34.00, Weizenkleie 9.25, Rogg^
.
kleie 10.50.
— Schlachtviehmarkt Frankfurt a. M. Preise für 1 Zen!^
, ausgemästete höchlv
Ochsen: vollsleischige
Lebendgewicht.
,
Schlachtwerts, jüngere 60—64, ältere 58—63, sonstige
fleischige jüngere und ältere 50—57, fleischige 42—48, g<*L
genährte 35—40; Bullen : jüngere, vollfleischige, höchsten Schlag.
Werts 50—54, sonstige vollfleischige oder ausgemästete 44-"’*/
Kühe: jüngere, vollfleischige höchsten Schlachtwerts 61-" ?
sonstige vollfleischige oder ausgemästete 43—50, fleischige 32" j' (
gering genährte 20—30; Färsen : vollsleischige, ausgeinäst.
höchsten Schlachtwerts 58—62, vollsleischige 50—57,
'45—50; Kälber : beste Mast- und Saugkälber 86—90, mit» ..
Mast - und Saugkälber 75—85, geringe Kälber 60—74; Schall
Mastlämmer und jüngere Masthämmel, Weidemast 45" ^
mittlere Mastlümmer . ältere Mastbämmel und gut
_ >
_

ve

zugezogen hatte. Kaum drei Jahre waren sie
heiratet ."
»
Die alte Frau seufzte tief auf.
st,
Füßen
ihren
zu
Schemel
einem
aus
die
Do ,
legte den Lockenkopf schmeichelnd an die Knie der Hn»
^
hälterin .
„Und dann kamen wir nach Monrepos , und j
wurdest mein liebes , gutes Mütterchen, ohne da«J|
sicher zugrunde gegangen wäre . Aber weißt du, J'j
mich wundert ? Daß Großpapa uns überhaupt V
nahm, nachdem er doch so häßlich gegen Mama
„Na , auS gutem Herzen hat er uns nicht ausgeA
men, das kannst du mir glauben . Er tat es etneriJ,
dem Namen Rotherstein zuliebe, andererseits , weil %
Papa es in seinem Testament ausdrücklich bestti»"^
im Fall seine geliebte Frau stürbe, solltest w Ai
,
eine Heimat finden, und mich dürfe man
nicht trennen von dir."
Frau Wenks Blicke wurden finster.
„Gehaßt hat uns der alte Herr redlich
dich um deiner Mutter willen , mich, weil m
allzeit treu ergeben war und nie vergessen
rote unrecht er an ihr gehandelt hatte. Uebrigens
ich mein Brot hier nicht umsonst gegessen, und
Erziehung hat ihn auch wenig genug gekostet!
unser Herr Pfarrer und sein Fräulein Schwester $
nicht aus purer Nächstenliebe deiner an genaust
hätten, du wüßtest bei Gott nicht mehr als jedes
lind in Vichelstein. Immer hieß es : „Kein Gel" d
Aber wenn er's auch, weiß Gott, nicht dick h" ' $9
meine, dazu müßte er- Mittel und Wege schaffe»'^
dich jetzt, wo du erwachsen bist, in stanbesgemävb. ^
gebung zu bringen , damit du dich auch im ® etI flU1'
vervollkommnest. Sprachen und Musik allein
nicht zur richtigen Bildung . ."
Eine bitterböse Falte stand aus Frau
« (C
Stirn .
„Sind die Rothersteins denn so arm - J j{i(L
Do . „Du sagtest doch einmal , es gäbe einen
sonds, und die Grafenegger hätten einen g^ eL" J
lichen Besitz, und Großpapa bekäme eine Apanall'

nt 37—44, fleischiges Schafvieh 30—36; Schweine: Fettüber 300 Pfd . Lebendgewcht 80—82, vollfleischige
ca. 240—300 Pfd . Lbdg. 80—83, vollfleischige
C! Re von
c! n* von ca. 200—240 Pfd . Lbdg. 80—84, vollfleischige
, ’w« von ca. 160—200 Pfd . Lbdg. 80—83, fleischige Schweine
120—160 Pfd . Lbdg. 76—80, Sauen 65—75. — Auftrieb:
;.et 1363, davon aus Oesterreich 6 Ochsen, darunter 354
85 Bullen , 622 Kühe, 302 Färsen , 315 Kälber, 135 Schafe,
.Schweine. — Marktverlauf : Rinder werden bei mittlerem,
* und Schafe bei ruhigem Handel ausverkauft . In
? >nen verbleibt bei langsamem Geschäftsgang etwas Ueber-

Z Der Reichspostscheckverkehr im Monat August . Die
r « Postscheckkonten hat auch im Monat August eine
11
Erhöhung erfahren . Am 31. August bestanden 880150
Geckkonten gegenüber 877 259 Konten am 31. Juli . Auf
.Konten sind im August 30 012 000 Gutschriften über
54341 RM . und 16 832 000 Lastschriften über 4711000
beläuft sich
ausgeführt werden . Der Tesamtumlauf
: «ci 46 844 000 Buchungen auf 9 395 401000 RM . Von
G Betrage sind bargeldlos beglichen 7 445 019 000 RM.
' üeherweisungsverkehr mit dem Ausland sind 3 786 000
ümgesetzt worden . Das durchschnittliche Guthaben auf
uchen Postscheckkonten belief sich im August auf
w? 000 RM.

Sie Katastrophe

von

Florida.

Dienst einberufen , da die dortigen Truppen ' Aichs ausreichen,
um die Ordnung aufrecht zu erhalten . In Jacksonpille ist
ein hoher Regierungsbeamter von Plünderern ermordet
worden . Die Stadt Moorchaven hat äußerst schwer gelitten.
Ganze Häuser wurden meilenweit fortgerissen . Dächer und
Bäume flogen durch die Luft und töteten viele Menschen.
Ueberall werden verirrte Kinder aufgegriffen und in Sammel¬
lagern untergebracht.

Ernstes Md

Heileres.

Deutschland besitzt zur Zeit das größte Flugzeug der Welt.
Die neueste Maschine der Junkerswerke , die zur Zeit das
größte Flugzeug der Welt darstellt , hat dieser Tage ihren
ersten Probcflug unternommen , der zur vollen Zufriedenheit
ausgefallen ist. Es handelt sich bei der neuen Type um eine
sehr erhebliche Vergrößerung der bisherigen Großmaschine,
deren äußere Form mit den drei Motoren beibehalten wurd «.
Während das bisherige Flugzeug insgesamt 10 Fluggästen
Raum bot, kann jedoch das neue Großslugzeug mehr als das
Doppelte , nämlich 23 Personen befördern . Seine Besatzung
besteht aus zwei Piloten und einem Bordmonteur , evlt . auch
einem Bordfunker . Die Maschine verfügt über eine gesamte
Antriebskraft von 1200 PS . Dem geplanten starken Ausbau
ist durch Einbau von Laderäumen
des Luftsrachtverkehrs
Rechnung getragen.

2000 Todesopfer.

Der säumige Bildnismaler.

Der englische Maler Whistler war in der ganzen Kunst¬
Florida,
in
Sturmkatastrophe
der
berüchtigt wegen der Säumigkeit , mit der er seine Auf¬
welt
Augenzeugen
Die ersten
M den Rettungszügen in Jackfonville eintrafen , entwerfen
träge erledigte . Da es in guten Kreisen Mode geworden war,
sich von Whistler malen zu lassen, erhielt er mehr Aufträge , als
Erschütterndes Bild der Verzweiflung im Katastrophenhohen
immer
noch
des
infolge
ist
er beim besten Willen aussühren konnte. Aber er nahm alle
> Die Bergungsaktion
Aufträge an , die er irgendwie ausführen zu können glaubte.
Msi'tandes äußerst schwierig. Es mangelt vor allem an
Die Folge davon war , daß er gleichzeitig an einem Dutzend
.Master , desgleichen an Lebensmitteln . Hier sollen ldie
und mehr Bildern arbeiten mußte , und es ereignete sich nicht
Maßnahmen zuerst einsetzen. Der Belagerungszustand
selten, daß er einen Auftrag überhaupt nicht zu Ende führte
° strikt durchgeführt . Das Unglück ist dadurch bedeutend
von
Prachtbauten
und
Riesen
die
daß
,
und das unvollendete Gemälde in einem Winkel seines Ateliers
Mßert worden
zum Teil auf Pfählen errichtet waren.
der Vergessenheit anheim fallen ließ . Selbstverständlich wurde
er hin und wieder gemahnt ; und er antwortete darauf stets
in
zunächst
, $«i Beginn des Orkans war die ganze Gegend
Versprechungen . So hatte er auch einmal
'. UndurchdringlichesDunkel gehüllt, aus dem unter dem mit denselben leeren
Kind eines englischen Lords zu
!°°n des Sturmes und der Wassermengen Bäume, Hausteile die junge Frau und das kleineersten
Sitzungen . Später mahnte
den
bei
aber
blieb
Es
.
malen
. Die Bewohner eines bekannten Luxus*•Niederprasselten
Meister zu einer neuen
den
jedoch
ohne
,
wiederholt
Lord
der
'ß flüchteten im ersten Schrecken in den Keller, gefolgt von
können.
zu
bewegen
Sitzung
der
,? Unmittelbar daraus sich ergießenden Meeresflut, aus
Aber nach langer Zeit stieß Whistler beim Aufräumen
™j nicht mehr retten konnten.
unvollendete Gemälde ; seine Sünden fielen ihm ein,
das
auf
Durch die Sturmkatastrophe wurde eine große Anzahl
und er schrieb an den Lord folgenden Brief:
Schätzungen
Die
.
zerstört
ganz
oder
teilweise
Ortschaften
„Eurer Lordschaft, teile ich hierdurch sehr ergeben mit , daß
Hie Zahl der Todesopfer gehen teilweise bis auf 2000.
das seinerzeit in Angriff genommene Gemälde nunmehr rasch
vollendet werden wird , falls Ihre Frau Gemahlin die Güte
fer, die zwischen New Jork und Florida verkehren und
, in mein Atelier mit ' dem Kleinen zu kommen und ihn eine
sind
hat
Unglücksgebiet
Im
»enen keine Nachricht vorliegt .
Viertelstunde ruhig auf dem Schoße zu halten vermag ."
H Notlazarette aufgebaut.
Der Künstler war nicht wenig verwundert , als er wenige
man , daß die Orkan¬
befürchtet
lchch den Wetterberichten
darauf von dem Lord die folgende briefliche Antwort
Tage
in kürzester Frist Mobile (Alabama ) und Pensacola ererhielt:
unterist
Orten
diesen
mit
Drahtverkehr
Der
u wird .
„Sehr geehrter Herr Whistler , der Vollendung des Gemäl¬
m.
darunter acht
sich in
befinden
Schiffe
Der Orkan dauert an.
des dürften sich doch einige Schwierigkeiten entgegenstellen;
meine Frau wird nämlich nicht in der Lage sein, die Sitzung
> Dian schätzt die Zahl der Toten jetzt auf über 2000 . Das
in der von Ihnen gewünschten Weise durchzuführen , da der
inzwischen Leutnant in der königlichen Garde geworden
Kleine
unbevöllig
^ichal der Städte Mobile und Pensacola ist
Die
es eine allzu große Anstrengung wäre , eine Viertel¬
sind.
und
ist,
da diese von jedem Verkehr abgeschnitten
stunde lang ihn ruhig auf dem Schoße zu halten !"
Jläxten Landstraßen sind mit Fliehenden überfüllt . Jn8e ber Plünderungen muß das Kriegsrecht strikte durch'mische Grabkammer vo»
Tie wiederhergestellte spätrd
St . Severin.
JH 1*werden . Die Behörden haben beschlossen, scharfe Maß^Uen gegen den Lebensmittelwucher zu ergreifen . Miami
lieber die Auffindung einer höchst interessanten Grab¬
e(et ein Bild völliger Verwüstung . Wegen des Mangels an
kammeranlage unter dem Kreuzgang der Kirche von St . Seve¬
"Nkwaster ist der
rin in Köln ist schon vor Monaten eingehend berichtet worden.
In Anbetracht der Wichtigkeit des Fundes entschloß sich die
Epidemie
einer
Ausbruch
zur dauernden Erhaltung und Zugänglich¬
Stadtverwaltung
machung der Anlage . Diese Arbeiten wurden in Backstein¬
^ unmöglich . Der Orkan rast mit einer Stundengeschwm»
mauerwerk so ausgeführt , daß man jederzeit ohne weiteres
Weit von 120 Meilen in der Richtung auf Louisiana und
von
bereits
berichten
Altes und Neues unterscheiden kann . Da von der tonnen¬
Meldungen
Weitere
.
Garria weiter
förmigen Decke nur ganz schwache Ansätze erhalten waren,
^even Verwüstungen in Süd -Alabama . Die Stadt Mobile
wurde jetzt eine flache Decke in Beton eingezogen . Die Leichen¬
bölljg zerstört sein, ebenso sind andere Ortschaften in Alareste sind im Anatomischen Institut der Universität Bonn
H zerstört oder wenigstens stark heimgesucht worden.
präpariert worden und so nun auf unabsehbare Zeit hinaus
ßeaett Verfall gesichert. Die Skelette wurden wieder in . die
Än Florida wurden die Marinereservisten awm aktiven

Passagier,
Seenot

(

Die Rotherstews.
Roman von Erich Ebenstein.

Deutscher Provinz-Verlag, Berlin W. 66.

1925.

. Und die Grasenegger Rothersteins gehörwohl zu den reichsten Kavalieren des Landes,
viele Verschwender unter ihnen gegeben,
ttb"™
!?r Irafenegg ist längst nicht mehr, was es war.
|e» Familienfonds schmolz zusammen, es zehren zu
daran, und dein Großvater , der ja überhaupt
Seitenlinie angehört , bezieht nur eine sehr
iCldene Apanage von seinem Vetter ."
-.Das ist Fürst Ubald auf Grasenegg, nicht wahr?"
Frau Wenk nickte.
iu "Als Chef der Hauptlinie führt er denFürstenksg. und ist Majoratsherr auf Grafenegg . Aber wie
iei 9t* gar so dick haben sie's drüben auch nicht mehr,
Der Fürst hatte viel Unglück mit seinen

inJa--

lz dlnst

■>^ --Zu diesen gehört doch auch Graf Rainer , nicht?
ie.sidr einmal mit seiner Frau hier war ? Er hinkte,
"ve ich."
ler. "Ja . Rainer ist der jüngste der Söhne . Er bea<§ einem Sturz vom Pferde ein steifes Bein,
!^i d den Dienst quittieren und liegt mit Frau und
«ln- Zindern dem Fürsten nun auf der Tasche in
s>y°'^ egg. Ubald, der älteste Bruder , verunglückte auf
sich. Automobiltour . Herta, die ältere der beiden
ist verwachsen und wird wohi nie heiraten,
dem Fürsten von fünf Kindern nur zwei geV * ßeblteben: Anneliese , die jüngste, nnd Rainers
Bruder , Rüdiger , der künftige Majoratsherr ."
stand auf.
Jiik>j'Ader genug geschwatzt, kleine Do ! Run geh'
^ »wchen in den Park hinab und amüsiere dich mit
" Blumen und Vögeln , ich habe zu arbeiten ."
Do entfernte sich gehorsam.
H Der Park, einst von kunstvoller Hand angelegt
verschwenderischen Rotherstem, der Monftl^ i^ nerzeit mit großem Aufwand zu einem pracht-

1Herrensitz ausgestaltet hatte, war nun arg ver¬

wildert und vernachlässigt wie das Bauwerk , das er
umschloß. Stück um Stück hatten die Nqchkommen von
dem großen Grundbesitz weg verkauft, und als es der
jetzige Besitzer. Achim von Rotherstetn, als Alters¬
sitz bezog, bestand es nur mehr aus Schloß, Park und
einem kleinen Meierhof . der verpachtet war.
Außer ihm und seiner Enkelin Dorothee wohnten
nur Frau Wenk und des Grafen Kammerdiener im
Schloß, die sich redlich in alle Arbeit zu teilen hatten.
Aber zwei Menschen zur Erhalwng eines Schlosses
und eines Parkes von acht Joch genügten eben nicht,
und so hatten Sonne , Wind und Regen ihr Werk an
Monrepos getan. Der alte Bau strotzte von unausgebesserten Schäden, und im Park wuchs seit Jahr¬
zehnten alles zu einer malerischen Wildnis zusammen,
in der nur Du so recht eigentlich Bescheid wußte.
Ihr Großvater , der gichtleidend war und nur an
selten schönen Tagen das Freie aufsuchte, ging nie
weiter als bis auf den leidlich instand gehaltenen
Kiesplatz hinter dem Haus , wo von Hatnbuchen im
Halbkreis umgeben, eine Garnitur alter Gartenmöbel
stand.
Dort saß er jetzt auch mit dem Rücken gegen die
Nachmittagsonne und las seine Zeitung . Do konnte sein
scharfes, aristokratisches Profil , das sich in fahler Blässe
vom grünen Hintergrund abhob, deutlich erkennen. Sie
warf einen scheuen Blick hinüber, schlug sich dann vor¬
sichtig in die Büsche und drang tiefer in die Wildnis
ein.
Hier hatte sich ihre Phantasie eine eigene Welt ge¬
schaffen. Sie kannte alle Vogelnester , alle Blumen,
alle Schlupfwinkel der Eidechsen, Feldmäuse und Eich¬
, denen' sie Namen gegeben und Schicksale an¬
kätzchen
gedichtet hatte, und mit denen sie sprach, wie mit ver¬
trauten Freunden.
Ohne diese Beziehungen zur Natur wäre ihr Leben
Leuten im Dorf»
sehr einsam gewesen. Denn außer den Fräulein
Ander¬
dem Pfarrer uno dessen Schwester,
matt, kannte sie fast keine Menschen.
Ihre „Hauptresidenz" aber, wo sie am liebsten

weilte, war ein Plätzchen an der Außenmauer des

GrabbehWer gelegt, so wie sie bei der Oeffnung derselben
angetroffen worden waren . Die einzelnen Behälter wurden
durch darübergelegte Spiegelscheiben in luftdichter Fassung ab¬
geschlossen, so daß der ursprüngliche Eindruck also vollkommen
gewahrt bleibt . An der einen Wand ist ein genauer Plan
aller bei den Erdarbeiten zutage gekommenen Mauern und
Särge und auch Photographien des Befundes der Grab¬
kammer während der Ausgrabung aufgehängt worden . Für
die notwendige Beleuchtung sorgen zwei in den Ecken der
Decke im Osten verdeckt angebracht elektrische Lampen.

Me man in Persien heiratet. . .
Von den Verhältnissen in Persien , die wieder einmal im
Vordergrund der öffentlichen Anteilnahme steht, haben wir nur
unvollkommene Begriffe.
Will ein junger Mann z. B . heiraten , so sendet er seine
Mutter , die in allen Häusern als Frau Zutritt hat , aus Brautchau aus . Hat die Mutter eine geeignete junge Maid gefunden,
o bittet sie deren Vater darum , eine Zusammenkunft der beiden
jungen Menschen zu veranstalten . Äei dieser Zusammenkunft
darf niemand ein Wort sprechen. Gefällt das junge Mädchen
dem heiratslustigen Mann , so begibt er sich alsbald zu ihrem
Kaufpreis . Dieser schwankt,
Vater und fragt nach dem je nach der Schönheit des Mädchens zwischen 150 und 200
Tomanen . Sobald der ausbedungene Preis in bar bezahlt ist,
aber keine Stunde früher , darf der junge Marin seine Frau
abholen und mit ihr zum „Mullah " gehen, damit dieser die
Ehe einsegne. Damit ist die Gelegenheit vollkommen erledigt.
Eine Wohnungseinrichtung brauchen die jungen Leute nicht,
da die Möbel nur aus Kissen und Matratzen bestehen. Die
Liebe ist also in Persien .eine reine Geschäftssache.

*

Ucber Nacht reich geworden.
Schröder , der, wie viele Tausende seiner
Landstreicher
Der

,
,jahrein
Sunft
jahraus

bettelnd

durch

die

Lande

,hat
zieht

lück gehabt. Schröder befand sich vor einigen Tagen in
Schöttmar . Dort lernte er seinen Zunftgenossen Walter
Weber kennen, mit dem er zwei Tage zusammen war . Am
dritten Tage wollten beide weiterwandern . Vorher wollte
aber Weber noch das Grab seines auf dem dortigen Friedhof
ruhenden Vaters besuchen. Schröder begleitete Weber zum
Friedhof . Am Grabe des Vaters angekommen , sank Walter
Weber in die Knie und betete ein Vaterunser . Dann wandte
er sich nach einigem Zögern an Schröder und sagte, er müsse
hier sein Herz erleichtern . Im Verein mit seinem Bruder
und einem Dritten hätte er ein Eisenbahnattentat geplant.
Er sei aber vor der Ausführung dieses Planes zurückgetreten.
Die beiden anderen hätten den Plan dann ausgeführt . Es
handelte sich um das Attentat in Leiferde. Am nächsten Tage
trennten sich die beiden. Schröder wanderte nach Hannover
und erstattete der dortigen Kriminalpolizei Anzeige die nun
der Spur nachging, die zur Verhaftung der beiden Attentäter
führte . Der Hauptteil der ausgesetzten Belohnung in Höhe
von 27 000 Mark dürfte Schröder zufallen . Einen Vorschuß
auf den ihm zufallenden Teil hat er bereits erhalten . Nach¬
dem er ein gründliches Reinigungsbad genommen und sich neu
eingekleidet hat , will er nun arbeiten und mit dem Gelde em
neues , besseres Leben an fangen.

Die Giftigkeit der Tintenstifte.
Die Giftigkeit der Tintenstifte wird neuerdings vielfach
besprochen. Besonders leicht entstehen Schädigungen dadurch,
daß bei Anspitzen Teilchen der Stiftmasse ins Auge gelangen.
Im „Zentralblatt für Chirurgie " und in den „Fortschritten
der Therapie " werden zwei Vergistungsfälle geschildert, die
dadurch zustande kamen, daß Spitzen von Tintenstiften in die
Hand gerieten , abbrachen und nicht alsbald entfernt wurden.
Das Methylviolett dringt langsam in die Umgebung und wirkt
auf das benachbarte Gewebe abtötend . Gleichzeitig kommt es
zu allgemeinen Vergiftungserscheinungen , Fieber , großer
Mattigkeit . Bei dem ersten Fall war einem 26jährigen Mann
die Spitze eines Tintenstifts in die linke Hohlhand gedrungen.
des Allgemeinbefindens , Darmkat irrh
Es kam zu Störung
und Gelbsucht. Die Wunde in der Hohlhand vergrößerte sich,
sonderte dauernd ab, im Krankenhaus mußte die ganze Um¬
gebung der wunden Stelle herausgeschnitten werden , der
Kranke hatte volle drei Monate an der so einfachen Verletzung
zu leiden . Im zweiten Falle ,war die Spitze des Tintenstifts
in den Mittelfinger eingedrungen und abgebrochen . Die kleine
Verletzung wurde zunächst nicht beachtet, führte aber bald zu
und zu kaltem Brand
allgemeinen Krankheitserscheinungen
mit Verlust des ganzen Fingers.

Parkes , von wo aus man ein Stück Landstraße

blicken konnte, und das sie „Luginsland " getauft Hane.

Dorthin eilte sie auch jetzt. Wind und Wetter
hatten hier ein Stück Mauer zum Einsturz gebracht.
Do hatte sich in der Bresche ein behagliches Nestchen
mit Moos austapeziert , über bas ein großer, wilder
Rosenstrauch seine Zweige schirmend breitete.
Ringsum gab es ein Meer von Heckenrosen und
Klematis , durch das nur ein ganz schmaler Pfad ftihrte.
und das jetzt in voller Blüte stand.
Du
Jenseits der Mauer lief die Landstraße.
wußte nur. daß sie weit, wett hinaus ins Land führte
an Dörfern und Städten vorüber, also in dte „wett«
Welt", wohin sie all dte interessanten wunderlichen
Dinge verlegte, von denen sie an Regentagen in der
alten verstaubten Bibliothek von Monrepos , um di«
sich niemand sonst kümmerte, gelesen hatte.
Aber aus dieser Landstraße kamen doch Leute vor,
über; Bauern mit ihren Fuhrwerken, wandernde Krä¬
mer, Fußgänger und Reiter und im Herbst, wenn
drüben im Jagdschloß des Barons Sewinger die großen
Jagden stattfanden , sogar Equipagen und Autos mi>
vornehmen Damen und Kavalieren , deren mutmaß¬
liche Schicksale Dos Phantasie oft noch tagelang be¬
schäftigten.
Heute freilich lag die Landstraße öde und staubts
zwischen ihren kümmerlichen Obstbäumchen. Es war
Jum und keine Jagdsatson . Dafür blühten die Heckew
rosen in verschwenderischerFülle , und in der wunder¬
vollen Stille ringsum war ein geheimnisvolles Sum¬
men von all den Bienen , Hummeln und Goldkäfern
die geschäftig umhecschwtrrten.
Do hatte sich behaglich in ihre ausgepolstert-

,
, Haselnüsse
» egelegt
von

denen

sb

knabberte
mmer einen Vorrat hatte, und blinzelte schläfrti
nach einer kleinen grünen Eidechse hin, die sie „Prin
zessin Amaranth " getauft hatte und die sich ihr gegen
über an der Mauerkante sonnte.

(Fortsetzung folgt .)

Aus Nah und Fern.

Kosten von 1100 Mar ; sollten bei ihnen durch einen Voll¬
ziehungsbeamten eingeirieben werden. Dieser fand zu seinem,
großen Erstaunen bei
Alten in Verstecken Dollarnoten und
A Frankfurt a. M. (DieTragödie
einer Mutter .)
wertvolle Pelze sind,-in diese eingenähte Brillanten im Werte
sine 53jährige Witwe wurde in ihrer Wohnung tot aufge¬ von 4000 Mark. Nun wurde ein weiterer Vollstreckungsbesehl
funden. Die Frau hatte sich aus Gram über die Verfehlungen
über 2400 Mark gegen die beiden erlassen. Bei seinem noch¬
ihres 25jährigen Sohnes mit Gas vergiftet. Der in einer
maligen Besuch fand der Vollstreckungsbeamte in den Stiefel¬
Großhandlung angestellte junge Mann erhielt vor einigen
sohlen der „Armen", hinter dem Spiegel, und an anderen Ver¬
Tagen den Auftrag , bei einer Bank 6500 RM . einzuzahlen.
stecken wieder Dollarnoten, Goldmünzen und Brillanten im
Mit dem Gelde ging er jedoch flüchtig, nachdem er zuvor seiner
Betrage von 6000 Mark. Natürlich wurde dem russischen
Mutter gesagt hatte, er müsse eine auf mehrere Tage berechnete Paar nun sofort aufgegeben, das Heini zu verlassen. Erst als
Geschäftsreise unternehmen. Dem Flüchtling hat die Mutter
der Sohn ihnen Pässe und freie Rückfahrkarten nach Rußland
in einem Briefe Verzeihung mit der Bitte gewährt, nach Ver¬
besorgt hatte, erklärten sie sich jedoch bereit, die Heimfahrt
büßung der Strafe wieder ein brauchbarer Mensch zu werden.
anzutreten. Am 11. September, als den Alten die Pässe aus¬
Er war der einzige Ernährer der Mutter.
gehändigt werden sollten, waren sie verschwunden. Sie sind
A Grotz-Umstandt. (Was P se r d i m S ch au f e n st e r .) 1dann auch nicht wieder in das Heim zurückgekehrt
. Jetzt hat
Vor einem rasch durchfahrenden Auto scheute ein Gespann.
man sie in der Nähe der griechischen Kapelle in einem Gestrüpp
Das Pferd rannte mit der Deichsel in die große Erkerscheibe erhängt aufgefunden.
_
eines Ladens, die vollständig zertrümmert wurde. Das Pferd
□ 1704 Thphuserkrankungen und 79 Todesfälle in
blieb unverletzt.
Hannover. Nach amtlicher Mitteilung betrug die Zahl der
A Wiesbaden. (Reiche Arme .) Ein hier ansässiger
Typhuskranken
zuletzt 1704, die der Toten 79.
Russe hatte vor einiger Zeit seine Eltern , die bei ihm wohnten,
Offenburg. (Selbstmord
durch Vebrennen
.)
bei Verpachtung seines Anwesens in einer Wohnung unter¬
gebracht. Die Eltern machten ihm seitdem große Schwierig¬ Während der Abwesenheit des Mannes hat sich die Frau eines
Malers , nachdem sie sich in ein Zimmer ihrer Wohnung in
keiten und verklagten ihn unter Inanspruchnahme des Armen¬
den Flachbauten am Mühlbach eingeschlossen hatte, mit Petro¬
rechts auf Unterstützung. Auf den Einspruch des Sohnes , daß
leum übergossen und sich angezündet. Durch ihr Wehgeschrei
seine Eltern nicht mittellos, sondern vielmehr im Besitz von
wurden die Nachbarsleute aufmerksam. Diese schlugen die
Geld und Wertgegenständenseien, hob das Gericht den Arrest
auf und verurteilte den Sohn zur Zahlung einer monatlichen Fenster ein und erstickten die Flammen . Die sofort herbei-?
gerufene Polizei verordnete die Verbringung ins Krankenhaus
Unterhaltssumme von 120 Mark. Die Eltern aber gaben eine
an. Die Bedauernswerte hatte noch bei vollem Bewußtsein
eidesstattliche Versicherung über ihre Mittellosigkeit ab und
wurden daraufhin durch das Wohlfahrtsamt im Versorgungs¬ der Polizei erklärt, daß sie die Tat aus Eifersucht begangen
heim kür alte. Leute untergebracht. Die dabei entstandenen habe. An den Folgen der erlittenen Brandwunden starb sie.

Höchst

Zürn

geb . Zoller
nach langem schweren Leiden , wohlvorbereitet durch den
Empfang der hl . Sterbesakramente , im Alter von 51 Jahren,
heute Vormittag 9% Uhr zu sich zu rufen.

Die tieftrauernden Hinterbliebenen.
Sossenheim

.) U
bv
Mäuse eingeliefert. Für das Stück wurde von der Gewa
2 Pfg. bezahlt. Diese „gute Ernte " hat bei den KindernS1
Freude erregt.
& Jestetten. (Amtsunte
r schIagung
und Bt
Haftung .) Der
Gemeinderechner von hier wurde ins
einer Unterschlagung von zirka 12 000 Mark Gemeindegew
nach einer Meldung verhaftet. Ferner schwebt gegen ihn n
ein Strafverfahren wegen Betrugs.
□ Einsturz einer Gletscherhöhle
. Am Fuße des Den^
Midi in der Schweiz stürzte eine Gletscherhohle ein. Mal
von Erdreich, Steinen und Eis rollten in die Rhone, die n"
die Ufer trat . Oberhalb des ThermalquellenkurortesLa
staute sich das Wasser derart, daß der Damm durchs
Mehrere Brücken wurden fortgerissen. Genieiruppen und^
Feuerwehren mußten zur Hilfeleistung herangezogen we^
Der Schaden ist bedeutend.
□ Das französische Transozcan-Flugzeug abgesta
Foneks Flugzeug verunglückte, als es zum Transozeanl
startete. Das Flugzeug ging in Flammen auf und stürztea
wenigen Metern Höhe ab. Fonek und die Amerikaner wu^
gerettet, zwei andere Passagiere sind tot.
□ Explosion in einer Autogenschweißerei
. In
Pariser Anstalt für Autogenschweißereiereignete sich C
schwere Explosion. Die Gewalt der Explosion war außerorde
sich groß, sodaß drei Arbeiter auf die Straße geschleudert^
den. Der Tod trat bei sämtlichen Arbeitern auf der Sa
ein. Drei weitere Arbeiter wurden schwer verletzt, wähm
der siebente, wie durch ein Wunder, ohne Verletzungen*
vonkam.
• _

, Groß -Heubach , den 22. September 1926.

Die Beerdigung
findet statt : Samstag , den 25. September,
nachm . 3 Uhr, vom Sterbehaus Altkönigstraße 12 aus.

als

I

Handelsfach-

Gott dem Allmächtigen hat es gefallen , meine innigstgeliebte
Frau , unsere gute Mutter , Schwester , Schwägerin und Tante

gefangen

Straße

Winter - Halbjahr

Todes -Anzeige.

Frau Emma

& Erlen'bach. (6 0 000 Mäuse

die Kinder des hiesigen Ortes wurden nicht weniger

Danksagung.

Kurse
E:zt

Für die Beweise herzlicher Teilnahme bei der Krankheit
und Beerdigung unserer lieben Mütter , Schwiegermutter , Groß¬
mutter , Schwester und Tante

Gesamtausbildung ■
(Erwachsene abends)
StenoSchreibmaschine I
Rund - undSchönschrift I
Buchführung , Rechnen I
Briefwechsel , Deutsch , I
Englisch , Französisch . !
Anfänger - u.Mittelstufe I
Anmeldung , Prospekte
durch Schulleitung
4—7 Uhr nachm.

Frau Katharina

Fischer

geb . Friedrich
sagen wir hiermit , besonders den barmh . Schwestern für die
liebevolle Pflege , den Mädchen für den Grabgesang , ferner für
die Kranz - und Blumenspenden und allen denen , die der lieben
Verstorbenen das Geleit gaben , unseren herzlichen Dank.

Die tieftrauernden Hinterbliebenen.

Zwetschen
und Birnen

Sossenheim

, den 21. September

1926.

zu verkaufen.
Oberhainstr . 4.

Katholischer
ArbeiterVerein

Fat und Patachon
als Schwiegersöhne
Samstag

und Sonntag

in den

Nassauerhof - Lichtspielen

Männer -Quartett Eschborn am Taunus
Sonntag , den 26. September 1926
nachm . 3 Uhr , in der Turnhalle zu Eschborn

Lieder -Tag
unter Mitwirkung bester auswärtiger und hiesiger Vereine

Der Verein hält am
kommenden Sonntag,
abends 8 Uhr, in dem
Vereinslokal
„
Zur
Konkordia " einen

Familien Abend

zu Engrospreisen.
Sorte 1 Haushaltkaffee 1.
n2

„
„
„
„
„

„

3
4
5
6
7

o TANZ «s»
Eintritt : 50 Pfg.

Saalöffnung 21ji Uhr

Freunde u.Anhänger des deutschen Männergesanges sind herzl . eingeladen

Der Vorstand.

per Pfd. Mk. 2 .90

Germania -Mischung
Hotel -Mischung . .
Gesellschaftskaffee .
Perlkaffee . . . .
Riesenbohnen
. .

»

»

» 3.—

»
,

.
,

„ 3 .20
. 3 .60

d

d

d

,
,

,
.

mit Lichtbildervortrag
ab, worauf wir heute
schon aufmerks. machen.
Näheres siehe Inserat
in der Samstag -Nr.
Der Vorstand.

M . FAY , ichwalbach

Sanitätskolonne vom

roten

Kaffee - Versand

Sossenheim

„ Taunus "

J

Kreuz

Küche»
Bringe mein

Sonntag , den 26. September, beteiligt sich

Lager in

25 -jährigen Jubiläum
der Bruderkolonne Cronberg.

Särgen

Alle aktiven , inaktiven u. passiven Mitglieder,
sowie die Festdamen werden hierzu freundlichst
eingeladen . Abfahrt 1.36 Uhr nach Soden.
Um rege Beteiligung bittet:
Der Vorstand.

zu vorkommenden

in verschiedenen Ausführungen und Preislagen
Turnschlüpfer, ganz Lederausführung, äußerst preiswert

Schuhhaus Schrod , Sossenheim
Hauptstraße

52

wieder

aufgenommen

!

moderne , erstklassig
Modell und AussübL
kaufen Sie äußerst
bei G . WiegaU"
Höchst a . ÄsKönigsteinerstraße

Sonier-AM8*
in

Sterbefällen
in empfehlende

Erinnerung.

Konrad

Kretsch

Sprechstunden: Vormittags von 10- 12 Uhr
Nachmittags „ 2-8 „
Sonntags
„ 10- 12 „
Zugelassen zur Krankenkassen-Behand/ung

Kronbergerstr . 4

Paul Vonhof

Wir liefern

staatlich geprüfter Dentist
Hauptstraße 71

i . Ts*

Telefon Amt Bad Soden a. Ts . 62

Habe meine Praxis

Turnschuhe und Turnschlüpfer

3 . 80

, 3 .80
, 4 .20
Zwecks Prüfung meiner Qualitäten habe ich ein Probesortiment
zusammengestellt , bestehend aus l 3/4 Pfund Kaffee von je einem
Viertel Pfd. von oben angegebenen Sorten zum Reklamepreis 5 .— Mk.
Bestellungen werden entgegen genommen : Sossenheim
: Aug . Rentz,
Zigarrengeschäft , Hauptstraße ; Sulzbach : Frau Therese Hentzel,
Hauptstr .; Eschborn : Postschaffner a. D. Chr . Geiger , gr . Taunusstr . 2

die Kdlonne an dem
Nach Beendigung der Gesangsvorträge:

.

2.

Herren*

Anzüge^,
aus meinen beka1"1^
Strapazierstoffe 0
nur gutem Futter ^
Ihrem Maß mdAj
proben kon>

von 65— M 1 ’
Garantie ^
für guten » g
Lieferzeit 3-" 6^

__

—

Meine

Verlobungs- und
Vermählungskarten
Druckerei Becker

Spezj ® n

Die Zahlung
Wunsch rate°
erfolge “-0.
erioiK

f

Hosen
-Petf
Höchst
Brüningst fa

1

Amtliches Bekanntmachungsblatt

scheint: wöchentl. 2mal, Mittwochs und Samstags
Mugspreis: monatlich 75 Pfg . einschl. Trägerlohn.
wöchentliche Gratis -Beilage : . Neue Illustrierte ".
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Kamstag, de« 25 . September 1926

Gemeinde Soffenheim.
Elternbeiratswahl.

Die Elternbeiratswahl findet am Sonntag , den
; • September statt . Wahllokal : Sitzungssaal des Rat^>ses. Wahlzeit von 10 Uhr vormittags bis 4 Uhr
^mittags.
». Die Wahl erfolgt durch nachstehend abgebildeten
^heitsstimmzettel.
Elternbeiratswahl
l. Katholische Liste
ü Gottschalk, Christian
2- Hochstadt, Leonhard
Kochern, Katharina

O

-

schule

Dossenheim

II. Liste Schulsortschritt
1. Faust , Johann
2. Göpfert, Maria
3. Bollin, August

O

» Andere als der Einheitsstimmzettel oder auf anderen
^en lautende Stimmzettel haben keine Gültigkeit.
Die Kenntlichmachung erfolgt am zweckmäßigsten
rtz ein X in dem runden Kreis.
Die vollständigen Kandidatenlisten sind in der
ffsenheimer Zeitung " vom 18. September d. I . verkntlicht.
Soffenheim, den 25. September 1926.
'
Der Wahlvorstand.
I . A.: Anton Lacalli.
Bekanntmachung.
>Eüegen Ausführung von Pflasterarbeiten wird die
Arksstraße Homburg—Höchst am Main im Ortsbering
lchborn vom 20. 9. bis 20. 10. 1926 gesperrt. Umleitung
für die Strecke Frankfurt —Cronberg über Soffen*

— Rentenzahlung . Die Auszahlung der Militär¬
renten ist am Mittwoch, den 29. September, Auszahlung
der S -, O-, W-, A- u. U-Renten am Freitag , den 1. Okt.
Die Quittungen müssen polizeilich beglaubigt sein.
Die Auszahlung der Renten erfolgt ab 9 Uhr vorm. —
Schalterstunden der Postagentur von 8—11 Uhr vorm,
und 3—5 Uhr nachm.
— Eschborn. Das hiesige „Männer-Quartett" ver¬
anstaltet morgen, ab nachmittags 3 Uhr, in der Turnhalle
einen Liedertag,
auf dem mehrere bekannte Gesangs¬
quartette aus der Umgegend sowie der Männergesang¬
verein „Hoffnung" und Gesangverein „Vorwärts " von
hier vertreten sind. Das Programm bietet den Vortrag
schöner und vor allem volkstümlicher Männerchorwerke,
die eines Besuches schon wert sind. Der Eintrittspreis
beträgt 60 Pfennig.
— Eschborn. Am 18. d. M. beschloß die Haupt¬
versammlung des „Männergesangverein Hoffnung" an¬
läßlich des 60jährigen Vereinsbestehens, am 18., 19. und
20. Juni 1927, in der Turnhalle ein Fest, verbunden
mit einem Wertungssingen, zu begehen. — Das erste
Rundschreiben dürste in den nächsten Tagen den GesangVereinen zugeschickt werden.
— Das deutsche Kelterobst, insbesondere das ein¬
heimische
, ist in diesem Herbst rar und teuer. Die größeren
Apfelweinproduzenten werden daher ihren Bedarf vom Aus¬
land, namentlich von Frankreich, eindecken müssen, sodaß
unter Umständen der Rohstoff für den 1926 er Sachsen¬
häuser Hohenastheimer aus der Normandie kommt.
— Kartoffelernte . Bei prachtvollem Herbstwetter
hat man mit der Kartoffelernte schon vor einigen Tagen
begonnen. Die Ernte verspricht heuer nicht gerade die
beste zu werden, eine Mittelernte dürfte sich immerhin
ergeben. Der heute einsetzende Regen kommt der Land¬
wirtschaft gerade recht, denn das Erdreich war hart und
ausgetrocknet und verursachte beispielsweise beim Ernten
der Kartoffeln Anstrengung und Mühe.

# Beleuchtung der Treppenaufgänge . Nach den Bestim¬
mungen des bürgerlichen Rechtes und der Rechtsprechung ist
jeder Eigentümer eines bewohnten oder sonst dem Verkehr
*II?1
11
V.'für die Strecke Homburg
—Höchst über Schwalbach,übergebenen Hauses verpflichtet, dessen Hausflure und Trep¬
pen während der Dunkelheit so lange zu beleuchten, als ein
ulzbach oder Rödelheim.
regelmäßiger Verkehr darrn stattsindet . Im Falle der Unter¬
Höchsta. M ., den 18. September 1926.
lassung einer genügenden Beleuchtung ist er dadurch für allen
Der Landrat.
entstandenen Schaden haftbar . Die Verpflichtung des Haus¬
Wird veröffentlicht:
besitzers geht auf den Mieter über , wenn ein hierauf bezüg¬
licher Vertrag vorliegt.
soffenheim, den 24. September 1926.

# Einführung der Vierundzwanzigstundenzählung im

Die Polizeiverwaltung.

Bekanntmachung.
.Die für die Auszahlung der Errverbslosen -Unter^Ung angesetzte Zeit von
9—10^ Uhr für männliche,
^0^2—11 Uhr für weibliche Unterstützungs«
Nfänger muß unter allen Umständen von den Be¬
ugten eingehalten werden. Es liegt dies im eigenen
Presse der Unterstützungs-Empfänger, da nur hierdurch
l glattes und reibungsloses Auszahlungsgeschäft ge*
gleistet ist.
, Auch die festgesetzten Kontroll-Meldezeiten sind
^ « licher als seither einzuhalten.
I Die Meldezeit für Montags ist ab Montag , den
/ September, nur noch vorm , von 8 - 9 Uhr ; die
Adezeit der übrigen Tage unverändert wie seither.
Soffenheim, den 25. September 1926.
Der Gemeindevorstand.

Soffenheim , 25. September
,

80 Jahre alt . Am Montag , den 27. September,
Frau Elisabeth
Weingärtner
geb . Bollin,
°ynhaft Lindenscheidstraße 10, in geistiger und körperRüstigkeit ihren 80. Geburtstag . Wir gratulieren
^ wünschen der Greisin noch einen zufriedenen und
wichen Lebensabend.
, > Turnerisches. Das Abturnen des hiesigen Turn¬
ens e. SB. findet morgen statt und zwar zum ersten
C «ns dessen eigenen Turn - und Spielplatz an der
!.^ kftlrterstraße. Die gesamten aktiven Mitglieder des
Schüler. Schülerinnen, Turnerinnen , Zöglinge
nns Urnen treten morgen zum feierlichen Abschluß des
Sommerturnjahres

an , das sie nunmehr

zu

Winterturnarbeit angespornt haben sollte. Für
Durueranhänger bieten sich morgen viele Stunden
ö^ ücher Freude an unserem gediegenen und schönsten
kort
% , fodaß ein besonders zahlreicher Besuch das
C^ en als solches anerkennt. Aber — Petrus müßte
Einsicht bekommen und seinen Regen für die Nacht*
" in dieser Woche ausheben.

A Frankfurt a. M . (Verkehrszeiche
n .) In der
Verordnung über Kraftfahrzeugverkehr vom 28. 7. 1926
(R . G . S . i . S . 425) sind den zur Regelung des Verkehrs aus¬
gestellten Polizeibeamten bestimmte für das ganze Reich gel¬
tende Verkehrszeichen vorgeschrieben worden . Die von diesen
Beamten hiernach zu gebenden Zeichen bedeuten : Winken in
der Fahrrichtung „freie Fahrt ", Hochheben des Armes : „Ach¬
tung , Halten ", seitliches Ausstrecken eines oder beider Arme:
„Halt ". Diese Zeichen werden nunmehr auch hier zur An¬
wendung gebracht.
A Höchst a. M . (Endgültig
zum Landrat
ern a n n t.) Landrat Apel aus Schleusingen , der bisher als
Nachfolger des zum Polizeipräsidenten von Frankfurt a. M.
ernannten Landrats Zimmermann als kommissarischer Land¬
rat hier tätig war , ist jetzt zunc Landrat des Kreises Höchst
ernannt worden.

A Wiesbaden. (Froitzheim

staatlicher

22 . Jahrgang
□ Der erste Schnee im Ricsengebirge
. Wie der „Bote aus
dem Riesengebirge " meldet, hat das kühlere Wetter auf der
Schneekoppe bereits die ersten kurzen Schneefälle gebracht.
O Zu den Scharlacherkrankungen in Hindenburg . Die
Erkrankungen an Scharlach haben in Hindenburg einen so
großen Umfang angenommen , daß zur Unterbringung der
Kranken besondere Baracken aufgestellt werden mußten . Todes¬
fälle sollen in den letzten vierzehn Tagen acht zu verzeichnen
sein.
□ Rückkehr des Fischereischutzbootes „Ziethen ". Das
Fischereischutzboot der Reichsmarine , „Ziethen " , ist von einer
zweimonatlichen Forschungsreise in die Seegebiete nördlich
Norwegens und später an die Murmanküste nach Wilhelnishaven zurückgekehrt. Die Fahrt des Schisses diente im Interesse
der deutschen Fischerei der Erforschung der biologischen Ver¬
hältnisse in den nördlichen Gewässern . In Ausführung des
deutsch-russischen Wirtschaftsabkommens , welches den deutschen
Fischern günstige Bedingungen einräumt , ist geplant , Richt¬
linien für die Fischerei herauszugeben , die darauf Hinzielen,
den Fischbestand in den nördlichen Gewässern im bisherigen
Reichtum zu erhalten . Die Reise des „Ziethen ", die die er¬
hofften Ergebnisse gezeitigt hat , war der erste Schritt in Aus¬
führung dieser Absichten.
□ Automobilunglück in Tirol. Ein Kraftwagen mit reichsdeutschen Touristen geriet knapp hinter dem Karer Seepaß auf
die Straßenböschung und überschlug sich. Der Lenker und ein
Herr und eine Dame , deren Namen noch nicht ermittelt sind,
waren sofort tot. Eine andere Dame wurde leichter verletzt.^ ,
IH Der Kampf im Schornstein . In einer Zementfabrik
bei Brünn wurden fünf Arbeiter , die mit der Reinigung des
Fabrikschornsteins beschäftigt waren , von glühender Asche und
von Ruß überschüttet . Sie drängten alle einem schmalen
Ausgang zu, wo es zu einem verzweifelten Kampf kam. Zwei
Arbeiter sind tot, die übrigen ringen mit dem Tode.
,..D Notlandung eines französischen Flugzeugs auf deutschem
Gebiet . In Emmendingen landete ein französisches Militär¬
flugzeug aus Straßburg , dessen Führer sich im Nebel verirrt
hatte . Eine Motorstörung hatte ihn zu einer Notlandung
gezwungen.
Lö Abflauen der Typhusepidemie in Hannover
. — Bisher
111 Tote. Die Typhusepidemie in Hannover ist nach amtlichen
Mitteilungen im Abflauen begriffen. Die Zahl der in den
Krankenhäusern befindlichen Typhuskranken beläuft sich auf
1725 , die Zahl der Toten hat sich um zwei vermehrt und
beträgt 111..

Katholische Gottesdienst-Ordnung
Soffenheim.

18. Sonntag nach Pfingsten, den 26. 9. 26.
5% Uhr Beichgelegenheit(nur s. Männer ), 7 Uhr Kommunion¬
messe des Männerapostolates, 8 Uhr Kindergottesdienst, 9% Uhr
Hochamt. Kollekte für die Sakristei. Nachm. 1% Uhr Christen¬
lehre (4. Gebot).
Werktags ist nur um \1 Uhr Gottesdienst.
Montag : best. hl. M . f. Christian Brum und Ehest. Kath.
geb. Baldes u. 1. Sterbeamt für Emma Zürn geb. Zöller.
Dienstag : 2. Sterbeamt f. Emma Zürn geb. Zöller.
Mittwoch : 3. Sterbeamt f. Emma Zürn geb. Zöller.
Donnerstag : best. hl. M . nach Meing . u. gest. Segensamt
zu E. des hl. Erzengels Michael.
Freitag : best. hl. M . für M . Häuser geb. Saur und Herz
Jesu Amt, best. Amt zu E. des hl. Franziskus.
Samstag : hl. M . nach Meing.
Morgen Sonntag von 10—4 Uhr ist die Elternbeiratswahl.
Die Eltern und Pflegeeltern unserer kath. Schulkinder mögen
sich an der Wahl beteiligen.
Am nächsten Sonntag ist Monatskommunion der Jung¬
frauen und Mädchen.
Morgen Sonntag Abend 8 Uhr im Arbeiterverein: Württem¬
berg (Lichtbilder).
Donnersatg Nachm. 4 Uhr Beichtgelegenheit wegen des
Herz Jesu Freitags.
Was die Borromäus -Bücherei angeht, so mögen diejenigen
Leser, die für dieses Jahr ihre Gaben noch nicht bestellt haben,
sofort morgen in der Bücherausleihstundedas noch tun. da. die
letzten Bestellungen in der kommenden Woche abgehen.

Schwalbach.

Aus Nah und Fern.

Lokal -Nachrichten.

i ^reichen

deutschen Verkehrswesen
. Amtlich wird gemeldet
: Mit dem
Inkrafttreten
des nächstjährigen Sommcrfahrplans
werden
im inneren und äußeren Dienstverkehr bei der Deutschen
Reichspost und der Deutschen Reichsbahn die Stunden — um
Mitternacht beginnend — durchgehend von 1 bis 24 bezeichnet
werden , wie es bereits in fast allen Ländern des europäischen
Festlandes geschieht. Diese Maßnahme gilt also nur für alle
Dienstzweige der Deutschen Reichspost und für den Eisenbahn¬
betrieb . In den sonstigen öffentlichen Verwaltungszweigen
und im bürgerlichen Leben bleibt die hergebrachte Zählung
nach Vormittags - und Nachmittagsstungen bestehen.
# Das Salutschießen im besetzten Gebiet . Bezüglich des
Salutschießens im besetzten Gebiet hat die Rheinlandkommis¬
sion nunmehr allgemein dahin entschieden, daß das Schießen
von Salut in den Garnisonstädten mit Rücksicht darauf , daß
es leicht mit den militärischen Ehrenbezeugungen verwechselt
werden kann, nur nach vorheriger Erlaubnis und bei Gelegen¬
heit besonderer Anlässe stattfinden darf . Für die anderen Orte
des besetzten Gebietes bleibt dieses Schießen frei , jedoch unter
der Bedingung , daß diese Befugnis zu Mißbräuchen keinen
Anlaß gibt .
,

Anzeigenpreis: 10 Pfg . die eingespaltene Petitzeile
oder deren Raum , für auswärt . Inserenten IS Pfg.
Reklamezeile 40 Pfg . Bei Wiederholung Rabatt

Poli¬

zeipräsident
.) Der bekannte Tennisspieler Froitzheim ist
in seiner amtlichen Tätigkeit als Regierungsdirektor beim Ber¬
liner Polizeipräsidium nach Wiesbaden entsandt worden , um
dort über die Neuerrichtung einer staatlichen Polizeiverwal¬
tung zu verhandeln . Sollten die Verhandlungen mit den
Ententebehörden , die seinerzeit die früher bestandene staatliche
Polizei in eine kommunale umgewandelt hatten , Erfolg haben,
so dürfte damit zu rechnen sein, daß Froitzheim stattlicher
Polizeipräsident von Wiesbaden wird.

18. Sonntag nach Pfingsten, den 26. 9. 26.
6^ Uhr Austeilung der HI. Kommunion, davor Beichte.
91/2 Uhr Amt mit Predigt , IV- Uhr Christenlehre und Andacht,
danach Dersammlung des Frauenvereins.
Montag : J -A. f Ottilie Jung geb. Birlinger.
Mittwoch: Gottesdienst in Mammolshain.
Freitag : Herz Jesu Amt mit Segen f. Robert Pehl.
Samstag : J -.A. f. Georg Phil . Flach.
Donnerstag 8 Uhr. Samstag 4 und 7*8 Uhr Beichte.
Freitag 8 Uhr Rosenkranzandacht mit Segen.

Evangelische Gottesdienst -Ordnung
in Soffenheim.
am Erntedankfest , dm 26. 9. 26.
9% Uhr Hauptgottesdienst. (Psalm 104 27- 23: Gott tut seine
Hand auf) Kollekte.
Die Christenlehre fällt wegen auswärtigen Dienstes aus.
Evgl. Pfarramt.
Nachrichten: Mittwoch Abend um 8' st Uhr übt der Kirchenchor.
Die Kleinkinderschule bleibt während der Ferien der
Volksschule geschlossen
. Wiederbeginn am Montag , den
11. Oktober.

Eschborn
Erntedankfest : 97,, Uhr Hauptgottesdienst unter Mit¬

wirkung des Kirchenchors. Kirchensammlung zum Besten der
Schwesternstation.
IV. Uhr Nachmittagsgottesdienst mit Predigt.
Ad. Paul , Pfarrer.

Von Woche

zu

Woche.

Bon Argus.
Die Tagung des Völkerbundes in Genf hat ziernlich einen
Monat in Anspruch genommen , aber der Höhepunkt ihres Ver¬
laufes lag nicht in der feierlichen Versammlung im Reforma¬
tionssaale , der Stätte der Sitzungen , sondern in dem kleinen,
aber behaglichen südfranzösischen Dorfe Thoiry , das die beiden
Ministerkollegen Briand und Dr . Stresemann nach ihren
Reden bei dem Eintritt Deutschlands in den Bund ausgesucht
hatten , um sich über alle die Angelegenheiten auszusprechen,
toegett denen Deutschland seine Aufnahme in den Bund be¬
antragt hatte . Die beiden Herren hatten in dem durch seine
gute Küche bekannten Orte trefflich gefrühstückt und dann in
alles besprochen, was ihnen am
„herzlicher " Unterhaltung
Herzen lag . Alle zwischen Deutschland und Frankreich schwe¬
benden Fragen sollen gelöst werden , und die Minister sind
wegen der Mittel , die zu diesem Ziele führen , zu einer gemeinsamen Auffassung gelangt . Zwischen oen beiden Staaten soll
nun ein aufrichtiger Friede herbeigeführt werden , und zu wün¬
schen ist nur , daß jetzt, wo die Verhandlungen eingeleitet sind,
nichts mehr dazwischen kommt, was eine Störung veranlassen
könnte . Frankreich gebraucht zur Gesundung seiner Valuta
vollwertiges Geld, und Deutschland benötigt die volle Hoheit
über die ihm noch vorenthaltenen Gebiete auf dem linken
Rheinufer und an der Saar . Deshalb geht der Grundgedanke
der beiderseitigen Verständigung dahin , daß die Freigabe des
Rhein - und Saargebietes zeitiger stattfindet , als im Versailler
Vertrage vorgesehen war , und Deutschland dafür eine nicht
geringe Summe in Obligationen und Aktien seiner Reichsbahn
nach Paris zahlt . In Berlin bestand die Ansicht, daß die Er¬
füllung der deutschen Wünsche ohne eine weitere Schadlos¬
haltung erfolgen solle, da der Dawes -Vertrag und der Locarno¬
pakt alle Garantie für die finanziellen Leistungen und die
militärische Sicherheit gewähren . Aber Poincarö sieht die Sache
nicht so einfach an und besteht auf der Entschädigung . In
dieser Hauptsache sind nun auch Briand und Dr . Stresemann
einig geworden , während über die Einzelheiten , auch wegen
der übrigen bisherigen Streitfragen , noch nähere Bestimmun¬
gen zu treffen sind. Auf beiden Seiten bestehen natürlich noch
Gegner dieser Abmachungen , aber man ist über das erste doch
besser fortgekommen , als erwartet 'worden war . Briand ist in
Paris von seinen Ministerkollegen zu seiner Genfer Rede be¬
glückwünscht worden uno hat zur Fortsetzung der Besprechun¬
gen mit Deutschland die Zustimmung der französischen Regie¬
rung erhalten . Die deutsche Reichsregierung hat die allgemei¬
nen Gedanken des Planes von Thoiry ebenfalls gebilligt, und
es wird sich jetzt um die Klarstellung der Sonderfragen han¬
deln . Sehr einfach ist die Entscheidung nicht, denn beide
Regierungen nehmen wegen der Höhe ihrer Angebote selbst¬
verständlich einen verschiedenen Standpunkt ein , und auch
machen
wegen der Regelung unserer Eisenbahnobligationen

,
geltend

S

Aüskunft über die' „Treue der Deutschen Zentrumspartei zur
Republik " durch einen Hinweis auf die Mitarbeit des Zen¬
trums beim Zustandekommen der Weimarer Verfassung u . a .:
In der Weimarer Verfassung lebt auch ein Stück Zen¬
trumsseele. In diesem lebendigen Verwachsensein, in diesem
Verbundensein durch Verantwortung findet sich die tiefste,
ungemein wurzelfeste Gewähr für die Treue des Zentrums
zur Republik. Daß es im Zentrum Kreise gibt, die aus per¬
sönlichen Interessen oder gesellschaftlichenBindungen diese
staatsaufbauende Tätigkeit nicht angemessen zu würdigen
wissen, leugne ich nicht. Sie werden sich aber wohl eher auf
die neue Tatsache einrichten, als die Verfechter eines „roman¬
tisch kirchlichen Monarchismus " glauben.
Auf die weitere Frage Brentanos hinsichtlich der Mög¬
lichkeit einer Verständigung mit den Sozialdemokraten und
Demokraten auf sozialpolitischem und kulturellem Gebiet ant¬
wortete Dr . Wirth , indem er die realpolitische Haltung der
betonte, der ihr christlicher Idealismus,
Zentrumsführung
wenn sie Politik machen mußte , nie ein Hindernis gewesen sei.
Dr . Wirth ügte hinzu : Auch dje sächsischen Altsozialisten und
viele Jung Sozialisten sehen den unterschied zwischen Partei
und Bewegung . Auf sie setzte ich die Hoffnung , zu einer Ver¬
ständigung zu kommen. Aus sozialpolitischem Gebiet ergibt
sich die Möglichkeit praktischer Zusammenarbeit ziemlich leicht.
Die moderne Technik wird häufig von einem unsozialen Kapi¬
talismus beherrscht. Der moderne Arbeitsmensch fühlt sich
noch als Sklave der Wirtschaft . In der Befreiung des Men¬
schen aus dieser würdelosen Abhängigkeit sieht der Christ
sowohl wie der Sozialist die Aufgabe der deutschen Republik.
Es ist leider in revolutionären Kreisen vielfach die Auffassung
vertreten , daß die Kirche mit der bestehenden Gesellschaftsform
auf Gedeih und Verderb verbunden sei. Die Ansicht ist falsch,
und wenn das katholische Volk die Konfessionsschule verlangt,
fo tut sie es nicht, um ein Machtmittel gegen radikale soziale
Reformen nn der Hand zu haben . Kein vernünftiger Katholik
wird verlangen , daß auch Sozialistenkinder in der Konfessions¬
schule erzogen werden müßten.

ist

aber der Anfang
aus Amerika Einwendungen
h gemacht.
In den letzten Sitzungen in Genf haben unsere Vertreter
Gelegenheit gelebt , zugunsten einer neuen Anleihe der Stadt
Danzig und der Abhaltung einer Weltwirtschaftskonferenz zu
sprechen und haben für ihre Darlegungen viel Beifall geerntet.
Die Verhältnisse im Mittelnieer sind noch unsicher. Der
englische Außenminister Chamberlain hat von Genf nach dort
eine Erholungsreise unternommen und will die Gelegenheit
benützen, um in einer Begegnung mit Mussolini die Lage zu
besprechen. Auch in Spanien ist die volle Ruhe noch nicht
wieder hergestellt, im Gegenteil hat sich die Infanterie zum
Teil der zu Putschen neigenden Artillerie angeschlossen. . Es
dürfte erforderlich werden , daß der König , der schon früher
Proben großer Energie gegeben hat , eingreift . Die Unglücks¬
nachrichten wollen in diesem Sommer kein Ende nehmen . Der
Süden der Vereinigten Staaten , namentlich die Halbinsel
Florida , ist von schweren Wirbelstürmen heimgesucht worden,
die vielen Menschen das Leben gekostet und großen Schaden
oller Art verursacht haben . Bei uns in Deutschland hat die
Typhus -Epidemie leider noch immer nicht ihr Ende erreicht,
sondern fort « rt noch an jedem Tage neue Opfer.
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Fragen.

Das Zentrum und die Republik.
Der frühere Reichskanzler Dr . Wirth antwortete Prof.
Luio Brentano aut dessen Bitte um eine klare und eindeutme

/

Die Rothersteins.
Roman von Erich Ebenstein.
1925.
Deutscher Provinz -Verlag , Berlin W. 66.
Sie dachte noch ein wenig über ihr Gespräch mit
Zrau Wenk nach und erinnerte sich wieder lebhaft an
)en Besuch , den Graf Rainer mit seiner Frau Karola
ror zwei Jahren abgestattet hatte . Beide waren ihr
ils unh imlich kühl und hochmütig in Erinnerung.
Besonders die Gräfin , die sie durch ihr goldenes Lorg¬
non gemustert , aber kein einziges freundliches Wort
zu ihr gesprochen hatte , so daß sie , sobald es anaing,
in den Park ge¬
oor den unheimlichen Verwandten
flüchtet war . . .
Unter diesen Gedanken und den Einwirkungen der
heißen Junisonne war Do plötzlich , ohne es zu wollen,
tief und fest eingeschlafen.
3)

2. Kapitel.
Lange störte nichts ihren Schlaf . Plötzlich aber
tauchte auf der Landstraße ein Reiter auf , dessen Roß
hinkte und sich nur mehr mühsam durch den dicken
Staub vorwärts arbeitete.
Fast gerade unter der Mauerbresche stand ein
Obst¬
wilder Birnbaum , der die anderen zausigen
bäumchen überragte und in dessen Schatten ein dünnes
aus einer Holzrtnne rieselte . Aufatmend
Brünnlein
hielt der Reiter an , stieg ab und band sein Rotz an
den Birnbaum , nachdem er mit einem Blick die Entfer¬
nung bis zum Jagdschloß am Ende des Weges gemessen
und offenbar gefunden hatte , daß sein Pferd den halb¬
stündigen Weg dahin nicht mehr ohne Rast würde
zurücklegen können.
Er hatte einen blonden Siegfriedskopf und sonnige
Braunaugen , die fröhlich in die Welt blickten.
Nachdem er sein Tjer im Schatten geborgen , sah
er sich nach einem Ruheplatz für sich selbst um . Tie
Grasböschung längs der Straße war doch gyr zu stau¬
big ! Aber schon hatte sein Blick die Mauerbresche
mit dem dahinter liegenden Park erspäht.

Mit «ln paar flinken Sätzen kletterte er die Bö¬
schung hinan und wollte sich eben in die rosenüber-

Lloyd George gegen die

Besetzung.

Eine Last und eine Schmach.
Kn einem Berliner Blatt beschäftigt sich der frühere eng¬
lische Ministerpräsident Lloyd George eingehend mit dem Er¬
gebnis von Genf . Er kommt dabei auch auf die Besetzungs¬
frage zu sprechen und sagt:
Nach der Abrüstung Deutschlands, die nunmehr praktisch
durchgeführt sei und nach Locarno bestehe auch nicht ein
Schatten der Berechtigung für ihr Fortbestehen. Es sei eine
Last und Schmach für Deutschland, die andererseits den Alli¬
ierten keinen Vorteil bringe. Wenn Deutschland je gegen die
Verträge verstoßen sollte, so wäre es mit seiner Armee von
160 000 Mann Frankreich auf Gnade oder Ungnade ausge¬
liefert. Die Besatzungskosten verzögerten aber Deutschlands
Wiederaufbau und schädigten so das übrige Europa.
Die Aufrechterhaltung gebe den französischen Militaristen
nur eine Entschuldigung an die Hand , ein Heer zu unterhalten,
dessen Stärke sonst weder im französischen Parlament noch der
Genfer Entwaffnungskonferenz gegenüber gerechtfertigt wer¬
den könnte . Wenn Deutschland diese Frage auf das Tapet
bringen wird , werde es in England für seine Forderungen
große Sympathien finden und die britische Regierung werde
schwerlich umhin können , diesen Sympathien im Völkerbund
Ausdruck zu verleihen.

Aeue

Sandelssormen.
Das Filialsystem.

In einer Sitzung des Enquete -Ausschusses in Berlin er¬
stattete Staatssekretär Hirsch ein Referat über die Struktur¬
wandlungen des Einzelhandels im Auslande . Hierzu ist in
England eine ähnlich starke Vermehrung des handelstreibenden
Teils der Bevölkerung wie in Deutschland festznstellen. Eine
Umwandlung der Form des einzelnen kleinen Betriebes sei
dort in großen Maßstabe im Gange.
Neben den Konsumvereinen nähmen die Massenfilialgesellschaften ständig zu, so daß man von einer wachsenden
Vertrustung des Handels sprechen könne. Daneben wäre auch
ein Anwachsen des Warenhaussystems gegeben. Der ameri¬
kanische Detailhandel zeichne sich durch seine außergewöhnliche
hangene Bresche schwingen , als er plötzlich wie ange¬
wurzelt innehielt.
Er hatte Do erblickt, die seelenruhig und ahnungs¬
los in ihrer Schuttmulde lag und schlief.
Gebannt durch den Liebreiz , starrte er auf sie
nieder . Welch süßes , feines Gesichtchen ! Er meinte,
nie etwas Lieblicheres gesehen zu haben . Dazu diese
romantische Umgebung . Entzückt umfaßte sein Blick
das Bild — ja , es war wirklich alles wie ein Bild,
das der liebe Gott hier eigens für ein Malerauge
gestellt hatte . . .
Und das mußte er festhalten um jeden Preis!
Erregt zog er sein Skizzenbuch aus der Rocktasche,
ohne das er nie ausging.
süßeres konnte es ja gar
„Dornröschen . . . ein
nicht geben !"
Während er dies dachte, fuhr sein gewandter Stift
schon über das Papier und legte die Umrisse fest. Wenn
sie nur nicht vorzeitig erwachte ! Und wer sie wohl
sein mochte ? Eine junge Magd vielleicht aus dem
alten Gemäuer drüben ! Nein , dazu war ihr Gesicht
viel zu fein und vornehm . Die Tochter des Hauses?
Aber das Gewand , das ihren schlanken Leib um¬
schloß, war nicht das einer vornehmen Dame . Es war
aus billigem rosa Waschstoff und sicher von keiner erst¬
klassigen Schneiderin gemacht , wie ihm sein kundiges
Auge verriet.
Seltsam , daß ihn Freund Sewinger , bei dem er
so oft zu Gast gewesen , nie auf diesen romantischen
geschaffen war,
Besitz , der so recht für Maleraugen
aufmerksam gemacht hatte . . .
Kopf gegenüberliegenden
Rechts an der Dos
Bruchfläche der Mauer kam nun wieder die kleine
grüne Eidechse zum Vorschein , die sich bei seinem Nahen
rasch geflüchtet hatte , und starrte neugierig auf ihn
herab.
Ihr zierliches Köpfchen , das sich so graziös aus
Gestein vorstreckte, zog seine Blicke
dem verwitterten
an , und mit ein paar Strichen setzte er sie noch mit
uns die Skizze.

'n rsr nicht
Gottlob~ DornMch

f

Größe aus . Er habe einen Umsatz von 150 Milliarden 2^
während der deutsche auf etwa 30 Milliarden Mark z« sch^
sei. Großbetriebe und Großunternehmungen würden ion"U
,
mehr beherrschend und das Warenhauswesen hätte
«'
amerikai
des
Prozent
sechs
und
Umsatz
jetzt 7—8 Milliarden
scheu Binnenhandels erreicht.
Während der Konsumverein wenig entwickelt sei, ivan
das Massenfilialwesen außerordentlich stark vertreten . y>
New Jork beherrsche es etwa 60 Prozent des Umsatzes. EM
interessante Neuerscheinung seien der Einhcitspreisladen,
5—10 Cent -Store und die Läden mit Selbstbedienung **
Kunden . Ein großer Teil des amerikanischen Umsatzes &*'
Der Handel 111
zöge sich jedoch auf Abzahlungsgeschäfte .
Frankreich und Belgien sei gleichfalls durch eine starke
bildung des Warenhauswesens charakterisiert . In Rußlan
sei der Handel staatlichen Syndikaten übertragen . 2W
dem überwöge im russischen Einzelhandel das Genossenschaft^
wesen. Aus allen diesen Entwicklungen sei der Schluß S
ziehen, daß im Handel gewisse Kostenelemente weit mehr stl"
stünden , als in der Industrie . Die veränderlichen KoM'
elemente herabzudrücken, sei das Bestreben , mit dem man 51
neue Form erklären könne.

Zur Reform des

Aktienrechtes.

Unterstützung des Juristentages.

zwis^
In der Tagespresse ist vielfach ein Gegensatz
der vom Reichsminister der Justiz bei der Begrüßung
Juristentages zur Frage einer Reform des Aktienrechts abg^
gebenen Erklärung und den Ausführungen behauptet wort^ >,
die Herr Geheimrat Schlegelberger in dem Ausschuß
Juristentages in der gleichen Angelegenheit gemacht hat.
ReichsjustizminW
nicht. Der
solcher Gegensatz besteht
hat in seiner Begrüßungsansprache lediglich erklärt , daß
Frage einer Reform des Aktienrechts das Reichsjustizwi^ !
sterium ernsthaft beschäftige und daß die Durchführung ^
^ ,
der Erfahrung
Aktienrechts unter Verwertung
mit aller Beschleunigung durchgefE
des Auslandes
werden soll. Dagegen hat es dem Herrn Reichsminister de
Justiz fern gelegen, über das Ergebnis dieser Prüfung vorweg
eine bestimmte ' Ansicht zu äußern , denn ob und in welche^
Umfange eine gesetzliche Aenderung des Aktienrechts erfolg
lich wird , läßt sich naturgemäß erst nach Abschluß der ci«Se'
leiteten Arbeiten beurteilen , die tatkräftig gefördert wer^ "
und von denen zu hoffen ist, daß sie durch die vom Juristen'
tag eingesetzte Kommission eine wesentliche Unterstützung tV
fahren werden.
I4!etd
|Pe:

politische

Tagesschau.

Stresemann bei Hindenburg. Reichspräsident
Hindenburg empfing den Reichsaußenminister Dr . Stresewa?
zum Bericht über die Genfer Verhandlungen . Nach etwa ^
stündigem Vortrag dankte der Reichspräsident dem ReiU
außenminister Dr . Stresemann für seine mühevolle St*"*
und gab der Hoffnung Ausdruck, daß die jetzt angeknE,
zur Lösung noch schwebender schwicnö,
Verhandlungen
Fragen und zur baldigen Befreiung des Rheinlandes und
i
Saargebiets führen möchten.
M
Die
** Der gescheiterte Bürgerblock in Sachsen.
Handlungen über ,eine Einheitskandidatenliste für die sächsiE
sind endgültig gescheitert. Die DeE
Landtagswahlen
nationale Volkspartei , die Deutsche Volkspartei und die Ä
schaftspartei haben ein Kommunique herausgegeben , in dew.',
der Ansicht Ausdruck geben, daß eine bürgerliche EinheitM
wegen grundsätzlicher Meinungsverschiedenheiten unmöglich
Trotzdem müßten die Gruppen , die sich um die EinheitB'
bemüht hätten , nach wie vor bestrebt sein, alles darauf
setzen, um eine nichtsozialistische Mehrheit im bevorstehend?
Landtagswahlkampf zu erlangen . Die drei künftigen M,
tionen sollen nach der Wahl zu einer Besprechung über "
Regierungsbildung zusammentreten.
Ausreise des Vermessungsschiffs Panther ". Das ^
messungsschiff der Reichsmarine „ Panther " hat von Kiel an
die Ausreise zu einer Fahrt an die norwegische Küste aW
treten . Auf dieser Reise soll ein Apparat erprobt werden,
zur Messung von Ebbe und Flut dient.
Er schloß das Skizzenbuch
sam in die Tasche . Eigentlich
können . . .

und schob es
hätte er nun

Aber er konnte sich nicht losreißen von dem
lichen Anblick dieses schlafenden Mädchens , dessen
unschuldige Schönheit ihn wunderlich bannte.

ß®

E
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Und plötzlich, ohne daß er recht überlegte , ^
er tat , beugte er sich nieder und küßte sie auf
Mund.
xi>
Do machte eine erschreckte Bewegung , schlug
*!
Augen auf und fuhr im nächsten Augenblick em> l'jj
in die Höhe.

tiol?!

standen sie einander in woru ^ ,
Sekundenlang
gegenüber , er diesseits , sie jenseits ^
Verwirrung
Mauerbresche . Eigentlich wollte Do wie der SNM
wind fliehen , aber ihre Füße waren durch die UM
queme Lage eingeschlafen , und sie konnte vorlow^
keinen Schritt machen . Er aber starrte nun erst r pj< Stt
gebannt in diese wunderbaren tiefblauen AugeN '^ l
einen ganz leichten Stich ins Violette hatten und u
denen die langen dunklen Wimpern wie Schleier M
den . Auf ihrem Lockenkopf lag nun die Abends ^' «t»
und da gleißte ihr Haar in leuchtendem Schs"-^ '«i
wie kostbares " altes Gold , das hier 'und da in
lichen Schatten versank . Dazu die milchweiße
mit dem zarten Rosenschimmer — er hätte kein
sein müssen , wenn sein Auge diesen Farben - ".
nicht begeistert in sich ausgenommen hätte .
V
Endlich ermannte er sich. Besann sich,
f
;.
etmjJ
doch
nun
empfand
und
hatte
sie geküßt
He,
wissensbisse . Aber vielleicht hatte sie gar ntw^
merkt?

&

„Verzeihen Sie , mein gnädiges Fräulein,
melte er verlegen und wollte sich eben vorsteU^ v^
yF
vom Park her eine aufgeregte Stimme laut und
holt rief : „Do ! Do ! Wo bist du denn ? KoM"*
rasch, bitte !"

si!
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Bienenzucht.

Sie deutsche
Ihre volkswirtschaftliche Bedeutung.

spricht man von dem volkswirtschaftlichen Werte der
E lchen Bienenzucht, so begegnet man in der Regel einem
Leidigen Lächeln. Die Bienenzucht ist für die' meisten Mite^ e mehr oder weniger schöne und stachlige AngeInhejt — nicht mehr. Aber gilt nicht in unserer heutigen
d,? ,^ r Passiven Zahlungsbilanz und der ungeheuren Rewtionsverpflichtungen mehr denn je auch für die Allgeunwirtschaft das Wort: „Wer den Pfennig nicht ehrt, ist
* Talers nicht wert."?
Jus der deutschen Bienenzucht kommen jährlich durchMtttlich für 35 Millionen Mark Honig und Wachs. DaUen betrug z. B . die gesamte Tabakernte 1924 nur 16)4
L-Utouen Mark, die preußische Kupfererzgewinnung nur
^ ' Millionen Mark und der Preußi che Kalisalzertrag nur
i» Millionen Mark. Viel größer sind aber die mittelbaren
^^ te aus der Bienenzucht. Leistet doch die Biene der Landi^ schaft und Gärtnerei unentgeltlichen Heimchendienst bei
Befruchtung vieler unserer Nutzpflanzen. Professor Dr.
Mdex berechnet den Jahreswert der honigenden Nutzpflanzen
>5 630 Millionen Mark und setzt den Anteil der Bienen bei
**Befruchtung auf %—%fest.
H, Wie klein erscheinen neben diesem Werke der deutschen
Inenzucht die Erträgnisse anderer Zweige unserer VolksI 'schaft, die in der Oefsentlichkeit eine ganz andere BeachIA erhalten. So erzeugte der deutsche Weinbau 1913 für
£ Millionen Mark und 1924 für 95 Millionen Mark Werte,
Erträgnisse der deutschen See- und Küstenfischerei beÄn 1925 56 Millionen Mark und erst der Nutzen der
. Auch
Inenfischerei wird auf 200 Millionen Mark geschätzt
mit 140 )4 Millionen
g preußische Braunkohlengewinnung
und die preußische Eisenerzgewinnung mit 152)4 Mil¬

den Mark im Jahre 1912 blieb hinter den Wertzahlen der
Anzucht weit zurück.
. Die deutsche Bienenzucht ist also nicht eine nette Spielerei,
lid ltt sie bedeutet für die Volkswirtschafteinen sehr beacht¬
en Goldpfennig, der es verdient, pfleglich behandelt zu

blöen.

Ldsunk Frankfurt (Welle 47«), Cassel (Welle 273,5)

z,Uentags: 11.45 u. 12: Nachr.. Wirtschaft. 0 12.55: Nauener
250 . 3 u. 3.25: Wirtschaft. © 4: Wetter. © 4.10: Nachr.
l Vnd.. u. Handelskammer(Dienstag u. Freitag). © 4.25, 6, 6.10
Wirtschaft. 0 Anschl. an die Abendveranstaltung Nachr.,
und Sport.
Sonntag, 26. Sept. 8: Morgenfeier. © 12: Bach-Konzert des
V;!tc <i>orä der Jugend Eustaosburg. Schluß des 1. Teils d. Kanllc ...Schwingt freudig euch empor zu den erhabenen Sternen". —
Ber „ttanfnte : ..£ plm ilt der Mann , der die Anfecktuna er-

duldet" . — Schluß der Kantate : „Liebster Immanuel" . — Aus
der Johannes -Vasswn: Nun ruhen alle Wälder. Herzliebster Jesu.
In meines Herzens Grunde. — Nun danket alle Gott . — Aus
,Iesu, meine Freude, meines Herzens Weide". — „Eins ist not, ach
Herr, dies eine. — Schluß der Kantate : „ Schmücke dich, o liebe
Seele '. — Schl. d. Kant .: „Es ist das Heil uns kommen her". —
Schluß der Kantate : „Mache dich, mein Geist, bereit" . — Schluß
der Kantate : „Wachet auf. ruft uns die Stimme". — Schluß der
Ämücite: „Du Hirte Israels ". — Schluß der Kantate : „Ein
teste Burg ist unser Gott". — Ausklang: „Das große Halleluja
. Feuer, Tier und
(Händel). © 4: Märchentante. Urzeitmärchen
. — Der Weizengarten der lahmen Gertrud (für
Zündhölzchen
Kinder vom 4. Jahre ab). © 5: Hausorch.: Die Oper der Woche.
Mozart : „Zauberflöte". — Strauß : „Eine Nacht in Venedig". —
Vuccini: „Boheme", Fant . — Beethoven: „Fidelio", Fant . —
Eounod : „Margarethe ", Faustwalzer. © 6: Stunde des RheinMaimschen Verbandes für Volksbildung. © 8.30: Abschiedsabend
Leontme Sagan : „Die Frau vom Meer". Schauspiel von Ibsen.
Pers.: Dr . Wandel: Frau Elide, seine zweite Frau : Bolctte.^Hilde,
, seine Töchter aus erster Ehe: Oberlehrer Arnholm:
halberwachsen
Lyngsbrand: Ballested: Ein fremder Mann u. a. Die Handlung
spielt um die Sommerzeit in einer kleinen Fjordstadt im nördlichen
Norwegen. Anschi.: bis 12.30: von Berlin : Tanzmusik.
Montag , 27. Sept . 4.30: Hausorch. Alte Tanzmusik. Rameau:
Gavotte a. „Zais ". — Couperin: Gavotte. — Händel: Gavotte.
Dittersdorf : Deutscher Tanz. — Gossec: Menuett. — Haydn:
. — Mozart: Menuett in E .Dur. — Rossini: Ta¬
Ochsenmenuett
rantella napolitana . — Bayer : Puppenfee-Walzer. — Eungl : Am
Königssee. © 5.45: Lesestunde: „Synnöve Solbakken", von Björn", Vortrag Dr . Laven.
son. © 6.15: „Moderne Eymnastiksysteme
© 7.30: Uebertr. Casseler Staatstheater : „Der arme Heinrich" .
deutscher Ritter . Diet¬
ein
,
Heinrich
Pers.:
Musikdrama von Pfitzner.
rich, einer seiner Mannen. Hilde, dessen Weib. Agnes, beider Tochter
u. a. Ort der Handlung: 1. Akt: Heinrichs Burg in Schwabon.
2. Mt : Schlafgemach Dietrichs und Hildens. 3. Akt: Kloster zu
Salerno . Zeit: Um das Jahr 1100.
Dienstag, 28. Sept . Hausorch. Tanzmusik. Berlin und Snyder: „Dirie". — Higgins: „There'll be soon change made". — Ber¬
lin: „Pack up your sins". — Bidelow: „Sob sister Sadie ". —
Berlin: „When you walked out". — Jackson: „The Throw-down
Blues. — Berlin : „Porcelain Maid". — Padilla : „La Violetera".
— 9. Evans : „Barcelona" . O 5.45: Lesestunde: Aus dem Roman
„Pitt und For " von Friedrich Huch. © 6.15: „Der Kriminalroman
und seine soziale Bedeutung", Vortrag E. Lewin-Dorsch. © 6.45:
Uebertr. Cassel: Vortrag Pöstinspektor Heerdt: „Winke für die Be¬
Worte, deren
„
handlung des Empfängers." © 7.15:Geflügelte
Ursprung und Bedeutung im deutschen Sprachgebrauch" , Vortrag
von Joh.
Romane
großen
Direktor Mittelstädt. © 7.45: „Die
Ealsworthy ", Vortrag Prof . Dr . Schultz. © 3.30: Uebertr. Berlm:
. Programm : Werke von -Weber, Wagner und
Orchesterkonzert
Liszt. — Dir .: Georg Szell, Solist: Lauritz Melchior. Anschl.:
Neue Schallplatten.
Mittwoch. 29. Sept . 3.30: Aus dem Buch der Sage und Ge¬
, vorgetr. von Rektor Wehrhahn: „Der Eiserne Karl oder
schichte
wie Karl der Große nach Italien ging" (für Kinder vom 10. Jahre
ab). © 4.30: Hausorch. Neuere Operetten. Lehar: Aus „Pagannn .
Potp . aus „Orlow". — Äscher: Aus „Amorettenhaus" . — Benatzky:
. © 6.15:
«Mein Berlin" a. „Für dich". © 5.45: Bücherstünde
„Die Eingeborenensprachender Australier und der Nachbargebiete
künstlerischen
„Die
6.45:
©
.
Australiens", Vortrag Dr . Schütz
Probleme des Theaters : Das Repertoire", Vortrag Dr . Marcuse.
© 7.15: „Erdbeben in Japan " Vortrag Generalkonsul MüllerBeeckh. © 7.45: Schach. © 8T5 : Uebertr. a. d. Mannheimer Be¬
. Programm : Schumann und Brahms.
sprechungsraum: Kammermusik
© 9.15: Opernabend. Wagner: „Tannhäuser"-Ouv. Lied an den
Abendstern a. „Tannhäuser" . — 3. Mozart: Chamvagnerarie a.
„Don Juan ". „Don-Juan "-Fant . — Rossini: Arie a. „Der Bar¬
bier von Sevilla ". Ouv . „Barbier von Sevilla ". Solist: Kam¬
mersänger Reinhardt-Wiesbaden Mariton ).
Donnerstag. 30. Sept . 4.30: Hausorch. Skandinavische Musik.
Eade : Im Hochland, Ouv. — Svendsen: Romanze für Violme
und Orch. Norwegische Rhapsodie op. 21. — Grieg- Lieder. Aus
den „Lyrischen Stücken". — Sibelius : Valse triste. — Klenau:
Walzer a. „Klein Jdeas Blumen". Sol .: Elly Schaefer (Mezzo¬
: „Cola dl
sopran) und Ä. Memel (Violine). © 5.45: Lesestimde
Rienzo" von Ferdinand Gregorovius. © 6.15: Südweltdeutscher
Radio-Club. © 6.45: Uebertr. Cassel: Vortrag Dir . Staub:
^Das Lolkslied. leine Entmickelnna und Lbarnkterikieruna als Lolis-

- und Industriebetriebe,
Gewerbe
die Ihre Produktion steigern und gleichzeitig ver¬
billigen wollen, stellen ihre Feuerstätten auf Gas
um. Kostenlose Beratung erteilt das Gaswerk.

Turnschuhe und
z.Kirchweih
Empfehle
Bohnenkaffee

Mur und „Volkskunst." D 7.15: Italienisch. © 8.15: Aeberir.
Cassel: „ Rezitations-Abend. Willy Buschhoff. Berlins spricht „Die
Sanfte " von Dostoiewski. © 9.15: Robert Koppel-Abend. Berlin:
^Manuela . — Kalman: „Wo ist der Himmel so blau wie in
„Lie>e, Liese, komm mit mir auf die Wiese". — May:
Wien
Evans : „Barcelona". —
,,^ n Rothenburg ob der Tauber".
Freire: „Eilala" . — Holländer: „Ich tanz' Charleston". — Rosen:
hört." — Raymond:
gerne
sie
was
nur
Frau
schönen
„Sag einer
„In Rüdesheim am Rhein". — Kollo: ..Sonntag geh'n wir
tanzen, Schatz". — Holländer: .Merlin, Berlin, wie bist du schön
geworden". — Wildenbruch: „Mein Onkel aus Pommern". —
Eerlach: „In letzter Stunde ". — Haas-Frankfurt: „Kreuzworträtsel" .
— Anschl. bis 12.30: Tanzmusik von Berlin.
Freitag 1. Oktober. 3.30: Stunde der Jugend. Ernstes und
Helleres aus Beruf und Leben. Führung ins Berufsleben durch
Mitgl. des StSdt . Berufsamtes : „Die Wahl des rechten Berufs,
eine Lebensfrage." Vortrag Direktor Menne (für Kinder vom
11. Jahre ab). 0 4.30: Hausfrauen-Nachmittag. „Allerlei für die
, den
Frau , kulturgeschichtliche Plaudereien über das Taschentuch
Ohrring, den Fingerhut, das Saushaltungsbuch und das Parfüm
den
„Aus
.
Lesestunde
der Frau . Vortrag A. Kruhm. © 5.45:
Briefen der Liselotte von der Pfalz." © 6.15: „Kreuz und quer
durch Dalmatien." Vortrag Dr . Schmalz. © 6.45: Zwanzig
Minuten Umschau über die Fortschritte in Wissenschaft und Technik.
. © 7.30: Uebertr. a. d. Franks. Opern© ?-W: Film-Wochenschau
haus : „Margarete ", Oper in fünf Akten von Eounod. Per !.: Faust:
- Valentin: Margarete : Siebel: Marte.
Mephistopheles,
Samstag , 2. Oktober. 3.30: Aus dem deutschen Liederkranz von
Fraulem Effie Roedlger. Mozart : Das Veilchen. Komm, liebe
: Schnee¬
Zither. Ich, möchte wohl der Kaiser sein. — Reinecke
. Dort oben auf dem
wittchen. Die Schaukel. Das Vergißmeinnicht
Berge. Wie Hansel und Eretel Birnen schütteln. Wer hat die
. An die Nachtigall. Frieden der Nacht. © 4.30:
schönsten Schäfchen
. . Sousa : Einzug der Gladiatoren.
Hausorch. Wunschnachmittag
— Lehar: Potp . „Graf von Luremburg". — Strauß : Rosen aus
dem Süden . — Rheinlieder. — d'Albert. — Schumann: Ä. d.
",
Fantasiestücken op. 12 für Klavier. — „Hoch Heidecksburg
Marsch. Soli : Arthur Holl (Bariton ) und Erich Kohlhöfer (Klao.).
© 5.45: Lesestunde (für die reifere Jugend): Aus den „Lederstrumpf-Erzählungen" von Cooper. © 6.15: „Andersens erzähltes
Märchen (eine sprechkünstlerischeStudie)", Vortrag von llniv .-Lehrer
Roedemeyer. © 6.45: Stenographie. © 7.15: Briefkasten. © 7.45:
„Spiel und Sport , ihre Bedeutung für die Erziehung", Vortrag
Direktor Dr . Maier-Leonhard. © 8.15: „Grausen und Groteske".
II. a.: Poe : Der Rabe. — Baudelaire: A. d. „Blumen des Bösen".
— Schubert: Der Doppelgänger. Der Tod und das Mädchen. —
Mussorgsky: A. d. „Liedern und Tänzen des Todes". — Kubin:
A. d. Roman „Die andere Seite ". — Schumann: Aus „Kreisleriana" . — Ravel: Der Galgen. — Götz: A. b. Einakterzyklus
". — Anschl. bis 12.30: Tammulik von Berlin.
„Nachtbeleuchtung

Herbst.
Und wieder wagen sich die Astern vor,
An Zäunen glänzen eitle Georginen.
Sonnenrosenköpfe schaukeln sich am Tor
Und Heide blüht, das schlichte Kraut der Bienen.
Noch einmal putzt der Herbst sich festlich auf
Und reicht uns lächelnd seine Früchteschale.
Dann eilt er fort und streift in scheuem Lauf
Die Schärpe ab vom letzten Bacchanale.

Mit bestem Fleischextrakt
und feinsten Gemüseauszügen sind

Ma Gg i s f iei$d)brübwiirfel

auf das sorgfältigste hergestellt.
Man achte auf den Namen MAGGI
und die gelb-rote Packung.

1 sowie

frisch gebrannten

Thekla

Hauptstraße 52

Die Nothersteiris«
Roman von Erich Ebenstein.
1925.

erkannte Frau Wenks Stimme. Erleichtert
sie sich rasch um und rannte spornstreichs
htir«?' >*oh, aus der Nähe dieses Unbekannten fortzun' dessen Dreistigkeit sie ebenso erschreckt als
kkgN hatte . Denn sie wußte ganz gut, daß er sie
im?’ hatte. Brannte ihr ja der Kuß noch wie Feuer
' °en Lippen.
. Sie war
hr ir ntex der Haustür stand Frau Wenk
Mgx^ ich und eme seltsame Bestürzung lag auf ihren

S„^
K

als die alte Frau
Erlebte erzählen,
das
an die Brust und wollte
sich ihr atemlos
warfeben
sagte: „ Erschrick nicht, meine liebe » eine Do.
. Als
leiw? Großvater ist ein Unglück zugestotzen
üj^ elein ihn vorhin ins Haus zurückgeleiten wollte,
ihn regungslos am Erdboden neben der Bank
ll{g“
Do

Do starrte sie erschrocken an.
?" fragte sie leise.
.
"Ist . . . ist er .. tot
"Ja , mein Kind. Er war schon kalt und steif,
? .ir ihn ins Haus hineintrugen . Der Schlag,
Einern Leben ein Ende bereitete, mutz ihn schon
_
stunden getroffen haben."
sah verwirrt aus die alte Schlotzuhr über
,
>, Portal . „Vor drei Stunden , als ich fortging,
sie verstört. Dann begann
noch . .murmelte
Me zu weinen und folgte der alten Frau aus
Zehenspitzen ins Haus.
.. Großpapa tot ! Der Gedanke verdrängte alles
D in ihr . Sie hatte ihn ja mehr gefürchtet als
und er hätte es wohl auch nicht anders ge»
J5>*. Denn nie durste sie ungefragt mit ihm
Un . nie länger als nötig in seiner Nähe weilen,
urnmerte er sich um ihr Wohl und Wehe. Und
er war ihr Großvater , der einzige auf Erden,
»y^ nahe stand, und sein Tod machte sie nun ganz
'n Do di? nächsten Taae.
dsile fttt Traum veralnar

Fremde Leute kamen ins Haus, Frau Wenk und Fe¬
derlein sprachen nur im Flüsterton, und oben im
großen Salon waren die Wände schwarz verhangen,
während in der Mitte zwischen Blumen und Kande¬
labern der unheimlich hohe Katafalk mit der Leiche
stand, an dem ein fremder Mann in schwarzer Livree
Wache hielt.
All diesen Pomp, der seltsam abstach von dem
verwahrlosten Haus, hatten die Grafenegger Ver¬
wandten aus der nächsten Kreisstadt bestellt, wie sie
auch die Zimmer des Verstorbenen gleich am ersten Tag
durch einen Notar hatten versiegeln lassen. Sie selbst
würden erst zum Begräbnis kommen, war aus Grafen¬
egg gemeldet worden.
Am Morgen des dritten Tages brachte dann die
Dorfschneiderin das in voller Eile für die Komtesse
angefertigte Trauerkleid. Do sah in dem plumpen
Machwerk mit ihrem verweinten blassen Gesichtchen
fast unkenntlich aus.
Sie hatte es kaum angelegt, als draußen die
Wagen mit den Rothersteins aus Grafenegg ankamen.
Nur Graf Rainer und seine Frau , sowie die beiden
Komtessen Hertha und Anneliese, waren gekommen.
Außerdem ein Notar mit seinem Schreiber, da nach¬
her gleich die Testamentseröffnung stattfinden sollte.
Später erfuhr Do von Frau Wenk, die einen
Augenblick zu ihr kam, daß der Fürst, der wie sein ver¬
storbener Vetter gichtleidend war , deshalb nicht habe
kommen können. Rüdiger aber weile zurzeit in Eng¬
land. Auch die verwitwete Schwiegertochter des Für¬
sten, Gräfin Magelone, sei nicht gekommen, weil sie die
Aufregungen eines Begräbnisses scheute, das sie an
ihren eigenen Verlust zu schmerzlich erinnert hätte.
„Und die wunderschöne junge Dame mit dem
schwarzen Haar , deren Augen wie Sterne funkeln, ist
auch eine Tochter des Fürsten Ubald?" fragte Do neu¬
gierig.
„Ja , deine Kusine, Anneliese. Die andere, mit
den hohen Schultern ist Komtesse Hertha."
„Aber Anneliese fieht so jung aus ! Sie kann
kaum viel älter sein als ich . . ."
>
”* "o",1v -**« •!.■
..Wird ffr nnfi “f'üJ. Tct i
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M Hüte zum Umfassonieren werden angenommen s

Schuhhaus Schrod , Sossenheim

Kitzel

Zutscher Provinz -Verlag, Berlin W. 66.

1 direkt

in verschiedenen Ausführungen und Preislagen
, äußerst preiswert
Turnschlüpfer, ganz Lederausführung

aus eigener Rösterei
V4 Pfund 90 Pfg , 1.10 und 1.20 Mk.

Damen=Hüte

Turnschlüpfer

8

M. Gelbert |W
11 Frau
Lindenscheidstraße 7,1.
i

Jahre jünger als dein Großvater war . Seine erste
Ehe blieb kinderlos. Alle Kinder stammen aus der
. Uebrizweiten, erst in reiferen Jahren geschlossenen
gens werden die Herrschaften wohl erwarten , daß du
sie begrüben gehst, Do. Du bist doch jetzt Herrin hier
aus Monrepos . . . ich wüßte wenigstens nicht, wer
es sonst sein sollte."
„Haben sie nach mir gefragt ?"
„Nein, aber. " . .
In diesem Augenblick steckte einer der aus Gcajenegg mitgekommenen Lakaien den Kopf zur Tür herein.
„Erlaucht, der Herr Graf lassen die Komtesse
bitten, sich hinauf zu den Herrschaften zu begeben,"
sagte er und verschwand wieder.
Do sah Frau Wenk hilflos an . Diese versuchte pi.
lächeln. „Hab doch keine Angst, Herzblatt ! Sie können
dir doch nichts tun ! Gehe nur . Es muß sein!"
Beklommen stieg Io die Treppe hinan . Oben
stand Federlein und öffnete ihr feierlich die Tür zu
ihres Großvaters Arbeitszimmer, das sie bei seinen
Lebzeiten so selten hatte betreten dürfen.
Aller Augen wandten sich ihr beim Eintritt neu¬
gierig zu. Um Annelieses schönen Mund zuckte ein
leises Spottlächeln, während ihr Blick musternd über
Dos schlechtsitzendes unelegantes Kleid glitt.
Am liebsten hätte Do kehrt gemacht und
wieder davongelausen. Aber Gräfin Karola trat bereits
auf sie zu und reichte ihr mit kühler Freundlichkeit die
Hand.
„Nun , da bist du ja, Dorothea. Es tut mir leid,
daß wir dich in deinem Schmerz stören müssen, aber de
wir gleich nach dem Begräbnis abreisen wollen, unl
du doch bei der Testamentseröffnung, "die jetzt statt
finden soll, dabei sein mußt, konnte ich es dir leide:
nicht ersparen."
Sie machte Do mit den Kusinen bekannt, die thi
stumm die Hand reichten, und wies ihr zwischen dieser
einen Platz an. Dann wandte sie sich an den Notar
und bat ihn, das Testament zu eröffnen. Do hörte ir
ihrer Verwirrung kaum etwas von dem was der Nota;
nun vorlas.
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Eltern und Megeeltern!

Nassauerhof =Lichtspiele
=

alle ofyrte"Unterschied des Bekenntnisses,
die ihr den Glternbeirat wählt!

Ihr

Pat und Patachon
als Schwiegersöhne
Eine groteske Verwandlungsgeschichte in 7 Akten

, psychologischen Erkenntnissen;
wissenschaftlichen
Ihr wollt Gleichberechtigung Eures Schulideals mit anderen Schularten:
Ihr könnt darum nicht für die sozialdemokratische „Schulsortschritts "-

Mitwirkende:
Leopold Stiegler, Privatier . . . . Wilhelm Diegelmann
Agnes Petersen
Liesl \ dessen Töchter.
Müllner
Lotte / aessen lochter .Marietta
Gorm Schmitt
Peter von der Velde .
Hans Jaray
.
Paul van der Velde
- - . Gisa Guetner
1
1. .
Kathi, Köchin
Woronina
. . .
Rosl, Dienstmädchen J 61 le^ er Wera
Oskar Sima
.
Josef, Diener .

Liste stimmen,

denn diese Liste will die rücksichtslose Alleinherrschaft der bloß weltlichen,

nicht christlichen und einseitigen sozialdemokratischen Schule.

wir wollen kein solches Monopol , keine solche Alleinherrschaft , keinen

NW

kram

keine solche

'

Heute und morgen:

Ihr wollt freies Elternrecht und nicht den Zwang unter eine einseitige Schulart;
Ihr wollt organische Schularbeit , eine Lrziehungs- und Bildungsarbeit für
, nach den besten
die seelische Gesamtheit Eures Rindes, auch für fein Glaubensleben

solchen Despotismus ,

=<^ SSS ^

.

1

Einseitigkeit!

Hauptrolle : Pat und Patachon

fiirl: Katholische Liste!

Dazu ein ausgewähltes Beiprogramm ! !

Wählt für freies Elternrecht ! für gläubiges Schulideal!
für organische, wahrhaft lebenskräftige Schularbeit!

Sonntag Nachmittag

2.30 Uhr : Jugend -Vorstellung
m

vmm

Wählt fo

- Schule Sossenheim
Elternbeiratswahl

D

Morgen Sonntag , den 26. September , findet
; unser diesjähriges

II, Liste Schulfortschritt

l . Katholische Liste

Abturnen

1, Faust , Johann
2, G opfert, Maria
3, Bollin , August

1. Gottschalk, Christian
2. Hochstadt, Leonhard
3. Kochern, Katharina

e.V. Sossenhe
'Verein
Turn

Ordnungsfolge:
statt'
: Vormittags 9 Uhr Antreten der Turner und Zöglinge zum
12- und 9-Kampf;
10 Uhr Antreten der Turnerinnen zum 7-Kampf
Nachmittags 1 Uhr Schülerturnen; anschl. Sonderkämpf0
Ab 3 Uhr Schauturnen
Ab 7 Uhr abends:

O

Turner -Ball
mit Siegerverkündigung im Gasthaus „Zum Löwen“.
Zu zahlreichem Besuch ladet freundl. ein:

Kath . Arbeiter - Verein

Für die anläßlich unserer Vermählung

uns zuteilgewordenen Gratulationen und
Ehrungen sagen wir

Sonntag , den 26 . Sept ., abends Punkt 8 Uhr
in der „Konkordia"

herzlichsten Dank 1

Familien -Abend

Wilhelm Heibel und Frau

!

mit Lichtbildervortrag des Hochw. Herrn
Präses und Ehrung unserer Jubilare.
Freunde und Gönner unseres Vereins
sind herzlichst willkommen.
Der Vorstand.
Eintritt frei !

Lisa geb. Labonde
Sossenheim, den 25. September 1926.

i

-Aenderung!
Geschäfts
Das seitherige Baugeschäft von Gebr.
Peter und Anton Brum geht jetzt nur
auf den Namen Peter Brum weiter, da
Anton Brum ausgeschieden ist.

Peter

Gasthaus „Zur Konkordia"
föafifti

Bram

Bauunternehmer, Riedrainstraße

II

'ftt . 14- 17jährigen Jungen für leichte
Feldarbeit und Biehfütterung.
Alfred Müller , Eschborn , Hauptstr. 2

Inserieren
bringt Gewinn?

Emaillierte HERDE

i

Küchen
moderne , erstklassig in
Modell und Ausführung
kaufen Sie äußerst billig
bei G - Wiegand
Höchst a. M.
Königsteinerstratze 45

i

kaufen

,
Geld

wenn Sie bei mir
Sie sparen viel
Ich liefere frei Haus , allerorts , jedes Quantum meines

stets frisch gerösteten prima

Bohnenkaf

zu Engrospreisen.
Sorte 1 Haushaltkafiee 1.

per Pfd. Mk. 2.90
» 3.—
» »
» 3.20
» »
3 Germania-Mischung
» 3.60
» »
4 Hotel-Mischung . .
5 Gesellschaftskaffee .
» 3.80
» »
6 Perlkaffee . . . .
* 3-80
„ ,
7 Riesenbohnen . .
« 4 .20
» »
Probesortiment
ein
ich
Zwecks Prüfung meiner Qualitäten habe
zusammengestellt, bestehend aus 13/4 Pfund Kaffee von je einem
Viertel Pfd. von oben angegebenen Sorten zum Reklamepreis 5.— Mk.
Bestellungen werden entgegen genommen: Sossenheim : Aug. Rentz,
Zigarrengeschäit , Hauptstraße; Sulzbach : Frau Therese Hentzel,
Hauptstr.; Eschborn : Postschaffner a.D. Chr. Geiger, gr. Taunusstr. 2
2

M . FA¥

,

2.

.

, ücliwalbacli

Kaffee - Versand ,,Taunus "

I. Ts*

Telefon Amt Bad Soden a. Ts. 62

Nur das Gute bricht sich Bahn!

Erstklassiges
Darmstädter

für Kohlen- und
Gasfeuerung in
allen Größen und
Ausführungen

Der Vorstand

>’Fabrikat

Billigste Preise

10
Pfennig

Beachten

Sie

mein Lager

Ein Riesenerfolg
in Qualität , Brand und Preis

Sylvester HILPERT
Sossenheim

Eisenwarenhandlung

Hauptstraße 63

Zigarrenhaus Aug. Rentz
Hauptstraße 89

3
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Nr. 78 _

Mittwoch , den 29 . September 1926 _

Gemeinde Sossenheim.
Bekanntmachung.

, Das Ortsstatut betr. Gewährung von Reisekosten an
Beamten der Gemeinde Sossenheim vom 25. 2.1926
'Urde von dem Kreisausschuß Höchst a. M . unterm
^ 7. 1926 genehmigt. Das Ortsstatut kann während
•6t Vormittagsdienststunden auf Zimmer 6 des Rathauses
gesehen werden.
Eossenheim, den 28. September 1926.
Der Gemrindeoorstand.

Bekanntmachung.
Gemäß Beschluß der Gemeindekörperschafen vom
1926 werden die Kosten der gesamten ZuchttierMirng(Bullen, Eber, Ziegenböcke
) ausschließlich von der
Leinde getragen.
Es können sonach ab 1. Oktober d. Js . die Schweine
^ das Rindvieh nur der hiesigen Gemeinde-Eber- und
Menstation, Dottenfeldstraße 16 (bei Landwirt Reuscher),
^ kostenlosen Decken zugeführt werden.
, Deckgelegenheit ist während der Fütterungszeit ; doch
°>rd empfohlen, sich vorher mit dem Zuchttierhalter in
Bindung zu setzen.
Sossenheim, den 29. September 1926.
Der Gemeindevorstand.
Bekanntmachung
Wegen Reparaturarbeiten an der Wafferleitung wird
1Dottenfeldstraße für den Fuhroerkehr auf einige
59« gesperrt.
Sossenheim, den 29. September 1926.
Die Polizeiverwaltung.

Anlegung von Klebringen.
. Die Baumbesitzer werden unter Bezugnahme auf
e Bekanntmachung vom 18. ds. MtS., Soffenh. Ztg.
^-76, wonach die Klebringe spätestens bis zum 10. Oktober
angebracht sein müssen,darauf aufmerksam gemacht,
der Leim hier bei Josef Neuheusel, Oberhainstraße,
"halten ist. Dieser ist auch bereit die Klebringe

Anlegen.

Sossenheim, den 28. September 1926.
Die Polizeiverwaltung.
Bekanntmachung.
Betr. Maul - und Klauenseuche.
Die Maul - und Klauenseuche unter dem Viehbestände
? Fabrikanten und Landwirts Jakob Noß VI., hier,
°chsterstraße2—4, ist erloschen.
Gehöftssperre ist aufgehoben.
Sossenheim
, den 28. September 1926.
Die Polizeiverwaltung.

Elternbeiratswahl.
. Die am 26. ds. Mts . stattgefundrne Wahl hatte
Arides Ergebnis : Es wurden gewählt von Liste I:
"tschalk, Christian ; Hochstadt, Leonhard; Kochern,
Marina ; Delarue, Josef ; Seufert , Anna ; Schneider,
Koreas; Brum , Anna ; Lacalli, Anton. Die Gewählten
*8ifte II sind: Faust , Johann ; Göpfert, Maria;
August ; Krämer, Maria . Einsprüche gegen die
W sind nur binnen 2 Wochen nach Feststellung des
?^ !ergebnisses an Herrn Schulrat Baumeister Bad
°b<n zulässig.
Dossenheim
, den 28. September 1926.
Der Wahlvorstand:
I . A.: Anton Lacalli.
ie gewählten Damen und Herren werden hiermit
-rsten Sitzung am Donnerstag , den 30. ds. Mts .,

8 Uhr, in den Sitzungssaal des Rathauses
^ en*
Loreth, Rektor.
)§

Lokal-Nachrichten.
Sossenheim. 29. September

Sankt Michael.
29. September feiert die katholische Kirche das
hl. Erzengels Michael. „Michael" auf deutsch:
V ist wie Gott ?" Wohl jedermann kennt die Erzählung.
sich ehedem Satan gegen die erste Christengemeinde
^
sie vertilgen wollte, aber St . Michael bezwang
0 erklärt sich auch weshalb St . Michael zum BeV
des Christenvolkes und der katholischen Kirche
d wurde. Besondere Verehrung findet er in Deutsch¬

land als des Reiches Schutzpatron. Daher dürfte auch
der Name „Deutscher Michel" entstanden sein. Bereits
die alten Germanen waren große Verehrer des hl. Michael,
nachdem dessen Fest zur ZeitjKarls des Großen in Deutsch¬
land 813 gefeiert wurde. In den Schlachten gegen die
Ungarn und Türken 933 und 955 prankte auf Fahnen
und Bannern unserer Landsleute das Bildnis St .Michaels.
Besonders förderten dessen Verehrung die Langobarden,
welche Münzen mit dessen Bildnis prägten, Fahnen malten
und ihm unzählige Michaelis-Kirchen erbauten. Abgebildet
wird St . Michael gewöhnlich als mittelalterlicher Ritter,
angetan mit hellglänzender Brünne, Lanze und Schwert;
ums Haupt den goldenen Kronreif mit dem Kreuz in der
Mitte . Zu seinen Füßen oft einen Drachen, den Teufel
versinnbildend, auf dessen Nacken er seinen Fuß setzt und
ihn mit der Lanze durchbohrt und ihn gefessellt in den
Abgrund wirft.
Die Michaeliszeit hat ihre eigentümlichen Reize. Die
früher eintretende Dunkelheit am Abend läßt es uns deut¬
lich merken, daß wir im Winterhalbjahr stehen und uns
nunmehr an die Arbeit bei der Lampe gewöhnen müssen;
am Tage dagegen lacht immer wieder eine freundliche
Spätsommersonne zu uns herab und verklärt mit ihrem
hellen Schein die Herbstzeit. Ehe die Natur schlafen geht,
will sie sich noch einmal mit den in dieser Zeit ihr eigen¬
tümlichen Reizen zeigen und lockt uns durch anhaltend
schönes Wetter hinaus ins Freie. Der sanftblaue Himmel,
die mäßig bewegte Luft machen alt und jung diese
Lockungen unwiderstehlich, und wo gibt es in dieser Zeit
eine Familie, die nicht ihren Kindern diese Erholung und
Kräftigung gönnte, vor der nun bald beginnenden langen
Winterarbeit ? Mehr als in den heißen Sommerferien
treffen wir daher in den Michaelisferien groß und klein
auf den Beinen zu fröhlicher Herbstwanderung. Die
lästige Sommerhitze ist dahin, die kleinen Plagegeister,
Mücken, Fliegen und sonstigen Insekten peinigen uns
nicht mehr auf Schritt und Tritt , vergällen uns nicht
mehr die Freude an der Natur . Jetzt ist die rechte
Wanderzeit, just wie im Frühling ! Die matter gestimmten
Farben der Herbstflora lösen die farbenprächtigen Blüten
des Sommers ab; über den kahlen Stoppelfeldern reist
die Spinnerin auf ihren glänzenden Fäden im Altweiber¬
sommer durch die Luft, und drüben im absterbenden
Kartoffelfelde knallt des Jägers Flinte , den Rebhühner¬
völkern und den flüchtigen Hasen zum Verderben. Bunt
steht der Wald. Immer trauriger wird sein Anblick.
Blatt um Blatt fällt zur Erde. Ueberraschend kommt
der Abend, und mit Sonnenuntergang steigen auch bereits
die Schatten der Nacht aus den Gründen. Die langan¬
haltende Dämmerung des Sommers ist dahin ! Aber
bevor der letzte Tagesschimmer geschwunden ist, steigt der
Mond am Himmel empor und läßt uns dann noch die
Landschaft genießen. Welch' ein Genuß, wenn der silberne
Mondschein die Konturen der Landschaft in magischem
Lichte erglänzen läßt und neue Eindrücke in uns wach¬
ruft . Nur zur schnell tritt in dieser eigenartig schönen
Zeit ein Wechsel ein. Ehe wir es vermuten, brausen
Herbststürme durch das Land und machen den Tag und
die Nacht unheimlich. Darum genieße jeder, der es nur
kann, die goldenen Tage, die uns jetzt beschteden sind.
*

— Elternbeiratswahl . Bei der Elternbeiratswahl
am Sonntag wurden für die Liste I (Katholische Liste)
129 Stimmen , für die Liste II (Liste Schulfortschritt)
75 Stimmen abgegeben. 1 Stimme war ungültig.
Liste I erhielt 8, Liste II 4 Mandate . Es haben sich
etwa 30 Prozent der Wahlberechtigten an der Wahl
beteiligt.
— Ein gemeiner Diebstahl wurde in vergangener
Nacht wieder in unserem Orte ausgeführt . Verwegene
Diebe drangen in die Stallungen der Häuser Altkönig¬
straße 5 und 7 sowie Hauptstraße 23 ein und haben dort
3 Hasen, 6 Enten, 4 Gänse und 2 Hasen gestohlen. Die
3 ersten Hasen wurden, weil sie anscheinend noch zu klein
waren, von den Dieben wieder zurückgelassen
, während die
Gänse und Enten in den Gehöften abgeschlachtet wurden.
— Musikalisches . Den Reigen der diesjährigen
Herbstkonzerte eröffnet das hiesige Salonorchester
mit
seinem 5. Orchesterkonzert am 24. Oktober ds . Js . Das
Programm zeigt, daß die heitere Muse der Tonkunst bei
den zum Vortrag gelangenden Werken in erster Linie steht;
als Abschluß dieses Konzertes ist eine große Stimmungs¬
sache in Szene gesetzt
. Nähere Einzelheiten folgen.
— Die Kreissparkasse Höchst a . M . konnte am
Samstag ihr eigenes neues Haus in der Schillerstraße,
Ecke Rathenaustraße , in Benutzung nehmen. Bei der
Bedeutung der Kreissparkasse für die breitere Oeffentlichkeit
ist es verständlich, daß man dieses Ereignis in an¬
gemessener Weise feierte. Der Kassenvorstand hatte
hierzu eine größere Zahl Gäste aus allen Orten des
Kreises geladen, die in stattlicher Zahl erschienen waren.

Anzeigenpreis: 10 Pfg . die eingespaltene Petitzeile
oder deren Raum , für auswärt . Inserenten 15 Pfg.
Reklamezeile 40 Pfg . Bei Wiederholung Rabatt

22 . Jahrgang

— Eingemeindungs -Verhandlungen FrankfurtNied . Die Stadt Frankfurt ist nun auch an Nied wegen
Eingemeindung herangetreten und hat der Gemeinde
Vorschläge unterbreitet , die von Nied aber noch nicht
sämtlich angenommen worden sind. Die wichtigste Frage
für Nied ist die der Verlängerung der Straßenbahn vom
Flugplatz bis nach Nied. Anßerdem spielen die Kanalisation,
die Straßenherstellung und das Wohnungsbauprogramm
eine große Rolle. Auch von der Stadt Höchst waren
Bestrebungen im Gange, Nied nach dort einzugemeinden.
Es wurde dies damit begründet, daß Nied baulich schon
mit Höchst verschmolzen sei und ein Teil der Gemeinde
Nied westlich der Nidda sozusagen schon zu Höchst gehört.
Die Nieder wollen aber von Höchst nicht viel wissen,
sondern neigen mehr zu einer Eingemeindung nach Frankfurt,
weil sie sich hiervon größere Vorteile versprechen.
— Die Frankfurter Polizei versucht seit einigen
Tagen erzieherisch auf das Publikum einzuwirken, insofern,
als sie Leute, die achtlos Papier , Obstreste usw. auf die
Straße werfen, zum Aufheben der Sachen veranlassen.
Gleichzeitig aber überreicht der Beamte den Missetätern
eine Quittung über eine Mark Strafe für dieses Vergehen
gegen die Straßenordnung . Das ist ein sehr vereinfachtes
Verfahren und weit billiger als eine Strafanzeige. Das
Pulikum wendet gegen diese neuartige Erziehungsmethode
nicht ganz mit Unrecht ein, daß es an den verkehrsreichen
Straßenecken und Plätzen an Körben fehlt, in die man
die Reste hineinwirft. Immerhin hütet sich der einmal
mit einer Reichsmark bestrafte Straßenpassant , zum
zweitenmal etwas auf die Straße zu werfen.
— Was die Wohnungszwangswirtfchast kostet.
Das Fachblatt des deutschen Möbeltransportes brachte
vor kurzem die folgende Mitteilung : Der Reichstags¬
abgeordnete Lucke hat kürzlich eine Zusammenstellung
über die Kosten der Wohnungszwangswirtschaft veröffent¬
licht. Danach würde sich folgendes ergeben: a) Aufwand
für etwa 30609 Beamte usw. bei den Wohnungsämtern,
19800 Beamte usw., die sich mit der Bearbeitung von
Wohnungsangelegenheiten bei den Gerichten beschäftigen,
und 8000 Steuerbeamte für die mit dem Wohnungswesen
zusammenhängenden Steuern . Zum Aufwand von
58400 Beamten müssen an Gehältern gezahlt werden
etw 273 Millionen Mark; b) an Verwaltungskosten etwa
100 Millionen Mark ; c) 816000 Prozesse im vorigen
Jahre verursachten Kosten in Höhe von 1224 Millionen
Mark; d) Arbeitsverdienstausfall für c 91 Millionen Mark.
Zusammen 586,4 Millionen Mark. Das würde auch
ohne d rund eine halbe Milliarde jährlich ausmachen.
— Der älteste Baum Deutschlands. Die Frage,
wo sich der älteste Baum Deutschlands bestndet, scheint
nunmehr nach dem Urteil der Botaniker entschieden zu
sein. Es ist ein gewaltiger eisgrauer Wachholderbauin,
der sich in einem Garten der kaum zweihundert Ein¬
wohner zählenden Landgemeinde Siedentramm in der
Altmark befindet. Das Dörfchen, stundenweit von jeder
Bahnstation entfernt, und weltverloren inmitten von
Kiefernwäldern und Heideland, ist jetzig da der Baum
entdeckt und unter Naturschutz gestellt worden ist, das
Ziel vieler Naturfreunde. Das Alter des Baumes , der
noch kerngesund ist und sein vielästiges Blätterdach weit
ausbreitet, wird auf mindestens 2000 Jahre geschätzt.
Instandsetzung der Heizungsanlagen
.
^
Jetzt ist es chöchste Zeit, nach den Schäden an den!
Heizungsanlagen aus dem letzten Winter zu sehen und sie noch
vor Beginn der neuen Heizperiode in Stand setzen zu lassen
.'
Die nicht geringen Verluste aus versäumten' oder mangel¬
haft behandelten Ausbesserungen müssen sonst durch die ganze
folgende Hchperiode hindurchgeschleppt werden. Es wird,dabei
nicht bloß Brennstoff verschwendet
, auch die Gesundheit und
die Leistungsfähigkeit leiden, und beides bringt geldliche Ein¬
bußen, die die Kosten sachgemäßer Instandhaltung der
Heizungseinrichtungenweit übersteigen
. Das Gesagte gilt für
Feuerungsanlagen jeder Art, auch für gewerbliche Zwecke
, zum
Kochen
, Dampfen, Glühen, Trocknen und ähnlichem
. Auch diese
solltenm Zeiten ruhenden oder schwachen Betriebs gründlich
nachgesehen werden.

Allerlei Weisheit.
Fünf ist die heilige Zahl der Chinesen. Sie haben
5 Grundfarben , 5 Musiktöne, 5 verschiedene Rangord¬
nungen und 6 Haupttugenden und Laster.
Eine ausgewachsene Auster erzeugt neun Millionen Eier
In jeder Minute entladen sich auf der Erde im Durch¬
schnitt 1800 Gewitter.
Die chinesischen Trachten, wie sie noch heute existieren,
sind mindestens 4000 Jahre alt.
Der Stockfisch legt etwa 45 Millionen Eier.
Der Inhalt eines Straußeneies entspricht etwa dem
von 36 Hühnereiern.
Der Wels ist der größte europäische Fisch.
Die Blindschleiche gehört nicht zu den Schlangen.
Insekten und Vögel sind gegen Pilzvergiftung immun.
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and

Kabel.

werden könnten, derrage eine Milliarde Mark mehr als in der
Zeit vor dem Kriege. Die Nahrungsmitteleinfuhr bedeute eine
riesenhafte Aussperrung deutscher Arbeitskräfte. Eine dauernde

Vor einigen Tagen ging eine Meldung -aus Kopenhagen
Beschäftigung der Arbeitslosen sei nur möglich, wenn die
durch die Presse, wonach die Zeitung „Politiken" ein inter¬
Wirtschaftspolitik sich auf die Vermehrung der heimischen
essantes Experiment veranstaltet hat, nämlich einen Wett¬
Produktion einstelle. ' Dazu sei eine neue schöpferische Sozial¬
lauf um die Erde zwischen einem Radio- und einem Kabel¬ politik notwendig. Der ganze Umschichtungsprozeßsei ein
telegramm. Bei diesem Wettlauf soll das Radio-Telegramm
politisches Problem, und nur eine machtbewußte, von parlamen¬
eine weit längere Laufzeit gehabt haben als das Kabeltele¬ tarischen Rechenkünsten unabhängige Regierung sei imstande,
gramm . Bei einem „Experiment", wie es die „Politiken"
ein solches Werk zu vollbringen.
vorgenommen hat, hängt das Ergebnis wesentlich davon ab,
wer hinter der Sache steht. Ist das, wie es im vorliegenden
, so hat diese es
Fall den Anschein hat, eine Kabelgesellschaft
leicht, die in Betracht kommenden Kabelstationen vorher mit
ncaW
Anweisungen zu versehen und dadurch eine günstige Laufzeit
Festhalten am Vertrag von Versailles.
auf ihren Linien zu erzielen. Beim Funktelegramm fragt
man nicht danach, ob auf den Teilstrecken überhaupt Funk¬
Ter französische Ministerpräsident Poincarö hat seine
verbindungen zur Weiterbeförderung der Telegramme zur
schon länger angekündigte Rede über die von ihm zu ver¬
Verfügung stehen. Dieses war bei dem „Experiment" tat¬
folgende Politik gehalten. Er sprach zunächst über den
sächlich nicht der Fall . Zu betonen ist, daß deutsche Funk¬
Frankensturz und die von ihm getroffenen Gegenmaßnahmen
linien an diesem Wettlauf nicht beteiligt waren. Im übrigen
erklärte dann:
und
stellt die Beförderungsdauer von 38 Minuten , die das Tele¬
Frankreich lehne es nie ab, mit Deutschland über Fragen
gramm für seinen Lauf rund um die Erde über Kabel ge¬
braucht hat, keineswegs einen Rekord dar. Gelegentlich der
zu sprechen, die beide Länder interessieren können. Frankreich
Eröffnung der ersten Funkausstellung in Berlin im Herbst
habe gegenüber seinen früheren Gegnern niemals eine Politik
1924 wurde ein Funkspruch „Erste deutsche Funkausstellung
der Ranküne oder des Hasses zu betreiben versucht. Es ist
eröffnet" auf dem Wege Berlin (Nauen)—New Jork —San
immer bereit, Schritte zur Annäherung zu versuchen, voraus¬
Berlin rund um die Erde
gesetzt, datz diese sich mit den früher abgeschlossenen Verträgen
ereits sechs Sekunden nach Abgabe des ersten Buchstabens
durch die Großfunkstelle Nauen konnte derselbe wieder in ! und Frankreichs Allianzen in Uebereinstimmung bringen
Berlin empfangen werden und die Beförderung des ganzen
lassen und datz diese nicht dazu führen, die Verantwortlichkeit
Funkspruchs hat höchstens eine Minute in Anspruch genom¬
der kaiserlichen Regierung am Kriege in Zweifel zu ziehen
Güte
die
über
„Experiment"
derartigen
einem
Aus
men.
ziehen,
und datz sie ferner durch die vorliegenden entscheidenden
der einen oder anderen Beförderungsart Schlüsse zu
ist absolut verfehlt. So viel ist sicher, daß die Funkverbin¬
Beweise der materiellen und moralischen Entwaffnung
dung gegenüber dem Kabel hinsichtlich der UebertragungsDeutschlands gerechtfertigt sind.
geschwindigkeit durchaus nicht unterlegen ist; eher ist das
Es schuldet dieses seinem Ruf der Noblesse und Genero¬
Gegenteil der Fall, weil beim Funkspruch auch auf sehr weite
Es schuldet dies dem so schwer durch den vierjährigen
sität.
Erfolge
Die
ist.
nötig
Entsernungen kein Umtelegraphieren
Krieg gestörten Europa , es schuldet dies den sämtlichen Völkern
der Funkverbindungen in den letzten Jahren sind unbestreit¬
der Welt, die Frankreich verpflichten) alles zu tun, was in
bar. Die technischen Einrichtungen erfahren fast täglich Ver¬
seiner Macht steht, um der verstörten Menschheit eine weniger
einen
besserungen. Daß die deutschen Funkverbindungen
dunkle Zukunft als, die Vergangenheit war , zu bringen. Es
mindestens gleichguten Dienst geben wie die Kabel und daher
wird diese Pflicht niemals versäumen, aber niemand wird
von der Handelswelt gern benutzt werden, geht Wohl am
erstaunt sein darüber, daß angesichts der Ungewißheit von
besten aus der Verkehrsentwicklungder letzten Jahre hervor.
morgen Frankreich weder seine kontraktlichen Rechte opfern,
Der Transradio -Funkverkehr zwischen Deutschland und
noch in seiner Wachsamkeit Nachlassen wolle."
Uebersee hat betragen: Im Jahre 1922: 6.3 Millionen
*
Wörter , im Jahre 1923: 7.4 Millionen Wörter, im Jahre
1924: 9.9 Millionen Wörter, im Jahre 1925: 11.9 Millionen
Wörter.
Das Echo der Presse.
Zu der Rede Poincarös schreibt die „K r e u z z e i und
rung ", daß ein deutsch-französischer Ausgleich nur dann im
der Möglichkeiten liege, wenn sich auf französischer
Bereiche
Die Not der Landwirtschaft.
Seite der Wille zu einer Verständigung zu kommen, in ganz
In der Hauptversammlung des Landwirtschaftlichen anderer Weise auswirkt, als es in den Worten Poincarös
Vereins in Bayern hielt Ladwirtschaftsminister Fehr eine
der Fall ist.
Rede, worin er erklärte, die bayerische Regierung werde alles
In der „D. A. Z." heißt es: Die Kriegsredeu Poincarös
aufbieten, damit bei der endgültigen Regelung des Zollschutzes verklingen in einer einigermaßen friedlichen Atmosphäre, der
die Bedürfnisse der Landwirtschaft berücksichtigt würden. Zur
der französische Ministerpräsident notgedrungen wird Rech¬
Förderung der heimischen Landwirtschaft müßten zum min¬
tragen müssen. Man darf aber seinen möglichen Ein¬
nung
desten die Mittel aufgewendet werden wie vor dem Kriege.
den Gang der deutsch-französischen Verhandlungen
auf
fluß
Reichsminister a. D . Schiele hielt darauf einen Vortrag über
unterschätzen.
nicht
das Thema: „Die Bedeutung der Landwirtschaft im Rahmen
sagt : Poincarö hat erklärt,
Die „Tägl . Rundschau"
des gesamten deutschen Wirtschaftslebens."
Frankreich werde seine vertraglichen Rechte nicht opfern.
Der Redner gab zunächst einen Ueberblick über die gesamte
Darin wird man nicht eine Absage an das VerständigungsLage der deutschen Wirtschaft. Die Hauptsignatur sei eine chro¬
Programm von Thoiry zu suchen haben. Eine vorzeitige
nische Jndustnrkrise , die durch die Reparationsleistungen,
Räumung des besetzten Gebietes liegt durchaus innerhalb der
Auslandskredite und den englischen Streik verschleiert und
Möglichkeiten des Versailler Vertrages.
durch die Rationalisierungsmatznahmen verschärft werde. Das
Das „B. T." schreibt: Den Anstrengungen Poincarös
wirtschaftspolitische Ziel Deutschlands müsse die Ausgeglichen¬
des Franken und zur Sanierung der Finanzen
Rettung
zur
ein
sei
heit der Wirtschaft im ganzen Lande sein. Das Ideal
aufrichtig Erfolg. Aber -zu einem Ergebnis
wir
wünschen
Agrarindnstriestaat, der im eigenen nationalen Machtbereich
am besten führen, wenn man die notwendige
wohl
sie
können
gestützt
Wirtschaftskraft
eigene
auf
und
seine Grundlage habe
möglichst wenig durch die giftigen Ge¬
Friedensatmosphäre
den Weltmarkt sich nutzbar mache, sich aber allen Versuchungen
verdirbt.
Kriegsranküne
der
rüchte
widersetze, für den Weltmarkt ausgenutzt zu werden. Die Land¬
sagt: Man kann es als einen
s"
t
r
ä
w
r
o
„V
Ter
Staat.
und
Wirtschaft
von
wirtschaft bilde die Grundmauern
Erfolg brachten, daß Poincarö in seinen Reden nichts kaputt
Die Politik der letzten Jahre habe diese Mauern erschüttert. .
hat. Zum Glück werden wir es bei den Verhand¬
' Die Wirtschaft habe sich künstliche Exportmöglichkeiten gemacht
mit Poincarö , sondern mit Briand zu tun haben,
nicht
lungen
durch Zugeständnisse auf dem Gebiet der Einfuhr zu Lasten
Welt des Temperaments von seinem Minister¬
ganze
eine
den
Einfuhr
überflüssige
Die
der deutschen Landwirtschaft erkauft.
trennt.
präsidenten
erzeüat
..
Innern
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im
.
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von Nahrungswerten , die ebenso,
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Die Rothersteins.
Roman von Erich Ebenstein.
1925.
Deutscher Provtnr -Derlag . Berlin W. 66.
Rur einzelne Sätze blieben ihr im Gedächtnis.
So . datz. Monrepos nun zwar ihr gehörte , aber Rüdi;er von Rotherstein als chr Vormund darüber zu berimmen habe , ob es verkauft werden solle oder nicht.
Was sie selbst anbeträfe , so sei man in Grafenegg über
des Erblassers genau informiert und
Sie Intentionen
treffen.
»erde demgemätz Verfügungen
„Sollte meine Enkelin den Schleier nehmen und
ttt ein Kloster eintreten oder aber sich in irgendeiner
er¬
unwürdig
Weise der Fürsorge der Verwandten
weisen ." hieß es zum Schluß , „so fällt Monrepos mit
verpachteten Grün¬
den dazu gehörigen , gegenwärtig
den am Bichelberg an die Hauptlinie der Rothersteins
zurück."
Für Federlein war eine kleine lebenslängliche Pen¬
sion ausgesetzt . Frau Wenks wurde mit keinem Wort
gedacht.
Do starrte stumm vor sich hin . Der Passus , datz
Rüdiger darüber zu bestimmen habe , ob Monrepos
verkauft werden solle oder nicht , war ihr wie ein
Messerstich ins Herz gefahren.
O nein ! Das sollte nie geschehen ! Das würde
sie nie zulassen — ihr liebes Monrepos verkaufen!
Da stand Gräfin Karola plötzlich vor ihr und
sagte mit ihrer kühlen , etwas herablassenden Freund¬
lichkeit : „ES ist selbstverständlich , daß du nun nicht
allein hier bleiben kannst. Wir haben darum seiner¬
zeit schon deinem Großvater versprochen , dich im Falle
seines Ablebens zu uns nach Grafenegg zu nehmen.
Verständige also die Wenk , datz sie dir deine Sachen
packt. Um vier Uhr , wenn das Begräbnis vorüber ist,
reisen wir ab ."
„Und Monrepos ? Und Frau Wenk ?" stammelte
Do bang . „Was geschieht mit ihnen ?"
„Darüber hat dein Vormund endgültig zu be¬
5s

. Wir
stimmen

erwarten Rüdiger in einigen Tagen

aus

England zurück. Bis dahin bleibt die Wenk natürlich
hier und alles beim alten ."
Do atmete aus . Das war doch ein Hoffnungsstrahl!
So grausam konnte dieser ihr unbekannte Rüdiger doch
nicht sein , ihre flehentliche Bitte abzuschlagen . Be¬
klommen schlich sie hinab zu ihrer alten mütterlichen
Freundin.
„Ich soll fort mit ihnen, " sagte sie dumpf.
unterdrückte einen Seufzer.
Die Haushälterin
„Ich dachte es mir wohl, " murmelte sie und strich
zärtlich über den braunen Lockenkopf. „ Aber vielleicht
ist das besser für dich . . ."
Do lag plötzlich fassungslos schluchzend an ihrer
Brust.
„Ich will aber nicht !" rief sie . „Ich will hier
und bei dir bleiben ."
Trotzdem geschah alles , wie es Gräfin Karola an¬
zurückkam,
geordnet hatte . Als man vom Begräbnis
stand Dos Koffer bereits gepackt im Flur , und man
lud ihn auf Graf Rainers Wagen , ohne daß die Herr¬
schaften noch einmal ausstiegen . Denn der Zug , der
sie nach Grafenegg zurückbringen sollte , ging schon
um vier Uhr und es war die höchste Zeit , ihn noch
zu erreichen.
3. Kapitel.
Man hatte nur eine Stunde Bahnfahrt bis zur
Wolkenreit . Dort erwarteten zwei gräfliche
Station
Equipagen die Ankommenden . Man fuhr eine ziem¬
lich steile Bergstraße hinan und erreichte nach einer
halben Stunde das eigentliche Dorf Wolkenreit , das
auf einer Hochfläche lag , malerisch von Bergen und
Wäldern eingeschlossen.
tn
des Dorfes , etwas zurückgebaut
Inmitten
einen hübschen schattigen Park , stand ein stattliches
Gebäude mit vorspringendem Balkon und einem Hirsch¬
geweih über der Haustür.
Hier hielt der Wagen , in dem die Komtessen
saßen , und Hertha stieg aus , von einer schönen jungen
Frau am Gittertor willkommen geheißen.
Auch der erste Wagen , in dem das gräfliche Ehe¬
paar mit Do saß, hatte einen Moment angehalten.

politische

Tagesschao.

-*-« Deutschlands Beitrag zum Völkerbund. Der deuH
Beitrag für das Völkerbundsoudget für 1926 ist nunnüy
endgültig festgesetzt worden. Deutschland wird danach ft.
selbe Annuität zahlen wie Frankreich, d. h. 76 800 Psun ^
Der diplomatische Korrespondent des „Daily Telegraph *•7»
merkt dazu, Deutschland würde eine höhere Annuität »
Frankreich zu zahlen gehabt haben, wenn dieses nicht
spruch erhoben hätte mit der Begründung, daß das frftM
fische Prestige Schaden erleiden könne, wenn das DeuM
Reich als auf einem höheren Niveau als Frankreich stey^
eingeschätzt werden würde.
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Rückgang der Erwerbslosigkeit.
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Notstandsarbeiten in Bayern .

Zur Durchführung

1. bis 15. September ist die Zahl der männlichen Haft
Jfili
Unterstützungsempfänger von 1245 000 auf 1195 000, >>■ Mtx
der weiblichen von 303 000 auf 289 000, die Gesamtziffer oo ,'°lks
1 548 000 auf 1 484 000, das heißt um 64 000 oder über
'der
. Die Zahl der Zuschlagsempfang¬ ''tstal
Prozent zurückgegangen
sunterstützungsberechtigte Angehörige Vollerwerbsloser) 9
sich von 1538 000 auf 1484 000 verringert.

eines Teils des Notstandsbauprogramms in Bayern beabM
tigt die Regierung, wie der „Bayerische Kurier " meldet, 9*
Betrag von 10 bis 15 Millionen Mark zur Durchführung ^ Sk:
für den Herbst lu- b in
zusätzlichen Wohnungsbauprogramms
bereitzustellen. Die Mittel hierfür sollen auf dem Wege be Aten
Kredits beschafft werden. Dem Landtag dürste in kürzest^ 7 di
Frist eine entsprechende Vorlage zugehen.

Witte

+• Zur Frage der Regierungsbildung in Preußen. ^
den angeblichen Verhandlungen wegen einer Erweiterung
Regierungskoalition in Preußen erfährt das Nachrichtenbur K
des Vereins Deutscher Zeitungsverleger von zuständiger Se>^
daß solche Verhandlungen von Partei zu Partei nicht st<ufinden. Irgendwelche Fraktionsbeschlüsse liegen in die?'
Angelegenheit nicht vor, und die Vorstände der Frakticne>
haben sich damit nicht befaßt. Die Fraktionen treten erst
6. Oktober wieder zusammen, so daß irgendwelche EntW
düngen bis zum Parteitag der Deutschen Volkspartei in Köln,
der vom 30. September bis zum 3. Oktober dauert, nicht er
folgen können. Der Reichsparteitag selbst hat mit der FE.
der Regierungsbildung nichts zu tun und wird auch dazu «E
Stellung nehmen. Es handelt sich bei den Besprechungen, wer"
sie stattfinden sollten, nur um eine persönliche Fühlungnahft
zwischen den Aba. Dr . Heß (Ztr .) und Dr . Leidig (D. VP-r
Die Frage der Initiative in dieser Angelegenheit spielt, UU
erklärt wird, keine Rolle, weil alle Fraktionen in PreE
davon überzeugt sind, daß in der Frage der Regierungsbildung
etwas geschehen müsse, da die jetzige Regierungsbasis sich^
wichtigen Entscheidungen als zu klein erwiesen habe.

+* Die

Notstandsarbeiten

in Preußen .

Das

preußM

Staatsministerium behandelte in seiner letzten Sitzung °
Inangriffnahme größerer Notstandsarbeiten. Auf Grund pM pn
grammatischer Darlegungen der Minister für Handel n>
Gewerbe und für Landwirtschaft, Domänen und Forsten
den insbesondere die schwebenden Wasserstraßenfragen,
Möglichkeit rationeller Bodenverbesserungen und Flußre^
lierungen zur Verhütung von Hochwasserschäden durchbera" '
Die beteiligten Ressorts des Handelsministeriums, Landen
schaftsiuinisteriums und Woblfahrtsministeriums werden.,
gemeinsamer Arbeit mit dem Finanzminister in Kchr
detaillierte preußische Vorschläge aus den genannten Arbew
, die der Reichsregierung zur BeE
gebieten znsammenstellen
sichtigung bei der Ausführung ihres ArbeitsbeschaffiE
.
Programms vorgelegt werden sollen.
Hem
-hi Deutschland soll helfen. Nach einer Meldung aus E
schau haben die ukrainischen Fürsorgeverbände dem
j-flra
marschall Rataj eine Denkschrift überreicht, in der sie erkla^ mi
.
"
daß sie Deutschland um die Verteidigung ihrer Interessen
dem Völkerbund bitten würden, da die polnische Regierung ^ Fgei
. An diese Erklärung darf man
Nöte nicht berücksichtige
scherseits die Hoffnung knüpfen, daß Deutschland gemäß
Richtlinien der von ihm vertretenen Minderheitspolitik bei
sein wird, sich auch der ukrainischen Minoritäten insoweit« , Uhr
zunehmen, als sie unter den international festgelegten MiNM, ft
heitenschutz fallen. Um allen Angriffen von polnischer SM
, daß selbstverständlich die deml . ft
vorzubeugen, sei festgestellt
Regierung die Souveränitätsrechte des polnischen Stau ^INi
respektieren würde.

„Glückliche Ankunft !" rief die schöne Frau ^ z. 6)
über und Gräfin Karola antwortete lächelnd und haw j
D
winkend : „ Grüß Gott , Liebste ! Ihr kommt doch aben
zum Essen hinaus ?" — was freundlich bejaht wur
),
(Heg
Dann rollten die Wagen weiter.
ltte
Schw^
meine
wo
",
„Fürstenhaus
„Dies ist das
verbringt, " wam„ %
rin Magelone ihre Witwentrauer
sich die Gräfin erklärend an Do . „ Früher befand
*k
darin .. Später bekam es
die Forstverwaltung
'
dar»'
'»Iw
Witwe
seine
wohnt
nun
und
,
Ubald
Schwager
„Starb ihr Mann erst vor kurzer Zeit ?"
Do , der die holdselige Erscheinung der jungen
einen tiefen und sympathischen Eindruck gemacht W
°stb
Jahren . Er verunglückte \»
„Vor dreiviertel
‘
*
~
~
nraK j
einer Automobiltour , die er durch Südtirol
Aber nun sieh dort hinüber nach der Anhöhe ; 0
ist Grafenegg/
ln'"'
Man hatte die letzten Häuser des Dorfes hiMp > !
sich gelassen . Do sah auf einem sanften Abhang ^ ^le¬
Schloß , das von
weitläufiges
imponierendes
ge
Bäumen im Hintergrund halb beschattet war und
I
<
.
ganze Tal beherrschte .
Nun wies auch Graf Rainer , der sich bisher A 11%
wenig an der Unterhaltung beteiligt hatte , nach " ^ * fi
eine malerische
wo auf waldiger Bergeshöhe
(i
.
lag
dem Schloß gerade gegenüber
„Und das dort ist Grausenegg , die Wiege
Geschlechtes . Tort setzten einst die ersten Rotherst .,^ 1%
als Raubritter die Gegend in Schrecken. Sie n1!1
es manchmal ein wenig arg getrieben haben , denn
Volksmund nannte die alte Burg , die eigentlich
ist» sehr
Grafeneck genannt
als
Chroniken
^
&
Grauseneck ."
Er lachte gutmütig . „ Nun , seitdem sind wir ie
falls sehr zahm geworden !"
Wenige Minuten später bogen die Wagen
ab, passierten ein Gittertor und fuhren durch
Allee prächtiger alter Linden zum Schloß hinan-
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Die Vedeutung
12 Milliarden

der

Glas

Vlerindufirie.
Bier

jährlich.

t ^ gibt in Deutschland Leute , die gern ihr frisches Glas
sf trinken. Und es gibt Leute , die ihnen das vereiteln
und nach der Trockenlegung schreien. Beide Par? Machen sich nicht klar, welcher Faktor im deutschen
Mastsleben das „Glas Bier " und seine Industrie ge°kden ist.
; Es ergibt sich, daß die deutschen Brauereien und Mälze? (es gibt etwa 10 000, davon 10 Konzerne , 100 große
a 150 mittelgroße Brauereien ),

die zweitgrößte Industrie Deutschlands
von der
Eshaupt darstellen . Sie wird nur übertroffen
Minenindustrie und übertrisft ihrerseits die chemische und
Ölindustrie — ja sie ist größer als die Metall - und Hütten.uf1rie zusammen . Gegenwärtig sind etwa zwei Milliarden
Kapital in ihr investiert : das dürfte ein Zwölftel des
der gesamten deutschen Industrie überhaupt arbeitenden
^ 'tals sein.
-rnesen Geldsummen entsprechen am»

.

die Produktionsziffern.
Gegenwärtig werden jährlich an 60 Mill . Hektoliter Bier
iPQt. Recknet man ein Durchschnittseidel zu Yt Liter , so
diese' Zahl den Ausstoß von zwölf Milliarden Glas
‘1int Jahre . Dabei bleibt der Verbrauch hinter dem des
Vorkriegsjahres noch um ein rundes Drittel zurück,
dieser Erzeugung wird nur höchstens ein Hundertstel
Pfund Malz und 200 000
geführt , VA Milliarden
iJNer Hopfen wandern den komplizierten Weg, der in den
«Jassern endet. Für die Rohstoffe gibt diese Industrie
säst eine halbe Milliarde Mark im Jahre aus.
Die jährlich erzeugte Biermenge
,
(I1einen Wert von 1.2 Milliarden Mark dar , von denen
$ weniger als ein Drittel aus Steuern fällt , näml -ch
c Millionen Mark (250—300 Millionen Mark allein für
sind etwa
. Neichsbiersteuer). In der Brauindustrie
Ujj
» 000 Arbeiter und Angestellte tätig ; rechnet man die HilfssMrie dazu , so steigt die Zahl der Beschäftigten auf 600 000,
alle von ihr Lebenden auf weit über eine Million.

Sandelsteil.
Franksurt a. M ., 27. September.
- ■" Devisenmarkt. Im Devisenverkehr war die Haltung für
festlichen Valuten befestigt. Die Pariser Pfundparität notierte
% , die Brüsseler Pfundparität 182 und die Mailänder mit
.50. Die Mark ist fest bei einer Dollarparität von 4,1980.
- Effektenmarkt. Die Haltung der Börse war auch zu Wochen, und fest. Deutsche Renten eher vernachlässigt
iitn zuversichtlich
niedriger, Kriegsanleihe 0,517)4.
Produktenmarkt. Es wurden gezahlt für 100 Kg.: .Weizen
^28 .76 Roggen 23—23.25, Sommergerste 23—26, Haier
fd . 17.75—18.5, Mais gelb 18.5—18.75, Weizenmehl 41.25 bis
I , Roggenmehl 33.5—34, Weizenklee 9.25, Roggenkleie 10.5,
men 40—75, Heu (südd., gut. ges., trocken) 7—7.5, Weizen- und
^g -nstroh altes 3.25—3.75, neues 3—3.25, Treber getrocknet
^15 .5. Tendenz: stetig.
. Es wurden gezahlt für 50 Kg.: Wetter¬
~~
k Kürtoffelniarkt
st . Kartoffeln Industrie 3.20—3.30, gelbsleischige 3.10, weitz°" Se 2.60—2.65. Tendenz: ruhig.
TchlachtviehmarktFrankfurt a. M . Preise für 1 Zentner
Ochsen: vollfleischige, ausgemästete höchsten
Gewicht.'
„Istwerts , jüngere 60—64, ältere 57—62, sonstige vollj- iwige, jüngere, ältere 50—56, fleischige 42—48; Bullen:
iSre , vollfleischige, höchsten Schlachtwerts 50—54, sonstige volltzMlge oder ausgemästete 45—49, fleischige 40—44; Kühe:
Are , vollfleischige höchsten Schlachtwerts 51—56, sonstige
°' ichiße oder ausgemästete 43—50, fleischige 32—42, gering
röhrte 20—30; Färsen : vollfleischige, ausgemäftete höchsten
»Mchtwerts 58—63, vollfleischige 50—57, fleischige 42—49;
Mer : beste Mast- und Saugkälber 84—88, mittlere Mast- und
?Mälber 73—83, geringe Kälber 60—72; Schafe: Mastlämmcr
t jüngere Masthämmel, 1. Weidemast 43^ 7, mittlere MastMer , ältere Masthämmel und aut aenäbrte Sckake 36—42.

Die Nothersteins.
Roman von Erich Ebenstein.
1925.
tle8h? or dem Schloß gab es ein Rasenparterre mit
^ «wegen dazwischen und Gruppen seltener Blumen.
Wh ®ro6e Treppe mit zwei halbkreisförmigen Frei^den nahm die Mitte der Front ein.
Schloß war reich und prächtig tm Renaissancehl
^Ii»ddaut mit Spiegelscheiben an den Fenstern und
mengruppen auf der Terrasse.
die nur die verwitterte wilde Schönheit von
»Ilx^ pos kannte, fühlte sich ganz überwältigt von
Atb» Pracht ringsum . In den Zimmern lagen überall
Ae w Teppiche. Seidenmöbel und Brokattapeten, soW ^ ertvolle Gemälde schmückten die hohen luftigen
in denen alles Luxus und Behagen atmete,
ej^ nd doch — wie sehnte sie sich zurück nach dem
Wrm, verwahrlosten Monrepos ! Wie zog sich hier
Kli»f7"nute zu Minute ihr armes kleines Herz angstzusamment So einsam ihre Kindheit und erste
?
»2 gewesen war » ein Herz hatte sie doch besessen»
treuer inniger Liebe an ihr hing : Frau Wenk.
rh^Hier kümmerte sich niemand um sie. Eine vorDeutscher Provinz-Verlag, Berlin W. 66.

k O».Kälte wehte durch die prunkvollen Räume, die

JUeln machte.
WDan hatte ihr ein Zimmer neben dem ihrer Kusine
angewiesen und gesagt, daß um acht Uhr gewerde. Das war alles . Es fiel der schönen
^ »ese. die nebenan, leise eine Opernmelodie träl* ; hin und herging , nicht ein, nach der Kusine
V,§ en und ihr etwa durch ein freundliches Wort
"ebergang zum neuen Leben zu erleichtern.
kt. ? .0 fühlte sich ganz mutlos und zerschlagen. Sie
ArchUch an eins der großen Fenster, dessen Spiegel-

hr* offen standen, und starrte hinab nach dem
> Hessen Blumenparterre tm Glanz der untergehen.
j'hMvnne lag. Aber die Farbenpracht entzückte sie
Wol 0 sehr sie Blumen liebte. Es war alles so
und exotisch, was da Gärtnerhände geschaffen

fleischiges Schafvieh 30—34; Schweine: Fettschweine über 300
Pfund Lebendgewicht 80—82, vollfleischigeSchweine von ca. 240
bis 300 Pfd . Lbdg. 80—83, vollfleischige Schweine von ca. 200
bis 240 Pfd . Lbdg. 80—84, vollfleischige Schweine Von ca. 160 öis
200 Pfd . Lbdg. 80—83, fleischige Schweine von ca. 120 bis 160
Pfd . Lbdg. 76—80, Sauen 65—75.

Die Frankfurter

Herbstmesse.

Gleich zn Beginn der Messe setzte ein ziemlicher Ansturm
von „Sehleuten " ein . In dieser Beziehung wurden die Erwar¬
tungen der Aussteller nicht enttäuscht . Aber auch die Besucher
kamen auf ihre Kosten, denn an Umfang steht die diesjährige
Herbstmesse der vorangegangenen Frühjahrsmesse nicht nach.
Die Zahl der Aussteller hat sogar gegenüber der letzten Messe
eine kleine Vermehrung erfahren.
Von ausländischen Ausstellern ist besonders die im „Haus
Werkbund " untergebrachte italienische Schau zu erwähnen , die
Erzeugnisse der Tabak -, Lebensmittel - und Schmuckindustrie
der Apeninnenhalbinsel zeigt. Diese Beschickung ist mit ein
Beweis dafür , welche Bedeutung man Frankfurt als Messestadt
im Auslande beimißt.
In räumlicher Hinsicht hat die 'Herbstmesse fast die gleiche
Verteilung wie früher erfahren . Im „Haus der Moden " ist
die Textilmesse untergebracht . Damit in Verbindung steht die
Ausstellung „Von der Faser zum Gewebe", die in anschaulicher
Weise den Werdegang aller möglichen Stoffe im Hand - und
Maschinenbetrieb zeigt. Im „Haus Schuh und Leber" sind in
reicher Anzahl Schuhwaren und Leder verschiedenster Art zu
sehen. Die „Möbelhalle " ist ausgefüllt mit Groß - und Klein¬
möbel sowie Polsterwaren und allem Zubehör . Haus - und
Küchengeräte , Korb -, Glas - und Porzellanwaren in mannig¬
facher Art füllen die „Südhalle ". In besonderem Maße fällt
die Ausstellung von Leberwaren , Galanterie , Bijouterie,
Toilette - und Spielwaren im „Haus Ossenbach" auf . Diese
Abteilungen sind es auch, die bis zum Nachmittag bereits zahl¬
reiche Abschlüsse tätigen konnten . In der „Kunstgewerbehalle"
sind wieder Propagandamittel und Plakate ausgestellt . Auch
eine Erfindermesse , die viele praktische Neuerungen zeigt, findet
im „Haus Offenbach " Platz.
gegenüber den früheren
Wenngleich das Straßenbild
Messen wesentlich ruhiger geworden ist — so vermißt man
— läßt der
besonders die früher so rege Straßenpropaganda
heutige gute Besuch doch hoffen, daß die diesjährige Frankfurt -"Herbstmesse einen für alle Teile befriedigenden Verlauf ne'
wird.

Gefahren beim

pilzsammeln.

Ein einziger Pilz kann das ganze Pilzgerich . vergiften.
Wer Pilze sammeln will , muß daher die Merkmale genau
kennen. Auch für die Hausfrau , die gekaufte Pilze verwerten
will , ist es nötig , daß sie jedes einzelne Exemplar genau nach¬
prüft.
Der giftigste Pilz ist der K n o l l e n blätter¬
der immer wieder mit dem Champignon ver¬
schwamm,
wechselt wird . Und doch ist die Unterscheidung so einfach.
Man braucht nur ein Stück des Hutes abzubrechen, so sieht
man das untrügliche Zeichen ; denn der Champignon hat unter
dem Hute Blätter , die deutlich rosarot sind, beim Knollen¬
blätterschwamm dagegen weiß. Sonst sehen sich die beiden
Pilze zum Verwechseln ähnlich ; beim Knollenblätterschwamm
eine auffällige Knolle
bemerkt man am Grunde des Stiels
und auf dem Hute Hautreste , die ihn schon äußerlich häßlich
erscheinen lassen. Auch hat sein Fleisch einen schlechten
ist außer¬
Geruch . Das Gift des Knollenblätterschwammes
ordentlich heimtückisch, weil es erst nach etwa zehn Stunden
zu wirken beginnt und dann bereits ins Blut übergegangen
ist, so daß eine Rettung außerordentlich in Frage gestellt ist.
hat ebenfalls einen Doppel¬
Der beliebte Steinpilz
gänger , der am Stiel eine rötliche Färbung zeigt. Ein zweite:
Doppelgänger des Steinpilzes fällt durch seinen bitteren Ge¬
schmack auf , der Bitterling . Seine Verwendung macht das
ganze Pilzgericht ungenießbar . Man muß darum , um ganz
sicher zu gehen, jeden Steinpilz kosten.
Alle Pilze mit lebhafter Färbung , vom Fliegenpilz
werden am besten vermieden , da
an bis zum Täubling,
nur gründliche Kenner vor Schaden bewahrt bleiben . Der
der einen trichterförmigen Hut
sehr schmackhafte Reizker,
besiot und von rötlick-bräunlicker Farbe ilt und dunkelarün»

Sie dachte an die verwilderten Wiesen tm Park
von Monrepos mit ihrem bunten Blumenflor , und
heiße Tränen stürzten aus ihren Augen.
Sie weinte wild und stürmisch, wie ihre Sehnsucht
war . Plötzlich hielt sie erschrocken inne . Unten an der
Terrassentreppe war knatternd ein Automobil vor¬
gefahren, und gleich danach entstand eine gewisse Un¬
ruhe tm Hause, wie sie die unerwartete Ankunft eines
Menschen hervorzurufen pflegt.
Ausrufe der Ueberraschung wurden laut, Diener
eilten herbei, Türen wurden hastig geöffnet, und drau¬
ßen aus dem Korridor hörte Do flüchtig eilende Schritte
nach der Treppe zu.
Sie beugte sich aus dem Fenster und sah hinaus.
Ein einzelner Herr stand neben dem großen Touren¬
auto , sprach mit dem Chauffeur und überwachte neben¬
bei die Abladung seines Gepäcks, das aus vielen kleinen
Stücken bestand und höchst kunstgerecht da und dort
auf dem Gefährt untergebracht war.
Die letzten Strahlen der Abendsonne fielen ge¬
rade auf sein Gesicht, das braungebrannt von der
Sonne war , mit merkwürdig energisch ausgearbeiteten
Zügen, einer hohen Stirn und kohlschwarzem Haar
darüber. Ebenso kohlschwarze Brauen und Wimpern
beschatteten zwei hellgraue Augen , die wie Lichter
darunter funkelten. Das Gesicht glich dem der schönen
Anneliese sehr, nur ins Männliche übersetzt. Jedem
Menschenkennermußte dieser Kopf bedeutend und inter¬
essant erscheinen. Auf Do wirkte er beängstigend. Sie
sah nur die strengen Linien und das kühle, hochmütige
Leuchten dieser hellen Augen » deren Blick etwas Ge¬
bieterisches hatte.
Und sie fuhr nun zusammen» als sie Anneliese
sagen hörte : „Welche Ueberraschung, Rüdiger , daß du
schon heute kommst. Wir erwarteten dich nicht vor
übermorgen."
Das war also Rüdiger — ihr Vormund ?! Do
starrte beklommen hinab. Sie hörte nicht mehr, was
gesprochen wurde, merkte kaum, daß nun Graf Rainer
und seine Frau zur Begrüßung kamen, daß das Auto
weafubr. das Geväck ins Laus aeickafft wurde, die

Rüige auf dem Hut zeigt, wird am sichersten erkannt , wenn
ein Teilchen vom Hute abgebrochen wird . Es tritt dann eine
rötliche Milch zutage. Ein ganz ähnlicher Pilz gibst beim
Brechen eine weiße ' Milch von sich. Dieser ist als giftig zu
vermeiden . Auch der P f i f f e r l i n g hat giftige Doppel¬
gänger , die daran zu erkennen sind, daß der Hut am Rande
herabgebogen ist.
besteht in der
Eine zweite Gefahr beim Pilzesammeln
Verwendung alter oder von Würmern durchsetzter Exemplare.
Das eiweißreiche Fleisch des. Pilzes geht leicht in Fäulnis
über und wird dann giftig . Aus demselben Grunde lasse man
frische Pilze nicht lange unzubereitet stehen und hebe Pilzgeeichte nicht lange auf . In manchen Gegenden wird der
kugelförmige B o v i st gegessen, das ist jener bekannte Pilz,
der später bei Darauftreten gelben Staub von sich gibt . Er
ist nur in der frühesten Jugend genießbar , wenn seine Schnitt-

.
ee ist
noch

weiß

Endlich

ist

noch

zu

, die
beachten
daß

- sorgfältig gewaschen werden müssen, nicht etwa deshalb
um Sand usw . zu entfernen , wie beim Grünling , sondern
weil die Pilze von allerlei giftigen Organismen und Insekten
_
besucht werden .

Ernstes und

Seitens.

Einquartierung.
Das Städtchen Lauf bei Nürnberg erhielt auf einer Post¬
karte aus Sachsen die Mitteilung , daß ein Reichswehrregiment
aus Dresden auf dem Abmarsch auch ins Dörfchen komme
und dort den Abend und die Nacht verbringen werde . Man
solle für würdige Quartiere sorgen . Eine Woche lang war
man nur damit beschäftigt, die Vorbereitungen zum Empfang
zu besprechen. Alle Orte in der weiten Umgebung hatten
zu diesem Ehrenabend entsandt . Man hatte
Deputationen
kommen lassen
sich eine Festkino-Vorstellung aus Nürnberg
und ein Feuerwerk verschrieben. Es wurde aber Mitternacht,
ohne daß man einen Helm zu sehen bekam. Es wurde
Morgen und wieder Mittag . In Lauf warteten alle, vom
Ortsvorsteher bis zu den Abgesandten der Kriegervereine auf
die Sachsen . Endlich stellte es sich heraus , daß die Postkarte
nur durch ein Versehen nach Lauf bei Nürnberg gekommen
war . Sie war in ein anderes Dorf gleichen Namens bei
Lampertz bestimmt . Hier wunderten sich die Soldaten darüber,
daß nicht das geringste für sie angesagt war.
Mehr Frauen als Männer.
In der letzten Volkszählung ist die Stadt Wiesbaden als
die frauenreichste deutsche Großstadt ermittelt worden . Auf
1000 Männer kommen dort 1296 Frauen , also fast 13 Frauen
auf 10 Männer . In Frankfurt a. M ., das in dieser Auf¬
stellung an 14. Stelle marschiert , weist die Einwohnerschaft
1123 Frauen auf 1000 Männer auf . Der Durchschnitt für
1000
gegen
das Reichsgebiet beträgt 1116 Frauen
erreicht
welche Zahl in Ludwigshafen
Aiänner,
wird . Unter diesem Durchschnitt bleiben u . a. Mannheim mit
1081, Nürnberg mit 1104 und Stuttgart mit 1107 Frauen
gibt es
auf 1000 Männer . Im westlichen Industriegebiet
eine Reihe von Großstädten , in denen die Frauen in der
Minderzahl sind.

Gereimte Erziehungsregeln.
Ein gemeinnütziger Dichter, dessen Namen leider nicht
bekannt ist, hat feinen Pegasus in den Dienst der Be¬
strebungen zur Förderung hauswirtschaftlicher Erziehung
gestellt und nach bekannter Weise folgende Verse verfaßt:
Wenn ich ein junges Mädchen wär, mein Erstes wäre das:
Ich nähme Strickbaumwolle her und strickt ohn' Unterlaß.
Ich ließe das Pianospiel, das ist nur Ohrentrug,
Geklimpert wird ja viel zu viel, gestrickt doch nie genug.
Wenn ich ein junges Mädchen wär, mein Zweites wäre das:
Ich kontrollierte etwas mehr die Wäscherin am Faß.
Ich stellte, wenn die Waschzeit ist, Romanlektüre ein;
Mit spannenden Romanen ließt man nicht die Wäsche rein.
Wenn ich ein junges Mädchen wär, mein Liebstes wäre das:
Ich ging zur Köchin in die Lehr' und kochte selber was!
, wenn sie gut kochen kann,
Der Hausfrau ziemt es sicherlich
Und könnt' ich dies, bekäme ich auch sicher einen Mann.
Dienerschaft sich zerstreute und Rüdiger , mit feinen
Geschwistern ins Portal trat.
Erst als es unten wieder totenstill war, sank sie,
von einer neuen Enttäuschung niedergedrückt, auf ihren
Stuhl zurück.
Eine Stunde später erschien ein Diener , um sie
in den Speisesaal zu geleiten, da die Herrschaften sich
zu Tisch begeben wollten.
Auch im Speisesaal dieselbe prunkvolle Ausstattung, die Do vorläufig nur bedrückte. Kostbare ge¬
schnitzte Möbel, schwere Samtportieren , Gemälde und
alte Gobelins , die Jagdszenen darstellten. Vor einem
großen Kamin aus rotem Porphyr saß Fürst Ubald in
seinem Rollstuhl, umgeben von den übrigen FamilienMitgliedern. Auch Magelone und Hertha waren aus
dem Fürstenhaus gekommen.
Fürst Ubald hatte einen langen , weißen Bart,
ebensolches Haar und buschige geradlinige Brauen , was
chm ein patriarchalisches Aussehen gab. Unter den
Brauen blitzten dieseloten glashellen , scharfen, etwas
herrischen Augen , wie Rüdiger sie hatte. Vater und
Sohn ähnelten einander überhaupt sehr, nur daß um
des Fürsten Mund ein grämlicher, verbitterter Zug
lag.
Trotzdem fühlte sich Do unwillkürlich hingezogen
zu dem alten Manne , dessen Aussehen ihr Mitleid und
Respekt zugleich einflößte.
Sie beugte sich tief vor chm und küßte demütig
die welke, weiße Hand, die ihr gnädig gereicht wurde,
während des Fürsten Blick forschend auf ihr ruhte.
„Durchlaucht," stammelte sie bewegt, wurde aber
sogleich unterbrochen.
„Sage nur Onkel Ubald. Du bist ja nun unsere
Hausgenossin , und ich setze voraus , daß du dich in
jeder Beziehung unserer verwandtschaftlichen Fürsorge
würdig erweisen wirst. Hier ist Rüdiger , dein Vor¬
mund. Dort meine Schwiegertochter Magelone — die
anderen kennst du ja bereits ."
.

(Fortsetzung

folgt .j

Aus Nah und Fern.
A Aus dem Niddertal . (Die Maul - un d' Klauen»
.) Unsere Gegend war bisher
im Niddertal
Seuche
^relativ verschont von der Seuche , die gegenwärtig so große
Opfer in ganz Hessen fordert . Jetzt aber dringt die Maul - und
Klauenseuche in besonders bösartiger Form auch in unseren
Gemeinden auf . In Oberseemen sind 40 Ställe verseucht und
gleich 10 Stück Vieh verendet . Noch schlimmer scheint es in
Burkhards zu sein, wo eine bedeutend größere Anzahl von
Tieren der Seuche zum Opfer gefallen ist. das Deutschland¬
wieder
A Mainz . (Immer
französische Militärgericht verurteilte den Wirt
lied .) Das
Schneppler aus Frankfurt a. M . zu 200 Mark Geldstrafe , weil
in seinem Zelt auf dem Markte in Kreuznach die Kapelle das
Deutschlandlied gespielt hatte.
L: Zweibrücken . (M o d e r n e B a u w e i s e.) In den
Neubauten der Mietergenossenschaft ist eine Trockenmaschine
heiße Luft durch die
aufgebaut worden , die mit Motoren
baufrischen Räume jagt . Auf diese Weise wird erreicht , daß
die Jnnenbauten , insbesondere die Schreiuerarbeiten , in ausgetrockneten Räumen . vorgenommen werden können . Auch
die Bezieher haben einen Nutzen insofern , als sie mit der so
ungesunden baufrischen Feuchtigkeit keine Last haben werden.
.)
Unfall
L- Heßheim/Nordpfalz . (Eigenartiger
Bei einem Hochzeitsschießen ereignete sich ein eigenartiger
Unfall dadurch , daß ein Schuß die Hochspannungsleitung traf,
die infolgedessen zerriß . Der herunterfallende Draht fiel —>
weit weg von dem Schützen — in einen Nachbarhof , wo gerade
ein Landwirt mit dem Anschirren seines Pferdes beschäftigt
war . Der Landwirt erlitt einen großen Schreck, als sein Pferd
plötzlich tot umfiel , von dem herunterfallenden Draht getroffen.
Ein glücklicher Umstand wollte es, daß der Landwirt einen
Augenblick die Hände von dem Pferde bezw. Geschirr entfernt
hatte , sonst wäre auch er ums Leben gekommen.
□ Wieder eine Gutenbergbibel nach Amerika verkauft.
Die dreibändige Gutenbergbibel auf Pergament , die sich im
Besitz des Benediktinerstiftes St . Paul bei Klagenfurth befand,
ist für 175 000 Dollar einem New Iorker Bibliophilen deutscher
Herkunft , Dr . Otto Vollbebr . verkauft worden.

SanitätsKolonne vom roten

. In der Nähe der-Stetig.,
ra Eine Lokomotive abgestürzt
lll Autömobilbränd . In der Tiergartenstraße in Berlin
Aich an der Salzkammergutbahn ereignete sich ein schjv>,
stießen drei Automobile dadurch aufeinander , weil das zuerst
Eisenbahnunglück . Infolge Ueberschreitens der vorgEf.
fahrende Auto stark bremsen mußte , da ein Pferdefuhrwerk
denen Geschwindigkeit wurde die Lokomotive aus dem
die Straße versperrte . Durch den Zusammenstoß floß Benzin
geschleudert und stürzte über die Böschung hinab . Der’■**A
aus und entzündete sich an einer von ' einem Passanten auf
«°t
Motivführer wurde getötet, der Heizer und ein SRcifc
den Fahrdamm geworfenen brennenden Zigarette . Alle drei
schwer verletzt.
Wagen verbrannte^
. Bei dem Ausschei¬
□ Todessturz beim Reitturnier
□ Früher Winter in Schottlind . In vielen Teilen g
Ost -Schottland ist Schnee und Hagel niedergegangen , 's
dungsturnier in Regenwalde stürzte bei einem Sprung der
frühen Morgen herrschte eine Temperatur von 3 Grad
Sohn des Landwirtes Dünow so unglücklich, daß er sich das
. Ein
□ Schweres Eisenbahnunglück in Amerika
Genick brach und sofort tot war.
. In Demmin Eisenbahnunglück ereignete sich bei Betlehem in Pennsyli ^ " .
□ Revolverattentat auf den Vorgesetzten
dadurch , daß zwei Züge zusammenstießen . Bisher hat
verletzte ein Reiter vom 6. Reiter -Regiment seinen Unterwacht¬
«
zehn Tode gezählt
Tat
der
Motiv
Das
kksc
meister durch fünf Revolverschüsse schwer.
im Kanton Wallis.
Bergstürze
Weitere
Li
soll Rache sein.
Wallis (Schweiz), wo bei St . Maurice eine Gletscherhohle ' 'Nu
a Ein deutsches Leichtflugzeug überflog die Alpen in stürzte und die Wasser- und Schuttmassen eine Ueberschw
. Wie die„Münchener Neuesten Nachrichten" mung der Rhone hervorgerufen haben , haben sich nun an s
4500 Meter Höhe
Einsturzstelle weitere große Erdmassen in Bewegung 8^
melden , hat ein Messerschmidt-Leichtflugzeug von einer
haben an der Simplonbahnlinie bei Chionez ein
Sie
star¬
und
Kälte
Nebel,
,
Schnee
trotz
.
Motorenstärke von 29 PS
und die Eisenbahnbrücke über den Dartheu
verschüttet
ker Böen die Alpen in 4500 Meter Höhe überflogen und ist
fortgerissen . Dank der Umsicht eines Bahnbeamten kon>^
nach Zurücklegung von 1100 Km . in 7 Stunden 50 Minuten
ein Schnellzug , der von Mailand nach Lausanne fuhr , SP'-Jj
noch vor dem Viadukt zum Stillstand gebracht werden . ^
südlich der Dolomiten gelandet . Es ist dies die erste Ueberdem Badeort Lavoy mußten das Hotelgebäude und die
querung der Gesamtalpen durch ein Leichtflugzeug. Auch die
geräumt werden , da sie von der Gefahr es Verskbüttetwer^
t3
erreichte Höhe ist bisher von schwachmotorigen Leichtzweisitzern
t
sehr bedroht werden ."
noch nicht erreicht worden.
□ 75jiihrigcs Jubiläum der Berliner Feuerweh^
□ Der Stand der Thphuscrkrankungen in Hannöver. Feierlichkeiten anläßlich des 75jährigen Bestehens der Ber ^
fenerwehr der Stadt Berlin begannen mit einem Äj
Seit Montag morgen sind 40 Personen aus den Kranken¬
der Stadthalle , zu dem sämtliche Feuerwachen Groß -M
wurden
Erkrankte
33
häusern als gesund entlassen worden .
Deputationen ,entsandt hatten . Die zahlreichen EHE (jf!
neu ausgenommen , während drei Personen gestorben sind. .
und Vertreter der Behörden wurden von Oberbranddirk ,
Die Gesamtzahl der Erkrankten und Typhnsverdächtigen be¬
Gemp begrüßt . Viel bemerkt wurde die Anwesenheit
«
Deputation der Wiener Feuerwehr in Uniform . Das
trug am Dienstag 1732 gegen 1742 am Montag , die der
korps und der Sängerchor der Feuerwehr leiteten die 6 ((
Gestorbenen 136 gegen 133 am Montag.
ein . Oberbranddirektor Gemp hielt die Festrede , in der^ Nb)
3
H Ein Ehrenmal für die Gefallenen der Marine . Der
versicherte, daß die Berliner Feuerwehr stets bestrebt y
Bund deutscher Marinevereine hat beschlossen, den Gefallenen
werde , ihre ganze Energie einzusetzen, um Leben und GM
der Marine auf dem Gelände der ehemaligen Panzerforts bei
Bürgers zu schützen und das in sie gesetzte Vertrauen zu > Laboe ein Ebrenmal zu errichten.

l

N

Kreuz

Sossenheim
Danksagung.

lverbetag

Für die vielen Beweise herzlicher Anteilnahme während
der Krankheit und Beerdigung meiner lieben Frau, unserer
guten Mutter, Schwester, Schwägerin und Tante

Am Sonntag , den 3. Oktober , findet der
der Kolonne statt . Wir bitten
Werbetag
die Einwohnerschaft höflichst, diesem Werbetag
wohlwollende Beachtung entgegenzubringen , da
der Reinertrag zur Anschaffung von Kranken¬
.
artikeln bestimmt ist.
Der Vorstand.
14.6. Die Damenabteilung sowie die Festdamen

, sich zu einer Besprechung heute
werden gebeten
8 Uhr im Lokal einzufinden.

Frau Emma

Zürn

geb. Zoller
Schwestern für die liebevolle
barmh.
den
sagen wir hiermit
Pflege, der Gesangsabteilung der Freien Turnersohaft für den
Grabgesang, für die Kranz- und Blumenspenden und allen
denen, die die liebe Verstorbene zur letzten Ruhe geleiteten,
unseren herzlichsten Dank.

Abend

Seidiges Haar
ist der Erfolg regelmäßiger
Kopfwäsche mit dem un¬
übertroffenen Schwarzkopf-

Die tieftrauernden Hinterbliebenen.

Schaumpon .

Sossenheim , den 29. September 1926.

irdi~
weih!

Empfehle
zur

jcJkcutmbcrt
mit dem schwarzen l&jif

Zum Backen:

jh

Am meisten begehrt,
weil am längsten bewährt/

. Pfd. 2.Z0
Feinste holl. Süljrahm -Tafelbutter
» 2.10
.
Stets frische Landbutter
„ 0.92
Feinstes amerik. Blockschmalz . . .
*4 Pfd. O.SO
Margarine (Edelkrone) .
Tafel 0.85
Palmin .
„ 0.72
Cocosfeit .
1.40
Ia Tafelöl .Liter
^4 Pfd. 020
Rosinen.
0.30
.
Sultaninen .
0.25
.
Korinthen .

gerosteten
Sorte 1 Haushaltkaffee 1.
2.
,
2

Aer

Mr
M |

prima

. . . . per

N

«etti
Pfd. Mk. 2 .90
3.
3 .20
3 .60
3 .80
3 .80
4 .20

3 Germania-Mischung
4 Hotel-Mischung . .
5 Gesellschaftskaffee .
6 Perlkaffee . . . .
7 Riesenbohnen . .
Zwecks Prüfung meiner Qualitäten habe ich ein Probesortiment
zusammengestellt, bestehend aus l 3/4 Pfund Kaffee von je einem
Viertel Pfd. von oben angegebenen Sorten zum Reklamepreis 5.— Mk.
Bestellungen werden entgegen genommen: Sossenheim : Aug. Rentz,
Zigarrengeschäft, Hauptstraße; Sulzbach : Frau Therese Hentzel,
Hauptstr.; Eschborn : Postschaffner a.D. Chr. Geiger, gr. Taunusstr. 2

Ia Qualitftiskaffe ‘/4 Pfd. 85,90 -i, 1.- 1.05 1.20

Täglich frische Bücklinge
Sämtliche Fischkonserven

Zimmermann

Mo FAY

Hauptstraße 118

I . Ts.

, § chwalbach

Kaffee -Versand „ Taunus"

Telefon Amt Bad Soden a. Ts. 62

Zur Kerb!
Bringe ich meine

primaWeine
lify

in

jedem Quant, mit und ohneGefäße

'te 5

per Liter von 1.20 Mk. an,

°4n

aus jeder Lage der deutschen Weinbaugebiet*
1 .20 Mk. an in empfehlende Erinnerung

Rhein -Taunusgold

neu eingetroffen!

Weinbauer

s
v
s

Sossen&

Cronbergerstraße 12— Telefon 709

EDELCREME

♦

Hx

•bei

Flaschenweine

Jur Kirchweih

rr

der s

zu Engrospreisen.

Prima Siebkäse

Fritz

Versuchen Sie

es selbst , verlangen Sie aber
beim Einkauf ausdrücklich

Damenstrümpfe
schwarz und

modesarbig

Herrensocken
in allen Preislagen
Kinderstrümpfe
grau u. beige, schwarzu. braun in allen Größen
(neueste Facon)
Stärkekragen
usw.
Hosenträger
,
Selbstbinder

Ehr. Labonde

50

Pfg.

Jedes Inserat

Verkaufsstellen:
Math. Schrodi / Anton Grüner / Karl Vogel / Jakob Lacalli

Brechäpfel
zu

Manufaktur -, Weiß -, Woll - und Kurzwaren

S^

25 Pfg .

verkaufen.
6
Dottenfeldstratze

Meiße Gans
frisch

, entlaufen.
gerupft

Abzugeben Kirchstraße 8.

GerstenFuttermehl
u. Weizen-Bollmehl
zu haben in

der

Mühle.

Sauerkraut
, zu haben
eingemacht
Oberhainstratze 28
Täglich einige Liter

ff

kann sorgfältig und aufmerksam
gesetzt werden , wenn dasselbe auch

ff

frühzeitig

bei uns aufgegeben wird

? •<

$
b"
J

selbst

Milch
abzugeben.

Dippenstr. 4

j 'le

fc
*»

^s
Gute Latrvergbirriert
oder zum Keltern zu

. Frankfurt
verkaufen

l1

chN
-el'je]#1:1.'

@ctc'
1
Stffr’

■r

eifci
^1
'en 1,05

t. f

SMenheimer

Zeitung

>Kal>^
chwett-
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Amtliches Bekanntmachungsblatl

Kan >^

scheint: wöchentl. 2mal, Mittwochs und Samstags

hlee:P ^zugspreis : monatlich 75 Pfg . einschl. Trägerlohn.
fV{ wöchentliche Gratis -Beilage : . Reue Illustrierte ".
an ^

l riS
rthelv
'"

goto » von Ä. Decker, Soffsichckm
. SSewmtootä. Schriftleiter: Sofef Ruppen .
Telefon: Amt Höchsta. M . Rr . 719. - Postscheckkonto: Frankfurt a. M . Rr . 30328
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Gemeinde Soffenheim.

Bekanntmachung.
«erdck'
.. Die Kontroll -Meldezeiten für Erwerbslose sind
r. *■:, " Nontag , den 4. Oktober 1926:
BeE
Montags . . . von 9—10 Uhr vorm.
stakt >
2—3
nachm.
Dienstags .
Ber^k
9—10
vorm.
Mittwochs
.
reng °!°!
2- 3
nachm.
Donnerstags
»vire
!^
9—10
vorm.
it
Freitags
.Auszahlung : Samstags von 9—10% Uhr vorm, für
ie
der! Knilche Erwerbslose, von 10%—11 Uhr vorm, für
eibliche Erwerbslose.
:bt
. Die Kontroll-Meldezeiten sowie die Auszahlungszeiten
unbedingt genau ernzuhalten.
Dossenheim
, den 1 Oktober 1926.
Der Gemeindevorstand.

ii

Bekanntmachung.
wird darauf hingewiesen, daß die unentgeltliche
Nutzung der Zuchttiere (Ziegenböcke
, Eber, Bullen) nur
^finden kann bei den Gemeindesprungstationen und
bezügl. der Ziegen bei Landwirt Schauer, Haupt^ße 41, bezügl. der Schweine und des Rindviehes bei
^dwirt Reuscher, Dottenfeldstraße 16.
Tossenheim, den 2. Oktober 1926.
Der Gemeindevorstand.
Etz

Lokal -Nachrichten.
Sossenheim, 2. Oktober
Kirchweih. Unter Kirchweihfest verstehen wir
,eErinnerungsfeier an jenen Tag , an dem unsere
ijptfje durch die Weihe des Bischofs für den Gottes!^ nst übergeben wurde. Wir feiern die Kirchweih am
J ^ tog nach St . Michael, da unsere Pfarrkirche ihm
üs Wr «n geweiht ist.
Der kirchlichen Feier folgt die
tz»,
Feier. Gar viele frohe Gäste kommen bei dieser
klegenhxjt zu uns , um gerne einige vergnügte Stunden
^erleben . Hoffen wir, daß die Kirchweihtage ruhig
"aufen.
fr, ~7 Schulnachricht. Herr Lehrer Marx von hier
^lit Wirkung ab 1. Oktober d. Js . zum Rektor an
:e d a. M . ernannt worden. Die
fy* Bruneschule in Ni
&
>'***» unserer Gemeinde werden Herrn Marx zu seiner
Förderung beglückwünschen
, nachdem er schon so viele
Ure seine Berufspflichten als Bolksschullehrer erfüllt
K stets zum Nutzen und Frommen seiner Schulkinder.
d,'°ge seine neue Arbeitsstätte ihm dafür Freude und
E^ugtuung bringen!
*
Konzert des Sängerchors vom Turnverein.
kal

^ 0n i 6lt des

Sängerchors

findet am 31. Oktober,

Mittags 4 Uhr, ,im Volkshaus statt. Wie aus dem
js? " ts ^ Vorverkauf erhältlichen Programm zu ersehen
dirtet das Konzert gesanglich hochstehende Werke, die
^.*4 die künstlerischen Leistungen des mitwirkenden Solisten
tutend an Wert gewinnen.
* Der

Winterfahrplan

der

Reichsbahn

tritt

ab

in Kraft. Für Reifende und Ausflügler empfiehlt
isA die abgeänderten Rückfahrzeiten genau zu beachten.
" Lokalfahrplan bringen wir am Mittwoch zum Abdruck.
i T- Sonntagsrückfahrkarten und Schnellzüge . Für
^ .Dauer des Wintersahrplanes werden die Bezirke der
^?4sbahndirektion Frankfurt a. M. außer sämtlichen
' und beschleunigten Personenzügen auch sämtliche
L^ Ezüge mit Ausnahme des Schnellzugspaares D 43/42
s,^ kfurta.M .—Berlin (Frankfurta .M .ab 1.23Uhr nachm.
■Frankfurt a. M . an 5.03 Uhr nachmittags) für die
"Utzung mittels Sonntagsrückfahrkarten sreigeben.
Preisabbau . Es sei besonders auf die heutige
>d,,
°NenlIichung des Gaswerks aufmerksam gemacht, in
^ zdr rs bekannt gibt, daß es Gas für Raumheizungsh u

Unter

Anzeigenpreis'- 10 Pfg . die eingespaltene Petitzeile
oder deren Raum , für auswärt . Inserenten 15 Pfg.
Reklamezeile 40 Pfg . Bei Wiederholung Rabatt

22 . Jahrgang

Samstag , den 2 . Oktober 1926

konr^
!N- „J-

der Gemeinden Sossenheim , Eschborn, Sulzbach und Schwalbach

bestimmten Voraussetzungen zu 10 Pfennig

^ cbm liefert. Die Gasheizung hat in Deutschland
no4 nicht die Verbreitung gefunden, die sie verHth r? n England hat sie den Kamin und die gewöhn\j} Defen vielfach verdrängt ; möglich ist das geworden
eine entsprechende Preisstellung. Das Gaswerk
>% . Nun gleichfalls in dieser Richtung vor. Es wird
M Unterstützt durch die Erfindung eines Temperaturder an jedem Gasheizosen angebracht wird und
Aufgabe hat, die Zimmer-Temperatur auf einer
,0l9 eingestellten Höhe zu halten. Dadurch entstehen
Enorme Gasersparnisfe. DaS Zimmer wird nie
S sr®1 un^ bie Wärme im Zimmer wird stets auf
ÜAngenehmste empfunden. Dem Gasheizofen wird
Taspreis von 10 Pfennig und dem Wärmrdine große Zukunft prophezeit,

— Lehrgänge für Handelsfach-Vorbereitungen.
Neue Lehrgänge für jüngere Schüler und Schülerinnen
beginnen ab 15. Oktober wie üblich auch für das Winter¬
halbjahr an der Rübsamen'schen kaufmännischen Privatfchule Höchst a. M. (Rathenaustraße 8). Sie sind je nach
Absicht der Eltern von %- oder 1-jähriger Dauet . Als
Kursus für Mädchen vermitteln sie für Schülerinnen eine
allgemeine Berufsvorbereitung für den Eintritt in ein
fremdes Geschäft oder Töchtern von Gewerbetreibenden
für eine Verwendung im elterlichen Geschäft. Für spätere
kaufmännische Lehrlinge, welche noch zu Hause sind, ist
der Unterricht so eingerichtet, daß nach erfolgter fach¬
gemäßer Vorbereitung der Eintritt in das Geschäft bezw.
in die Lehre evtl, zu Ostern erfolgen kann. Für manche
Schüler wird gleichzeitig auf eine Verbesserung von früheren
mangelhaft gebliebenen Schulkenntnissen hingearbeitet.
Es sei darauf hingewiesen, daß unter Berücksichtigung
der jetzigen wirtschaftlichen Verhältnisse für bestimmte
Fälle seitens der Höchster Schule auf vorherigen Antrag
hin Schulgelderleichterungen gewährt werden. Für ältere
oder beruflich tätige Personen sind Nachmittags- und
Abendkurse vorgesehen, in Handelsfächern unh den am
meisten verlangten Sprachen Französisch und Englisch.
Auch hier halten sich die Unterrichtsgelder in mäßigen
Grenzen. Näheres aus den zurzeit erscheinenden Zeitungs¬
inseraten und den bei der Schulleitung erhältlichen
Prospekten.
, ^
— Nassauische Landesbank . Der Spareinlagen¬
bestand betrug bei der Nassauischen Sparkasse am 1. 9 1926
31 Millionen Mk. gegenüber 16,6 Millionen Mk. in der
gleichen Zeit des Vorjahres, die Zahl der Sparkonten
56000 gegenüber 30000 am 1. 9. 1925. Die Summe
der Spareinlagen erhöhte sich also um 87 % , die Zahl
der Sparkonten um 83 % . Der Spareinlagenbestand
entsprach 21 % der Vorkriegsquote, während die deutschen
Sparkaffen am 1, 9. 1926 ungefähr 121/3°
/ 0 der Vorkriegs¬
ziffern erreicht haben. 45 % der gesamten Spareinlagen
trugen den Charakter von Festlegungsgeldern, 55 % waren
auf tägliche Kündigung hereingegeben. Von den gesamten
Spareinlagen waren bis 1. 9. 1926 rund 7 Millionen Mk.
oder 25 % als Hypothekendarlehen begeben und ebensoviel
als Gemeindedarlehen. Die restlichen Mittel ständen als
Kredite an Private und Gemeinden zur Verfügung. Die
Nassauische Landesbank hatte bis zum 1. 9 1926 rund
15 Millionen Mk. Pfandbriefe verkauft, aus deren Erlös
13,6 Millionen Mk. Hypothekendarlehen (ein Teil der
Hypothekendarlchrn der Lalldesbank wurde aus Mitteln
her Sparkasse gewährt) und 3,5 Millionen Mk. Gemeinde¬
darlehen gewährt, wurden.
— Billiger Tag itn Palmengärten . Morgen ist
der Eintrittspreis zum Palmengarten für Erwachsene auf
50 Pfennig und für Kinder auf 25 Pfennig ermäßigt.
Der Oktober.
Langsam , unmerklich beginnt das Laub eine herbstliche
Färbung
anzunehmen : Im Morgen - ' und Abendwind ' klarer,
abgeklärter Septembertage
rieselt ' s und raschelt 's aus sich ver¬
färbenden Baumkronen . Sommer - und lebensmüde
kommt
Blatt um Blatt , gedörrt , gebräunt , vergilbt ins Fallen und
Gleiten , als wollten alle die vielen Blätter und welken Blüten,
als wollten all die schonen Kinder Floras , die letzten Rosen,
die Astern und Dahlien sich opfern , um dem 'einziehenden
Oktober einen farbenprächtigen
Mantel
unter die Füße zu
legen . Früh sinkt die Sonne am westlichen Himmel nieder . In
kühler Nacht wandert bleiches Mondlicht
über die Höhen,
während grauweiße Dunstschleier wie zauberische Gewebe Täler
und Ebenen umhüllen . Sie erinnern
an die schwereren und
dichteren Nebel , die als Vorboten des Spätherbstes
und Win¬
ters im Gefolge des Oktobers ' ihren Einzug halten.
Neues Leben zieht ein unter dem Szepter des Wein¬
monats , der neue herrliche , bunte , düstere und heitere Bilder
ins abwechslungsreiche
Panorama
des Jahres
einfügt . An
lyrischer Zartheit und Anmut , an strahlender
Schönheit und
wohltuender Wärme bleibt er hinter seinen Vorgängern
zurück,
aber an kraftvoller Glut der Farben , an herber Dramatik
seiner naturbedingten
Gegensätze kommt keiner nach . In den
Wäldern
sprühen reich und einzigartig
üppige , flammende
. Farben , mit dem Mantel der Schönheit beginnenden Moder
bedeckend . Unter seinem königlich funkelnden Sternenhimntel
rauscht .auf lichtübersprühten
Festplätzen lärmendes
lachendes
Leben im Wirbel
von Tingeltangel -Melodien , Oktoberfesie,
Jahrmärkte
und Herbstmessen . Doch in das Knistern
der

f erbstfeuer
,
in

das

Donnern

der

Festböller
,
in

die

weinfrohen

ieder der Winzer mischt sich klagend und ungehört der Todes¬
schrei der sterbenden Kreaturen ; denn die Jagd beginnt.

Deutsche

Tomaten.

Notreif gewordenes . Obst schmeckt fade und weniger süß
und ist daher ' nicht so bekömmlich . Die Notreife bei dm
Früchten
unserer Obstbäume
stellt sich ein , wenn sie durch
Trockenheit stark leiden . Notreif gewordene
Früchte kaufen
unsere lieben 'Deutschen Tag für Tag , weil sie es nicht anders
kennen , denn die dunkelblutrote
Farbe
ist verführerisch.

1925 sind durch

gepflückt worden wären . ' Man ' nimmt
sie Deshalv dort in
ganz grünem Zustande von den Pflanzen
ab und verpackt sie
sehr sorgfältig , damit sie die Reise nach Deutschland gut über¬
steheu . Durch die Hitze und die recht lange Reise reifen sie
unterwegs , weshalb auch jetzt der Eifer der Händler zu ver¬
stehen ist, sie so schnell wie möglich abzusetzen , bevor sie in
Fäulnis
übergehen . Anders dagegen schmecken unsere deut¬
schen Tomaten . Ein Genuß ist es , in eine so frisch gepflückte
reife Tomate
beißen zu können . Wir bevorzugen
unsere
Tomaten
wegen der Wichtigkeit
der in ihnen
enthaltenen
Vitaminstoffe
für die Ernährung
des menschlichen Körpers.
Dann muß man aber ausgereifte
Früchte nehmen.

Erhöhung der Kohlenpreise.
Das Rheinisch -Westfälische Kohlenshndikat
beschloß , daß
ab 1. Oktober vorbehaltlich
der Genehi .ü.gung der Berliner
Stellen folgende Erhöhungen
eintreten sollen:
1Für
sämtliche B r i k e t t s o r t e n um 2 .25 Rm ., für
gewaschene Magersteinkohle
und Anthrazitsteinkohle
(westliches
Revier ) um 1 .50 Rm . und für die sonstige Magersteinkohle um
2 Rm . Heber die Marktlage
wurde
berichtet , die durch
den englischen Streik eingeleitete Aufwärtsbewegung
unserer
Förder - und Absatzziffern hat im August eine Höhe erreicht , auf
der sie sich im September
nicht hat halten können . In den
ersten 22 Arbeitstagen
des Septembers
ist gegen die ersten
22 Arbeitstage des Augusts infolge des Sinkens der Förderung
insgesamt ein Minderabsatz
von 200 000 Tonnen zu verzeich¬
nen . In der Kohle ist der Rückgang noch größer , während in
Koks keine Steigerung
stattgefunden
hat.

Der größte Wasserleitungsstollen Deutschlands.
Vor einigen Tagen wurde der Kallstollen bei Lammersdorf
in der Eifel durchschlagen und damit der größte Wasserleitungs¬
stollen Deutschlands vollendet . Der Stollen verfolgt den Zweck,
die Hochwässer des Kallbaches für die Wasserversorgung
des
Landkreises Aachen in Verbindung mit der seit 1911 bestehenden
Dreilägerbach -Talsperre bei Roetgen nutzbar zu machen . Der
Kallbachstollen hat von seinem Einlauf bis zur Talsperre eine
Länge von 6240 Meter ; er wurde von 5 Angriffsstellen
aus
vorgetrieben . Das Gebirge gehört vorwiegend dem Kambrium
an . Der Vortrieb begann ziemlich gleichzeitig anfangs
De¬
zember 1924 . Das Profil des Stollens
hat bei 2,63 Meter
Breite 2,30 Meter Höhe . Das Gefälle betragt nur 4 Meter.

Katholische Gottesdienst -Ordnung
Soffenheim.
19. Sonntag nach Pfingsten, den 3. 10. 26.

Kirchweihfest.
6 Uhr Beichtgelegenheit, 7 Uhr Frühmesse, 8 Uhr Kinder¬
gottesdienst, 9^ Uhr Hochamt. Kollekte für die Sakristei.
Nachm. IV2 Uhr Vesper.
- Werktags nur um 7 Uhr hl. Messe.
Montag : best. hl. M . f. Theodor Fay und Segensamt zu
E. des hl. Franziskus , best. Amt f. Verstorbene der Fam . Beck
und Mook.
Dienstag : best. Amt f. Pet . Aut. Brum und Elt.
Mittwoch : best. Amt f. Pet . Jos . Brum u. Ehfr. Barbara
geb. Hochstadt.
Donnerstag : best. Amt f. Barb . Rost geb. Schäfer.
Freitag : best. Amt f Verstarb, der Fam . Pet . Edert.
Samstag : best. hl. M . zu E. d. hl. Schutzengel.
Morgen Sonntag Nachm. 3% Uhr Andacht der marian.
Kongregation und Btbelstunde (Phm).
Die Bibelstunde des lll. Ordens morgen Abend und die
Aussprache am Montag Abd. fallen aus.
Am nächsten Sonntag ist Kommuniontag der Frauen.
Am nächsten Sonntag beginnt der Gottesdienst nach der
Winterordnung : Frühmesse um 7% Uhr, Kindergottesdienstum
81/2 Uhr, Hochamt um 10 Uhr.

Schwalbach.
19. Sonntag nach Pfingsten, den 3. 10. 26.

Fest der Kirchweihe.
1\ Uhr Austeilung der HI. Kommunion, davor Beichte,
10 Uhr feierliches Hochamt mit Predigt , Te Deum und Segen.
(Brautamt Hemmerle-Krebs), 2 Uhr Andacht mit Segen.
Montag : Amt für Verstorbene der Gemeinde.
Mittwoch: hl. M . f. Eva Henninger geb. Krauß.
Freitag : F .-A. f. Jungfrau Anna Elisabeth Scherer.
Samstag : J .-A. f. Johann Mathes u. Kath. Gottschalk
und Tochter Katharina . 4 und V28 Uhr Beichte.
Dienstag und Freitag 8 Uhr Rosenkranzandacht.

Evangelische Gottesdienst -Ordnung
in Soffenheinr.
18. Sonntag n. Trin ., den 3. 10. 1926.
9-/2 Uhr Hauptgottesdienst. (Psalm 26 D . 6—8: Der Sinn
der Kirchweihi
IOV2 Uhr Kindergottesdienst.
Evangel Pfarramt.
Nachrichten: Die Uebungsstunde des Kirchenchors fällt in der
kommendAi Woche aus.
Morgen Nachmittag ist Missionsfest des Kirchenkreises
Cronberg in Griesheim ; Festgottesdienst um 2 Uhr. Das
Gustav Aoolf-Fest in Neuenhain ist auf den 24. Oktober
verlegt.
Letzter Termin für Erhebung der Kirchensteuerl. Halb. fahr am Freitag den 8. 10. von 7- 8 Uhr in der Klein¬
kinderschule.

Einfuhr italienischer Tomaten dem deutschen

Eschborn

Volksvermögen
über 21 Millionen
RM . verloren
gegangen.
Die italienischen
Tomaten
sind viele Tage unterwegs
und

würde» de» Transport gar nicht aushalte», wenn sie reü

Sonntag , den 3. Oktober 1926.
10 Uhr

Gottesdienst
.

Ad. Paul, Psauer.

Bon Woche

zu

Woche.

Von Argus.
Die erste Etappe nach den Ereignissen von Genf und
der Unterredung zwischen den Ministern Briand und Stresemann in Thoiry ist zurückgelegt worden. Nach der Billigung
der Auffassung ihrer Vertreter durch die beiderseitigen Regie¬
rungen hat sich nun auch der französische Ministerpräsident
Poincarch auf dessen Entscheidung es für Frankreich schließ¬
lich ankommt, über die Sachlage geäußert. Raymond Poincarö ist auf die Rücksprache der Minister und auf die Ver¬
handlungen, die folgen sollen, nicht in allen Einzelheiten ein¬
gegangen, aber er hält an dem, was er früher für recht
gehalten hat, fest. Das gilt namentlich von der im Vertrage
von Versailles ausgestellten Behauptung , daß Deutschland
die Verantwortung für den Weltkrieg trage, was von der
deutschen Reichsregierung ebenso bestimmt in Abrede gestellt
wird. Poincars , dem selbst die Urheberschaft an dem großen
Kriege zugeschoben wird, hat diesen Vorwurf ebenso ent¬
, so daß sich die Anschauungen nach
schieden zurückgewiesen
wie vor gegenüberstehen. Es fragt sich nun , ob Poincarö
verlangt, daß über diese Angelegenheit glatt fortgegangen
oder ob von Deutschland hierüber eine anderweite Erklärung
verlangt werden soll. England steht ebenfalls auf dem
Standpunkt , daß die deutsche Verantwortung , dem Versailler
Vertrage gemäß, nach wie vor aufrecht zu halten ist. Es ist
nun abzuwarten, was in dieser Sache weiter bestimmt wer¬
den soll. Ausgeschlossen bleibt ja nicht, daß sich der franzö¬
sische Ministerpräsident noch eines anderen besinnt, um mit
seinem Ministerkollegen Briand nicht in Meinungsver¬
schiedenheit zu geraten.
In der „herzlichen" Aussprache der Minister in Thoiry
waren sie nach der amtlichen Mitteilung bekanntlich in der
Auffassung über die geeigneten Mittel zur Lösung der beide
Staaten berührenden Interessengegensätze einig geworden,
und diese Mittel bestanden in der Zahlung einer besonderen
deutschen Entschädigung. Damit ist auch Poincarö einver¬
standen, aber es ist noch nicht offiziell bekannt gegeben wor¬
den, ^ welche Höhe diese Schadloshaltung erreichen soll.
Gerüchtweise ist der Betrag auf acht Milliarden Mark an¬
gegeben worden, eine Summe , von welcher noch festgestellt
werden muß, ob sie den heutigen Verhältnissen entspricht,
und ob Deutschland imstande ist, sie aufzubringen. Dazu
kämen dann noch die Ansprüche, welche die Regierung in
, daß der Gang
Paris stellen wird. Es ist daraus ersichtlich
der Verhandlungen nicht so schnell von statten gehen, sondern
geraume Zeit beanspruchen wird, da nur eine wirkliche und
nicht eine Scheinlösung in Betracht kommt.
Wie die deutsche Reichsregierung die weiteren Verhand¬
lungen zu betreiben gedenkt, ist noch nicht bekannt gegeben
worden, und wird voraussichtlich der nächste Schritt aus
Paris abgewartet werdey. Vielleicht folgt eine Rede des
Reichskanzlers und des Außenministers, sobald dieselben von
ihren Urlaubsreisen zurückgekehrt sind. In Genf wurde zu¬
letzt unter Teilnahme der deutschen Delegation der Termin
der Abrüstungskonferenz beraten, die aber erst im Herbst
1927 ftattfinden soll.
Unliebsamen Eindruck haben erneut Ausschreitungen
remder Osfiziere in Germersheim hervorgerufen, wo es
chon im Sommer zu Exzessen gekommen war . Es ist also
augenscheinlich am besten für beide Teile, daß die Okkupation
im Westen baldmöglichst ein Ende nimmt , damit Ruhe
eintritt.
Der Reichspräsident Feldmarschall von Hindenburg
feiert am 2. Oktober seinen neunundsiebzigsten Geburtstag.
Merkwürdigerweise hat der französische Gegner Hindenburgs
aus dem großen Kriege, Marschall Foch, am gleichen Tage
seinen Geburtstag , der dann 75 Jahre alt wird. Unser
Reichspräsident hat trotz seines hohen Alters alle Erwar¬
tungen erfüllt, die auf seine Persönlichkeit gesetzt waren, er
hat sich nicht nur .ausdauernd in seinen Pflichten, sondern
auch als ein Meister in der Politik gezeigt. Im Innern hat
er das Ansehen des Reiches zu wahren gewußt und nach
Außen hin alle unsere Interessen verteidigt. Wir wünschen
dem wackeren Manne , der groß im Kriege, wie im Frieden
war , daß es ihm beschieden sein möge, sein Werk zu voller
Höhe zu bringen, in Gesundheit des Körpers und in unge¬
trübter geistiger Frische.

Die Rothersteins.
Roman von Erich Ebenstein.
1925.
Deutscher Provinz -Verlag , Berlin W. 66.
hatte
Do
trocken.
und
Der Fürst sprach kurz
>aS Gefühl , als erfülle er damit nur eine tm Grunde
Ästige Pflicht . Beklommen trat fie zurück. Und da
sollte sie nun leben ? Inmitten einer Familie , der sie
/tut eine Störung bedeutete.
Da streckte sich ihr plötzlich eine wunderschöne
Zrauenhand entgegen , und eine weiche Stimme sagte
rerzlich : „Willkommen bei uns , liebe Dorothea ! Ich
ivsse, wir werden gute Freundschaft miteinander
galten ."
Es war daS erste warme Wort , das Do hier hörte,
und sie blickte dankbar in das blendend schöne Antlitz
Magelones , das von rötlich -blondem Haar umrahmt
war und zwei große blaue Kinderaugen besaß, die
rote erstaunt in die Welt blickten.
Auch Hertha , die neben der jungen Witwe stand
und mit ihren hohen Schultern und der gedrungenen
Gestalt wie ein armer häßlicher Zwerg gegen sie aus¬
sah, begrüßte Do jetzt mit ein paar trockenen Worten.
Nur die schöne Anneliese nahm gar keine Notiz
von ihr . Sie hatte die klare , elfenbeinweitze Blässe
und das seidige, glänzende dunkle Haar der Italienerin,
wie sie überhaupt ganz der zweiten Frau des Fürsten
glich, die eine römische Prinzessin gewesen war.
Bet Dos Eintritt hatte sie einen raschen Blick
mit ihrem Bruder Rüdiger gewechselt. Nun trat sie
zu ihm und flüsterte spöttisch: „ Hab ich nicht reckt ge¬
habt ? Ist sie nicht eine kleine Wilde und eine Vogel¬
scheuche dazu ?"
Rüdiger antwortete nicht . Sein Blick hing an
der blonden Magelone , die ihn ausschließlich zu inter¬
essieren schien. Wie sollte er daneben Augen haben
sür dieses Rauhbeinchen im schlechtsitzenden Wollkleid ?!
Er begrüßte Do denn auch nur mit ein paar flüch¬
tigen Worten und war sehr erstaunt , als sie später
einen Moment erhaschte, um ihm in überstürzter , hasti¬
ger Leidenschaftlichkeit ihre Bitte vorzutragen , sie nach
Monrepos zurückkehren zu lassen und dieses doch um
an **9*taillMi nicht *11 verkaufen.
?]

Aus Nah und Fern.

in O ^ er>
A Gießen. (Die Kartoffelernte
.) Das günstige Herbstwetter der letzten Tage forost,
Hessen
Für die kommende
die Feldarbeiten so, daß das Kartoffelausmachen im Vcrgn^
zu früheren Jahren bereits beendet ist. Trotzdem soverschied^
kann. nia
Kartoffelkrankheiten den Ertrag gemindert haben,
verschieß
Von
.
sprechen
Mittelernte
guten
doch von einer
stellen wir unseren verehrlichen Gasabnehmern
Landwirten wird über den geringen Ertrag der „Odenwald.
Blaueil", einer mittelfrühen Sorte , geklagt.
.) Im nah«"
A Marburg . (Tödlich verunglückt
er in
indem
,
Dick
Schuhmacher
der
verunglückte
Cölbe
mietweise mit Eigentums - Erwerb zur Verfügung.
Scheune auf die Tenne siel und sich so schwere innere Kop!
Verletzungen zuzog, daß er nach seiner Einlieferung w "
Unsere Tochter -Gesellschaft , die
..
Klinik verschied.
)
.
1
P
einer
Bau
Beim
.)
(Verschüttet
A Mettlach.
bahnanlage wurden drei Arbeiter durch herabstürzende vA
installiert sie sach- und fachgemäss.
Massen verschüttet. Zwei kamen in schwerverletztem Zustan '
ins Krankenhaus, während der dritte nur als Leiche geborg
werden konnte.
berechnen wir gemäss unserer Richtlinien über
als Lebens
** Koblenz. (Der Schäferhund
Gaspreisermässigungen zu dem Ansnahmepreis von
altes Kind bei^
Jahre
drei
ein
fiel
r e t t e r .) Bei Benrath
flO Pfg . je «ZIAM.
Spielen in den Rhein. Es wäre sicher ertrunken, wenn
ein zufällig vorüberkommender Passant seinen Schäferhaa
In Verbindung mit einem
nachgeschickt hätte, der dann auch das Kind glücklich heraus
holte.
ie
j ^!
Ernteaussichten
** Koblenz. (Schlechte
Bequemlichkeit,
mit
verbunden
bei diesem Preise ,
Weinbaugew
mittelrheinischen
Im
.)
Weinbauaebiet
noch
auch
,
Sauberkeit u. stetiger Betriebsbereitschaft
'ind die Herbstaussichten nicht besonders günstig. Der ErtE
allt vielfach sehr gering aus , und an manchen Stellen wet iVs
sich die Erntearbeiten nicht lohnen. Die besten Lagen ds.
Beratung unverbindlich und kostenlos . Verlangen
Rheingaues wie Markobrunn , Nußbaum, Mannenberg
Sie durch Postkarte den Besuch eines Fachmannes.
Spiegelsberg sind fast leer von Früchten. Was der MaifE
nicht vernichtet hat, ist dem starken Auftreten der Peronofpsv
und des Oidiums zum Opfer gefallen. Die Winzer am Min"
rhein sehen darum mit banger Sorge der Zukunft entgeh
** Detmold. (TodesopfereinesKurpsuschelv
In einem benachbarten Ort erkrankte die Ehefrau eines K§n
flechters an Blutvergiftung. Anstatt einen Arzt hinzuzuzühv'
begab sie sich in die Behandlung eines „Wunderdoktors", .^ ,
die . Kranke auf Jchias (!) behandelte. Nach mehrtägig'
Weitere
^j
„Behandlung " benachrichtigte der Kurpfuscher den Ehemaes
Frau abholen. Wieder zu Hause
geheilte
seine
könne
er
Wohlfahrtsministers.
preußischen
des
Aufruf
Ein
gekommen, starb die Frau . Die Staatsanwaltschaft hat el
Der preußische Wohlfahrtsminister Hirtsieser veröffent¬
Verfahren wegen fahrlässiger Tötung eingeleitet.
in der Rhön .)
licht einen privaten Aufruf, der sich mit der Wohnungsfrage
A Hersfeld. (PiIzreichtum
«' '
befaßt. Hirtsieser stellt fest, daß die Belebung der Bautätigkeit
günstigt durch den nassen Frühsommer und die darauffolgend
eines der dringendsten Erfordernisse des Tages sei.
^'
lang
seit
einen
Jahre
diesem
in
warmen Tage zeigt die Rhön
Jahren nicht mehr beobachteten Pilzreichtum. In greku
In Preußen müßten etwa 200 000 Wohnungen jährlich
Mengen sind in den angrenzenden Wäldern Champignons n"
erstellt werden, zu deren Bau der preußische Staat 1 Milliarde
zu finden. Ebenso sind Pfifferlinge und & et
Steinpilze
an öffentlichen Bauhilfen zahlen müßte. Unter Berücksichti¬ schwämme zahlreich vertreten.
„
A.
gung der gegenwärtigen gesetzlichen Abzüge von. der Miete
der
Trotz
Hafen.
Hamburger
im
Streik
□ Wilder
'
wäre also eine weitere Steigerung der Mieten um 30 Prozent
bindlichkeitserklärung des letzten Schiedsspruches der Schlichs
kammer durch den Reichsarbeitsminister haben die HvlO
der Friedensmiete erforderlich.
arbeiter die Arbeit nicht ausgenommen. Große Mengen
Diese Steigerung erschiene zwar auf den ersten Blick sehr
Schauerleuten und andere Arbeiter kontrollieren die Schl^ O
erheblich, sei aber gerechtfertigt, wenn man bedenke, daß durch
und die Barkassen, die sonst dazu dienen, die Schauerleute
eine solche Steigerung der Mieten wir aus der Arbeitslosigkeit,
Bord der Schiffe zu bringen. Zahlreiches SchuPoaussA,
der Wohnungszwangswirtschaft und letzten Endes auch aus
beobachtet die zu Tausenden im Hasen herumstehenden
- r J.
der Hauszinssteuer herauskommen könnten. Er habe dre
ter, die sich aber ruhig verhalten und die Lage besprechen
Höhe
in
Ueberzeugung, daß die Beschaffung der Hypotheken
die sonstigen Nebenbetriebe arbe^
und
Schiffsmalereien
seien,
notwendig
überdies
von 1—1% Milliarden Mark, die
weiter,' ebenso fahren die Schleppdampfer zu den Werften, s
keine Schwierigkeiten machen würde, und daß auch die tech¬ in Frage kommenden Sektionen des Deutschen VerkehrsbuF
nischen Schwierigkeiten der Ausführung für ein Bauprogramm
haben eine Versammlung einberufen, in der weitere AufklärH
von 200 000 Wohnungen jährlich zu überwinden seien. Er
gegeben werden soll. Durch den Streik sind auch der Alto»"
*
fordere daher alle Deutschen auf, an der Erfüllung dieses Pro¬
und der Hamburger Hafen in Mitleidenschaft gezogen.
gramms mitzuwirken.
E
Vorfall
□ Vatermord itt Notwehr? Ein furchtbarer
sich in einem Hause der Mariannenstraße in Berlin ab. v
24 Jahre alter Arbeiter geriet mit seinem Vater, der
betrunken nach Hause kam, in Streit . Im Verlauf dieses 3%
Wechsels soll der Sohn von seinem Vater gewürgt worden ic jj
so daß er angeblich in Notwehr mit einer Axt aus seinen SW
ist immer dann auf der Höhe , wenn den Gästen
einschlug. Dieser erlitt einen so schweren Schadelbruch, ^
zu jeder Zeit die gewünschten Speisen rasch und
^
er verstarb. Der Sohn stellte sich selbst der Polizei.
fein zubereitet werden können . Das ist nur mit
O 2000 japanische Fischer umS Leben gekommen. ^
der modernen Gasküche möglich, sie spart zudem
einer Meldung der Morgeublätter aus Hongkong siel eine fffi,
Arbeit , Zeit und Geld. Fragen Sie das Gaswerk.
japanische Fischerflotte mit über 2000 Mann einem
sturm zum Opfer, Zu Hilfe eilende Dampfer konnten
zehn Fischer, retten.
Achtung

Achtung!

!

Heizperiode

Gasheizöfen

-G.
' ' "ito-JL
-Hasseisclie
Hesseti
Gas für Raumheizung'

*d“
Temperaturregler
billig.

Hessen - Nassauisdie
Gas - Aktiengesellschaft.

Mlserhohung?

Ein Restaurant , ein Hotel
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sich
sie
fühlte
kam,
Grafenegg
nach
Karola
Als
gerade
sich
sah
Halb ungeduldig — denn Magelone
dau«
es
und
,
beeinträchtigt
dadurch
Stellung
ihrer
nach ihm um , ob er noch nicht seinen Platz neben ihr
>^
lange , ehe Anneliese sich mit der Gegenwart der Sck
bei Tisch einnehme , halb mitleidig , denn das Rauh¬
ü°O
Hausfrau
als
Rolle
leitende
die
nun
die
,
gerin
er:
beinchen schien ja ganz außer sich — antwortete
nahm , ausgesöhnt hatte . Später , als Magelone W' M
„Darüber kann ich doch heute noch keine Entscheidung
und notgedrungen enger in den Familiem^
wurde
an
mich
ich
bis
,
gedulden
schon
fällen ! Tu mußt dich
werden mußte , wiederholte sich die Sack«
etnbezogen
infor¬
genügend
Ort und Stelle über alle Verhältnisse
Maße , und Annelieses Antipathie
verschärftem
miert habe . Vorläufig kenne ich ja Monrepos noch
machte sich noch jetzt in tägUK^
Witwe
junge
die
!"
gar nicht einmal
begann sie auch gegen
Nun
.
Lust
Sticheleien
ein¬
,
Damit ließ er Do, die tief enttäuscht war
Hetzen.
zu
thea
fach stehen.
„Ich begreife nicht, warum du dich gleich y
Dann ging man zu Tisch. Auch jetzt bekümmerte
so feindlich gegen deine Kusine stellst, AN^
vornherein
verlassen
sich niemand besonders um Do , die sich ganz
liefe ?" fragte er endlich tadelnd , da Rüdiger , 0%
fühlte am unteren Ende der Tafel und es kaum er¬
I
in ein Gespräch mit Magelone vertieft , sich um
warten konnte , sich wieder zurückziehen zu dürfen.
.'
st^
Mädchen
„Das
.
kümmerte
nicht
gar
Worte
lieses
Und doch hörte sie dann wider Willen immer gefesselter
ja sehr bescheiden zu sein und wird uns nicht stä^ J
zu , wie Rüdiger von seinem Aufenthalt in England
„Dich vielleicht nicht , Papa , der du meist ! z t!
Jahr
halbes
ein
erzählte , wo er sich studienhalber
in deinen Zimmern lebst. Aber uns , das l
gezogen
aufgehalten hatte.
eine andere Sache ! Was sollen wir mit ihr ansaNA§,
Wie schön und interessant konnte er sprechen!
Besuch kommt oder wir eingeladen sind?
wenn
mußte
Magelone
sich.
vor
Man sah ordentlich alles
sich ja schämen, sie zu präsentieren!
müßte
das wohl auch empfinden , denn ihre blauen Ktnderall unsere Bekannten , daß sie plebesti^
wissen
gens
außer
und
,
Lippen
seinen
an
gebannt
wie
augen hingen
Man ist ja nicht einmal sicher, ov ^
ist.
Herkunft
wie
zu,
aufmerksam
so
Do hörte ihm wohl niemand
gültig war , da sie ohne Zustimw"
Mutter
ihrer
Ehe
seine verwitwete Schwägerin.
geschlossen wurde/'
Familienchess
des
4. Kapitel.
, liebe Anneliese , fo 4elV
anbelangt
das
„Was
Niemand hielt Do zurück, als sie bald nach Tisch
Achim davon abstauv'..^
Vetter
daß
ich,
glaube
es,
sie
da
,
dürfen
zu
zurückziehen
sich
beklommen bat ,
für ungültig erklären zu ‘“vW
Sohnes
seines
Ehe
müde sei.
Die Situation ist damit gekennzeichnet, daß Do*"
Im Gegenteil . Kaum hatte sich die Tür hinter
ti
den Namen ihres Vaters trägt ."
zurück¬
aufatmend
sich
Anneliese
ihr geschlossen, als
Vmd
unserem
aus
niemand
.Trotzdem wird sie
lehnte , die weißen Hände hinter dem wohlsrisierteu
für voll ansehen . Man braucht nur an die unzabJpi
Kopf verschränkte und erleichtert sagte:
Plakate der Trosi -Schokolade zu denken, die denkst
„Na , gottlob , der erste Abend wäre überstanden!
men ihrer Mutter an jeder Litfaßsäule und Bavn ^ s
dem
mit
weiter
Ich möchte nur noch wissen, was
mauer preisgeben , um sich zu sagen , daß Dorothe"
kleinen Scheusal geschieht? Tenn hoffentlich hat Papa
nun einmal nie und nimmer zu uns gehört !" . ft’1'
Fürsorge"
verwandtschaftlicher
„
von
Worten
mit seinen
„Ich hoffe, daß trotzdem niemand so taktlos ,(i
Gegen¬
ihrer
nicht gemeint , daß wir dauernd das Glück
sie das merken zu lassen, so lange sie eben
,
wird
wart auf Grafenegg genießen sollen ?"
Schutz hier weilt und von uns als Berw q»
unserem
Stuhl.
seinem
auf
unbehaglich
rückte
Fürst
Der
wird . Vorläufig muß sie hier bletbeN'^
behandelt
Anneliese
?
geben
Sollte es denn schon wieder Streit
Achim versprochen und pM*
seinerzeit
es
habe
hatte wirklich ein merkwürdiges Talent , immer Pro¬
"
.
Wort »u halten
machen!
zu
Krieg
häuslichen
einen
paganda füy irgend

Sfuttf

Frankfurt (Welle 470 ), Cassel (Welle 273,5)

V Aenlagz: 11.45 u. 12: Nachr.. Wirtschaft. O 12.55: Nauener
£“•„© 2.50, 3 u. 3.25: Wirtschaft. © 4: Wetter. © 4.10: Nachr
:rt- 1u
, Handelskammer(Dienstag u. Freitag). © 4.25. 6, 6.10
J45 : Wirtschaft. © Anschl. an die Abendveranstaltung Slachr..
ene "er und Sport.

w»

ßonntag. 3. Oktober. 8: Uebertr. Cassel: Morgenfeier, veranst.
tten !„
-Cassel. Mitw .: Geh. LonnstoLandeskirche Hessen
^er
L
;bet ilt»? » Eoang.
. © 11.30:
Dr . Trepte, Oderneustädter Kirchenchor
fMtunbe . „Ziele und Wege der Elternstunde". Vortrag Rektor
».Man . q 12 : Mainzer Mandolinen-Orch. Liprandi: OuverSalvetti : Murmeln des Meeres. Intermezzo. — Sarton:
h«n
". —
per W .' dr Carnovale, Walzer. — Weber: Dotp. „Freischutz
von Urzeitmärchen
$
Kalif
. Die Geschichte von der
. © 4: Märchentante.
die
Duhitar . — Der dankbare Hund (für Kinder vom 4. Jahr
© 5: Hausorch.: Die Over der Woche. Mozart : „Don Juan .
- Verdi: „Traviata ". Fant . — Wagner:. Arie a . „Tanniti!' 5,7
Sir . — Puccini: Arie a. „Tosca". — Puccmi: „Tosca" Fant.
xld' . .Heuberger: ..Opernball". Walzer. — Mitw.: Kammersänger
«. >°Ü>Ich. Bariton . © 6: Rhein-Mainischer Verband für Volkslnld.
[ttb
Schumann-Brahms -Zyklus des Amar-Quartetts . Schu:ge"^M°-30:
: Streichquartett in A-Moll . — Brahms : Streichauartett. m
»M . Ausf.: Licco Amar, 1. Violine: W. Caspar, 2. Violine:
!,vlndemith, Viola: R . Hindemith, Violoncello. © 9.30: Eastit»' >
jt.‘ Karl Jörn : Schumann-Brahms -Abend. Schumann: A. d.
jciif Ulneval" . — Zwei Lieder. — Brahms : Zwei Rhapsodien. —
°«r. - Dr . Merten. Klavier. © Anschl. brs 12.30: von Berlin:
i«»5 ""rmusik.

.„
: Ouv
K ieu

schart. © 8JL5: Gastspiel Michael Zadora -Berlin : Beeryooen-Aoenv.
© 9.15: Bunter Abend. Mitw. u. a.: Kundry Siewett, Rez.; Alois
Eroßmann, Ansage und Rez.: ein Biolin-Bandonium-Duo.

. 3.30: Stunde der Jugend: Do»
, 7. Oktober
Donnerstag

fremden Ländern und Völkern. Fr . Voigt. ..Der Föhn", von Peter
Rosegger (für Kinder vom 12. Jahre ab). © 4.30: Hausorch.
Aeltere franz. Opern. Boieldieu: Ouv . „Johann von Paris ". —
Boieldieu: Fant . „Weiße Dame". — Adam: Ouv . „Postillon von
Lonjumeau" . Ouv. „König von Pvetot ". Ouv. „Nürnberger
Puppe". Ouv . „Si i'etais roi". — Halevy: Fant . „Die Jüdin " .
— Maillart : Ouv. „ Glöckchen des Eremiten". © 5.45: Lesestunde:
„Cola di Rienzo" von Gregorooius. © 6.15: Anl. d. 74. Geburts¬
tags von Emil Elaar : Vorlesung seiner Novelle „Franziska".
© 6.45: „Das Schlagzeug im Jazz", Vortrag Dr . Heinitz. © 8.15:
, Düsseldorf, liest aus eig. Werten. © 9.15: Schwäbi¬
Kurt Heynicke
scher Tanzbodenabend. Eint. Worte . — Schwäbische Tanzweisen.
— Silcher: Tanzbodenlieder. — Auerbach: Tanzbodenszenea. „Tol-

. 3.30: Stunde der Jugend. Aus dem
Samstag, 9. Oktober

Ave
".
Maria . Seligkeit. — Weber: Eavatme der Agathe a. „Freischütz
— Mozart : Wiegenlied. — Wolf: Wanderlied. — Brahms:
Sonntag . Wiegenlied. — Schumann: Schlaraffenland. Marien¬
würmchen. © 4.30: Hausorch. Camille Saint -Saens . Danse macabre. — Romanze. — „O Liebe meinem Haß steh' zur Seite ", a.
Dalila . — Fant . „Samson und Dalila ". — Arie „Sieh mein Herz
erschließt sich" . — A. d. „Karneval der Tiere". Mstw.: Betty
Mergler (Mezzosopran) vom Franks. Opernhaus. © 5.45: Lesestunde
" von
(für die reifere Jugend): Aus den „Lederstrumpferzählungen
Looper. © 6.15: Briefkasten. 0 6.45: Stenographie. O .7.15:
,T)ie großen Romane von John Ealsworthy ", Vortrag Prof Dr.
Schultz. © 7.45: „Gedanken beim Anblick des gestirnten Himmels".
Bortrag Prof . Sittig . © 8.15: Uebertr. a. d. Lukas-Kirche:
Orgelkonzert. © 9.15: Uebertr. Cassel. Anschl. bis 12.30: von
Berlin : Tanrmuül '.

deutschen Liederkranz, von Anne Lönholdt. Schubert: Wohin.

.—
Schelmenliedle
Tanzlieder
. —tanzt.
., Tanzmusik
".: —
tätsch
. Mitw.:
— ,Tanzweisen
der net gern
Michel
VomSchwab
steyer
«inl.
: Amazonenritt.
und
(Rez.
". —Ritter
Auerbach
Bagdad
Laute),
zur
(Gesang
Frau Trautvetter
Worte). © Anschl. bis 12.30: von Berlin : Tanzmusik.
Freitag , 8. Oktober. 3.30: Stunde ' der Jugend : Führung ins
Berufsleben durch das Städt . Berufsamt : „Die kaufmännischen
Berufe", Vortrag R . Klesper (für Kinder vom 12. Jahre ab).
© 4.30: Sausfrauennachmittag. „Die Frankfurter Sternwarte ".
© 5.45: Lesestunde(Äriefliteratur ): Aus den Briefen der Lieselotte
von der Pfalz . © 6.15: Fichtes Schriften „Der geschlossene Han¬
delsstaat" und „Macchiavellis Politik", Vortrag Pfarrer Taesler.
", Vortrag Dr.
© 6.45: „Vom Sarophon und seinen Geschwistern
Heinitz. © 7.45: Zwanzig Minuten Umschau über die Fortschritte in
.Film-Wychev8.05:
©.
Randewia..
,
..Ina
.
Technik
Wistenschaft und .

Auf unserer Erde gibt es etwa 112 Millionen Deutsche»
von ihnen lebt ein Sechstel in Amerika.
Der größte orientalische Teppich der Welt befindet
sich im Schlosse zu Windsor in England . Er ist 13 rn
lang und 8 m breit und hat 58 840000 Knüpfmaschen.

*' b-Dontag . 4. Oktober. 3.30: Denksport: Rätsel. Reime und
ClU
«chaftsspiele .

Für die Kleinen: „Spielt mit!

3(e>m dich

- dich! — Für die Großen: Etwas vom Denksport.
^
i »l bl frcn
K euch nicht verblüffen! Scherzfragen (für kleine und große
eLiclS °er). q 4J30 : Hausorch. Reue Tänze. Youmans: „Take a
;twäCe Onestep". — Berlin : „Always". — Brockmann, Lopetz, Nuß: ..Chinko Butterfly ". - Jones:
tb* ZS - „Wenn . . ." - David
Hen Cie nicht die Ida ?" — Donaldson: „Way down Lome",
bei - /vonaldson
: „I wonder where my Baby is to-night". — Lerner:
schimmernde Mond". — Berlin : „Manuela". — Tilzer:

the Corner". © 5Z5: Lesestunde: Synnöve SolfrostW" around
von Björnson. © 6.15: „Der synagogale Gesang m seiner

Entwicklung". Vortrag M . Reumann. © 6.45: Vortrag
ittel' Loschen
Laven: „Moderne EnmnastAysteme". © 7.15: „Das Büigeiic Kswesen im heutigen Rußland" Vortrag Bürgermeister Dr.
^ r-Friedland. © 7.45: Italienisch. © 8.15: „Emilia Galottr ".
verspiel von Lessmg.

m

;orb'

S,„Dienstag, 5. Oktober. 3.30: Aus Sage und Leben der Erie-

Dis
> 11 und Römer, von Studiendir . Dr . Majer-Leonhard.
Keniaten des Herkules (für Kmder vom 10 Jahre ab). © 4.30:.
Karneval
. Berlioz: Ouv. „Römischer
gi< 5L »rch. Wunschnachmittag
^ Meg : Solvejgs Lied. — Erieg : Hochzeitstag auf Troldhaugen.
: af tz.Dizsi: Fant . a. „Carmen". — Warum soll, er nicht mit rhr.
t ei11 liebliche kleine Madonna . — Eounod : Fruhlingslied. — Eabatrau¬

;e: La femme a la rose. — Translateur : Wenn Blumen
st — Job . Strauß : Ins Zentrum. Alois Refni, Tenor.
r "-45: Lesestunde:' Aus dem Roman „Die Buddenbrooks . von
k°n>as Mann . Sprecher: Studtmann . © 6.15: „D,e Einstellung
-u j ejner Krankheit ", Vortrag Prof . Dr . Stern.
.r
mfortbildungskurse. „Grundzüge des deutschen Straf. © 7.30: Uebertr. a. d. Franks.
^Dr . Aschaffenburg
Oper von Lortzing
„•.‘■u,uus: „ xter Waffenschmieds Komische Tierarzt
: Rlch. von
8.: Hans Stedinger. Waffenschmiedund
. Ritter Graf von
Bößnicker
^Nk. Marie, seine Tochter: Lena
lbenau: Benno Ziegler. Georg, sem Knappe: Herm. Schramm.
. Mariens
|tr Adelhof aus Schwaben: Jos . Garem. Jrmentraud
ikherin: Betty Mergler u. a. Ort : Worms. Zeit: 16. Jahrfdert. — Anschl.: Neue Schallplatten. ?

Mittwoch, 6. Oktober. 3J0 : Aus dem Buch der . SM und
Wichte Rektor Wehrhan: „Karl der Große und die Schüler
. Aus alten
J? Kinder vom 10. Jahre ab). O 4.30: Hausorch
kttetten . Zeller: a. „Obersteiger" . — Suppe : „Paulme zieh' an
", beides^ a.
seidene Pelerine" „Ich Hab' ins Paradies geschaut
ifc.'rtt'- „Der lustige Krieg" . © 5.45: Bücherstunde. © 6.15: Sud,Deutscher Radioclub. © 6.45: „Die künstlerischen Probleme des
Regisseur" , Vortrag Dr . Marcuse. © 7.15: Josefa
„
Suatem:Der
liün- ^3°rtr . a. eig. Dichtungen. © 7.45: Schach. © 8.15: Vor^ °bend Ludwig Hardt-Berlin.

sparsame Hausfrau
verwendet Maggis Würze,
denn wenige Tropfen machen dünne Suppen,
, Gemüse und Soßen sofort wohl¬
Fleischbrühe
. Vorteilhafter
schmeckend und bekömmlich
Bezug in großen plombierten Originalflaschen
zu NM 6.50.

W,

m

Bringt kuer Geld
den öffentlichen Sparkassen!
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Einlagen hatten ihre Kommunal*
verbände mir ihrem vermögen und
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n
1

SlenerirraN.
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an entgegen und gewähren reit*
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nehmen Spargelder

Sie werten die alten Sntbaben ibrer Sparer

anf.
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liassauisGe Landesbanic Missparkasseköchsta .M.
Nassauische Sparkasse
Landesbankstelle Höchsta. M .

StädtiSGC SparKaSSC
Höchsta. M.

Man verlange ausdrücklich Maggi 's Würze

Die Nothersteins«
Roman von Erich Ebenstein.
Fürst hatte ruhig, aber sehr bestimmt geIieTes schöne dunkelgraue Augen » die einen
Olivgrüne hatten und die Farbe sehr leicht
Zielten» wurden beinahe schwarz,
dachte, Onkel Achim habe bestimmt» daß sie
chz
^ »il ° lter gehen Toll," sagte sie ärgerlich, „sagtest
"lcht so, Karola ?"
Die Gräfin nickte.
si» ."Allerdings war dies sein Wunsch. Papa mutz
Wi 10 auch noch daran erinnern ! Onkel Achim wollte,
° uns so Monrepos wieder zufalle ."
„w® eh,i &," sagte der Fürst, „aber Dorothea ist
äeap
tzL uwärtig erst achtzehn Jahre alt . Man wird diesen
5ie n rm Auge behalten und ihn ausführen , wenn
Zeit dafür gekommen ist."
-, '.'Man könnte sie immerhin einstweilen auch als
Sw,
Kloster „Zur Heiligen Agnes " unterbringen,"
^ die Gräfin ruhig . „Das Kloster verdankte
Gründung doch den Rothersteins , und meine
keil« , u, die Aebtistin, würde gewiß gern be' sein —"
;>®a8 ist Rüdigers Sache," unterbrach sie ihr
i^ .^ egervater kurz. „Er als Vormund hat zu ent^| nTte

&
4

, Aüdiger war etwas verwirrt , als er mitten aus
les,
Gespräch herausgerissen und nun als Schieds”1 angerufen wurde.
", wie er es in Gedanken
„
Vn , s Rauhbeinchen
ins Kloster stecken? Er dachte einen Augenblick
V ' Die inbrünstige Leidenschaftlichkeit, mit der sie
^ gebeten hatte, nach Monrepos zurückkehren zu dür. ' Hel ihm ein.
„"Aun , ich meine, damit hat es ja noch Zeit,"
Km
endlich. „Die Kleine scheint ja allerdings
khep Akeitsgelüste zu haben, aber man mutz doch erst
^ vb sie gerade für den Klosterberuf geeignet
dhej
^ xAe Gräfin sah ihren Schwager starr an. Hatte
aatu veraeisen, dafl MonrevoS der Familie

verloren ging , wenn Dorothea nicht ins Kloster ging?
Wollte er sie erst fragen und ihr die Wahl über¬
lassen?
Anneliese lachte trocken auf.
„Na , ich gratuliere dir, Karola ! Denn dir fällt
dann die Mission zu, diese Tochter der Wildnis zu be¬
treuen. Für meine Person erkläre ich gleich, daß ich
keinerlei Notiz von ihr zu nehmen gedenke."
„Als ob du überhaupt je von jemand anderem
Notiz nähmest, als von dir selbst!" warf Hertha bissig
ein.
„Ach, streitet doch nicht, Kinder," sagte nun Magelone, die sah, wie peinlich Rüdiger die Sache war,
rasch. „Gebt sie doch einfach mir, statt Hertha, nach
Fürstenhaus zur Gesellschaft hinaus . Dann ist sie
euch hier nicht im Wege. Willst du sie mir anvertrauen,
Rüdiger ?"
Rüdiger beeilte sich, zu versichern, wie dankbar
er sei und wie gern er ihren „opferbereiten" Vor¬
schlag annehme, was Hertha ein spöttisches Lächeln
entlockte.
„Magelone opferbereit ?!" dachte sie amüsiert. „Ist
er denn mit Blindheit geschlagen, daß er nicht merkt,
wie sie ihm damit nur Gelegenheit geben will , öfter
im Fürstenhaus vorzusprechen?" Aber sie schwieg. Auf
ihr Urteil hörte ja doch niemand. Es wurde noch
ausgemacht, daß Magelone Do am nächsten Morgen
ins Fürstenhaus abholen sollte , dann brach sie auf,
und die anderen folgten ihrem Beispiel.
Nur Rüdiger blieb bei seinem Vater zurück. Beide
Herren pflegten , wenn Rüdiger auf Grafenegg weilte,
stets vor dem Schlafengehen noch eine Zigarre gemein¬
sam zu rauchen und ein Stündchen gemütlich zu ver¬
plaudern.
Als sie nun allein waren, sagte der Fürst:
„Du hast mir noch nicht einmal erzählt, wie
, Rüdiger.
eS dir möglich war, so bald zurückzukommen
Du kannst die Depesche, in der ich dir den Tod Onkel
Achims mitteilte , erst gestern erhalten haben» und auch
die beste Zugverbindung konnte es doch nicht ermög¬
lichen, dich schon heute nack Grafenegg zu bringen?
Oder befandest du dich bereits aus der Rückreise und
wußtest aar nichts von dem Todesfall ?"

„Doch. Ich fuhr vor einigen Tagen von London

nach Paris , wo ich noch eine Woche bleiben wollte , als

mir gestern vormittag die Depesche dort zugestellt
wurde. Lord Barnay hatte sie mir sofort nachgesandt.
Daraufhin hielt ich es für meine Pflicht, den Aufenthalt
dort abzubrechen und heimzukehren. Mit der Eisen¬
bahn wäre dies allerdings nicht so rasch gegangen.
Aber ich traf in Paris mit Herrn Ruhland zusammen,
der soeben im Begriff stand, gleichfalls die Heimreise
nach Wolkenriet, und zwar in seinem neuen , famosen
Tourenauto anzutreten . Er lud mich ein, mit ihm zu
fahren, was ich dankbar annahm. Es war die reine
Rekordfahrt. Ich glaube nicht, daß uns irgend ein
Expretzzug der Welt hätte einholen können. Herrlich
war es !"
Der Fürst rauchte eine Weile schweigend. Dann
sagte er verstimmt: „Und doch ist es mir gar nicht
lieb, daß du diese Gefälligkeit von Ruhland annahmst."
„Aber, Papa ! Wo Ruhlands Sohn Waldemar
mein bester — ja, ich kann sagen — einziger Freund
ist und ich bei Ruhlands wie ein Kind vom Hause bin !"
„Leider ! Du weißt , ich sah den Verkehr mit
diesen Leuten nie gern. Als ob ich ahnte, daß er doch
eines Tages ein Ende werde haben müssen! Mißver¬
steh' mich nicht," fuhr er auf eine Bewegung Rüdi¬
gers hin rasch fort . „Ich bin nicht ganz so blind ex¬
klusiv wie Anneliese und verstehe sogar brs zu einem
gewissen Grade deine — sehv modernen Ansichten über
menschliche Gleichberechtigung, wenn ich sie auch nicht
teile . Ich habe dir ja auch diesbezüglich stets ganz
freie Hand gelassen. Wir wollen also nicht darüber
streiten, ob Geistesadel dem Geburtsadel wirklich gleich¬
wertig gegenübersteht, oder ob die Ruhlands , die hun¬
dert Jahre auf der eigenen Scholle sitzen, Millionen
zusammenscharrten und in ihrer Art dem Land eine
Gewerkedynastie schufen, uns gleichberechtigt sind oder
nicht. Was mich bedauern läßt, daß du gerade jetzt
eine Gefälligkeit von Ruhland annahmst, ist nur die
Tatsache, daß morgen früh beim Kreisgericht eine Klage
von mir gegen Ruhland eingebracht wird , die natur¬
gemäß von selbst alle freundlichen Beziehungen zwi¬
schen ihnen und uns enden muß."
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„Zum
Gasthaus

Nassauer

SOSSENHEIM

VOLKSHAUS

Hof“

Zur Kirchweih:

Großer Kerwe - Bail

Während der Kirchweih
Sonntag , Montag und Nachkirchweih -Sonntag
ab nachmittags 3 Uhr

Getränke nach Belieben ! Im Ausschank : ff. Henninger Bier
Prima Weine, sowie Flaschenweine.

GroBeTanzbelnstignng

Für prima Speisen

ist gesorgt (eigene Schlachterei)
*

Erstklassige Blasmusik / Salonorchester Sossenheim

Kerwe -Montag : Frühschoppen -Konzert
Die Musik stellt das Salon-Orchester Sossenheim

la Weine * Getränke nach Belieben * Henninger Bier
Alter , süßer und rauscher Apfelwein

Die Volkshaus -Verwaltung

Es ladet freundlichst ein:

Es ladet freundlichst ein:

Familie Ferd. Groß

Ich empfehle

für die Kerb

die

zum Löwen

Saalbau

15

Pf.4
milde

Alle Sorten Rauchwaren , Kau- u. Schnupftabak , Ia Bruybre - Pfeifen, Zigarren - U>

Sonntag , den 3 , Montag , den 4.
sowie Sonntag , den 10 Oktober

GROSSER
KIRCHWEIHBALL
Die Musik stellt das Harmonieorchester Sossenheim (fr. Feuerwehrkapelle)

Vorzügliche Speisen eigner Schlachtung
Ia Germania -Bier / Prima rauscher und alter Apfelwein
ft. Rheinweine im Ausschank
und in Flaschen von 1.50 Mk. an

Zigarettenspitzen , Zigarettenetuis und Tabakdosen

Zigarrenhans

Jakob Klees.

Eintritt frei
Jugendliche unter 17

Jahren haben nur

in

Begleitung Erwachsener Zutritt

*
Im Ausschank:
prima Speierling, süßer und rauscher Apfelwein und Bier
Gute Küche!

Montag : Frühschoppenkonzert
Es ladet freundlichst ein:

Bringe ich meine

prima

Weinß

Rentz

J

-

^

Während

1

|

der Kirchweihtage

TAN

Grosser

jedem Quant, mit und ohne Gefäße

Flaschenweine

-

-

s
S

per Liter von 1.20 Mk. an,

sss

|

-1

Jazz-Kapelle Bam-Bar- Rar

aus jeder Lage der deutschen Weinbaugebiete von

Sossenheim

zum Beziehen jf
1 sowie Linonformen
W
direkt aus der Fabrik
H

Wein im Ausschank

§

Sorgfältig zusammengestellte Weinkarte
zu niedrigen Preisen

Reichhaltige Speisekarte

Gronbergerstraße 12 — Telefon 709

Freundlichst ladet ein:

Wilh . Anton

1

58^

1 20 —30 Prozent billiger | Menten

''

- Empfanget

A
als im Laden
J
9Hittnmd), den 6. Oktober, abends ? 'J
MHute zum Umfassonieren werden angenommenM findet im Gasthaus „Zur guten Quelle" bei
M . Berger eine

|M
Gelbert
M.
Frau
1
7,1.
Lindenscheidstraße
U
Obst- und Gartenbauverein

Erstklassiges
Darmstädter
Fabrikat
»
Billigste Preise

iiir Kohlen- und
Gasfeuerung in
allen Größen und
Ausführungen

Preislag*

zur

Anion Brum

Emaillierte HERDE

jeder

Hauptstraße 89

J Damen =Hüte |

Tanzbelustigung

und

8

Weinbauer
Sonntag , den 3., Montag, den 4.,
sowie Sonntag , den 10. Oktober

großer Auswahl

August

1.20 Mk. an in empfehlende Erinnerung

Gasthaus zum Taunus

in

Zur Kerb! . Gasthaus Rosi
in

Es ladet freundlichst ein:

-

Qualität

Wie schon im amtlichen Teil der SossenH.
Ztg . bekannt gegeben wurde, müssen bis zum
10. ds. Mts . an allen Bäumen Klebgürtel an¬
gebracht sein. Leim und Papier sind bei Baum¬
wärter Neuhäusel , Oberhainstraße 28, zu haben.
Derselbe übernimmt das Anlegen der Klebringe
in fachmännischer und billigster Ausführung.
Anmeldungen zur Anbringung der Klebringe sind
bis 6. Oktober an Josef Neuhäusel zu richten,
damit die Arbeit distriktweise durchgeführt werden
Der Vorsitzende : Matth . Schrod.
kann.

große Versammlung

statt, in der ein Herr aus Berlin über
Fürsorge und Rentenwesen" sprechen wirdAnbetracht der Wichtigkeit des Vortrages
alle Rentenempfänger , auch Nichtmitgl '^ ,
des Rentenempfängervereins, gebeten, dem
trag beizuwohnen. Der Vorstand : Phil-

Portemonaie
mit Inhalt gefunden.
Abzuholen bei Anton
Brum , Ludwigstr. 12.

Stoßer

Merrrt

im Zwischenbäch ver¬
loren . Geg.Belohnung
abzugeb. Taunusstr . 26
Beamter sucht

Der

Umsa^

Ihres Geschäfts

^
sich mit demBeÄtn 11
Zeitungs-Reklaw e- ^
Versuch überzeug ^

Rübsamen ’s«*16
Kaufmännisch
!/

PrivatScHjj

Höchst
Zimmer
.
möbl
-Wäschefabrik
Auerbach Stickerei

aj !i

Für Winter-Halb)3*1

Beachten Sie

mein Lager

Sylvester HILPERT
Sossenheim

Eisenwarenhandlung

Hauptstrabe 63

sucht allerorts ihre guten Erzeugnisse direkt an Private
zu wirklichen Fabrikpreisen abzusetzen.
Damen oder geeignete Herren , welche Bedarf haben
oder sich bei großem Bekanntenkreis guten Neben¬
verdienst schaffen wollen , erhalten Muster auch evtl,
anvertraut . Ausführliche Angebote nebst Referenzen
an K . Perlet , Auerbach i . D -, Kaiserstratze . 48

Angebote a. den Verlag.

Rkü -MüE

v. Schülern u. Sc_h' er
1
innen. Einzelt ^ iir*
für Erwachsene Upljt
^'
abends ). LaBOJä

vleSeieldigung
gegen Herrn und Frau
Grünsfelder nehme ich

zurück.
Frau Hofmann

Anmeldung

i I
Pr08
und

*I
Höchst , B»thenaB

ltltll
?Amtliches Bekanntmachungsblatt der Gemeinden Sossenheim, Eschborn, Sulzbach und Schwalbach
: wöchentl.2mal, Mittwochs und Samstags
^
\eint
! ^Ugspreis- monatlich 75 Pfg . einschl. Trägerlohn .
j °°chentliche Gratis -Beilage : . Neue Illustrierte ' .

Verlag von K . Becker» Sossenheim . Verantwortl . Schriftleiter: Josef Ruppen .
Telefon : Amt Höchst a. M . Nr . 719. - Postscheckkonto.- FrankfuN a. M . Nr . 30328

Mittwoch , den 6 . Oktober 1926

| Kr. 80
Gemeinde Sossenheim.
Bekanntmachung.

min.

Betr . Arbeitsvergebung.

seminar am Donnerstag , den 14. Oktober eröffnet wird.
Die Teilnehmer versammeln sich abends 7 Uhr in der
Berufsschule Höchst-Unterliederbach zur Festlegung des
Stundenplanes . Erscheinen aller Gemeldeten ist unbedingt
notwendig.

l,. 8ür die Errichtung eines 6X2 -ZimmerwohnhauseS
nachfolgende Arbeiten auf dem öffentlichen EubWonSwege vergeben werden:
1. Erdarbeiten
2. Maurer -. Beton - und Stakerarbeiten
3. Kunstsleinarbeiten
4. Zimmerarbeiten
5. Dachdeckerarbeiten
6. Spenglerarbeiten.
Angebotsformulare sind, soweit Vorrat reicht, ab
'"tag. den 8. Oktober 1926, im Rathaus , Zimmer 9,
'S-n Erstattung von 0,50 Mk. pro Stück in den Vor
erhältlich.
^tllgsdienststunden
u>
Daselbst sind auch die Zeichnungen und Bedingungen
ag*
Einsicht ausgelegt.
k Die Angebote sind verschlossen, mit entsprechender Aufversehen, bis spätestens Mittwoch , den 13. Oktober,
Nittags 10 Uhr , im Rathaus , Zimmer 7/8 . abzugeben,
selbst auch die Oeffnung derselben in Gegenwart der
Meinenden Bieter erfolgt.
Dossenheim, den 5. Oktober 1926.
Der Gemeindevorstand.

»

i

:i

— Der Ausbau des Untermains . Es ist nunmehr

Bekanntmachung.

Bekanntmachung.
Di« Badepreise betragen jetzt:
für ein Brausebad 16 4
„ Wannebad 30 4
„
Sossenheim» den 5. Oktober 1926.
Der Gemeindevorstand.

? t

Lokal-Machrichten.
Soffenheim . 6. Oktober

tj. ' Unser Kirchweihfest brachte auch in diesem Jahr

(J . bbn in unseren Ort , wenn gleich trotzdem die allsj? ?ine wirtschaftliche Notlage nicht unbemerkbar blieb.
^ dem schönen Wetter , dem lebhaften Verkehr in den
.straßen sowie nach den gutbesetzten Gastlokalen zu
darf man annehmen , daß Kerwegäste und Gastd 3' jLf
" en mit der „Vorkerb " zufrieden waren.
*
'.,!)<
«e-Ä
~ Schulnachricht . Rach Beendigung der Herbstferien
stier'
Herr Lehrer Albert Fritz - Merzhausen die
!>«K ^Mmt
e des zum Rektor ernannten Herrn Lehrer Marx,
ltr^ .Der31 .Oktober schulfrei . Der preußische Minister
^Wissenschaft , Kunst und Volksbildung hat verfügt,
der 31. Oktober als Gedenktag der Reformation in
v.
ttW
upjfft für evangelische Lehrer und Schüler UnterrichtsSchulen , die auch von nichtevangelischen
hiir An
besucht werden , fällt der Unterricht nach dem
C$ en des Schulleiters auch für diese Schüler aus.
, wenn der 31. Oktober auf einen Wochen% sind
sde Is^ 'llt, in der Regel an diesem Tage abzuhalten . Sonst
Lp 1 Bedeutung der Reformation in der Nächstliegenden
In'^ °nsstunde bezw. Schulandacht in würdiger Weise

Sedenkm.

i!S

Das Ankleben von Plakaten an Telegraphenist verboten. Die Oberpostdirektion Frankfurt

tf:

daß noch häufig Wahlaufrufe , VersammlungsMigungen , Ankündigungen von Schaustellungen usw.
werden,
fikgraphenstangen angeklebt oder angeheftet werden.
«^^kgraphenstangen
® von der Deutschen Reichspost nicht geduldet wird,
inpj1**
^ ^ . Postbeamten angewiesen , vorkommende Fäll»
^ "Seige weiter zu melden.
cKc*
iat>r

kh*|

_ _

_

22 . Jahrgang

Lokal -Fahrplan.
Gültig ab 3. Oktober 1926.
— Sa ----Samstags—
Zeichenerklärung : w ^ Werktags

S —Sonntags — D = O-Zug — E = Eilzug — R —über Rebstock
— Rh — Züge nach den Rheingau — BP . ^ Beschleunigter
Personcnzug.

Höchst—Soden.

bestimmt , wie Baurat Wulkow , der Reichswafferkommissar
Vormittags .- 4.36 w — 5.13 w 6— .51 w — 7.16 — 8.10 w —
für den Main , ausführte , daß im Frühjahr 1927 mit 9.10 @ - 1000
dem Ausbau der Untermainschleusen und der Anlage der
Nachmittags : 12.10 w — 1.38 — 2.29 S — 304 w (ab 1. 4.
Kraftwerke begonnen wird . Die Mittel für die groß- täglich) - 4.14 w — 6.15 — 5.36 w — 6.04 w - 7.23 w - 8.44
- 11.08.
artiaen Bauten wurden vom Reich bereits zur Verfügung
Soden —Höchst.
Jahren
40
vor
die
,
Schleusen
fünf
bisherigen
Die
gestellt.
Vormittags : 4 43 w — 5.19 w — 557 — 6.44 w — 7.38 —
gebaut wurden , werden durch drei neue Schleusen bei 9.10 w — 1049 — 12.24 S — 12.46 w.
Frankfurt , Eddersheim und Kostheim ersetzt. Die neuen
NachmUlagS: 2.02 — 3.42 w — 4.36 — 5'.42 w — 6.10 w —
Schleusen erhalten eine Breite von 15 und eine Tiefe 6.27 — 7.49 - 9.12 w — 10.25 S.
Höchst- Frankfurt.
von 3.5 Meter . Durch diese Umstellung können fortan
— 5.10 — 5.19 l) R — 5.46 w — 6.14 w —
04
5
:
Vormittags
alte
Die
.
die größten Rheinkähne den Main befahren
— 6.27 R — 6 29 — 7.05 wR — 7.05 w — 7.15 E 3t —
Schleuse bei Kostheim wird abgebrochen und durch einen 6.17 wR
w — 7.57 R — 8.01 w I— 8.04 S — 9.03 E (hält in GrieSh ) —
Neubau ersetzt; eine neue Staustufe wird noch zwischen 7.46
9.33 S — 9 33 w R — 9.50' ER — 10.06 w — 10.41 — 11.10 S —
Griesheim und Schwanheim gebaut . Mit dem Neubau
11.25.
Nachmittags : 12.48 — 12.49 ER — 1.10 2— 08 D 3t —
der Schleusen werden die Wehre gleichfalls eine Um¬
— 3 03 3t — 4.00 D 3t — 4.20 w — 4.33 w R —
gestaltung erfahren . Statt der Nadelwehre werden Walzen¬ 2.10 n> — 2.21
5.20 w (Sa . nicht) — 6.45 S — 5.49 R - 6.24 E (hält in
—
4.55
sind.
wehre eingebaut , die weit widerstandsfähiger
©liegt).) — 6.52 — 7 07 3t — 7.12 w (Sa . nicht) — 8.08 —
# Nachnahmesendungen mit der Eisenbahn. Mit dem 8. 12 SR — 8.40 — 9.08 — 9.21 E' (hält in GrieSh ) — 9.42 —

lFm Laufe der nächsten Tage werden die Formulare
Personenstandsaufnahme zugestellt.
Stichtag ist der 10. Oktober ds . Js.
werden ersucht, die
Die HauShaltungsoorstände
?»shaltsliste sofort sorgfältig auszusüllen und dem
Mbesitzer bzw. Hausverwalter abzugeben . Der Haus¬
bzw. dessen Stellvertreter ist zur Entgegennahme
ier
Astichtet und haben darüber die Bescheinigung auszuund dem abholenden Beamten samt den eini^Mmelten Listen abzugeben.
i^ -'richtbefolgung wird auf Grund der Reichsabgabenzur Anzeige gebracht.
Ossenheim , den 6. Oktober 1926.
Der Gemeindevorstand.

et

Anzeigenpreise 10 Pfg . die eingespaltene Petitzeile
oder deren Raum , für auswärt . Inserenten 15 Pfg.
Reklamezeile 40 Pfg . Bei Wiederholung Rabatt

«n

Au*. Freimarken zu 15 und 25 Pfennig will die
herausgeben . Mit der Lieferung wird Ende
oder Anfang November begonnen werden.

N Betriebsrüteseminar der Stadt Höchst a. M.
, daß das Betriebsräte^"chen daraus aufmerksam

heutigen Tage tritt in den Bestimmungen über Nachnahme¬
sendungen mit der Eisenbahn eine Aenderung ein. Demnach
sind künftig Nachnahmen erst von einem Betrage von über
20 Mark zulässig. Die Nachnahme wird an den Absender
ausgezahlt , sobald die Versandstation die Anzeige der Be¬
stimmungsstation über die Zahlung der Nachnahme durch den
Empfänger erhalten hat . Nähere Auskunft erteilen - die Eisen¬
bahngüterabfertigungen.
Keine deutschen Goldmünzen . Die in letzter Zeit auf.
getauchten Gerüchte, daß die Reichsbank beabsichtigt, Gold¬
münzen in den deutschen Zahlungsverkehr zu leiten , entbehren
jeder Grundlage . Die Reichsbank steht, wie schon von ihrem
Zentralausschuß mitgeteilt wurde , in dieser Frage vollkommen
auf dem Standpunkt anderer Länder , die die Ansammlung von
Gold bei der Notenbank (Goldkernwährung ) unter jeweiliger
freier Hergabe von Gold für Auslandszahlungen , falls die
Devisenkurse es erfordern , für eine zweckmäßigere Form der
Geldwährung halten , als die Sättigung des Verkehrs mit
Goldmünzen . j
Noch schweigen die Stürme .
,

Noch schweigen die Stürme und ziehen die Wolken geruh¬
sam wie stolze schwermastige Schiffe über das weite Meer des
blauen Himmels . Noch taumeln die Blätter , erst wie in einem
sanften Traum und in süßer Lebenssattheit von den Bäumen.
In prangender Schönheit stirbt dieser Sommer dahin , ist es
Herbst geworden . Mit leichten Pinselzügen übermalt die
Schöpferhand die grelleren , vor allem aber die grünen und
die blauen Farben in der Natur und gibt dem Gelb und Rot
und Braun den Vorzug . Am Himmel herrscht das schmutzige
Grau immer mehr vor und schattet oft bis in drohendes
Dunkel hinein.
Noch schweigen die Stürme . Eine kleine Weile nur noch.
Dann wie über Nacht, doch nicht lenzliche Berauschtheit er¬
weckend, sondern mit rauher Hand , wild tobend recken sie sich
aus und sausen wie das Schwarze Heer über die nächtlichen
Wälder , die schlafenden Städte und Dörfer und die wehrlosen
Berge hin . Man fürchtet ihren Lärm und vernimmt ihr
Zischen und Brausen , ihr Pfeifen und Heulen nur mit Bangen.
Das war immer so und hat dem gärmanischen Volk all die
Vorstellungen vom Vorhandensein einer Naturgeisterwelt be¬
stätigt . Die Stürme der Nacht haben als Stimmen der höchsten
Gewalt gesprochen und gezeigt, daß eine Gewalt noch über der
Menschenkraft waltet.
Noch schweigen die Stürme . Noch liegt das Land vor
ihnen als Beute für sie bereit . Es ist Galgenfrist gegeben. An
den leichteren Lüften lassen die Buben auf den Stoppelfeldern
. . rj
noch sorglos ihre Drachen steigen.

Der Abend zuhaus.
Jetzt ist es wieder aus mit dem laugen Tag und den
schönen, milden , verträumten Abenden im Freien . Schon
lange vor 7 Uhr fällt die Dunkelheit herein . Kein abend¬
licher Spaziergang nach Arbeitsschluß ist mehr möglich, der
Abend zuhaus , im Familienkreis , tritt wieder in sein Recht.
Auch er hat seine Poesie . Ja gerade das harmonische
Zusammensein der Familie am Feierabend , wenn der Vater
abgeschüttelt hat,
die Mühen und Sorgen der Tagesarbeit
auch einmal eine ruhsame Stunde die
wenn die Mutter
Hände in den Schoß legen kann, wenn die Kleinen sich
draußen ausgetollt und dann ihre Schulaufgaben gemacht
haben und die größeren , schon berufstätigen Geschwister heim¬
gekehrt sind, ist für das deutsche Gemüt etwas besonders
Schönes und Wertvolles.
Der Abend in der Familie kann ein lauterer Quell der
Erholung und Unterhaltung , der Freude und Erquickung
sein, wenn nur in der Familie der rechte Geist herrscht. Buch
und Zeitung , Radio und Musik, gemeinsame Spiele usw.
. geben uns eine Fülle von Möglichkeiten qn die Hand , je nach
Veranlagung und Begabung uns und den Unseren schöne
Abende zu bereiten , bei denen auch der in schwerer Berufsarbeit ermüdete Mensch seinen inneren Gewinn findet.
Möchte in keiner Familie das Streben fehlen, an den langen
Herbst- und Winterabenden den Familiensinn zu pflegen.
. „Der Abend zuhaus " — das kann etwas unendlich
Schönes , etwas echt Deutsches sein und der Herbst ruft uns

daiu,

10.18 R — 10.52 D 3t — 10.55 — 11.59.

Frankfurt —Höchst.
Vormittags : 4.45 w — 4.53 R — 5.20 w — 6.22 — 6.49
7.12 w — 7.25 D 3t — 7.35 D 3t — 8.15 — 8.31 — 8.42 S
9.30 — 10.50 w - 11.00 3t.
Nachmittags : 12 20 — 12,33 ER — 12.38 wR — 1.06 S
1.17 — 1.19 mR — 1.40 SR — 1.50 Sa . — 1.55 Sa . R
2.36 — 2.50 — 3.30 w — 3.52 BP . R — 415 w (Sa . nicht)
4.20 D 3t — 4.44 w — 4.49 R — 5.14 — 5.15 wR — 5 40
5.45 3t — 6 20 xoSa( . nicht) — 6.30 E 3t — 6.31 S — 6 36 wR
6 50 1» — 7.40 — 7.50 R — 8.22 E (hält in GrieSh.) — 9.00 ER
9.15 — 9.32 — 10.40 w (Sa . nicht) — 10.48 — 11.03 ® — 1135
12.23 D 3t.

—
—
—
—
—
—
—
—

Höchst- Wiesbaden.

7.48 D Rh . - 8.51 Rh. — 11.17 Rh.
Nachmittags : 12.48 E Rh. — 12.56 w - 1.38 Rh . — 2. 12 Sa . —
2.57 Rh . — 4.08 BP . Rh . — 4.33 D Rh. - ■5 05 Rh. — 5.36 w —
6.02 Rh. — 6.45 E Rh. — 6.51 — 8.08 Rh. - 9.13 E Rh. — 9.34 —
11.07 — 11.52 — 12.36 D Rh.

Wiesbaden —Höchst.
Vormittags : 4.04 — 4.46 v — 6.10 w — 519 — 6.00 m —
6.35 E — 6.51 — 8.33 — 911 E — 10.22 - 11.55
Nachmittags : 12.14 E — 1.11 — 1.34 D — 2.04 — 3.26 D —
3.35 tt> — 4.38 — 5 .46 E — 6.06 — 8.11 — 8.45 E — 919 —
10.18 D - 11.00.

Höchst—Limburg.
Vormittags : 5.07 w — 7.09 — 8 35 — (bis Niedernh ) —
^ .eoerag.,
11.09 w (btS Idstein ).
Nachmittags : 12 50 — 1.26 S (b. Niedernh.) — 1.37 w (Sa .nicht:
bis Niedernh.) — 1.37 Sa . — 2.13 Sa . (bis Niedernh.) — 3.12 —
4.37 w (Sa . nicht; bis Niedernh.) — 5.07 w — 5.35 (b. Niedernh ) —
6.03 — 7.11 w (bis Niedernh. — 8 38 E — 10.59 w (Sa . nicht: bis
Niedernh. — 11.24 (Sa . u. S . bis Niedernh.)

Limburg- Höchst.

Vormittags : 4.12 — 7.38 E — 10.43.
Nachmittags : 2.47 w — 4.44 — 7.37.

Niedernhausen —Höchst.
Vormittags : 4.24 — 5.01 w — 5.31 w — 5.46 — 6.18 w —
7.04 w — 8.33 E — 9.57.
Nachmittags : 12.07 — 1.28 w — 4.15 - 4.39 w (Sa . nicht) —
6.13 — 7.27 — 9.00.

Hofheim- Höchst.

Vormittags : 4 50 — 5.30 w — 6.58 w — 6.13 — 6.49 w —
7.30 w — 8.52 E — 10.25.
Nachmittags : 12.31 — 1.54 w — 4.39 — 5.05 w (Sa . nicht)
— 6.36 — 7.51 — 9.26.

Höchst—Königstein.
Worin . : 6.10 — 8.05 — 11.23 ; Nachm. : 1.38
Werktags.
— 3.03 — 4.20 — 5.27 — 6.05 — 8.10 — 11.10.
Vorm . : 6.45 — 9.05 — 11.23. Nachm.: 2.00
Sonntags.
— 6.05 — 8.20 — 9.25 — 11.27.

Königstein- Höchst.
Werktags.
- 1.37 — 3.25
Sonntags.
1.08 - 5.00 —

Vorm . : 5.20 — 6.00 — 7.03 — 9.18. Nachm. : 12.05
— 5.10 - 7.23 — 10.00.
Vorm . : 5.45 — 8.02 — 9.55. Nachm. : 12.05 —
7.20 — 8.20 — 10.10.

Frankfurt —Cronberg.
.Ab E f chb 0 r
- 6.25 w — 7.10
- 10.08
Nachmittag « :
— 5.03 — 6.05 w

n : vormittags : 6.16 © bis 31. 10. und ab 1. 5.
Wintersportzug S n. Bedarf — 8.08 — 8.55 S.
12.55 w — 1.35 S — 2.24 w — 2.63 S — 3.59 w
Sa . nicht — 7.15 — 8.18 w — 9.44 — 11.50

Cronberg—Frankfurt.
Vormittags : 4.30 w Di. u. Fr . bis 31. 10. — 5.41 w — 6.39 S
— 6.58 w — 8.42 — 11.15
Nachmittags : 2.11 — 320w 4— .50 - 5.25 w — 5.44 S
— 6.31 — 7.35 S bis 31. 10. und ab 1. 5. — 8.34 — 10.02.

Frankfurt —Homburg.
vormittags : 5.54 S bis 31. 10. u. ab 1. 5.
Ab Rödelheim:
— 6.09 w — 7.29 bis 31. 10. und ab 1. 5. w sonst täglich — 8.19 S
— 10.09.
Nachmittags : 12.29 w — 1.03 — 2.49 Sa . und S — 3.44 w
— 5.11 w — 546 w — 6.56 — 8.04 w Sa . nicht — 9.19 w —
9.48 S — 11.35.

Homburg - Frankfurt.

Vormittags : 5.30 w — 6.11 — 7.00 w — 8.46 — 11.52 S
Nachm-ttagS : 12.10 Iv — 127 S — 1.50 w — 4.17 w —

5,246 - 6.40 - 8.10 - 8.54w - 10.06

Das

Offproblem.

Sine etwas seltsame Meldung kommt aus Polen . Die
Polnische Amtliche Telegraphenagentur (P . A. T .) gibt ohne
leden Kommentar eine Meldung aus dem Pariser Blatt
„Journal de Finance " wieder , in der etwa folgendes gesagt
wird : Danzig wird an Deutschland zurückgegeben. Polen und
Frankreich stimmen dieser Rückgabe zu unter der Voraus¬
setzung, daß Polen eine bedeutende Entschädigung dafür erhält.
Auch die Zustimmung anderer Signatare des Versailler Ver¬
trags sei wahrscheinlich. Deutschland müßte dafür versprechen,
einen Druck auf Washington auszuüben , damit sich diese mit
des
einer für Frankreich zweckmäßigeren Ratifizierung
Schuldenabkommens einverstanden erklären . Eine Warschauer
Persönlichkeit , die gut unterrichtet sein will , erklärt zu dieser
Meldung : Von ernsten Besprechungen über eine eventuelle
Rückgabe Danzigs könne noch nicht die Rede sein. Allerdings
sei dieser Gedanke nicht ganz aus der Luft gegriffen. Von
einigen maßgebenden Persönlichkeiten der europäischen Politik
fei ein solcher Akt tatsächlich ins Auge gefaßt worden . Man
dürfe den Ursprung wohl auf Thoiry zurückführen, wo
„zweifellos Stresemann in seiner Unterredung mit Briand
dieses Thema angeschnitten habe". Briand habe wiederum
mit Zaleski denselben Fall erörtert . Polens Stellung zu diesem
Plan sei wohl die, daß Pilsudski auf Danzig ohne Bedenken
verzichten würde , um sich dadurch Deutschlands Freundschaft
zu erkaufen , was ihm die Möglichkeit geben würde , Rußland
gegenüber kräftiger dorzugehen.
In Berliner politischen Kreisen hat man die von der
de Finance"
PA . T . verbreitete Meldung des „Journal
außerordentlich beachtet, weil man in dem Vorgehen der Stelle
den Versuch sieht, durch eine offiziöse polnische Stelle
dem Versuchsballon des reichlich unbedeutenden französischen
Blattes erhöhte Beachtung zu sichern. Man verfolgt dabei
zweifellos den Zweck, den Eindruck hervorzurufen , daß sich
Deutschland finanziell stark genug fühle , außer den Verhand¬
lungen über vorzeitige Räumung des Rheinlandes und des
Saargebiets zum finanziellen Opfer noch ein ähnliches An¬
gebot an die polnische Regierung über die Rückgabe des Frei¬
staates Danzig an Deutschland zu machen. Mit anderen Wor¬
ten , es dürfte sich hier um einen ziemlich plumpen Versuch
handeln , Deutschlands nur zu berechtigtes Argument , daß zu¬
sätzliche Belastungen über den Dawes -Plan hinaus nicht trag¬
bar seien, durch eine solche Tendenzmeldung wirkungslos zu
machen. Daß die P .A.T . diesen offiziösen Versuchsballon nur
zu gern aufsteigen läßt , begreift man deutscherseits sehr gut,
da es ja verständlich ist, wenn Polen die unhaltbare Korridor¬
frage auf seine Weise mit Behelfsmitteln zu lösen versucht. In
Berliner diplomatischen Kreisen ist man demgegenüber aber
der Ansicht, daß für Deutschland , so dringend es auch eine bal¬
mit dem kerndeutschen Freistaatsgebiet
dige Verbindung
wünscht, nur eine Gesamtbereinigung des unhaltbaren Ost¬
grenzproblems in Frage kommen kann , die sämtliche dem
Selbstbestimmungsrecht der Völker widersprechenden Bestim¬
mungen des Versailler Vertrages über den Korridor Danzigs
und Ostoberschlesten beseitigt. Wenn das Vorgehen der P .A.T.
die Bereitwilligkeit der polnischen Regierung zur Inangriff¬
nahme derartiger Verhandlungen bekunden soll, wird Deutsch¬
land , das eine grundsätzliche Verständigung mit Polen natür¬
lich begrüßen würde , gern bereit sein, am Verhandlungstisch
zu erscheinen.

Die Krage der deutschen

Die „Times " veröffentlicht eine Zuschrift , in der es nach
einer Erörterung der deutschen Ansprüche auf Kolonien u. a.
heißt : Wenn die wiederholten Erklärungen Amerys , daß das
Tanganjikagebiet jetzt „ein integrierender Teil des britischen
Reiches ist", erfüllt werden sollen, müssen unverzüglich Schritte
unternommen werden , um die Entwicklung dieses Gebietes
zu . fördern in der Richtung , die sicherstellt, daß die britischen
Ansiedler die Mehrheit der weißen Bevölkerung bilden . In
einem Leitartikel zu dieser Zuschrift schreibt die „Times " über
die Zukunft Tanganjikas u . a., das Unbehagen einer Anzahl
Ostafrikaner , daß die britischen Ansiedler in Tanganjika im
preis¬
eines guten europäischen Einvernehmens
Interesse
gegeben oder verschachert werden könnten, fuße nicht auf
irgendwelchen begründeten Annahmen.

Die Rothersteins.
Roman von Erich Ebenstein.

Deutscher Provinz -Verlag . Berlin
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Bekämpfung der Arbeitslosigkeit
vor
sprach
Volkspartei
■- Auf dem Parteitag der Deutschen
dem Reichsausschuß für Handel und Industrie in Düssel¬
Vögler und betonte , daß die Haupt¬
dorf Generaldirektor
aufgabe in der Bekämpfung der Arbeitslosigkeit liege, wozu
auf allen Gebieten erforderlich und
eine Preissenkung
mit allen Mitteln zu erstreben sei. Von einer Blüte der deut¬
schen Wirtschaft , die man aus den Börsenkursen erkennen
könne, könne keine Rede sein. Die starke Belebung auf einigen
des
großen Wirtschaftsgebieten sei eine Auswirkung
Man könne aber verzeichnen, daß
StreiksinEngland.
die . deutsche Industrie auf der ganzen Linie trotz verkürzter
Arbeitszeit eine bessere Arbeitsleistung habe als vor dem
Kriege . Der Redner erklärte über ein internationales Kohlen¬
abkommen, daß man auf deutscher Seite vor Jahren versucht
habe , zu einer internationalen Verständigung zu gelangen , daß
aber die Engländer diese Verständigung abgelehnt hätten.
Ueber den Abschluß des Stahltrusts äußerte sich Dr . Vögler
optimistisch und gab der Ansicht Ausdruck, daß dieser Verständigung , aus der ein starker wirtschaftlicher Impuls entstehen
werde, auch eine politische Verständigung folgen müsse.

Deutschlands

Wiederaufstieg.

Was man in Spanien dazu sagt.
Nach einer Meldung aus Madrid , betont ein Leitartikel
der Zeitung „Correspondencia Militär " die seltsame Art und
Weise, mit der sich einige französische Blätter über die Wohl¬
fahrt in Deutschland äußern , ihre Verwunderung , ja
beim Feststellen der Wiederherstellung
Empörung
und des deutschen Reichtums
derdeutschenFinanzen
aussprechen . Der Artikel betont weiter , daß , was diese Blätter
über den angeblichen gegenwärtigen Ueberfluß in Berlin be¬
richten , durch die Aufopferung vieler tausender Menschen er¬
kauft worden ist, die, nachdem sie furchtbare Not gelitten hätten,
elend zugrunde
Hunger
und
vor Verzweiflung
gegangen seien. Der ganze Mittelstand sei gestürzt und mit der
Mark gestorben. Diese traurigen Vorkommnisse zeigten, daß,
solange die Finanzen eines Landes in Unordnung si >d, ein
großer Teil der Bevölkerung , vielleicht der beste und gesündeste,
der Gefahr ausgesetzt bleibt , furchtbare Opfer bringen zu
müssen. Die Franzosen denken, daß die Inflation ein Univer¬
salmittel gegen jede Erkrankung der Finanzen darstelle , und daß
bas Geld feinen Wert ganz einbüßen solle, und daß dann eine
neue garantierte Währung Wohlfahrt und Vertrauen wiederbringe . Dies ist, fo sagt die „Correspondencia Militär " , Wohl
richtig, doch nur für die Volkselemente , die von der Arbeit
ihrer Hände leben , da die Schwankungen der Löhne mit den
Schwankungen der Währung parallel gehen. Dies trifft aber
für den Mittelstand nicht zu, der unter den Folgen der Inflation
schwer leidet.

Kolonien.

Der „theoretische" Anspruch.
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Zunächst ist Großbritannien ei« Mitglied des Rates , der
allein und zwar durch einstimmigen Beschluß irgendeine
kann.
arrangieren
eines Kolonialmandates
Uebertragung
Deutschland hat als Mitglied des Völkerbundes theoretisch
das Recht, Mandatsmacht zu sein, genau so wie jedes andere
Mitglied , z. B . Holland oder Italien , aber die bereits zu¬
gewiesenen Mandate sind keineswegs zeitlich begrenzt worden.
In der Praxis müßte , bevor ein Gedanke an eine Verände¬
auch nur erwogen wird , ein überzeugender Grund
rung
gefunden werden , aus dem der augenblickliche Inhaber eines
Mandats ersucht werden soll, seine Verwaltung aufzugeben.
Die „Times ", die weiter bemerkt, die Bedeutung der
Kolonialpartei in Deutschland dürfe nicht überschätzt werden,
drückt schließlich die Ueberzeugung aus , die Stellung Groß¬
eines Mandats für Tanganjika
britanniens als Inhaberin
sei in mancher Hinsicht viel stärker als die durch Annexion
während des Krieges erreichte . Kein anderer Mandatar
könne die Vorteile bieten , die Großbritannien geben könne.
Es müsse darauf hingewiesen werden , daß in britischen
Kreisen heute wenig Unterschied bestehe zwischen dem Man¬
britischer Ueberseedatssystem und dem der Verwaltung
besitzungen seit lange vor dem Kriege . Die Zukunft Tangan¬
jikas liege in dem Zusammenwirken mit dem " brigen Teil
Osiafrikas.

W. 66.

1925.

Rüdiger starrte seinen Vater sprachlos an . End¬
lich rang es sich bestürzt von seinen Lippen : „Du klagst
gegen Herrn Ruhland ?"
„Ja — gegen ihn und seinen ältesten Sohn , der
Mitbesitzer der Ruhlandschen Gewerke ist."
„Aber warum denn ? Was haben sie dir getan ?"
„Nichts . Aber ich muß mich an sie halten , wenn
ich zu meinem Recht kommen will . Du weißt doch
vermutlich, daß sie vor kurzem von der Gemeinde
Wolkenriet die ganze Buchaue, die sie bisher nur
gepachtet hatten, käuflich erworben haben?"
„Gewiß . Aber ich begreife nicht . . .?"
„Hast du vergessen, daß die Rothersteins auf
Grund eines alten LehenSvertrageS ein Servitut an
die Buchau besitzen?"
Rüdiger fuhr sich über die Stirn.
„Und wegen dieses Servituts , das wahrschein¬
lich gar keine Gültigkeit mehr besitzt und überhaupt
kaum von Belang sein kann, willst du dick nun in
einen Prozeß mit den Ruhlands einlassen ?'' sagte er
endlich ungläubig.
„Entschuldige — die Gültigkeit steht außer jedem
Zweifel . In dem ursprünglichen Lehensvertrag heißt
es ausdrücklich: „Für ewige Zetten." Außerdem heißt
eS wörtlich : „Der Lehensherr" — es handelt sich um
Leopold l . — „verpflichtet sich, die Lehensträger" —
daS sind wir , die Rothersteins — „auf ewige Zeiten
im Genuß dieser Rechte zu erhalten, ihnen gegen jede
Verletzung der Lehensrechte Hilfe zu leisten und den
Lehensbesitz ohne vorherige Vergütung nicht zu ent¬
ziehen." Das Lehensrecht, das unser Ahnherr übri¬
gens für 10 640 Dukaten und 20 Groschen erwarb,
bestand in einem teilwelsen Nutzeigentum aller Güter
der damaligen Buckerau, also der heutigen Buchau.
Jeder Besitzer hat ein Achtel seines Einkommens an
die Rothersteins auf Grasenegg abzuführen — in Geld
."
oder Naturalien

„Aber dann kann der Vertrag nicht mehr zu
Recht bestehen! Mit der Aufhebung der Feudalherr¬
schaft mußte er erlöschen!"
„Keineswegs . Es handelt sich ja dabei gar nicht
um ein altes Feudalrecht, sondern um einen mit dem
Reichsoberhaupt persönlich abgeschlossenen, ausdrücklich
für ewig gültigen Lehensvertrag , der noch dazu eine
für die damalige Zeit bedeutende Summe kostete. Eine
Art Kauf also . Uebrigens wurde im Jahre 1891,
nachdem die Buchauer Grundbesitzer auf Grund der
neuen Ordnung seit 1852 die Zahlungen eingestellt
hatten, als Schluß langwieriger Prozesse von der Re¬
gierung unsere Familie neuerdings im Sinne des
alten Vertrages belehnt. Diese Investitur wurde, da
eS derzeit nur wenige kleine Grundbesitzer in der
Buchau gab und die ganze . Buchau inzwischen Wolkenrieter Gemeindebesitz geworden war , in dieser Weise
durchgeführt, daß die Gemeinde Wolkenriet unS dafür
einen Pauschalbetrag zu leisten hatte —"
„Der keinesfalls hoch gewesen sein kann!"
„Nein , er war nicht hoch. Immerhin aber ein
kleiner sicherer Zuschuß zu unseren leider nicht allzu
glänzenden Einnahmen . Und nun liegen die Dinge
,a anders . Als sich die Ruhlands vor zehn Jahren in
der verödeten Buchau niederließen , um ihre Stahl¬
werke zu vergrößern, bekamen sie das ganze Gelände
um einen lächerlich geringen Pachtzins und sicherten sich
durch einen zehnjährigen Vertrag gegen Steigerung.
Der alte Ruhland war eben immer ein schlauer Kops,
der gut rechnen konnte . . ."
„Nimmst du ihm das übel, Papa ?"
„Durchaus nicht. Ich will es jetzt nur nachmachen!
Solange er Pächter war, konnte ich ja nichts tun . Run
aber ist er der Besitzer fast der ganzen Buchau, und
ich denke, ein Achtel dessen, was er in seinen Hämmern
und Drahtziehereien dort gewinnt , müßte ein ganz
nettes Sümmchen ergeben. Uebrigens weigert er sich
vorläufig , überhaupt etwas zu zahlen . Nicht einmal
den kleinen Bettag , den die Gemeinde Wolkenriet bis¬
her zahlte . Schmerling, sein Güterdirektor, an den
ich mich wandte, ließ mir sagen, die ganze Geschichte
ginge sie überhaupt nichts an. Sie hätten die Gründe
, daohne irgendwelche Bedingungen käuflich erworben

Tagesschau.
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Ein Dankerlaß Hindenburgs . 'Das Büro des
Präsidenten gibt folgenden Erlaß des Reichspräsidenten
Hindenburg bekannt : „Auch in diesem Jahre sind mir
item Geburtstage aus allen Teilen des Reiches und von T
fchen aus dem Auslande zahllose Glückwünsche zugegang 1 ?r
>verb
deren Einzelbeantwortung mir leider unmöglich ist. ^ e!l
.
aus
daher
ich
spreche
,
haben
gedacht
die freundlich meiner
Melv.
sem Wege meinen herzlichen Dank aus und bitte sie zugt-t^
mit mir weiter auszuhalten im steten Bemühen um die & /zahl
y Zu
fricdung und Befreiung unseres Vaterlandes ."
At an
Reichskobine
. Dem
Reichswirtschaftsrat
künftige
** Der
M- zu
H
Re>
endgültigen
den
wird nunmehr der Gesetzentwurf über
* Cndl
wirtschaftsrat zugehen. Die jetzt vorliegende Faffung unn
scheidet j'ich nur in wenigen Punkten von den früheren E«'
würfen des Reichswirtschaftsministeriums . Die Zahl der i” 1.
gEeder soll etwa 130 betragen . Eine wesentliche Neuerung
die Einsetzung einer permanenten Kommission zur Borberet
tung von Enqueten . Die in der Reichsverfassung vorgesehen^
ist in dem Gesels
Gliederung nach Bezirkswirtschaftsräten
entwurf nicht enthalten . Der Reichswirtschaftsrat soll
weiteren Umfange als bisher in die Lage versetzt werden , se^
Vorschläge und Bedenken vor dem Reichstag zu vertreten.
der Gesetzentwurf in der jetzigen Fassung als Verfassung^
ändernd angesehen wird , bedarf es zur Verabschiedung
S KZweidrittelmehrheit des Reichstags ,
. 'stell
Die Lage bei der Reichsbahn . Der Reichsverkehrk' % ei
minister hat dem Reichstag einen Bericht über die Betrieb-'
Verhältnisse, Verkehrsleistungen und Geschästsergebnisse
^5
° —32!
Deutschen Reichsbahn im zweiten Kalenoervierteljahr Iff^
ir
des zwei/
übersandt . Gegenüber der Gesamteinnahme
bleibt
Reichsmark
000
Vierteljahres 1925 mit 1136 279
des gleichen Zeitraumes des Jahres 1926 mit 1085 957
Reichsmark um 50 322 000 Reichsmark zurück, d. h. E
brachte gegen 1925 eine Einbuße von 4,4 vom Hundert . Dss
beste/
Ausgaben für die Reparationsschuldverschreibungen
sich für April bis Juli 1926 auf 150 013 000 Rm ., für die 3 5'1
vom Januar bis Juni 1926 auf 289 860 000 Rm.
Reichstag ist der Gesetzentwurf wegen eines Abkommens
den gegenseitigen Eisenbahnverkehr zwischen Deutschland einet'
seits , Polen und der Freien Stadt Danzig andererseits znge'
gangen.
Dänemark und Deutschland . Bei der Eröffnung /
Stauning daro»!
dänischen Landtages wies Staatsminister
hin , daß die Beziehungen Dänemarks zu den anderen Staats
gute sind. Die Schiedsgerichtsverträge Dänemarks mit de"
sowie mit Deutschland , Frankreich
nordischen Staaten
Polen begrüße er mit großer Freude . Die Aufnahme Deuts«'
z""
in den Völkerbund sei ein wichtiger Schritt
lands
Frieden.
•*-* Der englische Bergarbeiterstreik . Die Londoner Blä/
melden übereinstimmend , daß nach den Berichten aus /
Hauptbergwerksbezirken alle Wahrscheinlichkeit für eine
lehnung der Regierungsvorschläge im Kohlenkonflikt bestes
„Morntng Post " erwartet , daß , wenn diese „Formalität "/
ledigt ist, die Arbeiter in größerer Zahl als je unter örtli/,
Bedingungen zur Arbeit zurückkehren würden . Dem Blatt !r*
folge beträgt die Zahl der in den Schächten wieder eingefte™"
Arbeiter jetzt 219 000.
** Zur Einführung der Todesstrafe in Italien . 3? B«
einer Besprechung Mussolinis mit dem Kammerpräsident^ Jtte d
wurde , wie verlautet , beschlossen, die Forderung einiger $ N au
geordneten nach Einberufung einer Sondertagung der KanE
zur Erledigung des Gesetzes über die Todesstrafe nicht dur^
zuführen , sondern es bei der Einberufung der Kammer r
November zu belassen.
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Ein Erlaß des Reichsarbeitsministers.

Reichsarbeitsministerium wird mitgeteilt : Es meh/
1Vom
sich in letzter Zeit wieder die Klagen über die sogenannte"
Doppelverdiener . Man versteht darunter Personen , die,/ ",
gleich sie an sich nicht auf Erwerb angewiesen sind, ei^
^
bezahlten Beschäftigung nachgehen.
So sehr es an sich zu begrüßen ist, wenn niemand
Not müfitö Jci» will, so Wirnm siüj»die Lolaen McheLDak^
mit basta . Ich solle mich deshalb mit den Wolkenriete^
auseinandersetzen ."
iiidi
„Das scheint mir von seinem Standpunkt auS arichtig, Papa . Warum, wenn die Gemeinde deine Reev'

sSfS

°tzli

10]

De
bet Abschluß des Kaufvertrages einfach verschwieg, ve
■
?'
klagst du nicht die Gemeinde, sondern Ruhland
^eni
„Weil ich kein Narr bin, um die paar Hunde
P.
Kronen zu kämpfen, wo ich Tausende Herausschlag'.,
kann!" ereiferte sich der Fürst. „Denn die Sache lies
jetzt so: Entweder wird Ruhland verurteilt , mir f'z
Achtel seiner Buchauer Einkünfte zu bezahlen — ^
ich immerhin ruhig mit zehn- bis fünfzehntauff ",
Kronen anschlagen kann. Oder die Behörde erkw
meine Ansprüche für überlebt, dann mutz die
gierung mir aber auch als Pertteterin des Staates/"
verlorenen Lehensbesitz vergüten . Denn eS heißt >
ausdrücklich: Eine Entziehung kann nur ftottfirtp<< fit >
nach vorhergegangenen Vergütung . DaS ist doch "o '
„Nicht so ganz, Papa . Aber ich meine, vorläut/
kämen für uns noch ganz andere Fragen in Betrog
Hast du denn nicht so gut wie jedermann hier gewuv,
daß Ruhland die Buchau kaufen wollte ? Warum v
hobst du damals nicht deine Ansprüche — ehe der K»
vertrag perfekt wurde ?"
„Weil ich gar nicht daran dachte, mich für 0. ,*
Zeiten mit dem Bettel abfinden zu lassen, den ^
5 's
Wolkenrieter mir bezahlten. Im Jahre 1891 war
er
Buchau noch ein verödetes Waldtal , das fast
einttug . Nun ist sie durch die Gewerke zu einer m
Hen
$
grübe geworden — auch für uns !"
Rüdiger zerrte nervös an seinem schwär»
^ - vo
Schnurrbart.
cht
find/t
—
Papa
,
Frage
die
verzeih'
„Und
eine solche Denkungsweise, die nur auf Erwerb m
te.
ist — mühelosen Erwerb auf Kosten anderer — so
Kavaliers würdig ? Du hast dir doch sonst imM/ ^jt
\
viel auf deine noble Gesinnung zugute getan, uno U
Recht! Ich kenne wenige Menschen, die so vorn
^t
dachten wie du."
Der Fürst war blaß geworden. Der eigens'^ ,
harte Zug um seinen Mund vertiefte sich
K

s*;

uv -v Sei - er gegenwärtigen MasienarveitSlosigreit . Denn
uz" dieser Doppelverdiener nimmt einem anderen die Arbeitsraii^ ieft weg und macht ihn erwerbslos . Oft genug raubt
J ’n normalen Zeiten vielfach begreifliche Wille von Töchein „Taschengeld" zu verdienen,
itfl* jty bessergestellter Eltern sich
einem Familienvater Brot und Lebenshoffnung.
’Ut'
Außerdem werden die Finanzen von Staat und Wirtschaft
jcrti v' ttet
Nichtbedürftiger
, weil infolge der Erwerbsarbeit
ten
V!lr iverbslosenunterstütznng für Bedürftige gezahlt werden
So besteht allerseits das dringende Interesse , die
>i<fc
auf eine möglichst geringe Zahl zu beschränken,
?PPelverdiener
Leuj zahlreichen Klagen , die bei dem Reichsarbeitsminister über
eingegangen sind, haben ihn veranlaßt , sich erne" , Ie Zustände
an hie in Betracht kommenden Stellen mit der dringenden
& J ^ äu wenden , ihrerseits alles zu tun , um diesem Zustand
tet' " Ende zu machen
gni"

JJit'
i«

HandMeil.
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Frankfurt a. M., 4. Oktober.
setz"
int v,,. - Devisenmarkt
. Der Devisenverkehr lag ruhig. Paris
eint L °rte 173.5, Brüssel 179, Mailand 129. Das englische Pfund
ga ’u*e sich auf 4.8511 Dollar . Die Mark lag mit 4.1980 fest.

' Effektenmarkt. Die Börse exöffnete mit einer Verkaufs»
j. ^ ng. Die weitere Tendenzbildung wurde aber schließlich
,,.4 Kaufaufträge größeren Umfangs günstig beeinflußt. Del
hrS- Michelle Verkehr setzte jedoch mit einer überwiegend festen StimiebS- 8 ein. Für deutsche Anleihen war die Tendenz günstig.
der i>, 7- Produktenmarkt . Es wurden gezahlt für 100 Kg .: Weizen
L926
29.00, Roggen 23.00—23.25, Sommergerste 23.50—27.09,
»itetta et inlcinb . 17.75—18.75, Mais (gelb) 18.50—18.75, Weizendir
41.50—42.00, Roggenmehl 33.50—34.00, Weizenkleie 9.50,
kB Menkleie 10.50, Erbsen 40—60, Linsen 45—75, Heu 7—7.50,
19-2Ö
und Roggenstroh 3.25—3.75, gebündelt 3—3.25, Treber
Dir ®~- 16, weißschal. Kartoffeln 3.50. Tendenz fest.
iefcitl Frankfurter
1167 RinSchlachtviehmarkt. Auftrieb:
¥ U"darunter: 512 Ochsen
, 473 Färsen:
623 Kühe
,
Bullen
59
,
Dein
für 1 Zentner
Preise
-r Kälber, 391 Schafe, 3997 Schweine.
Üd
, ausgemästete höchsten Schlachtvollfeischige
Ochsen:
.:
tndgew
'
inet'
jüngere 58—62, ältere 65—60, sonstige vollsleischige,
0’ ,. “4, fleischige 40—47; Bullen , jüngere, Volks!., höchsten Schlacht«
sonstige vollfl. oder ausgemästete 45—49, fleischiLe
bcJ ^ >ez Zg—54,
■ 44; Kühe: jüngere, vollfl. höchsten Schlachtwertes 50—5b
rauf
^ ge vollfl. oder ausgemästete 42—49, fleischige 32—41, gering
;atcn uführte
20—30; Färsen : vollfl., ausgemästete höchsten Schlacht»
den sites 5g—61,
vollfl. 49—55, fleischige 42—48. Kälber : beste
unä pi' und Saugkälber 82—87, mittlere Mast» und Saugkälber
-ts-h' ^1 , geringe Kälber 60—70. Schafe: Weidemast 43—47, mitt»
zn>" 'n Dlastlämmer, ältere Masthämmel und gut genährte Schafe 36
42, fleischiges Schafvieh 30—34. Schweine: Fettschweine über
ättef , Psd.. 80—82, vollfl. Schweine von 240—300 Pfd . 80—83,
den fl. Schweine von 200—240 Psd. 80—84, vollfl. von 160 bis
Ab- jPfd. 80—83, fleischige Schweine von 120 bis 160 Pfd , 75 bis
steht- Sauen 65—75.
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Je kürzer die Fahrt, desto kleiner die Gefahr!
Ausgehend von dem schweren Eisenbahnunglück bei Lei¬
ferde hat eine tiefgehende Beunruhigung weite Kreise des
reisenden Publikums ergriffen . Und die in kurzen Unterbrechungen folgenden weiteren Anschläge, deren Urheber
offensichtlich unter dem Druck einer von diesem Geschehnis
ausstrahlenden Hypnose handeln , steigern jene Unruhe immer
weiter . Die Zeit der Eisenbahnfahrt vergeht den Reisenden
in der bangen Erwartung eines möglichen Zwischenfalls nur
langsam , denn , wenn auch der V-Zug eine Geschwindigkeit
von 60 Km . in der Stunde erreicht, braucht er doch z. B.
von Berlin nach Moskau 65 Stunden , von Berlin nach
Kopenhagen 11 Stunden , von Köln nach Paris 9 Stunden.
Nicht zum wenigsten dürften diese Umstande mit dazu bei¬
tragen , daß die regelmäßig verkehrenden Flugzeuge der
Deutschen Luft -Hansa zum großen Teil ständig ausverkauft
sind. Denn neben den mannigfachen reizvollen Eindrücken
wahrend des Fluges spricht folgendes einfache Rechenexempel
gegen eine Eisenbahnfahrt und für eine Luftreise : Das Flugzeug ist mit seiner 150:160 Km . Stundengeschwindigkeit zwei
bis drei Mal , ja auf manchen Strecken vier Mal so schnell
als der V-Zug , es benötigt für Berlin —Moskau 15 Stunden,
für Berlin —Kopenhagen 314 Stunden , für Köln —Paris
3 Stunden ; also ist die Zeit der Gefahr eines Unfalls bei einer
Luftreise zwei bis drei Mal kürzer als bei einer Eisenbahnsabrt . .Daß das ..Flugzeug im allgemeinen den Veraleicb

0Jiejeit . Die Brunst des Rotwildes kommt in ihm zu
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Die Nothersteins.

Roman von Erich Ebenstei«.
1925.
deutscher Provinz-Verlag, Berlin W> 68.
t,w -.Zum Kuckuck mit der noblen Gesinnung , wenn

Wasser bis an den Hals geht!" rief er
"Papa !?"
Rüdiger blickte erschrocken auf.
c('^ un ia — bist du blind , daß du nicht siehst, wie
ifcnP
läuft ? Liegen sie mir nicht alle hier auf der
^,Hase
klärt
Rainer mit seiner Frau und den drei Kindern,
Hertha und Magelone ? Alle soll Grafen»
lve" «J"kliese.
kleiden . . . und wie kleiden! Ich
ernähren
..
^
t i? L.u‘c nur , du und
müßtest alljährlich den Haufen Schnei¬
nve".
und Modistenrechnungen bezahlen. Ja , ja, es
:!«*• st
luu Eben nicht mehr mit der Vornehmdenkeret heutSujff ItzÄe," murrte er, „daran ist diese ganze Zeit selbst
", die den Leuten die Geldsucht ins Blut gejagt
»»vUnl) die maßlose Gier nach Luxus und Genuß,
"dere es, wenn du'S kannst!"
raük Um
, ^Gewitzt muß das geändert werden, Papa . Ich
ernsthaft reden. Wir müssen
"
olll 1Rit den Geschwistern
Eben Alle nach der Decke strecken und einschränken
,V
V '^'^ ahaha!" lachte der Fürst bitter auf. „VerV * doch. Ich habe seit Jahr und Tag genug geredet,
licht,
ohne jeden Erfolg ."
KelV'
K- ..Nun . Magelone mindestens wird es gewiß ein" und mir helfen —"
ir -r"
..Magelone ?"
, d"
Wieder lachte der Fürst bitter.
."Du glaubst wohl , die ist aus besonderem Holz?
mge dir, Magelone täuscht uns alle durch ihre
"heilige Miene . Die ist vielleicht am meisten darauf
Leben in vollen Zügen zu genießen. Ihre
Vu
°e Trauer ist nur Schein, sage ich."
Jü« j;Das mag sein. Ich glaube nicht, daß sie Ubald
tnf i*
Rt ^ ebe geheiratet hat, und — er war wohl auch
Le?? richtige Mann für sie. Im übrigen aber irrst
i. Ztkmmtl Sie ist gut, einfach und bescheiden, wie
vrau sein soll, und wird kick meinen Worten aewiß

age". ^ktig

w

und

Jägers

-r Entfaltung , erreicht ihren Höhepunkt und flaut um
tzvd
j{j.ttc des Monats ab. Mit dem 15. endet für Bayern die Schußsw-?uf Hirsche. Wo , wie in den meisten deutschen Staaten,
^ .^ chußzeit des Kahlwildes mit Ausnahme der Kälber einsetzt,
Möglichkeit auf Seite Stücke und geringe Schmal»
"
iiere u ach
^ sgedehnt werden ; Kälberstücke sind unbedingt zu
k
Die Brunst des Damwildes beginnt.
"
Mit Monatsanfang wird der Hase frei, doch sollten bei
Ausübung der Suchjagd schwache Hasen und gut
Häsinnen , da noch tragend oder säugend, mit
haltende
Vs Hbschuß verschont und auch bei den im Laufe des Mobeginnenden Treibjagden tunlichst berücksichtigt werden.
haben
>w Auer -, Birk », Hasel-, Schnee- und Steinhühner
ziJt noch in den meisten deutschen Staaten (in Bayern haben
^ beiden ersten bereits Schonzeit ) Schußzeit , von der jedoch
tz Anbetracht ihrer Vermehrung nur in gut besetzten Revieren
gemacht werden sollte. Fasanen sind gut entwickelt
C Ichußreif und können aus der Suche und im Treiben erSchonzeit der Hennen ist, wenn auch nicht
- ?lich, doch zu empfehlen . Die Rebbübner ballen bei

li-g'
i ein

Lmstes

Oktober.

-s
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-mangernver Decrung schon schlecht, sind aber vollwertig , doch
mit Rücksicht aus ihren heurigen geringen Bestand möglichst
zu schonen.
Der Zug der Enten setzt lebhafter ein und bietet Gelegen¬
heit zu Birsch und Fall . Das aus den Mösern brütende
Federwild und die Wildtauben ziehen noch durch. Der Zug
der Waldschnepfe kommt voll in Gang.
gewinnt an Wert;
Das Pelzwerk des Haarraubwildes
das Hermelin wird weiß, Rang - und Luderplätze sind in Ord¬
nung zu bringen , der Durchzug der Raubvögel hält an.
Wintergäste : Raubfußbussard , Wander - und Zwergfalke,
treffen ein, mit ihnen die Flüge der Winterkrähen.
Dem Wildererunwesen ist namentlich im Gebirge erhöhte
Aufmerksamkeit zu schenken, im Flachland sind Rehwechsel
und Hasenpässe nach Schlingen abzusuchen, Futteranlagen in
Stcnd zu setzen und schon zu beschicken.
Regenbogenforelle , Hecht, Barsch, Barbe , Zander und
Schied beißen noch gut . Der Huchen geht in kleinen Gewässern
schon an die Angel . Forelle , Bachsaibling und Seeforelle
laichen. Rutten können in Reusen gefangen werden . Krebse
wegen unbedingt zu
sind der eintretenden Paarungszeit
schonen.
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Strafmaske für böswillige Verleumderinnen.

bezüglich Betriebssicherheit 'mit - er Eisenbahn nicht zu scheuen
braucht , beweisen am besten die erst kürzlich vom Reichsver¬
kehrsministerium für 1925 veröffentlichten amtlichen stati¬
stischen Ergebnisse, nach denen der Unsallkoeffizient im
deutschen Luftverkehr 0,0003 %, also kleiner ist, als der irgend
eines anderen Verkehrsmittels.
Bauernfängerei mit Verlobung.
In Deutschland kann laut § 1297 BGB . aus einem Ver¬
löbnis nie auf Eingehung der Ehe geklagt werden : mit anderen
Worten : aus einer Verlobung ergeben sich für keinen der
beiden Teile .irgendwelche bürgerlich -rechtlichen Verpflichtun¬
gen. Anders im neuen dänischen Eherecht. Dort wird vor¬
nehmlich die Verlobte ' bedeutend besser geschützt; ihr stehen bei
Aufhebung der Verlobung erhebliche Schadenersatzansprüche
zu, auch für den Fall , daß sie selbst aus dem Verschulden des
Bräutigams die Verlobung aufhob. Hier ein Beispiel:
Ein junger Geschäftsmann verlobte sich mit einer jungen
Dame . Die Braut zeigte jedoch bald recht häßliche Launen;
trotzdem wollte der junge Mann die Verlobung nicht aufheben.
Eines Tages nun traf er eine der Freundinnen seiner Braut,
die offensichtlich aufrichtiges Mitgefühl und auch sonst Ver¬
ständnis für ihn und seine Lage zeigte. Sie wurde allmählich
seine Vertraute , und so besuchten sie eines Abends gemeinsam
eine Speisewirtschaft . Hier nun überraschte die Braut das
Paar , und nun sagte plötzlich die „Vertraute " zugunsten ihrer
Freundin und zum Nachteil des Bräutigams aus . Die Braut
loste die Verlobung und begehrte Schadenersatz wegen Nicht¬
einhaltung des Eheversprechens bezw. weil der Verlobte ihr
Anlaß zur Auslösung der Verlobung gab. Da geschah aber
etwas , was sie anscheinend nicht in Berechnung gezogen hatte.
Der Bräutigam erfuhr nämlich ganz zufällig, daß seine Braut
e zweimal vorher verlobt gewesen war und daß auch diese
ibungen in ähnlicher Werse geschlossen hätten : jedesmal
hatte der Bräutigam , um Langwierigkeiten zu entgehen, eine
runde nette Summe bezahlt. Der Richter , vor dessen Stuhl
die Angelegenheit nun kam, nahm die beiden Damen in ein
heftiges Kreuzverhör , und so erfuhr man , daß die beiden
Freundinnen Hand in Hand gearbeitet und den Gewinn aus
den aufgelösten Verlobungen treu , brav und redlich geteilt
hatten . Diesmal allerdings wurde nichts aus dem „Schaden¬
ersatz für die aufgelöste Verlobung ".
Wie man hört , sollen solche Bauernfängereien mit Ver¬
lobungen auch andernorts in Dänemark vorgekommen sein.
Aller Voraussicht nach wird das dänische Gesetz, um derlei Vor¬
kommnissen einen Riegel vorzuschieben, demnächst auch eine
scharfe Strafbestimmung hinzugesügt bekommen.. Man hat
offenbar eingesehen, daß man in dem Schutz der Schwachen
etwas zu weit ging.
Der fliegende Mensch?
Der fliegende Mensch heißt die Erfindung , mit der der
Ingenieur Anton Lutsch jetzt nach überaus langwierigen
Vorbereitungen an die Oeffentlichkeit treten wird . Er hat
einen Apparat mit Motor und Propeller konstruiert , der am
Körper des Menschen befestigt wird und diesen befähigen soll,
sich aus stehender Stellung sofort in die Luft zu erheben . Da
es Lutsch schon mit seinen ersten unvollkommenen Apparaten
gelungen sein soll, zu fliegen, und sich ein Schweizer Kon¬
sortium von Sachverständigen dieser Erfindung angenommen
hat, scheint das Projekt durchaus realisierbar zu sein. Der
Apparat soll 40 Kilogramm wiegen und 350— 100 Mark
kosten.
Deutschland das zweitgrößte Motorradland.
Die Statistik für die Motorräder im August 1926 zeigt
sehr deutlich, daß England immer noch im Mittelpunkt des
gesamten Motorradsports steht. Weit voraus steht es in der
Statistik an erster Stelle . Nicht einmal die Hälfte verzeichnet
davon Deutschland , das an zweiter Stelle rangiert , gefolgt
von dem größten Automobilland Amerika und Frankreich . Es
ergibt sich folgende Zusammenstellung : England , Schottland
und Irland : 600 000, Deutschland 250 000, Vereinigte Staa¬
ten 130 000, Frankreich 125 000, Italien 100 000, Holland
50 000, Belgien 30 000, Schweden 30 000, Dänemark 20 000,
Schweiz 18 000 und Oesterreich 15 000.

Zwei Kinder bei einem Hotelbranb umgekommen.

Mit dieser eigenartigen Verzierung , die zur Zeit auf dn
Polizei -Ausstellung in Berlin in Augen¬
Internationalen
schein genommen werden kann , mußten die Uebeltätcrinnen
auf öffentlichen Plätzen am Pranger stehen.

In einem Hotel in Roermond brach aus unbekannter
Ursache ein Feuer aus . Obwohl die Feuerwehr sofort herbeieilte, gelang es ihr nicht, das oberste Stockwerk des Hauses zu
retten . Die beiden Kinder des Hotelbesitzers, zwei Jungen von
vier und sieben Jahren , sind den Flammen zum Opfer gefallen.

nicht verschließen. Die Hauptsache ist, daß wir alle
gemeinsam den Hebel da ansetzen, wo es nottut , das
heißt, uns einschränken, um unsere Lage zu verbessern.
Nicht es durch einen nutzlosen Prozeß zu versuchen, der,
ich kann mir nicht helfen, einen habgierigen und darum
— unvornehmen Beigeschmack hat."
Er war aufgestanden und erregt im Zimmer auf
und niedergegangen . Nun fuhr er nachdenklich fort:
„Du hast auch nicht an alle Hilfsquellen gedacht, die
wir haben, Papa . Deine Krankheit hat dich in den
letzten Jahren verhindert, selbst nach dem Rechten zu
sehen, und du mußtest alles dem Inspektor überlassen.
Dadurch gingen die Einnahmen von Grafenegg zurück.
Aber nun bm ich da, um deine Stelle zu vertreten.
Wir entlassen den Inspektor —"
„Wie . du willst selbst
„Natürlich ! Wozu hätte ich denn etwas gelernt?
Ich hoffe, auch sonst den Ertrag der Herrschaft be¬
deutend zu heben. Laß mir nur freie Hand, Papa,
und ich lege mich mit ganzer Kraft ins Zeug, das ver¬
spreche ich dir."
„Die sollst du haben, Junge ! Gott geb's, daß
du Erfolg hast . . ."
Der alte Herr sah seinen Sohn mit stolzer Rüh¬
rung an.
„Ich wollte , sie wären alle wie du !" schloß er
bewegt. „Dann stünde es besser um uns . Wann willst
du deine Tätigkeit beginnen ?"
„Gleich morgen natürlich. Aber du mußt mir
auch versprechen, von diesem leidigen Prozeß abzutehen, Papa . Noch ist's gottlob Zeit, wenn du morgen
rüh sogleich einen ' Boten an deinen Anwalt schickst,
>aß er vie Klage nicht einreicht."
„Kann ich nicht, mein Junge ! Tu's auch nicht!"
l
„Papa !!!"
Fürsten
des
Antlitz
im
„Nein !" Die Rührung
wich einem eigensinnigen Ausdruck. „Denn siehst du:
Dieser Prozeß ist die sichere Rangierung ! deine Pläne
aber vorerst noch Tauben auf dem Dach! Ich will dir
alles mögliche zugestehen: Daß du auf Grafenegg tun
und lassen kannst, was du wtllst. und Irift nur dem Namen

nach Herr bleibe — ferner, daß du meinetwegen nicht
mal den Verkehr mit deinen geliebten Ruhlands ab¬
zubrechen brauchst, obwohl ich an deiner Stelle nicht
warten würde, bis sie es tun. Aber den Prozeß opfere
ich dir nicht! Denn wir brauchen, auch wenn deine
Tätigkeit Ausgaben und Einnahmen wieder ins richtige
Gleis bringt, doch nächstens ein tüchtiges Stück Bargeld
oder — es geht schief mit Grafenegg !"
„So schlimm steht es mit uns , Papa ?" fragte
Rüdiger erschrocken.
Der Fürst nickte.
„Leider! Ubalds Schulden mußten getilgt wer¬
den, wenn mich die Wucherzinsen, gegen die er sie
aufnahm, nicht zugrunde richten sollten . Da blieb
mir schließlich nichts übrig, als ein Darlehen auf
unseren Erbreicher Forst aufzunehmen . . ."
„Das hast du getan ? Ach, Papa !" fuhr Rüdiger
ernstlich erschrocken auf. „Wie konntest du nur !? Wenn
wir diesen, unseren größten und besten Hochwald ein¬
mal verloren haben, wäre Grafenegg fast entwertet !"
„Wir werden ihn nicht verlieren ! Eben darum
bestehe ich aus den Prozeß . Und nun laß es genug
fein für heute. Du weißt nun Bescheid und kannst dich
danach richten." Er tastete nach der Klingel , um seinen
Kammerdiener zu rufen, der ihn zu Bett bringen
sollte . Tann fügte er noch hinzu : „Bezüglich der Ruh¬
lands will ich also davon abstehen, einen Zwang auf
dich und deine Geschwister auszuüben . Die Verhält¬
nisse selbst werden da am besten abkühlend wirken,
was besonders sür Magelone gut sein dürfte ."
„Wieso für Magelone ?" frug Rüdiger zerstreut.
„Run , sie ist in letzter Zeit sehr intim mit Edith
Ruhland geworden, und ich fürchte, das Beispiel dieser
emanzipierten Mllionärstochter , die stets unbekümmert
allen Launen folgen darf, ist nicht gut für sie. Mage¬
lone ist eben keine Millionärin und wird auch später,
wenn sie die Trauer abl^ t, in ihrer Lebensführung
Rücksichten auf unseren Namen zu nehmen haben."
Der ©intritt seines Kammerdieners Hampe unter¬
brach das Gespräch. Der Fürst verabschiedete sich von
seinem Sohn.
SftnvffafatttoA frtfs»* \

~A Frankfurt a. M.

(Eitte schwere

Schlägerei

,jn 11 p o I i 1 1 i d) e nt § i n t e r g t u n b.) In einer Wirtschaft
sin der Klostergasse fand in der Nacht eine schwere Schlägerei
betraten gegen
!statt . Nach den bisherigen Ermittelungen
11 Uhr abends 10 bis 12 Personen , die ihrem Aeußern nach
angehören , das Lokal, um
dem Roten Frontkämpferbund
Wirt und dessen Ange¬
eingestellten
rechts
gegen den politisch
stellte und Gäste Gewalttätigkeiten zu begehen. Im Lause der
Schlägerei , die sich bis auf die Straße fortsetzte, wurden meh¬
rere Personen so schwer verletzt, daß sie dem Heiliggeisthospital
zur Behandlung zugeführt werden mußten . Von den Schwer¬
verletzten ist der Friseur Eugen Schnitzler , welcher zu den
Eindringlingen gehört , inzwischen gestorben. Ein größeres
Polizeiaufgebot stellte schließlich die Ruhe und Ordnung
wieder her.
im Flughafen
A Frankfurt a. M . (Zollstelle

a.M.und
f rankfurt

auf dem Hauptpersonen¬
ahn h o f.) Im Flughafen Frankfurt a. M . ist eine Zoll¬
stelle errichtet worden , die bereits ihre Tätigkeit ausübt . Ebenso
ist aus dem Hauptpersonenbahnhof eine Zollstelle für das Reise¬
gepäck der aus dem Ausland kommenden Personen errichtet
und ebenfalls bereits in Betrieb gesetzt worden.
.) Jn
radunfall
Motor
Q Offenbach (Tödlicher
Bieber ereignete sich beim Ortseingang ein schweres Motor¬
radunglück , an dessen Folgen der 25jährige Kaufmann Peter
Loew starb . Er kam in der Richtung von Offenbach und fuhr
die stark abschüssige Straße beim Ortseingang hinab . Er prellte
dabei derart gegen einen Telegraphenmast , daß er sich überfchlug. Sein Beifahrer wurde nur gering verletzt. Der Motor¬
radfahrer soll auf der abschüssigen Straße eine Geschwindigkeit
von zirka 70 Km . gehabt haben.
A Homburg v. d. H. (W a l d b r a n d i m T a u n u s .)
Am Südhang öes Herzberges , in nächster Nähe des Oppenheimschen Gestüts „Erlenhof ", brach ein Waldbrand aus , der
jedoch, bevor er größeren Umfang nehmen konnte, von TaunusWanderern bemerk: und gelöscht werden konnte. Es konnte fest¬
gestellt werden , daß eine Gesellschaft beim Lagern ein Feuer
angezündet hatte , sich aber beim Aufbruch nicht davon über¬
zeugte, ob es auch ausgebrannt war . '
.) Den Tod durch Verbrühen
A Heimbach. . (Verbrüht
fand hier ein noch nicht schulpflichtiges Mädchen, das beim
Spielen in eine Bütte mit kochendem Wasser stürzte.
als BürgerSchwindler
A Weilburg . (Sin
Nachprüfen der Papiere der
.) Beim
meisteranwarter
in engere Wahl gezogenen Bewerber für den hiesigen Bürger¬
meisterposten wurde festgestellt, daß ein Schwindler mit ge¬
fälschten Papieren sich gemeldet hatte . Glücklicherweise blieb
die Gemeinde vor dem Schicksal bewahrt , einen Schwindler als
Bürgermeister zu wählen . Die Staatsanwaltschaft hat sich des
Falles angenommen.
Motorrad
.) Ein
A Marburg . (Motorradunfall
aus Lollar , das mit zwei Herren besetzt war , fuhr an einer
Kurve gegen eine Telegrapheustange und wurde schwer be¬
schädigt. Der Fahrer , Erich Carle aus Lollar , trug dabei eine
Verletzung an der linken Gesichtshäiste davon , der Mitfahrer,
ein Herr Becker aus Lollar , zog sich eine Gehirnerschütterung
zu. Die beiden Verletzten bli- oen auf der Straße liegen, bis
'
sie gefunden würden . • •
.) Die
A Marburg . (Die ' Lahnregulierung
gehen ihrem
Arbeiten der Lahnregulierung in Fronhausen
Ende entgegen . Zur Zeit wird der zweite Durchstich aus¬
des ersten Bogens ist zum
gepflastert . Die Auffüllung
größten Teil beendet. Neuerdings ist der Holzhäuser -Bach,
der sich in großem Bogen durch die Gemarkung schlängelt,
in die Regulierung einlie '.ogen worden.
Dorf
A Schwanheim (Starkenburg ), (© in ganzes
.) Die Ort¬
ohne Licht
Gans
einer
infolge
schaft war dieser Tage abends plötzlich ohne Licht. Die Ursache
war darin zu erblicken, daß eine Gans sich in die Hauptleitung
verflogen hatte , wodurch die Leitungsdrähte aneinander ge¬
rieten und durchbrannten.
Starken¬
A Darmstadt . (Der Bau der neuen
burg .) Der Bau der neuen Starkenburg , von der die ganze
Provinz ihren Namen hat , geht ihrer Vollendung entgegen.
, derandenRichA Gießen . (EinLosegewinn
i st.) An den Rechten gekommen ist der
gefallen
tigen
Hauptgewinn der diesjährigen Gießener Pferdemarktlotterie
(ein dunkelbrauner Wallach mit Kutschwagen und Geschirr),
den ein Kleinlandwirt und Dreschmaschinenarbeiter in Rebgeßhain gewonnen hat . Der Mann , der mit seiner Familie
einen schweren Daseinskampf führt , hat das "Glückslos von
feinem vier Jahre alten Söhnchen ziehen lassen.

Renten

- Empfänger

!

M . Berger eine

große Versammlung

Gesamtausbildung ■
(Erwachsene abends)
StenoSchreibmaschine
Rund- und Schönschrift
Buchführung, Rechnen
Briefwechsel , Deutsch,
Englisch, Französisch.
Anfänger-u.Mittelstufe
Anmeldung , Prospekte
durch Schulleitung
4—7 Uhr nachm.

statt, in der ein Herr auS Berlin über „Soziale
Fürsorge und Rentenwesen" sprechen wird. Jn
Anbetracht der Wichtigkeit des Vortrages werden
alle Rentenempfänger , auch Nichtmitglieder
, gebeten, dem Vor¬
des Rentenempsängervereins
. Der Vorstand : Phil . Kinkel.
trag beizuwohnen
Montag Abend wurde im „Frankfurter Hof" ein

Hut vertauscht!

EDELCREME
Schuhputz

haarschmuck, der in Brüssel stattfand , errang der Frises
Steinbock aus Hannover den ersten Preis . Der zweite Uli
dritte Preis fielen an Frankreich und England . Währen
nach der Bekanntgabe der Sieger die Klänge der französisch^
und englischen Nationalhymne ertönten , wurde die deutsche
Nationalhymne nicht gespielt.
lH Tödlicher Unfall durch ausströmendes Gas . In
lin -Schöneberg wurden durch ausströmendes Gas die beiden
Kinder eines Kaufmanns betäubt . Der Vater konnte beide andem Bette tragen und das Fenster öffnen, brach dann abe
selbst zusammen . Von der Feuerwehr angestellte Wieds^
belebungsversuche waren erfolgreich. Jn der darüberliegenden
Wohnung wurde ein 25jähriger Kaufmann durch das
erstickt.
. Ein löjähriger Lehr'
□ Die Schußwaffe in Kinderhand
ling , der bei seinen Eltern N chnt, hat sich das Terzerol sein^
Vaters angeeignet und hielt damit in der Wohnung Schief
Übungen ab . Im Scherz legte er auf die 24jährige Ha"^
angestellte an . Die Waffe ging nversehens los und traf da«
Mädchen in die Brust . Es brm tot zusammen.
O Schweres Flugzeugunglück in England . — Sieben T»^
Ein französisches Verkehrsflugzeug der Linie Paris —Landen
stürzte eine halbe Stunde vor London ab und geriet in Brand
Fünf Passagiere sowie die beiden Piloten verbrannten.
E Das neue deutsche Azorenkabel fertiggestellt.
deuflche Kabcldampser „Neptun " hat das neue Telegraphen'
kabel Borkum —Azoren auf der Azoreninsel Fayal gelande'
und damit die Legung der etwa 1900 Seemeilen langen
Kabelftrecke glücklich und ohne Zwischenfall beendet.
El Stärker Schneefall in den Alpen . Nach den neuesten
Meldungen aus den Alpenländern haben sich dort ergiebig
Schneefälle ereignet . Die Berge sind bis zu 1000 Meter i»
Neuschnee gehüllt.
El Von einem Traktor erdrückt. Ein Landwirtschaft
schüler und ein Tagelöhner in Schwabing -München hatten
mit einem Traktor und einem Pfluge ein Stück Land urnif
ackern. Als beide am Abend nicht zurückkamen, wurde Rast'
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Infolge atmosphärischer Einflüsse wurde der Abzug ^
Rauches im Rickentunnel (Schweiz) dermaßen gehemmt, ^
das Personal eines Güterzuges durch Kohlengase betä»^
wurde . Der Zug blieb dadurch im Tunnel stecken. Bei
ersten Rettungsversuchen gelang es, wegen der drohenden Ga (
Vergiftung , nur den Heizer des Zuges in bewußtlosem 3J1
stände aus dem Tunnel zu schaffen. Nach den neuesten 3*1’
stellungen sind neun Mann des im Tunnel befindlichen 3 "^
.
und Lokomotivpersonals den Vergiftungen erlegen .

billigst

€*• Bornmth

Frau

man

Aeun Vahnheamte lm Tunnel
Opfer von Kohlengasen.

von Samt- u. Seidenhüten

Umarbeiten

und

: Straße geraten und den eineinhalb Meter tiefen Abhang
hinabgestürzt war und die beiden jungen Männer unter F
,
.
begraben hatte .
„Barbar"
Notorschiff
Das
.
"
□ Die Fahrt der„Barbara
ist jetzt von seiner ersten Reise nach Spanien und Jtabsi
wieder im Hamburger Hafen eingetroffen . Die Reise ist
ständig normal verlaufen . Jn sämtlichen Anlaufhäfen
Spanien und Italien und an der afrikanischen Küste erE
die Ankunft des Schiffes die größte Aufmerksamkeit sowohl
Regierungs - als der Fachkreise. Auf der Ausreise des Schiff
von Hamburg nach dem Mittelmeer war es leider nicht
lich, eingehende Versuche mit den Rotoren zu machen, weil st
andauernd Windstille herrschte. Dagegen sind auf der HeiA
reise und teilweise auch auf der Reise im Mittelmeer Versus
in jeder Richtung angestellt worden . Das Resultat war c>"
durchaus befriediaendes.

Hauptstraße 126

lr

lg Z

&

Sämtliche

-Arbeite
Bedachungs
Neu - und Reparaturarbeiten
werden gut und billig ausgeführt.

Heinrich Guckert
Sossenheim

5h
tz'

am

, Siedlung

Kleintierzucht-Verein e. B.
Unseren Ziegenzüchtern nochmals zur Kennt¬

Qualitäts -Drucksachen

Deckstation

Rhein ~Taunusgold
feinste

— aber keine deutsch^
□ Deutscher Wettbewerbsieg
. Bei dem internationalen Kampf für Frauen' schei
Nationalhymne

nis, daß unsere

gebeten, denselben dort wieder abzugeben.

Der

Hundertjahrfeier des Todestages des Heiligen Franz von
sind in Assisi in würdiger Weise begangen worden . Sie e
hielten ihr besonderes Gepräge durch die Anwesenheit A
Kardinals Merry del Val , der als Vertreter des Papstes #
Gefolge eingetroffen war . Der Kardinal zelebrierte in I
Basilika des Heiligen Franz über dem Grabe die
Pvntifikalmesse . Die Stadt war reich illuminiert . Die
gierung hat den Unterrichtsminister als Vertreter entsan" '
Jn ganz Italien wurde der 4. Oktober als ein Nationalfeies)
tag gefeiert . Die staatlichen und städtischen Behörden f0*011
die Börse blieb geschlossen.

ÄT
Damenfilzhüte
Winter - Halbjahr ■
in 8 Tagen nach den neuesten
Handelsfach'werden
Wintermodellen fassoniert.
und
HerbstPreis 2.50 Mk.
Ex '’
Kurse

Mittwoch , den 6. Oktober, abends 7 Uhr,

2S Pfg .

□ Siebenhundertjahrfeier des Todestages des Heilig
. Die Feierlichkeiten anläßlich der SieW.
Franz von Assisi

Höchst

findet im Gasthaus „Zur guten Quelle" bei Herrn

ES wird

eines'
Verdacht,
dem
Unter
.)
Brandstifters
mutmaßlichen
den Brand gelegt zu haben , durch den die Scheune des HirschWirts vernichtet wurde , wurde der 30jährige Sohn Emil des
Altrebstock-Wirtes verhaftet.
. (D i e P o st i m S e e.) Vor Abgang
'& Friedrichshafen
des Schiffes nach Rohrschach stürzte der hochbeladene Post¬
karren mit den Postsachen nach der Schweiz, auf dem Lande¬
steg von dem Elektrokarren , der dort zum Verschieben der
Eisenbahnwagen Verwendung findet , attackiert, mit dem gan¬
zen Inhalt in das Wasser. Die Rettungsaktion dauerte eine
geraume Weile . Auch der Postwagen konnte nicht sofort ge¬
hoben werden . Einige Pakete dürften wohl noch im Wasser
liegen.
vor
.) Direkt
& Freiburg . (Sin Auto gestohlen
der Polizeidirektion in der Kaiserstraße wurde einem hiesigen
Architekten sein Opelviersitzer entwendet . Er hatte sich eine
Zeitlang im Gebäude aufgehalten und als er zurückkam, war
der Wagen verschwunden . Das Auto hatte einen Wert von
4000 Mark . Es trug die Erkennungszeichen IV L 7659 . Der
Wagen war noch neu und mit einem Verdeck aus Segeltuch
versehen. Der Anstrich ist schwarzblau . An dem Diebstahl
trug der Besitzer insofern selber Schuld , als er versäumte , den
Anlasserschlüssel abzuziehen.
76jährige
.) Der
Soldat
alter
L Murg . (Ein
Kriegsinvalide Karl Jehle von Murg ist bei der Reichswehr
eingerückt. Er hat sich bei Kriegsausbruch als Freiwilliger
gemeldet und blieb auch nach Kriegsende noch längere Zeit
bei der Reichswehr . Da aber dem alten Soldaten das Zivil¬
leben nicht behagte, versuchte er bei sämtlichen Behörden seine
Einstellung bei der Reichswehr durchzusetzen, jedoch ohne Er¬
folg, bis ihm der Reichswehrminister und der Reichspräsident
seine Bitte gewährten . Jehle ist nun zum Badischen JägerBataillon nach Konstanz eingerückt.
.)
L- Baden -Baden . (Kinderballonwettbewerb
die
für
fand
Herbstsporttage
Anläßlich der Baden -Badener
Baden -Badener Jugend ein Kleinballon -Wettbewerb in der
Form statt , daß die Kinder Kleinballons mit angehefteter
Postkarte fliegen lassen. Den Kindern , deren Ballone mm
weitesten flogen, wurden Preise ausgesetzt. Nunmehr liegt
das Ergebnis vor , das zum Teil ganz erstaunliche Strecken
aufzeigt , die von den Kinderballons zurückgelegt wurden . So
z. B . erhielt den ersten Preis der junge Besitzer eines Ballons,
der bis an die russische Grenze nach Garwolin (1068 Km .)
geflogen war . Ein großer Teil der übrigen Ballons landete
auch in Polen , Niederschlesien und Böhmen . Im ganzen sind
von ' den .1000 abgesandten Ballons 70 aufgefunden und die
Karten ihren Besitzern zugestellt worden.
ausschlagenden
einem
A Dettelbach . (Von
Oberpleichenfeld wurde
.) Jn
verletzt
tödlich
Pferd
der 48jährige Dienstknecht Dürr von einem Pferd durch einen
Huffchlag in die Magengegend derart schwer verletzt, daß er
kurz nach seiner Verbringung ins Luitpoldkrankenhaus in
Würzburg verftarb.
.) In
Schwindelei
A Gießen . (Raffinierte
Ober -Ohmen gab ein raffinierter Schwindler ein Gastspiel.
Der Mensch, der sich Schäfer nannte , sprach bei dem Elektro¬
installateur Maurer vor und gab sich als Kontrollbeamter der
Ueberlandgentrale aus . Er besichtigte, obwohl persönlich
und ließ sich dann von
unbekannt , das Transformatorenhaus
Maurer ein wertvolles Motorrad geben, angeblich, um zu Be¬
sorgungen nach Gießen zu fahren . Der Schwindler erhielt
von dem vertrauensseligen Manne die Maschine ausgehändigt,
und dieser fuhr damit auf Nimmerwiedersehen davon . Bis
jetzt war noch keine Spur von ihm zu finden.
. Drei junge Leute unter¬
□ Bootsunglück bei Dessau
der Elbe . Kurz hinter dem
auf
Paddelbootfahrt
nahmen eine
Kornhause geriet das Boot in den Wellenschlag eines Motor¬
dampfers und schlug um . Die Insassen versuchten sich schwim¬
mend zu retten . Ehe ihnen von dem Motorboot Hilfe gebracht
werden konnte , war einer von ihnen bereits untergegangen
und ertrunken.
Ei Der Bau eines Flugzeuges für 100 Personen . Die
Junkerswerke sind zurzeit mit dem Bau eines Riesenflugzeuges
für 100 Fluggäste beschäftigt. Das Flugzeug soll eine Länge
von 128 Meter erhalten , von vier Motoren angetrieben werden
und aus einer einzigen Flügelfläche bestehen. In dem Flügel
sind Räume für die Post , Fracht , Vorräte und für dienstfreie
Mannschaften angeordnet . Im vorderen Teil befinden sich
die v -zugartigen Kabinen mit 100 Fluggästen mit Oberlicht¬
fenstern und elektrischem Licht. Die als Höhensteuer dienen¬
den Flächen des Flugzeuges enthalten Speise - und Aufenthalts¬
räume . Der neue Typ soll namentlich für Flüge über den
'Ozean dienen .
Mä Obereggenen bei Müllheim . (Verhaftung

Aus Nah und Fern.

1

so Pfg.

Verkaufsstellen:
Math. Schrodt / Anton Grüner / Karl Vogel / Jakob Lacalli

bei Herrn Christian Fay , Landwirt, Linden, mit einem erstklassigen Altbock sowie
scheidstraße
einem erstklassigen Jungbock besetzt ist. Beide
. Das Decken ist
sind eingetragene Herdbuchtiere
muß vorher
nur
frei;
Mitglieder
für unsere
ein Genehmigungsschein vorgezeigt werden, der
, Herrn Johann Marx, Kron¬
von dem Kassierer
, zur Kontrolle ausgestellt wird.
bergerstraße
: morgens von ^ 7—8 Uhr, abends
Deckzeit
Der Vorstand.
von 6—8 Uhr.
zu

Möbliertes Zimmer
Frankfurterstraße 1.

.
vermieten

Druckerei Beckcf

%
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Brückensperrung.

(^ uxplay - wird
Gemeinoeptas (Juxplatz)
_
am Gemeindeplatz
Die Holzbrücke
'Sen vorzunehmender Bauarbeiten vom kommenden
ehr^
, 0r*tag ab bis auf weiteres für den Fuhrverkehr gesperrt.
Dossenheim, den 9. Oktober 1926.
”
ne
ieß
Die Polizeiverwaltung.
bas

Lokal -Nachrichten.
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— Herr Ludwig Hedtler 1- Kaum sind einige
? >hen vergangen , daß man die sterbliche Hülle eines
ndcl
pi Veteranen zu Grabe getragen , so vernahm man
igct Me djx Trauerkunde daß schon wieder einer der wenigen
°<h lebenden Männer , die Deutschland zu Aufstieg und
.ftcit
verhalfen , Herr Ludwig Hedtler , Veteran von
Men
bW
t i« "0 . 71, gestorben ist. Gr ruhe in Frieden!
Schulnachricht . Die Herbstferien gehen zu Ende,
nächsten Mittwoch , den 13. Oktober , vormittags 8 Uhr,
lft*
[tief Mnt -der Unterricht wieder.
Turnerisches . Der hiesige Turnverein beginnt
!a-h'
Woche mit den Winter -Turnstunden im Saale
sie
tan5
„Nassauer Hof ". Das Männerturnen liegt in den
den des Turnleiters Walter Ludwig und des 1. Turn'fiÄ
ts Leonh . Brum , das der Schüler in den Händen des
f Mwarts Georg Rühl . Das Schülerinnen - und Dament£t<
ali-"
ist wieder dem altbewährten Gau -Damenturnlehrer
j
Tauer -Griesheim übertragen , dessen Erfolge auch hier
i i" lou gezeigt wurden . Näheres siehe Inserat.
regis
Kath . Arbeiterverein . Der diesjährige Herbstld-!
j^siertentag des BezirksverbandeS der Kath . Arbeitermit sirine Main -Taunus findet am Sonntag , den 17. Okt>
- -- - - statt
■ Sossenheim
%nittr ags 2—Uhr, in
.'
Der Nassauische Landes -Obst und Gartenbaum
.hält am 9. und 10. Oktober seine diesjährige
. (iit
?tstandssitzung und Generalversammlung in Bad Soden
O Es « erden zwei Vorträge gehalten , der eine von
^ " enbauinspektor Lange -Frankfurt über die bisherigen
Mahrungen auf dem Gebiete des Obstabsatzes , der andere
^ bstbaulehrerJunge -Geisenheim über die Erfahrungen
^
bf«
dem Gebiete der Schädlingsbekämpfung . Anläßlich
b.iS
'"er Tagung veranstaltet der Kreis -Obst- und Gartens
.■äuf ^verein des Kreises Höchst a . M . im Frankfurter Hof
, bc"
in der Trinkhalle zu Bad Soden i. T8 . eine Oost, 0 Gartenbau -Ausstellung . Zur Ausstellung gelangen
w
,j.a- neben den Erzeugnissen des Obst - und Gartenbaues
0°nders gut verpacktes und sortiertes , verkaufsfähiges
Z"S' d Unusobst. Ferner kommen Blumen , Chrysanthemen,
Inn und Dahlien, Konservenerzeugnisse des Haushaltes,
: °ugnisse der Bienenzucht , Baumschulartikel , landwirtöstliche Geräte und Maschinen , insbesondere solche, die
^>8esamten Obst- und Gartenbau vielseitige Verwendung
aller Art zur AusSchädlingsbekämpfungsmittel
für PflanzenMotorspritze
eine
Außerdem wird
s? » vorgeführt . Anschließend an die Ausstellung findet
i^ stmarkt statt , aus dem das schöne Taunusobst
^ Verkauf gelangt.
Flugzeugfabrik . Die RaabEine Frankfurter
fabrizierten,
inKasselFlugzeuge
seither
die
^Evstein-Werke,
Mkgen ihren Betrieb nach Frankfurt a. M . Der Flug^ wird dadurch eine interessante Belebung erfahren.
T-c

4

G Jahrbuch 1927 für Kriegsbeschädigte , Kriegsteilneh¬
Wünschen
mer und Krieger -Hinterbliebene . Zahlreichen
deutscher Kriegs¬
entsprechend, gibt der „Zentralverband
und Kriegerhinterbliebener
beschädigter, Kriegsteilnehmer
e. V ." zum ersten Male für das Jahr 1927 ein Jahrbuch
heraus . Der außerordentlich vielseitige Inhalt wird für jeden
Kriegsbeschädigten , Kriegsteilnehmer und für jeden Hinter¬
bliebenen in manchen Fragen von rechtem Nutzen sein. Das
Werk erscheint bereits Ende Oktober.
# Die Hilfe für ausgesteuerte Erwerbslose . Nach Ab¬
hat der Reichsarbeits¬
schluß wiederholter Verhandlungen
minister in einem Rundschrerben an die Länder die Grund¬
sätze über die Hilfe für ausgesteuerte Erwerbslose mitgeteilt.
Danach werden die Voraussetzungen dafür geschaffen, daß die
ausgesteuerten Erwerbslosen , soweit sie der öffentlichen Für¬
sorge bedürfen , eine gleich hohe Unterstützung erbalten wie die
Erwerbslosen . Durch enges Zusammenwirken der Fürsorge¬
tellen mit den öffentlichen Arbeitsnachweisen und durch vertärkte Maßnahmen der Arbeitsbeschaffung wird sichergestellt,
>aß den ausgesteuerten Erwerbslosen , soweit irgend möglich,
Arbeit vermittelt wird . Die Bezirksfürsorgeverbände , denen
die Unterstützung ausgesteuerter Erwerbsloser obliegt, erhalten
hierfür dom Reiche Beihilfen in Höhe von 50 v. H. des Unter¬
stützungsaufwandes . Die ursprünglich gedachte Beschränkung
der Maßnahmen auf Bezirke mit besonders hohen Erwerbslostn - und Ausüejteuertenzijjern ist aufgehoben „worden
Fragwürdige Herbstfreuden.
Der Herbst ist eine „teuere Jahreszeit ". Was wir da
nicht alles brauchen ! Die Hausfrau meint , es wär ' doch so
gut ^ wenn man sich mit guten Kartoffeln versorgen müßte.
Und für die Kinder sei es doch so gut, wenn man ihnen in die
Schul ' auch einen Apfel mitgeben könnte. Es gebe doch so
schönes, haltbares Winterobst . Und dann braucht man dies
und das an Wäsche und wärmerer Kleidung , nicht zu vergessen
die Heizung, die einen tüchtigen Happen in der Rechnung der
Hausfrau darstellt.
" Auch die Kunde von einer mit Wirkung vom 1. Oktober
eintretenden Kohlenpreiserhöhung ist kaum geeignet, von den
Hausfrauen als Herbstfreude empfunden zu werden, zumal der
im Sommer ergangene Aufruf , sich mit Koblen einzudecken,
von sehr vielen Familien aus geldlichen Gründen nicht befolgt
werden konnte.
Fragwürdige Herbstfreuden . . . .

Aus Nah und Fern.

r ‘ a Frankfurt a. M . (T o d e s st u r z.) Einen tödlichen
Unfall erlitt die 17 Jahre alte Tochter des OberlandesgerichtSrats Führ . Das junge Mädchen befand sich aus dem Balkon
der im dritten Stock befindlichen elterlichen Wohnung in der
Eschersheimer Landstraße . Plötzlich löste sich, als ich das
junge Mädchen an das Geländer lehnte , von dem Bai onkranz
e. Das
ein Stück los und stürzte mit dem Mädchen in die Tief
dein.
nach
Verletzungen
inneren
schweren
mit
wurde
Mädchen
Krankenhaus gebracht, wo es kurz nach der Einlieferung starb.
Ober¬
Frankfurter
/X Frankfurt a. M . (Der
Mini st er
preußischen
den
st eran
bürgermei
.) Anläßlich des Rücktritts des
Severing
des Innern
preußischen Ministers des Innern Severing hat Oberbürger¬
meister Dr . Landmann ein Schreiben an den scheidenden
Minister gerichtet.
.) Der
Verbluten
A Dreieichenhain . (Toddurch
Sohn des Besitzers der Theißmühle geriet mit dem Arm in
das Maschinengetriebe , was die Amputation des Armes - not¬
wendig machte. Infolge des großen Blutverlustes trat der
-Tod bald darauf ein.
.)
Betrüger
A Bad Nauheim . (Durchgebrannter
Ein hiesiger Gastwirt ist in der Nacht mit seiner Familie im
Kraftwagen unter Hinterlassung einer größeren Schuldenlast
ausgerückt . Wohin sich der Betreffende , gegen den auch mehrere
Anzeigen wegen Betrugs vorliegen , gewandt hat , ist unbekannt.
der
Auftreten
(Massenhaftes
A Fulda .
den Fluren der
in der Rhön .) In
Ackerschnecken
Rhön tritt in diesem Jahre die Ackerschnecke in großen Massen
und richtet chei der jungen Saat erheblichen Schaden an.
auf
dem
von
neue,
sMuseum ist vor einigen Tagen eine
das
gegen
Vergehens
GutenMainzer
A Gießen . (Wegen
Im
bartlose
Der
Überlebens,
scheuer Bildhauer Willi Beue geschaffene
Große
Das
.)
verurteilt
Republikschutzgesetz
ttB* neue Gutenbergbüste zur Aufstellung gelangt , in
Schöffengericht verurteilte den Redakteur der Frankfurter
V ' t Altmeister der Buchdruckerkunst, entgegen allen
„Völkischen Freiheitsfahne ", Anton Haselmeher , der vor eini¬
Erlieserungen, in bartlosem Zustande dargestellt wird,
gen Monaten in der Kantstraße in Frankfurt überfallen und
m? " Sie drücken sich beizeiten . In Schwan heim
schwer herletzt wurde , wegen Vergehens gegen das Republik¬
stattfinden.
zu zwei Monaten Gefängnis.
Hochzeit
eine
schutzgesetz
SamStag
vergangenen
tttti
l*
Flugzeug
A RüsselSheim . (Das erste deutsche
Hochzeitsgefolge warteten festlich geschmückt !
ttihUt und
bisher der Einflug
Doch im besetzten
Gebiet .) Nachdem
k( öum Kirchgang bereit auf den Bräutigam.
deutscher Flugzeuge in das besetzte Gebiet verboten war , ist den
wollte eS jedenfalls vornicht. Er
erschien
-Flugzeugwerken in Kassel von der Inter¬
, ehe er die drückenden Lasten der Naab -Katzenstein
%n> SU verschwinden
Rheinlandkommission vor einigen Tagen die Geneh¬
alliierten
Nähe
der
sich nahm . — Auch in einem Orte in
^
migung -erteilt worden , mit dem Sportflugzeug „Schwalbe"
\ Aod Nauheim wartete man dieser Tage lange auf auf der Opelrennbahn in Rüsselsheim zu landen . Die Be¬
^I^ räutigam . Statt seiner kam die telefonische Mitsatzungsbehörden kontrollierten zwar das Flugzeug , bewiesen
V n8. daß die Hochzeit um einige Stunden verschoben
aber im übrigen vollstes Entgegenkommen . Das landende
unter dem Führer Raab wurde vom Prinzen Hein¬
Flugzeug
„Fehltritt"
einen
WJ müsse, da der Bräutigam erst
rich von Preußen , dem Bruder des früheren deutschen Kaisers,
^siaen mußte . Er war nämlich am Vormittag kurz
und dem ehcrnaligen Großherzog von Hessen, die beide zufällig
Abmarsch in das Haus der Braut — in die
in Rüsstlsheim anwesend waren , in Empfang genommen.
^dgrube gefallen.
sür die
A Heppenheim . (Eine Weinbauschule
verwirklicht
->? Die Herbstzeitlose will uns nun mit ihren blaßLandwirtschaftskammer
.) Die
Bergstraße
^oder lilafarbenen Blüten erfreuen . So sehr sie
nunmehr die schon seit längerer Zeit bestehenden Pläne der
^siurfreund liebt, so unerwünscht ist sie dem LandErrichtung einer Weinbauschule für die Bergstraße . Sie hat
bereits das für die Erstellung des Gebäude ? erforderliche GeV , e«n sie ist wegen ihres Giftgehaltes gefährlich
pon 30 bis 40 hessischen Mögen käuflich erworben . „Das
MM
gebrauchen.
zu
Fütterung nicht

in?-"

22 . Jahrgang

Samstag , den 9 . Oktober 1926

Jto. 81

.
Gutenberg

Anzeigenpreis•* 10 Pfg . die eingespaltene
oder deren Raum , für auswärt . Inserenten 16 Pfg.
Reklamezeile 40 Pfg . Bei Wiederholung Rabatt

Gelände befindet sich oberhalb des ehemaligen Gerichtsplatzes
am Landberge , der auch im Volksmunde „Galgen " genannt
wird . Die Weinbauschule soll dem Weinbau an der hessischen
Bergstraße , der seit mehreren Jahren ständig im Rückgang
begriffen ist, wieder seine frühere Bedeutung erringen.
.) Ein
A Darmstadt . (Sammlungsschwindel
31 Jahre alter Reisender aus Hannover , der in hiesiger Stadt
Unterstützungsgelder sür deutsche Ausgewiesene in Polen ein¬
sammelte , wurde von der Kriminalpolizei festgenommen . Nach
den Feststellungen hatte der Reisende keinerlei Berechtigung,
Gelder zu kassieren. Er versuchte aus diese betrügerische Weise
in den Besitz von Geld zu kommen, was ibm auch nach seinem
Geständnis gelang . Der Reisende wurde dem Amtsgericht M
geführt und kam in Untersuchungshaft.
L- Dossenheim. tZ u s a m m e n st o ß.) Aus der Straße
nach Heidelberg beim Porphyrwerk stießen ein Güterzug und
"transPortierterLastwagenzusammen.
ein von einem„Bulldogg
Der „Bulldogg " hatte zwei Wagen mit Ziegelsteinen geholt,
die nach Feudenheim transportiert werden sollten. Kurz vor
dem Uebersahren der Gleise sahen die Bedienungsleute des
„Bulldogg " den Güterzug nahen . Sie gaben Vollgas , kamen
aber nur noch mit dem „Bulldogg " über das Gleis , wahrend
die Lokomotive auf die beiden Wagen anffuhr und sie schwer
beschädigte. Auch die Lokomotive sprang aus den Schienen.
.)
derFremdenlegion
L Mörsch. (Ein Opfer
Dieser Tage bekam der hiesige Einwohner Josef Keller vom
französischen Konsulat in Karlsruhe die Nachricht, daß sein
ältester Sohn Adolf im Alter von 22 Jahren ein Opfer der
französischen Fremdenlegin geworden und in Marokko ge¬
fallen sei, bei welcher er erch vor drei Monat enciugetreten ist.
Dies ist das zweite Opfer in dem hiesigen Ort seit kurzer Zeit.
-L Kaiserslautern . (E i n P fa lzk a n al ?) Die Deutsche
Handelskammer in Saarbrücken , sie Kreise des Saarländischen
Handels und der Industrie , die Arbeitnehmergewerkschaften
und die deutschen politischen Parteien an der Saar sind zu der
übereinstimmenden Auffassung gelangt , daß eine möglichst
billige und schnelle Verbindung von Saar und Reich eine am*'
abweisbare Notwendigkeit ist und erst recht werden wird , wenn
das Saargebiet zu Deutschland zurückgekehrt sein wird . Sie
nach!
schlagen daher vor , einen .Kanal von Saarbrücken
Pfalz,
die
durch
also
,
Kaiserslautern
über
Ludwigshafen
zu bauen und werden diesen Plan in den nächsten Tagen den
zuständigen Berliner Stellen vortragen . Sie betonen , daß die
Lebensfähigkeit der Saargruben und die Konkurrenzfähigkeit
der saarländischen Schwerindustrie ein Eingreifen der zustän¬
digen Stellen des Reiches und des Staates in der von der
Bevölkerung angegebenen Richtung notwendig machen.

Allerlei Weisheit.
Ein Elefant kann ganz bequem die dreifache Last
eines Kameles fortbewegen.
Die Länge des VerdaungskanalS bei der Giraffe ist
über 80 Meter.
Die Eintagsfliege lebt nur sechs Stunden , ihre Larve
aber drei Jahre.
In Europa gibt es mehr als 200 eßbare Pilzarten;
50 davon sind gute , 50 mittelgute , 100 minderwertige
Speisepilze . Eigentlich giftig sind nur 7 Arten.

Katholische Gottesdieuft -Ordunug
Sossenheim.
20. Sonntag nach Pfingsten, den 10. 10. 26.
6Y° Uhr Beichtgelegenheit,Th Uhr Frühmesse, 8Uhr Kinder¬
gottesdienst, 10 Uhr Hochamt. Kollekte sür die Sakristei. Nachm.
Vh Uhr Christenlehre(5. Gebot).
Werktags nur um 7 Uhr hl. Messen.
Montag : best. hl. Messe sür Michael Hilpert und Ehefrau
und best. Amt für Anton Schäfer.
Dienstag : best. Amt nach Meing . Neuhäufel-Wagner.
Mittwoch : best. Amt f. d. Krieger Paul Brum u. Gefchw.
Eva u. Wilhelm.
Donnerstag : best. hl. Messe für Adam Bender.
'Freitag : gest. HI. Messe nach Meing.
Morgen Sonntag Nachm. 3lh Uhr Andachtd. Müttervereins.
Am nächsten Sonntag ist Kommuniontag der Knaben.

Schwalbach.
20. Sonntag nach Pfingsten, den 10. 10. 26.

, 8 Uhr Amt m. Predigtu.Segen.
Th Uhr Beichtgelegenheit
(700-Iahrfeier des Todes des hl. Franziskus .)
Montag : I .-A. f. Martin Schichte! u. Marg . geb. Scherer.
Mittwoch : Gottesdienst in Mammolshain.
Freitag : HI. Messe nach Meing.
Samstag : Amt für die Derst. der Famlie Stein und Weil.
4 und xh8 Uhr Beichtgelegenheit.
Dienstag und Freitag 8 Uhr: Rosenkranzandacht m. Segen.
Evangelische Gottesdienst -Ordnung
in Soffenheim.
19. Sonntag n. Trin , den 10. 10. 1926.
TI2Uhr Hauptgottesdienst.
Evgl. Pfarramt.
lo -fi Uhr Kindergottesdienst.
Uhr pünktlich übt der
Nachrichten: Mittwoch Abend um
Kirchenchor.
beginnt wieder am Montag , den
Die Kinderfchule
11. Oktober.

Eschborn
10

Sonntag , den 10. Oktober 1926.
Ad. Paul , Pfarrer.
Uhr Gottesdienst.

Von Woche

zu

Woche.

Von Argus.
Der Oktoberhimmel lacht so freundlich auf uns Menschen
hernieder , al§ wollte er uns zu verstehen geben, wir sollten
uns auch jetzt noch unseres Lebens freuen und allen Aerger
und Verdruß von uns fern halten . Darnach streben auch wohl
viele, aber trotzdem stellen sich wieder die Sorgen ein, und
sind es nicht große , so sind es kleine. Es ist so in der Politik
wie im Wirtschaftsleben , und in der Erfüllung der Hoffnungen
auf eine Besserung muß man viel Geduld haben.
So ist es auch mit der Konferenz zwischen dem Minister
nun schon
Briand und Dr . Stresemann in Thoirh , seit derdamals
ein¬
mehrere Wochen verstrichen sind, ohne daß rn der
Frank¬
zwischen
Verständigung
einer
zu
Besprechung
geleiteten
. An
reich und Deutschland eine Fortsetzung erfolgt wäre
Kundgebungen der beiden Minister hat es allerdings nicht ge¬
fehlt, aber den schönen Worten sollen auch Taten folgen. Die
Staatsmänner haben den guten Willen , ihr Ziel zu erreichen,
aber sie haben noch mit allerlei Schwierigkeiten zu kämpfen.
Briand hat erklärt , daß er in den Verhandlungen mit dem
Deutschen - Reiche zu einem Abschluß zu kommen hoffe, und
nicht,
Dr . Stresemann ist derselben Ansicht. Allerdings weiß er Saar¬
und
Rheinland
vom
Freigabe
die
Termin
welchem
zu
gebiet erreicht sein wird.
Inzwischen hat aber nun auch der französische Premier¬
minister Poincarö seine Auffassung zur Geltung gebracht, die
sehr offen dahin geht, - aß er an der Verantwortlichkeit
Deutschlands — er wMte den Ausdruck „der kaiserlichen
Regierung " — für den Weltkrieg festhält. Der deutsche Außen¬
minister konnte dieser Auffassung nicht beipflichten, doch be¬
tonte Dr . Stresemann die Bereitwilligkeit Deutschlands , sich
einem unparteiischen Gerichtshof wegen der Ermittlung der
Kriegsschuld zu stellen. Er forderte jeden, der die Wahrheit
hierüber erstrebe , auf , dem deutschen Beispiel zu folgen . Diese
wurde,
Aufforderung gilt , wenn auch kein Name genannt
Poincarä ; doch ist kein Zweifel , daß dieser nicht darauf eingehen, sondern an seinem Standpunkt sesthalten wird . Einst¬
weilen hat die Pariser Regierung allerdings größere Sorgen
als diese Auseinandersetzung mit dem Reiche, es handelt sich
um die Ratifizierung der Verträge über die Schuldenregulie¬
rung mit England und Amerika , die von der französischen
Kammer bisher noch nicht vollzogen worden ist. Amerika
will die Verausgabung deutscher Eisenbahnobligationen zu¬
gunsten Frankreichs auch dann nicht gestatten , wenn die oben
genannten Schuldenabmachungen in Paris ratifiziert worden
sind. Es handelt sich also um die eventuelle Festsetzung der
vorzeitige
Höhe des Betrages , der von Deutschland für die
durch die fremden
Freigabe des Rhein - und Saargebietes
Truppen von Deutschland gezahlt werden soll. Pariser Zeitun¬
gen bestehen darauf , daß über die Summe verhandelt werden
soll und daß eine glatte Rückgabe dieser Gebiete an das
Deutsche Reich nicht in Frage kommen könne.
Im Kabinettsrat in Berlin ist jetzt -der Bericht geprüft
worden , den der Außenminister Dr . Stresemann dem Aus¬
wärtigen Ausschuß des Reichstags vorlegt . Der Ausschuß hat
die Politik der deutschen Delegierten in Genf und die Grund¬
lagen der Konferenz von Thoiry gebilligt , so daß kein Zweifel
darüber bestehen kann , daß der Reichstag selbst ebenfalls zu¬
stimmen wird . Wie die Dinge sich weiter entwickeln werden,
läßt sich natürlich noch nicht sagen»,

Minister

Grzesinfki.

Seine Antrittsrede.
preußischen Ministerium des Innern versammelten
sich die Beamten , Angestellten und Arbeiter des preußischen
Ministeriums des Innern , um sich von dem scheidenden
Dr.
Minister Severing zu verabschieden. Staatssekretär
des
Angehörigen
M e i st e r nahm zunächst im Namen der
Hauses von dem scheidenden Minister Severing Abschn >nd
gab der besonderen Verehrung , die die Beamten und . ge¬
für Severing gehabt haben,
hörigen des Innenministeriums
in waren Worten Ausdruck und begrüßte sodann den neuen
Innenminister Grzesinski. Darauf erwiderte Minister S e v er r n g in einer längeren Ansprache , in der er seiner Freude
darüber Ausdruck gab, daß er stets in einem besonderen Ver¬
trauensverhältnis zu seinen Untergebenen gestanden habe. Sein,
Lauvtbestreben sei es gewesen, seine ganze Arbeitskraft dem

Amte zur Verfügung zu stellen. Trotz der Mühe seines Amtes
habe ihn die Arbeit im Ministerium des Innern nicht erbitteri . Er hoffe, daß der neue Minister , der von denselben An¬
schauungen wie er beseelt sei, seinen Kurs beibehalten werde,
er wünsche daher seinem Amtsnachfolger , daß er mit klarem
Blick und Entschlossenheit den Kurs des Ministeriums leiten
werde.
Hierauf erwiderte der neue Minister des Innern , Grzesinski, daß er das Scheiden seines Vorgängers auf das tiefste
bedaure und daß er hoffe, daß er bald in das politische Leben
zurückkchren möge. Er selbst sei dem Rufe des Ministerpräsi¬
denten zur Uebernahme des Ministeriums des Innern nicht
sehr gerne gefolgt. Lediglich der Gedanke an die notwendige
Pflichterfüllung sowohl dem Staate , wie auch feiner Partei
gegenüber , habe ihn zur Annahme des Amtes veranlaßt . Er
sei sich allerdings bewußt , daß es ihm schwer sein würde , im
Ministerium des Innern die Lücke auszufüllen , die durch den
Weggang des Ministers Severing entstanden sei.
Er wolle es aber versuchen, die an ihn geknüpften Erwar¬
tungen zu rechtfertigen . Er wolle jedoch es nicht jedem recht
machen, sondern so handeln , wie es seinem Gewissen und seiner
politischen Ueberzeugung entspreche. Ein bestimmtes Pro¬
gramm habe er nicht, da Programmerklärungen sich meist als
undurchführbar .erwiesen . Er erblicke seine Aufgabe darin,
dem Staat und dem deutschen Volke zu dienen , die Verfassung
zu schützen, um die Republik in jeder nur denkbar möglichen
Weise zu festigen und im übrigen sozial vernünftig zu wirken.

Industrie und

Persönlichkeit . Der ' Glanzpunkt seiner militärischen Leistung^
war der Durchbruch bei Gorlice . In der Nachkriegszeit
Seeckt mit Recht als der Schöpfer und Organisator
Reichswehr.

Votschafterkonferenz und

„Die kurzfristigen Engagements ."
Nach einer Meldung aus Paris wird die Botschaft^
Konferenz in' einer ihrer nächsten Sitzungen die kurzfristzß
Engagements für die Reichswehr diskutieren und zu gle^
Zeit auch noch die schwebenden Fragen hinsichtlich der
und des Statuts sin ?
von Königsberg
festigung
Schutzpolizei prüfen . Wenn allen diesen Forderungen GeE
geleistet sei, könne die Militärkontrolle gemäß den Bestimwur
P
ßen oes Fricdensvertrages von Versailles auf den Völkerbun
Reichs
die
für
Engagements
Nde.
kurzfristigen
die
Was
.
übergehen
wehr anbetrifft , weist der „Matin " unter Bezugnahme aus oToki
des ehemalige'
Einführung des ältesten Sohnes
in die Reichswehr auf die Artikel 174 u».
Kronprinzen
175 des Versailler Friedensvertrages hin , die bestimmen , D?®
Offiziere , Unteroffiziere und Soldaten , die in der Reichsweh
dienen wollen , ein Engagement von zwölf Jahren eingevmüssen.

Gewerkschaften.

Eine Entschließung des Deutschnationalen Handlungs¬
gehilfenverbandes.
Bei einer in Berlin vom Deutschnationalen Handlungs¬
öffentlichen Versammlung
veranstalteten
gehilfenverband
machte der Verbandsvorsitzende Bechlh bemerkenswerte Aus¬
führungen über den Gewerkschaftsgedanken und - befaßte sich
auch mit den Argumenten Dr . Silverbergs , die dieser bei der
Tagung des Reichsverbandes dev deutschen Industrie vor¬
brachte.
noch
Bechly führte aus , daß das Reparationsproblem
Mil¬
42
bereits
Deutschland
daß
sei,
gelöst
Seite
von keiner
liarden bezahlt habe und nicht mehr von der Substanz her¬
geben könne. Der Dawes -Plan führe zur Verelendung der
deutschen Wirtschaft . Durch Hergabe von Anleihen wolle sich
das Ausland maßgebenden Einfluß auf die deutsche Industrie
sichern. Wir erlebten jetzt in der Zeit größter Arbeitslosigkeit
Trustbildungen von nie gekannten Ausmaßen.
Die Gewerkschaften seien das Mittel , um die Interessen
Entschließung
der Arbeiterschaft wahrzunehmen . In einer gleichberechtigte
heißt es u . a ., daß die Gewerkschaften als
Faktoren im Wirtschaftsleben anzuerkennen seien. Ihre Mit¬
wirkung sei bei den Fragen der Handelspolitik und bei der
Vorbereitung der Weltwirtschaftskonferenz notwendig . Es
müsse auch verlangt werden , daß sich die Arbeitgeber zu prak¬
tischen Erörterungen über die Frage der Besitzverteilung mit
den Arbeitnehmern bereiterklären.

Der

IM

Der letzte Empfang hei

SeeM.
Hindenburg.
Berlin, 8. Luoöev.

Amtlich wird mitgeteilt «. '
Der Herr Reichspräsident hat das Abschiedsgesuch des
Generalobersten v. Seeckt unter wärmster Anerkennung der
von ihm im Krieg und im Frieden dem Vaterland und dem
Heer geleisteten hervorragenden Verdienste genehmigt . Der
Herr Reichspräsident hat Herrn Generaloberst v. Seeckt heute
empfangen und ihm seine Anerkennung und seinen Dank
persönlich zum Ausdruck gebracht.
Mit dem Generalobersten v. Seeckt ist einer der fähigsten
. Im Kriege war
Köpfe aus der Reichswehr ausgeschiedeneine
weit bekannte
Seeckt als Generalstabsckei Mackeniens

sehr häufig ihren eigentlichen Pflichten entzogen ward.
Es gab manches Donnerwetter im Haus , wenn der
ohnehin nicht sehr geduldige Fürst zuweilen drei-,
Roman von Erich Ebenstein.
1925.
viermal vergeblich nach der MamseU klingelte und
68.
W.
Berlin
»
-Verlag
Deutscher Provinz
Hampe diese dann endlich in Annelieses Gemächern
Rüdiger saß noch lange allein im Speisefaal und
entdeckte, wo sie mit einem Mundvoll Stecknadeln am
tarrte düster vor sich hin.
Boden kniete, um irgend eine neue Garnierung an
Auf solche Neuigkeiten war er nicht gefaßt geToilette der Komtesse probeweise zu versuchen.
der
oesen, als er voll froher Hoffnungen und Pläne heimAuch in den Ställen gab es Veränderungen . Stall¬
!ehrte: Wie sollte sich die Zukunst nun gestalten?
waren entlassen, überflüssige Reitpferde ver¬
burschen
Würde er den Niedergang aufhalten können? Und
der Viererzug , den der Fürst einst stolz ge¬
und
kauft
— Magelone —? Ach nein , darin hatte Papa sicher
und der nun nur benutzt wurde, wenn be¬
hatte,
lenkt
unrecht! Die war nicht darauf aus , das Leben zu ge¬
zu Besuch kamen, aufgelassen wor¬
Offiziere
freundete
reinrassige Schweizerkühe und ein
nießen. Die würde ihn am ersten verstehen und helfen!
wurden
Dafür
den.
Er hatte es ja erst heute wieder in ihren Augen
Zuchtstier angekauft. Denn Rüdiger wünschte vor allem
relesen, daß sie denselben süßen verschwiegenen Traum
Molkereierträgnissen zu heben. .
die
im Herzen trug, wie er selbst, wenn die Trauer auch
Er selbst war jetzt, wo draußen auf den Feldern
noch verbot, ihn in Worte zu kleiden . . .
begonnen hatte, wenig daheim und bemerkte
Ernte
die
Do , Monrepos und seine neuen Pflichten als
Gesichter nicht, die seine Anordnun¬
langen
die
daher
bei den Damen hervorriefen.
Vormund waren einstweilen völlig aus seinem Ge¬
Augenblicke
gen alle
" nannte es Anneliese verächtlich
dächtnis geschwunden. Schließlich waren sie ja auch
„Bettelwirtschaft
vor den
so unwesentlich gegen das , was sein Vater ihm eröffnet
im Familienkreis . Man muß sich ja schämenmich
von
hatte!
Bekannten ! Wenn das so fortgeht , lasse ich
5. Kapitel.
Adensloh
Schloß
auf
Tante Jsabella nach Böhmen
Seit Rüdigers Heimkehr war manches anders ge¬
Einladen. Dort redet man wenigstens nicht immerfort
die
hatte
worden aus Grasenegg . Inspektor Weipert
vom Sparen , und so amüsant wie hier ist es auch.
Kündigung erhalten und war , da er schon drei Wochen
„Besonders , wenn z. B . Graf Wendloh gleichzeitig
Eltern aus Birkrid zu Besuch wäre", warf
später zufällig einen guten Posten in der Nachbarschaft
seinen
bei
gewesen.
geplant
als
worden
entlassen
früher
fand,
Hertha , die immer kleine Bosheiten für die schöne
Das große Personal im Schloß war reduziert
Schwester in Bereitschaft hatte, spöttisch ein . „Dort
worden, worüber besonders Anneliese wütend war.
brauchtest du dann wenigstens keine Angst zu haben,
Denn Rüdiger hatte ihr die Jungfer gestrichen, weil
daß Magelone ihn dir abspenstig macht."
er fand, Karolas Kammersrau könne sehr wohl auch die
Woraus Anneliese mit einem wegwerfenden „Ach,
Komtessen mit bedienen . Um so mehr als Hertha,
Magelone ! — die bemüht sich ganz vergebens !" ant¬
die sich am liebsten selbst bediente , ohnehin selten etwas
wortete . innerlich aber wieder einmal wütend über der
benötigte.
Schwester „taktlose Bosheit " war.
Anneliese beruhigte sich erst, als die Mamsell sich
Denn Rittmeister Gras Wendloh, der ihr seit
behilflich
Vergnügen
mit
stets
ihr
erbot,
dienstbeflissen
einem Jahre sehr den Hof machte und last jeden Sonn¬
zu sein, falls die Kammerfrau der Gräfin nicht zur
tag aus Wien nach Grafenegg kam, ließ sich ja leider
Hand — ein Anerbieten , das sie um so weidlicher auöin der letzten Zeit wirklich mehr von Magelones Zau¬
nützte, seit sie merkte, daß Mamsell Mller geschickter ber umgarnen , alS Annelieses Eitelkeit vertrug . Und
und flinker war als Karolas etwas schwerfällige Frau
Hertha wußte ganz gut, daß nicht nur Anneliese,
Dorn.
die ganze Familie im stillen damit rechnete.
sondern
Kreilstb eraab ttch bald, dak die Mamsell dadurch

Die Rothersteins.

Reichswehr.

HiS

polilische

Tagesschau.

deutschen Beamten für den Völkerbund.
++ Die
Völkerbundssekretariat gibt auf die verschiedenen Meldung«'
der letzten Tage über die Wahl von deutschen Beamten .
Völkerbundsstellen ein Kommunique heraus , in dem fl®!??,
wird , daß der Generalsekretär in der Angelegenheit , die I®
Zeit geprüft werde und worüber in der Volts^
eraumer
undsverfammlung auch mit den Vertretern der Reichst'
rung verhandelt worden sei, noch keinerlei Entscheidung . 8,
troffen habe. Zum Schluß weist die offizielle Mitteilw»
daraus hin , daß der Völkerbundspakt dem Generalsekretär ^
Recht der Beamtenernennung gibt unter Genehmigungsv®
behalt des Völkerbuudsrates ; in der Praxis aber nehme ®
Generalsekretär die Wahl von höheren Beamten nicht vor , op.
sich vorher mit der daran interessierten Regierung verstände
,
zu haben .
Das bayerische Potemkin -Verbot . Einer Meldung jjtttmi
Berlin zufolge wird in der Angelegenheit des Films
kreuzer Potemkin " in Bayern nach feiner Zulassung durch * Mihi
tzun
Filmoberprüfstelle die bayerische Regierung vom Reichsinusi
?^
Lichts
des
Ministerium auf die hierin Itej3ej.be Verletzung sich
der
gesetzes hingewiesen werden . Gleichzeitig wird
®^
vertreiben
Film
den
der
Vertreter der herstellenden bezw.
Firma beschwerdeführend au die zuständige bayerische
.
wenden .

S

. Die zwE
** Eine große Stinnes -Anleihe in Amerika
Baw®
amerikanischen
einem
und
Stinnes
Hugo
Familie
der
konfortium schwebenden Verhandlungen find zum Abschluß
kommen . Es ist beabsichtigt, die gesamten Bestände der Fa "'''®°,,§ j
Hugo Stinnes in zwei in Amerika zu btldeuden Hol®
J
Gesellschaften zufammenzufafsen . Beide Gesellschaften PJL
an den amerikanischen Markt herantreten mit je einer >>«> ,. I
prozentigen Anleihe von zusammen 25 Millionen Dollars
maßgebende Beteiligung an den Gesellschaften bleibt im in u
der Familie Stinnes , die auch die freie Entschließung
Geschäftsführung hat . Die Verpflichtungen , die seitens
Firma Hugo Stinnes gegenüber dem deutschen Bankenkoiff,,
tium noch bestehen, werden in Durchführung der Transak®
j
abgegolten .
Frankreichs Schuldenregelung . Havas meldet €
Washington , Schatzsekretär Mellon habe _ bie von gew>>^
nach ^
hohen Beamten zum Ausdruck gebrachte Meinung , gegen
j
die amerikanische Regierung keine Einwendung
Annahme von Vorbehalten hinsichtlich der Ratifizierung
Schuldenregelunasabkommens machen werde, die Poin^
eingelegt hatte , bestätigt und erklärt , daß diese Vorbehalte/
dem eigentlichen Text beigegeben würden , keine mateN^
Wirkung und auch wahrscheinlich auf die Ratifizierung d»
y
Amerika keinen Einfluß haben würden .
^
einer
In
.
Bergarbeiterstreik
der
und
-h« Baldwin
und
in Scarborougb sagte Baldwin , der Generalstreik —
lelbe Leite auch für . den Beraarbeiterstreik — fei arößtsM,

deS Jbi
Wendloh, der zu den reichsten Mitgliedern
mischen Feudaladels gehörte, werde sich als erw
12]
Bewerber erweisen.
„Betteln ,trtschaft" dachte übrigens auch Mage^ 1
leic
fetzt oft halb verächtlich, halb beunruhigt . Die
Öffnungen Rüdigers und sein Appell an sie,^
gutem Beispiel voran zu gehen, hatten die 1^
Lage gebr^
Magelone in eine recht unangenehme
Ihr ganzes Wesen war weder aus Sparen Lf
Entsagen angelegt . Als bettelarme Komtesse LavA t,
hatte sie seinerzeit den künftigen Majoratsherrn ^
ui
Grafenegg geheiratet tn der Hoffnung , dereinst ^ fttaj
Fürsttnnentitel zu bekommen und mit Hilfe des
stetnfchen Reichtums das Leben aus dem Vollen
nießen . UbaldS Tod schien die Hoffnungennt
zu zerstören. Mer schon kurz danach beschloßi |t *iab
dieses Ziel dennoch zu erreichen, indem sie verw <t
ihren Schwager Rüdiger zu erobern. Dazu w
Mn
nun auch alles auf dem besten Woge. Denn
Rüdiger in sie verliebt war , merkte sie bald. Jt
Aber war das Ziel denn jetzt noch lockend, W
dem Rüdiger ihr so unerwartete Andeutungen ^
0 ^ es
den Vermögensstand der Rothersteins gegeben
Freilich, der Prozeß , von dem der Fürst
fiel
versichtlich sprach, konnte alles wieder zu Glanr ,4
f
.
i¥
gefiel
selbst
Herrlichkeit wenden . Und Rüdiger
Tie
obwohl seine strenge, ernste Art sie
Besorgnis erfüllte . Aber das würde sie ihm >
abgewöhnen , wenn er erst ihr Mann war . . '
Das beste war, abzuwarten , es vorläusig .- f 2hl
*t e
mit ihm zu verderben, also seine Wünsche
<
einem gewissen Grade zu erfüllen . Man
deshalb andere Möglichkeiten — z. B . Wenvt *xS d
nicht zu vernachlässigen und konnte sich auch1
ausgezwungene Sparen wohl anderweitig entsA j,# «Itv
Dazu würde Edith Ruhland , die momentan
verreist war. aber dieser Tage zurückerwartet
Mg
schon Rat wissen. Sie hatten ja schon einig®
zusammen kleine nette Ausflüge für ein pa" fA
S >l
nach Wien unternommen und sich dann dor^ ste»
amüsiert unter der Führerschaft der Baronin ^ ,
einer lebenslustigen Witwe, die Ediths Tante

8

%

£

!f

ieit

i* wSbetmeiM'tffie Folge von Tendenzen , die vor dem Kriege
enge
^England aufgetaucht seien. Es bestehe eine sehrEuroMllele zwischen der industriellen Lage und der Lage
M vor dem Kriege . Wenn man auf beiden Seiten große
Assen bewaffneter Männer habe, so sei die Versuchung unAersteblich, gegenseitig feine Kräfte zu messen. Jetzt mache

alt

^,-r

Ifltt *

der Industrie

Für die kommende

Heizperiode Gasabnehmern

Die

bemerkbar .

Erscheinung

dieselbe

NZe sei, oß man aus der Vergangenheit lernen wolle. Hin, gemeinsames Hantei¬ Wlch der Gewerkschaften sagte Baldwin
, die sie Gewerknotwendig
noch
Gesellschaft
die
für
k
len

Kt
SC'

S

cn

noch

.'
brauche
Man

könne

dieses

System

stellen wir unseren

vrern, und selbst wenn man es konnte, würde dies ein

Botschafterwechsel in

" kündigt
. Das„Journal
\P . Paris, 8. Oktober

den

Unsere Tochter -Gesellschaft , die

' " ' -A.-B.
-Nassaoische
Hessen

Wechsel

installiert sie sach - und fachgemäss.

|C« Arnach soll de Margerie durch

Gas für Raumheizung

und - °*to Claudel ersetzt werden.

preußischer

-i)c«

berechnen wir gemäss unserer Richtlinien über
Gaspreisermässigungen zu dem Ansnahmepreis von

Landtag.

10

^ des kommunistischen Antrages auf Einstellung der AuS^ßcrungLarbeiten an der Siegesallee.
ngcj v Abg. Schwenk-Berlin (Komm.) legt Verwahrung ein gegen
A Ausschluß seines Fraktionsfreundes Sobotka für den Schluß
Sitzung.
<l>|£ ^ gestrigen
(Dntl .) empfiehlt die Annahme des HauptausOtter
Abg.
,
jlkcf
Wiederinbetriebnahme der Zech«
:eg>r' ^ß -Antrages , nach dem die
bereinigte Margarete " empfohlen wird,
lehnt das Arbeitsdienstpflicht-Gesetz ab.
,lu«S i. Abg. Wende (Soz.)
Einwohner nicht weniger als 240
1000
auf
kämen
Sn Berlin
r
^beitzlose. Wir hätten im ganzen 2M Millionen Arbeitslose
1700 000 Kurzarbeiter . Wie sollten da die Gemeinden die
e dH
,Prozent für die Ausgesteuerten aufbringen , zumal viele Gr¬
oW
ünden bereits finanziell ruiniert seien. Preußen müßte hier
werde
^ dem Reich viel kräftigere Worte reden. Im Winter
Arbeitslosigkeit unermeßlich steigen. Leider merke man aber
. nichts von einer Wirkung des ArbeitsbeschaffungSpro»
»ammes. Der Redner verlangt Verkürzung der Arbeitszeit,
Eichung der Unterstützungssätze und Verlängerung der Unter»
"^tzungsdauer.
Abg. Kloft (Ztr .) macht darauf aufmerksam, daß die Arbeit«»
.i-flUit am schlimmsten im Regierungsbezirk Düsseldorf sei. Die
?ste Bekämpfung der Arbeitslosigkeit bilde die Arbeitsbeschaffung.

s

'l* Preußische Regierung

müsse eine stärkere Initiative

in ihren

^ustriellen Provinzen ergreifen . Das Zentrum beantrage des»
für die produktive Erwerbslosen»
>lb die Erhöhung der Mittel
nforge von 65 auf 100 Millionen . .

ldiE
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Gasapparate

m

ivl
,« r

auf Miete mit Ei<?entumserwerb.

5? ,1

Wir geben nach wie vor

Gasherde - Gaskocher - Gaslampen
Gasheizofen - Gasbügelapparate - Gasbadeanlagen usw,

4

ZS

gegen massige monatliche Miete mit Eigentumser¬
werb ab. Besichtigen Sie bitte unsere Ausstellungs¬
räume ; kein Kaufzwang.

«e,

Heifen -Nalfatiilche Gas -A .-G.
Höchst am Main.

id

t«#

f'i

IN

cbm.

billig.
Verlangen
Beratung unverbindlich und kostenlos .Fachmannes.
Sie durch Postkarte den Besuch eines

Hessen - Nassauisdie
Gas - Aktiengesellschaft.
273 .5)
Runvfunk Frankfurt (Welle 470 ). Cassel (Welle: Nauener

Wochentags : 11 .45 u . 12 : Rachr ., Wirtschaft . © 12 .55 : Rachr.
Zeit . © 2.50 , 3 u . 3.25 : Wirtschaft . © 4 : Wetter . 0 4.10
der 3nd ^ u . Handelskammer «Dienstag u . Freitag ). © 4.25 , 6, 6.10.,
u . 7.15 : Wirtschaft . © Anschi, an die Abendveranstaltung Rachr
Wetter und Sport.
Sonntag , 10 . Olt . 6 .30 : Morgenfeier , veranst . v. d . Matthäus. Hensel, Gesang:
Gemeinde . Mitw .: Organist Dreier , Klavier : Frl . I „Ich
habe keine
Marra Burnitz , Geige . © 11 .30 : Elternsiunde .
Rektor
,
Zeit , mich mit meinen Kindern zu beschäftigen" Vortrag. Richter:
Wehrhan . © 12 : Quartett des Schulerschen Männerchors Serzlieb.
Erste Rose. — Wengert : Jägerweröen . — Wünsche. alt ' Ken¬
Scheiden . — Wagenblah : Die Rosen . — Jüngst : Mein
tucky-Heim. — Breu : Frühling am Rhein . — Schumann : FrühGeschichte
_
..
.
vom Kalif Storch . — Für Kinder vom 4 . Jahre ab . © 5 : Laus¬
",
orchester: Die Oper der Woche. Wagner : „Fliegender Holländer
: Suite
Vorspiel . — Beethoven : Ouv . Leonore Nr . 3. — Strauß
6:
©
.
„Der Bürger als Edelmann " . — Massenet : „Manon " Fant
„Alfons Paauet " , Bortrag und Vorlesung aus seinen Werken von
Thomas . Aus eig.
Dr . Kranz . © 8.30 : Heiterer Vortragsabend
Werken . © 9.30 : Lieder -Äbend . Mitw .: Anita Franz , Sopran : Karl
Jaroscheck, Tenor : Flügel : Kohlhöfer . Anschl. bis © 12 : von Berlin:
Tanzmusik.
der Jugend . Aus dem
Montag . II . Okt. 3.30 : Stunde
. „Mutter
Lebenn und Weben in der Natur , von Lehrer Stricker(für
Kinder
Krickente und ihre Reise über Land " , von Thompson
Schlacht von
vom 10. Jahre ab ). © 4.30 : Hausorch .: Verdi . Ouv . „Jahreszeiten.
vier
Legnano " . — A . d. „ Sizilianischen Vesper " : Die
aus Aida : „Die
— Arie „Teurer Name " a . „Rigoletto " — Szene .:
Emmy Holl.
Worte der Törin " . — Fant . „Othello " . Mitw
„Spnnöve
Sopran , vom Franks . Opernhaus . © 5.45 : Lesestunde: zum
seligen
Solbakken " , von Björnson . © 6.15 : „Fichte: Anweisung
Taesler . © 6.45 : BeamtenfortLeben" Vortrag von Pfarrer
Vortr.
,
"
bildungskursus . „Der neueste Stand der Reparationsfrage
Dr . Neumark . © 7.30 : Ilebertr . a . d. großen Saal des Saalbaues:
Ouv.
Erstes Montagskonzert des Franks . Orchesteroereins . Weber : Liszt:
—
„Eurpanthe " . — Braunfels : Präludium und Fuge op . 36 . -Dur
. ,—
Klavierkonzert in Es -Dur . — Beethoven : Sinfonie in D
Solist : Wladimir Horowitz.
12. Okt. 3.30 : Stunde der Jugend . Aus Sage
Dienstag
und Leben der Griechen und Römer , von Studiendir . Dr . Majer10.
Leonhard : „Dis Heldentaten des Herkules (für Kinder vom
: „Die
Jahre ab ). © 4.30 : Hausorch . Aeltere Schlager . Strauß
Musik kommt" . — Euler : „I kove you " . — Berlin und Snnder:
-.Dirke '-. — Lubbe : ..So eine Landpartie " . — Vene «: „ Mab-

Die Nothersteins.
12)

^afenegg.

.Zwar war Magelone schr gut zu ihr. Sie hatte
.sich angelegen fein lassen, Dos Aeußeres durch
ni ‘J Leider aus ihrer eigenen Garderobe und eine kleid" zu gestalten, zum Aerger
Frisur „menschlich

vloh^

je

bei diesem Preise, verbunden mit Bequemlichkeit,
Sauberkeit u. stetiger Betriebsbereitschaft , auch noch

Roman von Erich Ebenstein.
Pah , das konnte man sich in Men auch
?
Geld
leb
niht verschaffen. Magelone wußte, wie leicht ihr
Erstorbener Mann stets Geld von einem gewissen
Löb erhalten hatte, dessen Adresse sie zum
fl' itarrus
noch aufbewahrte.
einem
Schwierigkeit lag nur darin , .unter
vf} ^Men Die
fortzrlkommen Denn Einüberhaupt
Vorwand
'S r
^ufe, wie bisher, konnte man jetzt bei Rüdigers SparKanter nicht gut vorschützen.
f* !, Alle diese Gedanken huschten durch MageloneS
Äonen Kopf, während sie jetzt in Dos Begleitung
oren gewohnten Morgenspaziergang auf der Prome"ave längs der Buchauer Straße machte.
in °
Do störte sie nicht darin . Sie war schr still und
Wveigsam geworden, seit sie im Fürstenhause lebte,
sie weniger heimisch werden konnte, wie auf

\i

.

», Gasbeiznng
Temperatnrretiler

M

»5

Pfg

In Verbindung mit einem

Berlin , 8. Oktober.
des Preußischen
Sitzung
heutigen
Auf der Tagesordnung der
steht die
Beratung der Erwerbslosenanträge

K

mit Eigentums - Erwerb zur Verfügung.

mietweise

iC R dem französischen Botschafterposten in Rom und Berlin an.
den heutigen Botschafter in

,ehr

verehrlichen

zer Gasheizöfen

nicht

die Mrecht fein. Das Land aber sei größer als die Jndustrieüge "ten oder die Gewerkschaftsführer.
unBerit».

und

Achtung!

!

Achtung

" . — SU»
Jongg " . — Senatum „Abenss in dem Hetnen Städtchen
ver : „Bananen " . — Sums : „Mein Vetter Nick" . — Borchert" . — May:
Eapna : „Maria Marie " . — Gollnow : „2oi iot ioiRoman
: „Die
Studentenlieder -Fortrot . O 5 .45 : Lesestunde: A . d.
. Eassel.
Uebertr
:
6.15
Buddenbrooks " , von Thomas Mann . ©
© 6.45 : „Abhärtung " . Vortrag Dr . Reinheimer . © 7 .51 : Uebertr.
" . Ein¬
a . d. Mannheimer Besprechungsraum : „Die neue Jugend
zur Eröffnung der „Jungen Bühne " am Mann¬
führungsvortrag
Auf¬
heimer Nationaltheater mit der am 17 . Oktober stattfindendsn
8 .15:
führung von Bronnens „Vatermord " . Dramaturg E . Dürr . © „Jung
. —
Uebertr . Cassel: Melodramenabend . „Das eleufische Fest"
Olaf " . Musik von Schillings . Ausf .: Intendant Otto . © 9.15:
in A-Dur.
Uebertr . Cassel: Klavierabend Meckel. Mozart : Sonate
Thema mit Variationen . — Lully : Gavotte . PH . E . Bach : Rondo!.
F -Mol
H-Moll . — Rameau : Die Henne. — Haydn : Variationen
— Mendelssohn : Rondo capvriccioso . — Schubert : Impromptu
.
B -Dur . — Schubert -Liszt: Ständchen . Erlkönig . Anschl : Neue
Schallvlatten.
Mittwoch 13. Okt . 3 .30 : Stunde der Jugend : Aus dem
Zauberring
Buch der Sage und Geschichte. Rektor Wehrhan : ..Der Kinder
vom
und andere Geschichten von Karl dem Großen " (für
. Danse
10 . Jahre ab ). © 4.30 : Hausorch . Camille Saint -Saens
Liebe, ' meinem Haß stsb' zur
macabre . — Romanze . — Arie
.
Seite " a . „Samson und Dali !a " . — Fant .: „Samson und Daliia "
.
"
Dalila
und
„Samson
.
a
,
"
sich
erschließet
Herz
mein
,
„Sieh
— Arie
(Mezzo— Aus dem „Karneval der Tiers " . Mitw .: Metty Mergler
.30:
6
©
.
Bücherstunde
:
5.45
fopran ) vom Franks . Opernhaus . ©
Südwestdeutscher Radiocluü . © 7 : Italienisch . © 7.30 : ' Schach.
© 8 : Eine Viertelstunde Naturkunde . „Das Leben" , Bortrag von
Prof . Drevermann . © 8 .15 : Heitere Einakter . Nsstroy : „HinüberHerüber " . — Schnitzler : Aus „Anatol " . — Götze: „Der Hund im
Hirn " a . Menagerie " .

oft stundenlang mit ihr die Garderobenschränke
M beriet, was etwa nach Ablegung der Trauer
Hetzer in Betracht kommen könne, was nicht, und
Mte durch Tennispartien und gemeinsame Spazierrac für Bewegung . Aber all dies bewirkte nur,
tb& Do ihr Dasein von Tag zu Tag leerer und
"samer empfand.
iw Die oberflächlichen Romane , die Magelone bevor^te . langweilten sie ebenso wie die Spaziergänge
^ '.. den sauberen, eintönigen Promenadenwegen . Für
Metten hatte sie nur mäßiges Interesse , und die
zxdarettlieder und Operettenschlager, zu denen sie
'"gelone begleiten mußte, stießen sie geradezu ab.
, wo sie ko viel allein aewesen.
War sie früher

nie gekannt hatte, lernte sie jetzt kennen: Langeweile!
Sie sehnte sich nach Freiheit und Tätigkeit.
Denn in Monrepos sorgten Frau Wenk und
Fräulein Andermat immer dafür, daß ein Teil ihrer
Zeit durch wirkliche Arbeit ausgefüllt wurde. Sei
es nun durch Arbeiten in der Wirtschaft, durch Armen--pflege oder ernste Studien . Von all dem wußte man
hier nichts.
So warm Dos Herz der schönen Magelone an¬
fangs entgegengeslogen war , so schm zog es sich bald
danach zurück, als sie erkannte, wieviel Gedanken¬
losigkeit, Eitelkeit und Selbstsucht sich hinter der blen¬
denden Außenseite verbarg.
Trotzdem war sie Magelone dankbar, daß sie bei
Fürstenhause bleiben durfte. In Grafenegg
im
ihr
Wären nickt
fühlte sie sich noch viel verlassener ., die
sich innig
Rainers und Karolas Kinder gewesen
sie sich
denen
mit
und
,
hatten
an sie angeschlossen
meist in einem Winkel des Parkes verkroch, um ihnen
Märchen zu erzählen , Do wäre noch seltener zu be¬
wegen gewesm » Magelone dahin zu begleiten . Der
Fürst war nur bet den Mahlzeiten sichtbar, wo es
dann nie an kleineren Reibereien zwischen Anneliese,
Hertha und Magelone fehlte, so daß er sich selbst
in grämliches Schweigen hüllte.
Rainer , der nur Sinn für seine Münzensamm¬
lungen hatte, seit er nicht mehr retten konnte, schwieg
gleichfalls . Anneliese und Rüdiger - wenn letzterer
überhaupt bei Tisch erschien- nahmen keine Notiz von
ihr, und die Gräfin sprach mit Do nie über etwas
anderes als über das Kloster St . Agnes , dessen Schön¬
heit und Frieden sie nicht genug preisen konnte. Aber
gerade daran nahm Do wenig Interesse . Sie war
einmal mit der Gräfin hingefayren , um der Aebtissin
vorgestellt zu werden, fand es im stillen unaussprech¬
lich langweilig und bedauerte die armen Nonnen,
die dort leben mutzten.
Die einzige Hoffnung , die Do aufrecht erhielt,
war , daß Rüdiger doch endlich Zeit finden werde, nach
Monrepos zu fahren und ihr dann erlauben würde,
dorthin zurückzukehren.
An all dies dachte sie nun . während sie stumm
neben Magelone binkchritt. Da machte diele plötzlich

Donnerstag . 14. Okt. 3.30 : Stunde der Jugend : Wanderbilder
aus der deutschen Heimat , von Fr . Goebenstein . „Land und Leute
ab ).
um den Main " , von Jos . Englert (für Kinder oos 10. Jahre
© 4.30 : Hausorch . Opercttenmufik . Gilbert : „ Massary -Trot " a.
" . „Gnädige
„Prinzessin Olala " . — Bromme : „Leb' wohl . Veronika
gelernt,
Frau " a . „Messalinette " . — Winterberg : „Wo hast du das' morgen
Marie " , ,,Das Paradies kehrt nimmer wieder" , „Komm : Diver¬
zum Kaffee zu mir " a . „Der alte Dessauer " . — Gilbert
tissement a . „Die Kinokönigm " . — Fall : „Rauf ' dir nicht die Haare
aus " „Heute Nacht , mein Kino " a . „Der süße Kavalier " . —
Lehar : Potp . a . „Die blaue Mazuc " . — Kollo : „Was eine Frau
: Lesestunde: „Cola
im Lrühling träumt " , a . „Marietta " . ©. ©5.45
6.15 : Uebertr . Cassel.
di Riemo " von Ferdinand Ereaorovius
" . Oper von
© 7 : Ilebertr . a . d. Franks . Opernhaus : „Manon
Massenet . Pers .: Chevalier des Erieur : Graf des Erieur , sein
Vater : Manon : Ponsette , Rosette , deren Freundinnen : Lescaut,
Manous Vetter : Marfontains , ein reicher Pächter : von Bretignn.
Ort : Amiens , Paris und Havre . — Zeit : 1721 . — Anschl.: bis
12 : von Berlin : Tanzmusik.
15. Okt. 3.30 : Stunde der Jugend . Führung ins
Freitag
Berufsamt : „Der Beruf der
Berufsleben durch das Städtische Steinhäuser
(für ' Kinder vom
Verkäuferin " von Berufsberaterin
12 . Jahre ab ). 0 4.30 : Hausfranennachmittag : „Kultur und Trei¬
Gartenmeister Schablitzky.
berei der Blumenzwiebeln " , Vortrag
Pfalz.
© 5.45 : Lesestunde. Fus den Briefen der Lieselotte von der
© 6 .15 : „Die sozialen Probleme des Theaters : Theater ,© Politik,
6.45:
Staatszensur , Thcaierskandale " . Vortr . Dr . Marcuse .
Bevölkerung " , Vortrag
„Einiges aus der Bewegung der Frankfurter
Steuo:
7.51
©
des Direktors des Statistischen Amtes Dr . Busch.

« ü.07.4:5

die

Fortschr

über
Umschau
Minuten
Zwanzig
issenschafl und Technik. — Die Heizung des Einfamilien - und
: Ing . Ranvewig.
Sprecher
.—
Mehrfamilienhauses . — Fernheizung
© 8.05 : Film -Wochenschau. © 3.15 : Uebertr . Mannheim ., Roman¬
zen- und Balladen -Abend . Mitw .: Konzertsänaer Serfried Gesang:
Konzertm . Hesse. Violine : Louise Schatt -Eberks , Klavier . © 9.15:
Irene Triesch.
Vortragsabend

Samstag , 16. Okt. 3.30 : Stunde der Jugend . Ans dem
: Eünde»
deutschen Liederkranz , Liederoorträge Frankfurter Schulen
Haus¬
rodeschuke, 1. Mädchenkiasse. Chorleiterin : Ella Kolb . © 4.30 : Aulls"
in
orchester. Wunschnachmittag . Gluck: Ouv . „ Iphigenie Bruch
: Kol
— Smetana : „Aus Böhmens Heim und Flur " . —
: Solvejgs Lied . — Reger:
Nidrei . — Erietz : Aases Tod . — Erieg
Verdi:
—
.
Mariä Wiegenlied . — Tschaikowsky: Capriccio Italien
Fant . „Rigoletto " . Mitw .: Anne Lönholdt , Sopran : A . Memel,
die
Violine : W . Lange , Violincello . © 5 .45 : Lesestunde .(für
Cooper.
reifere Jugend ) : Aus den „Lederstrumpferzählungen " von Ivon
John
© 6.15 : Briefkasten . © 6.45 : „Die großen Romane„Aufbauarbeit
Ealsworthy " , Vortrag Prof . Dr . Schultz. © 7 .15 :
Er¬
her deutschen Jugend " , Vortrag Georg Geist. © 7 .45 : .„Die
© 8,15:
ziehung der Schwachbefähigten " Vortrag Rektor Griesinger
Gastspiel der Direktion Sander -Eraef : „Gräfin Mariza " . Operette
von Kalman . Anschl.: von Berlin : Tanzmusik.

Einfach, schnell und billig

's
.SieKochen
Suppenwürfelnherstellen
die Würfel nur noch mit Wasser nach
Kochanweisung und erhalten für 13 Pfg.

Können Sie gute Suppen aus Maggi

MflCCO

Suppe,z, B. Eier»

j12
SUPPEN
| nudeln, Erbs , Blumenkohl , Reis,
Königin , Grünkern, und viele andere.

Teller delikater

eine lebhafte Bewegung . Auf der Straße war ein
Wagen in Sicht gekommen, der sich als die Equipage
aus „Wilhelminenruhe " entpuppte. Eine einzelne
junge Dame von stolzem selbstbewußtem Aussehen saß
^ „
darin .
„Edith !" ries Magelone wie elektrisiert, und ihr
Gesicht strahlte plötzlich. Gottlob , sie ist schon zurück!
„Bitte , laß uns ein wenig allein ", wandte sie sich
hastig an Do . „Edith ist meine beste Freundin , und
wir haben einander so viel zu sagen! Du kannst
ja etnstweilm einen Strauß Wiesenblumen pflücken.
Nachher rufe ich dich schon, um dich mit ihr bekannt
zu machen."
Damit wandte sie sich de» Straße zu, auf der
die Equipage mittlerweile angeydlten hatte.
Im nächsten Augenblick lagen die Freundinnen sich
in den Armen.
„Ich wollte eben zu dir", sagte Edith, „obwohl
uns Papa verboten hat, Grafenegg oder Fürstenhaus
zu betreten, denn er ist wütend auf deinen Schwie¬
gervater . Aber daran kehre ich mich natürlich
nicht. Ich lasse mich überhaupt nie in meiner Freiheit
beschränken."
„Und ich bin so froh, daß du wieder da bist!
Es -ist zu abscheulich hier ohne dich! Bei uns gibt es
nun zu allem Aerger und Streit noch andere unange¬
nehme Dinge seit Rüdigers Heimkehr, von denen ich
dir später erzählen werde. Du hast keine Ahnung,
Edith , wie unerträglich ich zuweilen darunter leide.
Und immer eine freundliche Miene dabei heucheln
müssen!"
„Dann tu's doch nicht!"
„Ach, das sagst du — du, die du unabhängig
bist! Aber ich!"
„Pah , man mutz immer den Mut seiner Ueberzeugungen haben. Ohne Krach habe ich mir meine
Unabhängigkeit auch nicht erkämpft. Du weißt ja.
Mamas Ansichten über junge Mädchen wurzeln noch
m der Biedermeierzelt . Aber ich weiß, du bist ein
seiger Hase — na , beruhige dich nur , wir werden
schon etwas ausfindig machen, um dir zu helfen .—"
(fiactfeiwna falat)

ts Ein neues Beniner Warenhaus. In ven nächsten

ME

Aus aller

C Schweres Automobilunglück bei Wissingen . Der V-Zug
Nr . 172 Hannover —Bentheim überfuhr auf dem östlichen
Wissingen-Osnabrück em
des Bahnhofes
Uebergangsweg
mit zwei Insassen . Der Wagenlenler
Personenautomobil
wurde getötet , der andere Insasse blieb unverletzt.
Hü Tödlicher Unfall in Apolda . Der Kaufmann und W ollwarenfabrilant Emil Männer war an einer Maschine tätig,
als er plötzlich tot umstürzte . Ein Schuß in das Herz, von
außen durch das Fenster gefeuert , hatte seinem Leben plötzlich
ein Ende gesetzt. Die Kriminalpolizei stellte fest, daß es sich
um einen unglücklichen Schuß des Sportlehrers Hans Schnei¬
der , der nach Spatzen schoß, handelte.
EI Gattenmord in Dresden . In Dresden wurde eine
Händlersfrau , die mit ihrem Manne in Unfrieden lebte , unter
frei» Versucht festgenommen , itt der Nacht ihren Ehemann
durch Leuchtgas vergiftet und dann einen Selbstmord des
Mannes vorgetäuscht zu haben.
Ei Tödlicher Jagdunfall . Wie aus Schlawe gemeldet
wird , ist Rittergutsbesitzer Detlefs von Schlieffen im Walde
von Kuhtz tödlich verunglückt . Bei der Verfolgung einer Wildsährte muß sich seine gespannte Büchse beim Stolpern entladen
und
haben , v. Schlieffen war Provinziallandtagsabgeordneter
Kreistagsabgeordneter.

.—

— "7
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Todes -Anzeige.
Heute früh verschied nach längerem , schweren Leiden mein
innigstgeliebter Gatte, unser guter Vater, Schwiegervater , Groß¬
vater, Urgroßvater, Bruder, Schwager und Onkel

Kaufmännische

§

f i

Privat -SchlllC

1

!

Neuaufnahme

Veteran 1870-71
In tiefer Trauer:

Frau Babara Hedtler nebst Angeh.
Sossenheim , Sulzbach , Höchst a. M., Frankfurt a. M.,
Olfenbach a. M., Wiesbaden , den 9, Oktober 1926.

Anmeldung und Prospekte
8
Höchst, Ratbenaustrafie

findet statt : Dienstag , den 12 Oktober,
Die Beerdigung
nachm. 41/2 Uhr vom Trauerhause Lindenscheidstr . 17 aus.

Abbruch der Treptower Radrennbahn.
Die alte und weitbekannte Radrennbahn in Treptow bei
lin soll bereits in den nächsten Tagen abgebrochen werden. Fremst
der Bahn , alte und aktive Rennfahrer sowie Presseleute feierst"
Abschied vom Ring mit einigen Abschiedsrunden und einem fe‘eI'
^
licke» stackelru

Morgen , Nachkirchweih -Sonntag

Jj

-Ball
Kirchweih

bei gutbesetztem Blas-Orchester

unsere

Schönes

Weitzkraut

zum Einschneiden
Dienstag , den 12. Oktober be¬
Hof
Nassauer
zu verkaufen.
ginnen im Saale zum
Niddastraße 6.

Turnstunden

Ferd . Groß , Gastwirt.

Es ladet freundl . ein:

Mf

Tapeten

Grtsbauernschaft Sossenheim
Dienstag Abend 8 ^ Uhr im Vereinslokal

Versammlung
Die Tagesordnung wird in der Versammlung
Der
~
~ Vorstand.
bekanntgegeben.

In guter Geschäftslage wird

großes , helles

- Lokal

Laden

möglichst mit 2 Erkern und Nebenräumen
von großer Firma per sofort oder später

Ha

muß jede Drucksache
sein, die der Kritik des
Fachnqpnns auch Stand
halfen kann . Das ist
nur möglich durch die
gesehmadcvolle.saubere
Anwendung modernen
Schriftmaterials. * Bitte
verlangen Sie unsere
Muster und Angebote I

sie , die

verlangten

Pf.

Warenhaus

Ein Riesenerfolg in Qualität, Brand u. Preis

Rentz

Sossenheim
Hauptstraße 89

Höchst
g
m

11 . Oktober

;, den

88
1stzm Perkal o. Zefir
. . 88
IV, m Bettkattun
mit schönen Einsätzen
U/s m Rock - o. Kleider. . . . . 88
flanell
88 Plg.
oder
1 m Schürzenstoff
br. 88
cm
116
,
2 Brises bises in schön.
Schürzendruck
. . 88
Ausmusterung . . . 88 ^5 1 m Bettdamast
2 Paar Socken , farbig 88 -*3
1 Kinderkleidchen
1 Paar kräftig gestrickte
. . 88 -*3
Herrensocken
gehäkelt
88 *5
2 Paar Schweißsocken
in verschiedenen Farben
3 Selbstbinder , gestr . 88 *5
88 Pfg.
2 Selbstbinder
in schönen Mustern . 88 4
1 Kindermäntelchen
1 Herrenhose , maccof. 88 *3
weiß, Wolle . . . . 88
<3
88
1 Herranjacke , farbig
1 Damenhemd.
1 Herrenschal , Kunsts, 88 *3 mit Festonverzierung 88
1 Knabenhemd . . . 88
1 Ballschal
2\ m Handtuchstoff
in vielen Farben
Gerstenkorn . . . . 88 S
88 Pfg.
2 m Handtuchstoff , grau
blau, rot oder weiß . 88 -6
. . . 88 <5 1 Schlupfhose
2 in Cretonne
. 88 -6
kräftige Qualität . . 88
2 ni Hemdenfianell

. . . IO Pf.

Zigarrenhaus

sind

Hälmlein

Tapezierermeister , Sossenheim

1 Posten Stores

nicht

. . 15

Wilhelm

beginnend am Montag

Zigarren

Meisterwerk

— Bohner -Wachs

in größter Auswahl

Wirksam
auffällig
preiswert

lllllllllllllllllllllll

Volltreffer

Granit

Bohner -Besen

Hauptstraße 126

Offerten unter F . P . L. 482 an
Rudolf Mosse , Frankfurt am Main

Wer kennt sie

-Linolen®
-and Tisch
Fnfiboden

Bormuth

Frau

Druckerei Becker

gesucht«

Rolle von 30 Pf. an

billigst

FutterKartoffeln

frei.

Für gute Speisen und Getränke ist gesorgt.

werden in 8 Tagen nach den neuesten
Herbst - und Wintermodellen fassoniert.
Preis 2.50 Mk.
von Samt - u. Seidenhüten
Umarbeiten

verzeichnet:
für d. Winterhalbjahr
Zöglinge
und
Turner
Dienstag von 8—10 Uhr:
Mittwoch „ 6—8 „ Schülerinnen
zu kaufen gesucht.
„ 8 Uhr ab: Damen-Abteilung
Hauptstraße 93
Donnerstag von 6.30 Uhr: Schüler
von 8—10 Uhr: Turner und Zöglinge
Zu recht zahlreichem Besuch ladet höfl. ein:
Der Vorstand.
wie nachstehend

Eintritt

*

Kein Weinzwang !

Damenfilzhüte
Turnverein e.V.

Hof

z . Maüaner
ab 3 Uhr nachmittags

ff
1 ?
£=r
=J
1!

v. Schülern u. Schülerinnen . Einzelfächer
für Erwachsene (auch
. Erfolge.
abends ), Langjäbr

' -

A«

jj Großer
i|

Höchst a. M.|

k

Ein Münchener Stadion für 63 000 Zuschauer.
Durch Vertreter der Presse fand die Vorbesichtigung des
der Gründwalderstraße ausgebauten Stadions des Turn - un
Sportvereins München 1860 statt. Eine neue 60 Meter lrnß^
Tribüne bietet Sitzplätze für 1600 Besucher, während eine gegev' Achei
überliegende überdachte Stehtribüne mit einem Längenausmaß v»
150 Meter 25 000 Zuschauer aufnehmen kann. Insgesamt könne Bezu
in dem neuen Stadion 65 000 Zuschauer untergebracht werden, st
daß ' nun auch die bayerische Landeshauptstadt eine der machte,
Entwicklung des Sports angepaßte großzügige Stätte für schon'
sportliche Veranstaltungen besitzt.

Ga § thani

||

Für Winter-Halbjahr

Hedtler

im Alter von 76 Jahren.

1|
1

’sche

Rübsamen

Herr Ludwig

Steuerpolitik und Wirtschaftspolitik . 'Die baldige 2lbsch<En,
der Wohnungszwangswirtschaft , die Ablehnung der Erhob
der Einkommens " ,
der Hauszinssteuer und Milderung
wurde gefordert . Die Steuerbelastung stehe nicht im Ernu » »
mit dem allgemein möglichen Reinertrag der Handwerksw
schaft und widerspreche besonders der bedauerlichen Geschck
stille, wie sie noch im Handwerk herrsche. Milderung .
Steuerdrucks , gerechtere Verteilung seien dringend erfordert

Lagen soll mit dem Bau eines großen Warenhauses in BerlinNeukölln begonnen werden . Die Hamburger Warenhausfirma
Rudolf Karstädt A.-G . hat von der Nordsüdbahn A.-G . am
Hermannsplatz einen großen Bauplatz auf der Westseite des
Hermannsplatzes in Neukölln erworben , um mit einem Baukvstenaufwand von 10 Millionen Mark ein modernes Waren¬
haus erstehen zu lassen.
EI Erdfenkungcn . In Lommatzsch sind durch den Einsturz
von unterirdischen Gängen große Erdsenkunaen eingetreten.
In der Hauptstraße ' hat sich ein Loch von zehn Meter Tiefe
gebildet. Allenthalben zeigen sich an den Häusern breite Risse.
Teilweise sind die Grundmauern geborsten und manche Vorder¬
fronten der Häuser drohen einzustürzen . Mehrere Häuser
mußten von den Bewohnern geräumt werden.
ganzen
einer
& Aus der Saarpsalz . ^ . stnahme
.) Landjäger, , Polizisten und ForstWilddiebbande
beamte nahmen wegen Wilderns eine ganze Gesellschaft von
zehn Personen fest. Diese Verhaftungen erregen in der ganzen
Gegend größtes Aufsehen.
» Handwerks.
Reichsverband des deutsche
begannen in Düsseldorf
Gestern
.
Oktober
8.
Düsseldorf,
die Ausschußsitzungen des Reichsverbandes des deutschen
Handwerks . Unter dem Vorsitz des Präsidenten Wolter -Köln
trat der Ausschuß für Sozialpolitik und Berufsstandpolitik
zusammen . Zu gleicher Zeit tagte unter Vorsitz des Ober¬
meisters Hant .n-Hamburg der Ausfchuß für Finauä - und

->5 1 Leib - und Seelhose
Normal-Gr. 60 . . . 88
2 Paar Damenstrümpfe
schw . u. färb,, verstärkt 88
»3
2 Paar Kinderstrümpfe
schwarz und farbig . 88
<5
. . . . 88
Kopfkissen
1
-6
2 Kinderjäckchen
bis 4 Jahre . . . . 88
2 Kinderhöschen
gestrickt . . . . 88
10 Lot Wolle u. 1 Knäuel
ßeistrickgarn in schwarz
grau, braun . . . . 88
88
15 Strang farbige Wolle
«3 3,40 m Stickerei in ver¬
schiedenen Breiten . 88
1 Pfd. Federn . . . . 88
«3
1 Paar Stutzen f. Herrn 88
6 Sportkragen
weiß oder farbig . . 88

<3
-*5

ftttl

Nt

H
«5
4?

°'chi

Sf
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<5
-«5
£
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-<3
<3
-e5
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-6
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Großer Posten
aufgezeichnete und gestickte
-6

Deckchen

. . 88 Pfg%

Wolf

am Hain

%
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^etr. Beleuchtung von Fluren und Treppenhäusern.
, Wir machen darauf aufmerksam , daß Fluren und
^reppenhauser bei eintretender Dunkelheit zu beleuchten
wd, vom 1. Oktober ab bis 9 Uhr abends und vom

*■April bis 10 Uhr.
Nichtbefolgung wird nach der in den nächsten Tagen
^genommenen Revision bestraft.
Wir machen auch noch auf die evtl , eintretenden Folgen
Vorkommen eines Unglücksfalles aufmerksam.
Eossenheim , den 13. Oktober 1926.
Die Polizeiverwaltung.

Bekanntmachung.
Leimringen an den Obstbäumen.
von
^tr. Anlegung

zuletzt auch zum Schaden der Steuerpflichtigen , in Rück¬
stand geraten . Es wird daher im beiderseitigen Interesse
dringend gebeten, zur Erledigung persönlicher Rücksprachen
am Finanzamt sich an die für Dienstag und Freitag
vorgesehenen Sprechzeiten zu halten.
— Probewaschen . Wir verweisen auf das diesbezügl.
Inserat in heutiger Nummer mit dem Hinweis , das
Probewaschen im „Hainer Hof " zu besuchen.

— Eschborn. Durch Beschluß

der

Gemeindevertretung

wird die Mauer im neuen Schulhof instand gesetzt. Der
Pflasterung der Plätze an der Brücke sowie an der
Gemeindewage wurde zugestimmt . Die entstehenden Kosten
sollen durch Anleihe gedeckt werden.
— Ein Riesenkürbis . In einem Kleingarten auf
dem Sachsenhäuser Berg bei Frankfurt hat der Besitzer
einen Kürbis geerntet , der das respektable Gewicht von
61 Pfund aufwies . Im allgemeinen werden selbst sehr
große Kürbisse nicht schwerer wie 25—30 Pfund.

. Es ist festgestellt worden , daß eine Anzahl Obstbaum— Es zogen drei Jäger wohl auf die Pirsch . .
ffsitzer mit der Anbringung der Leimringe noch im Rück¬ Bei einer Treibjagd im Friedberger Waldrevier Queckborn
end sind.
aus Köln,
überrannte ein Rehbock einen Jägersmann
. Es wird eine letzte Frist von 3 Tagen gewährt , dann
warf ihn zu Boden , versetzte ihm mit dem Gehörn ein
Mt Bestrafung ein.
paar tüchtige Knüffe, schlug ihm mit den Läufen das
Sossenheim , den 13. Oktober 1926.
Gewehr aus den Händen und verschwand dann —
Die Polizeiverwaltung.
trari , trara — im Dickicht des nahen Waldes.

LoKal-Nachrichte «.
Sossenheim, 13. Oktober

# Wettervoraussage für Donnerstag , den 14. Oktober:
Kühl , bewölkt, mehrfach Niederschläge.
4t- Bis zu 3000 Rm. Belohnung für die Ermittlung der

. Trotz häufiger Warnungen
Fälscher von Rcichsbanknoten

vor der Annahme falscher Rcichsbanknoten gelingt es Fälschern,
in erster Sii .ie kleine Gewerbetreibende mit falschen Noten zu
betrügen . Wer die Verhaftung der Hersteller dieser Noten und
Beschlagnahme des Falschmünzergeräts veranlaßt oder hierzu
beiträgt , hat Anspruch auf einen feiner Mithilfe entsprechenden
Teil obiger Belohnung . Die Reichsbank belohnt auch die¬
jenigen . Personen angemessen , durch deren Mithilfe die Fest¬
nahme von wissentlichen Verbreitern falscher Reichsbanknoten
gelingt . In verdächtigen Fällen benachrichtige man die Polizei.
Anleitungen zur Prüfung der Reichsbanknoten auf Echtheit
werden von den Kassen der Reichsbank kostenlos abgegeben.
4fi Französische Erleichterungen für den Besuch von

- Gartenbau
Obst

Bad Soden war in den Tagen vom 9.—11. Oktober
und
Nassauische
und Obst, GärtnerAusstellung.
zahlreicher Landwirte
Fk Zielpunkt
Blumenzüchter . Der Nassauische Landes -Obst- und
^artenbauverein hatte zu seiner Hauptversammlung und
damit verbundenen Ausstellung eingeladen . Samstag
?^chmittag begannen die Beratungen unter dem Vorsitz
^ Oekonomierates Bartmann -Luedicke. Von besonderem
die beiden Vorträge , die auf der Hauptvjtuereffe
^rsarrimlung gehalten wurden . Gartenbauinspektor Lange
Frankfurt a . M . sprach über „Obstbau und Obst?°>atz jm Taunus ' . Der Redner wies darauf hin , daß
Taunus für den deutschen Obstbau eines der wichtigsten
Gebiete darstelle . Frankfurt sei heute mit der Hauptmarkt
geworden für die Erdbeeren und Mirabellen , die in
Äsenden von Zentnern in der hiesigen Gegend geerntet
Urden . Der Redner wandte sich dann scharf gegen den
Wucher, der mit dem Taunusobst infolge des vielfachen
Zwischenhandels getrieben werde . Der Verkaufspreis sei
drei- bis viermal so hoch als der Erzeugerpreis.
.Urtenbauinspektor Kerz-Wiesbaden sprach dann über die
Mgaben der Obstbauvereine . Beide Vorträge fanden
»."haften Beifall . — Im „Frankfurter Hof " und in der
„Mkhalle fand die Ausstellung der Blumen , des Obstes
. ud der Gerätschaften statt , die, reich beschickt,der LeistungshPkeit der Aussteller das beste Zeugnis ausstellte,
u r~ Der Ertrag der Kartoffelernte . Rach dem bis
Jh vorliegenden Ergebnis der bei den Mitgliedern der
veranstalteten Rundfrage über
^uffelbaugesellschaft
Ernteergebnis verspricht die Kartoffelernte nach
, '" eilung der Landwirtschaftlichen Wochenschau . eine
Mittelernte . In einigen Teilen von Schlesien,
-.Men und Bayern ist eine absolute Mißernte zu verden Gesamtertrag wesentlich herabdrückt,
k & n'
er nur drei Viertel der vorjährigen reichlichen
^ betragen dürste.
eine weitere Erhöhung der HausziNsft,Gegen
tz^ kr. Das kürzlich bekanntgegebene Vorhaben des
bx, bischen Volkswohlfahrtsministers , die Hauszinssteuer
Mieten um weitere 30 Prozent zu erhöhen,
M
kl **et Industrie - und Handelskammer zu Wiesbaden
^Mß , unverzüglich Schritte hiergegen bei dafür maßsenden Stellen zu tun . Hierbei wies die Kammer in
^Jkhend begründeter Darstellung darauf hin , daß die
von irrigen VorO * des Volkswohlfahrtsministers
idj^ ßungen ausgehen und völlig undurchführbar sind.
hiermit in Zusammenhang stehenden Fragen werden
erörtert werden , wobei die Kammer
in Berlin
O 1
^ ^ ten sein wird . Die Kammer wird über den weiteren
Quf der Angelegenheit unterrichten.

Dom Finanzamt wird mitgeteilt: Obwohl schon
darauf hingewiesen worden ist, daß die sog. Sprech(Tage zur Erledigung persönlicher Rückfragen beim
ki ^ amt ) auf Dienstag und Freitag für die Zeit von
^ Uhr vorm , festgelegt sind, ist es zur Gewohnheit
^ den. auch an anderen Tagen zur Rücksprache vorKstz
^bchen . Derartige Störungen bilden für die ohnehin
ktz,? Mrkste in Anspruch genommenen Veranlagungsksg ^ eine weitere empfindliche Belastung , wodurch die
^Mgreichen

_
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Mittwoch» tot 13 . Oktober 192 6
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Pfg . die eingespaltene Petitzeile
Anzeigenpreis10
oder deren Raum , für auswärt . Inserenten 15 PW.
Reklamezeile 40 Pfg . Bei Wiederholung Rabat!

, flicht
Büro- und Vorberkitungsarbeiten

-Gräbern. Nach Mitteilungen der französischen
Gefallenen

Regierung können Reichsangehörige , die an den beiden Toten¬
gedenktagen die Gräber von Gefallenen in Elsaß -Lothringen
besuchen, von französischen Konsulaten gegen eine Gebühr von
drei Goldfrancs auch in diesem Jahre die üblichen Erleich¬
terungen erhalten . Ueber die Gewährung der Zollfreiheit für
Blumen und Kränze erfolgt bis zum Ablauf des Monats
weitere Mitteilung.
4fi Die Einführung der Kilometerhefte und von 45tägigen
. Wie auf der vor einigen Tagen abgehaltenen
Rückfahrkarten
des Bundes Deutscher Verkehrsvereine
Jahresversammlung
mitgeteilt worden ist, hat sich die Deutsche Reichsbahnverwal¬
tung entschlossen, den von diesem Verein angegebenen An¬
regungen stattzugeben und der Einführung von Rückfahrkarten
mit 45tägiger Gültigkeit sowie der Einführung von Kilometer¬
heften grundsätzlich zuzustimmen . Kilometerhefte waren be¬
kanntlich vor dem Kriege in Baden benützbar . Und namentlich
von badischer Seite aus wurde Propaganda für deren Wieder¬
einführung gemacht. Rückfahrkarten haben nach den seitherigen
Bestimmungen eine Gültigkeit von vier Tagen.

. Nach einer Ver¬
4ß Neuprägung von Neichsmünzen

im
wurden
öffentlichung des Reichsfinanzministeriums
an Reichsmünzen neu geprägt : RM.
Monat September
8 608 867 Einmarkstücke, 4 325 762 Zweimarkstücke, Fünf¬
pfennigstücke 5056,80 und 7219,30 Zehnpfcnnigstücke. Ins¬
gesamt sind jetzt nach Abzug der eingezogenen Münzen im
Umlauf : RM . 278 379 956 Einmarkstücke, 154 195 128 Zwei¬
markstücke, 152 302 269 Dreimarkstücke, 8 421325 Fünfmark¬
Zweistücke, 2 795 042,79 Einpfennigstücke, 5 000164,70
Pfennigstücke, 27 682 029,35 Fünfpfennigstücke , 56 955941,30
Zehnpfennigstücke und 109 844 394,50 Fnnfzigpfenigstücke.

Aus Nah und Fern.
des Offenbacher
A Offenbach. (Der Umbau
H a u P t b a h n h o f s .) Der neue , modern eingerichtete
Wartesaal 3. und 4. Klasse des neuen Offenbacher Hauptbahn¬
hofs ist dem Verkehr übergeben worden . Das neue Empfangs¬
gebäude wird noch in diesem Jahre unter Dach kommen. Die
gesamten neuen Bahnhossanlagen werden erst im kommeriden
Jahre ihrer Fertigstellung entgegengehen.
Großfeuer
.) Durch
A Meisenheim . (Großfeuer
brannte das Kaufhaus Hertel in Ulmet vollständig aus ; sämt¬
liche Warenbestände der Manusakturwarenbranche usw. wurden
vernichtet . Der Schaden ist sehr bedeutend. Das Feuer wütete
mit solcher Schnelligkeit, daß die Bewohner nur noch mit den
Feuerleitern aus den Fenstern der oberen Stockwerke gerettet
werden konnten.
.) Im
an der Bergstraße
'A' Weinheim . (Brand
benachbarten Hohensachsen brannte eine mit Heu und Feld¬
früchten gefüllte Doppelscheune nieder , wodurch ein Schaden
von ca. 10 000 Mark entstand . Die Brandursache ist noch
unbekannt.
an derheffsischen
A Darmstadt . (Die Weinlese

B e r g st r a ß e.) In den Weinorten der

hessischen

Bergstraße,

Alsbach , Auerbach , Bensheim , Heppenheim usw ., beginnt diese
Woche die allgemeine Traubenlese.

.) Hier
im Westerwald
A Limburg . (Unwetter
wütete auch auf dem Westerwald ein schweres Unwetter . An
großer
vielen Stellen wurde von dem heftigen Sturme
Schaden angerichtet.
.s Ein Jüngling aus
A Weilburg . (Festgenommen
demThüringischen , der seinen Eltern durchgehrannt war und
sich volle drei Monate auf der Landstraße Herumgetrieben halte,
wurde hier aufgegriffen und heimgeschickt.
der Nacht brach
.) In
A Dillenburg . (Großfeuer
in Niederscheld Großfeuer aus . Hinter der Kirche standen
drei Scheunen in Flammen . Die Niederschelder Feuerwehr
gemeinsam mit der Dillenburger bekämpfte das Feuer , das
auf seinen Herd beschränkt wurde . Die drei Sch . unen sind
völlig niedergebrannt.
.) In Michels¬
Schadenfeuer
A Hünfeld . (Großes
rombach (Kreis Hünfeld ) entstand in der Scheune des Land¬
wirts Hecker ein großes Schadenfeuer . Da es an den reichen
Erntevorräten gute Nahrung fand , griff es rasch um sich und
sprang auch arff das benachbarte Wohnhaus des Schuhmachers
Becker über . Beide Gebäude wurden völlig eingeäschert. Die
Entstehungsursache ist noch ungeklärt.
Lahnbrücke'
Limburger
(Die
A Limburg .
hiesige Lahnbrücke, die in
herge st eilt .) Die
wieder
den letzten Wochen einer gründlichen Ausbesserung unterzogen
wurde , ist jetzt dem Verkehr wieder restlos geöffnet worden.
Die beiden Brückenbogen , die Risse aufwiesen , sind durch
Eisenkonstruktionen und Betonierung befestigt worden , so daß
sie dem modernen Verkehr wieder vollkommen Stand halten.
n .) Ein hiesiger
Wahnsin
A Kassel. (Plötzlicher
Einwohner , sonst ein sehr ruhiger und friedlicher Mensch,
wurde , als er in seiner Wohnung mit Frau und Tochter zu¬
sammen war , plötzlich wahnsinnig , begann zu toben und schlug
auf seine Familienangehörigen ein , die schwere Verletzungen
davontrugen . Der Schutzpolizei gelang es schließlich nur mit
Mühe den Mann zu überwältigen , der dann in eine Heilanstalt
überführt wurde.
in der
A Gernsheim . (Die Brillantenbrosche
der Abortgrube im
I a u che g r u b e.) Beim Entleeren
Gasthaus zum Rheinischen Hof wurde ein Portemonnaie ge¬
funden , welches außer einer Münze eine Brillantenbrosche im
Werte von etwa 1000 Mark enthielt . Der rechtmäßige Eigen¬
tümer hat sich noch nicht gemeldet . Vermutlich hat ein Dieb
und letzteres zu¬
das Geld dem Portemonnaie entnommen
sammen mit der Brosche, deren Wert er nicht kannte , in die
Grube geworfen.
dem
auf
Segelboote
L Heidelberg. (Zwei
.) Bei bem orkanartigen Südwestwind
Neckar gekentert
kcnterten auf dem Neckar zwei Segelboote . Die Insassen
konnten von herbeieilenden anderen Booten gerettet werden.
.)
-L Amberg (Oberpfalz .) (GroßfeuerinHirschau
In der Nacht brach in Hirschau auf zwei Anwesen Feuer aus.
Ehe noch die Bewohner der angrenzenden Anwesen ihre Habe
in Sicherheit bringen konnten , hatte der Brand zehn Wohn¬
häuser samt den Nebengebäuden ergriffen . Außerdem ist die
gesamte Heu- und Getreideernte vernichtet worden . Es wird
Brandstiftung vermutet.
als Vieh¬
& Reichenbach (Opf .) (Geldscheine
einen ausgemachten Pechvogel muß man
.) Als
futter
einen hiesigen Geschäftsmann bezeichnen. In einem Falle
hing er seine Weste, in deren einer Tasche er sonderbarerweise
lose 800 Mark Papiergeld stecken hatte , im Ziegenstall aus.
Die dort befindliche Ziege, die scheinbar kein Heu in der
KrPpe hatte und die, wie es ja alle Ziegen gerne tun , herum¬
schnupperte, erwischte die Scheine und fraß sie in Ermange¬
lung eines besseren auf . Auf ganz ähnliche Art hatte dieser
Unglücksmensch einige Wochen vorher fünf Einhundert -Markscheine verloren . In diesem Falle war er im Schweinestall
mit Arbeiten beschäftigt, wobei die Brieftasche , ohne daß er es
bemerkte, in den Futtertrog fiel. Die Borstentiere verzehrten
auch dieses Kapital als angenehme Beilage.
im
Verteidiger
& Germersheim . (Dr . Grimm
bekannte Rechts.) Der
Prozeß
Germersheimer
anwalt Dr . Grimm ans Essen ist als zweiter Verteidiger mit
der Wahrnehmung der Interessen der Angeklagten bei der
Kriegsgerichtsverhandlung im Fall Rouzier betraut worden . !
.)
Weinname
neuer
Bad Dürkheim . (Ein
L
Der 1926er Rebensaft erhielt den Namen „Thoiryaner " nach
der Konferenztagung „Thoirh ", weil man eben nicht weiß,
wie dieser Jahrgang munden wird.
.)
alsTraubendieh
L Weinheim . (DerDachs
den Wingerten des Weinheimer Qnalitätsweinhauses
Ju
^eibt seit einiger Zeit ein Dachs sein Unwesen , indem er eine
Weinlese in seinem Interesse hält und nicht nur ganze Henkel
der erlesensten Trauben an Ort und Stelle aufzehrt , sondern
Die
Bau
seinem
nach
Vorräte an Trauben
einheimer Nimrode sind dem unberufenen Helfer bei der
Weinlese auf der Spur.
.) An der prächtigen
L Neustadt . (Aussichtspunkt
und stillen Waldstraße , die von Neustadt über den 1200 Meter
hohen Hochfirst nach dem idyllischen Kurort Saig zieht, zwischen
Saiger Kreuz und Köpferhäusle , wird gegenwärtig ein Stück
Wald niedergelegt . Dadurch wird eine weitere , sinzig schöne
Aussicht vom Hochfirst geschaffen, die einen herrlichen Blick
hinüber in die typischen Hochtäler Altenweg -Springelsbach,
Jostal und Langenordnach gewährt . Dieser neue prachtvolle
Aussichtspunkt ist vom Bahnhof Neustadt über die Dilgersruhe —Höhenweg—Pforzheim —Waldshut in 55 Minuten , ab
Saig in 25 Minuten zu erreichen. Kein Wanderer sollte ver¬
säumen , hier zu rasten und sich zu erfreuen an der erhabenen
Schönheit einer großen und weiten Gebirgswelt , wie sie fast
nur in den mächtigen Gebieten des Hochschwarzwaldes zu

gh

Itosifi , .

.
schafft

„Reise ohne

!"
Gefahr

Sehr zeitgemäß ist im Zusammenhang mit den grvßen
eine kleine, bebilderte
dieses Jahres
Eisenbahnunglücken
, in der die Deutsche
erschienen
!"
Gefahr
ohne
Reise
„
Schrift
Reichsbahn die technischen und Personellen Einrichtungen und
Maßnahmen schilderte, die zur Verhütung von Eisenbahn¬
unglücken getroffen sind. Aus der Schrift ist zunächst inter¬
essant, daß auf den 53 000 Km . Streckenlänge der Deutschen
Reichsbahn im Laufe des letzten Jahres etwa 538 Millionen
zurückgelegt wurden ; davon leisteten allein die
Kilometer
327 Millionen Km ., und die Tagesleistung
Personenzüge
deutscher Eisenbahnzüge betrug im letzten ■Jahre 1473 815
Kilometer . Würde man diese täglichen Fahrten deutscher
Züge aneinanderreihen , sie würden 37mal die Erde umkreisen.
In der Schrift wird dann dargetan , daß bei so gewal¬
unvermeidlich sind, wie auch
tigen Leistungen Störungen
Tätigkeit Opfer fallen . Viele
menschlicher
sonst im Bereiche
Reisende würden auch Opfer eigenen Verschuldens . Trotz¬
dem könne mit aller Nachdrücklichkeit gefordert werden , daß
Zugunfälle auf das Mindestmaß zurückgedrängt werden und
die Deutsche Reichsbahn nichts unversucht läßt , um die Be¬
triebssicherheit zu erhöhen.
Ueber den Eisenbahnüberwachungsdienst , das Block- und
werden
Signalwesen und die Zugbeeinflussungseinrichtungen
nähere Mitteilungen gemacht , aus denen u . a. hervorgeht , daß
auf je 575 Meter Strecke ein Signal kommt. Gegenüber
1913 ist die Betriebssicherheit in den ersten acht Monaten des
Jahres 1926 tatsächlich um erhebliche Prozentzahlen gestiegen.
Im Anschluß an das Unglück von Leiferde hat die Reichs¬
bahn eine Reihe neuer Maßnahmen getroffen . So soll der
Streifdienst auf allen Strecken und Bahnhöfen auch bei Nacht
vermehrt werden , der Einbau von Hülsen - bezw. Ringfederwird beschleunigt . Auch
an den Personenwagen
Puffern
wird die Deutsche Reichsbahn nichts unversucht lasten , den
Um - und Neubau der Personenwagen mit allen Mitteln zu
beschleunigen , damit wenigstens die Folgen von Unfällen auf
das geringste Maß herabgedrückt werden.

Zur Regierungserweiterung in

schwere Ungerechtigkeit, sondern auch ei« verhängnisvoller
Fehler gewesen sei, Deutschland seinen gesamten Kolonial¬
besitz wegzunehmen . Diese Erkenntnis habe auch zu der Nach¬
prüfung des Versailler Vorwurfs deutscher Kolonialunfähig¬
keit geführt.
Auch die jüngsten Erklärungen der südweftafrikanischen
hierzu verdienten für eine historische
Mandatsverwaltung
aber der
besondere Beachtung . So überragend
Wertung
nationale Ehrenstandpunkt auch sei und bleibe, so könne sich
Deutschland mit dem theoretischen Erfolg der Anerkennung
seiner Mandatsfähigkeit nicht begnügen . Deutschland müsse
vielmehr als Kulturstaat mit tausendjähriger Vergangenheit
wegen unabweisbarer Bevölkerungsprobleme , wegen seines
riesigen Bedarfs an kolonialen Rohstoffen und wegen seiner
seinen berechtigten,
schweren Reparationsverpflichtungen
unverzichtbaren Anspruch auf Mitwirkung bei der Zivilisation
unentwickelter Völker und an der Kolonisationsarbeit auch in
Zukunft aufrecht erhalten.

Forderungen des Reichsjustizministers.
Ueber die Kolonialfrage schreibt der Vorsitzende der inter¬
des Reichstages , Reichs¬
fraktionellen Kolonialvereinigung
minister für die besetzten Gebiete und Justiz , Dr . Bell , im
neuesten Heft .der „ Kolonialen Rundschau " folgendes:
Deutschlands Eintritt in den Völkerbund müsse auch für
die berechtigten Kolonialwünsche und Forderungen besondere
sei
Bedeutung gewinnen . Auch bei den ehemaligen Gegnern
die Ueberzeugung durchgedrungen, daß es nickt nur eine

Die Rothersteins.
Roman von Erich Ebenstein.
13 )
1925.
Deutscher Provinz -Verlag , Berlin W . 66.
Mehr hörte Do nicht . Sie hatte sich gehorsam
zu pflücken und
daran gemacht , einen Blumenstrauß
entfernte sich immer weiter , um die Damen nicht zu
stören.
Erst lange nachher wurde sie gerufen , um Fräu¬
zu werden.
vorgestellt
lein Ruhland
6. Kapitel.
Einige Tage später erklärte Magelone mit be¬
kümmerter Miene und taubensanfter Stimme , daß ihre
Tante Ulrike , die als Stisisvame in Wien lebte , erkrankt
fei und sich nach ihrem Besuch fehne . Es bliebe also
wohl nichts anderes übrig , als hinzufahren.
Anneliese wechselte die Farbe . Ihr Instinkt wit¬
terte irgend eine Absicht , die mit Graf Wendloh zu¬
sammenhing.
in Be¬
Denn als Wendloh am letzten Sonntag
mehrerer Kameraden dagewefen war , hatte
gleitung
er sich auffallend viel mit Magelone beschäftigt , und
Anneliese hatte zufällig gehört , wie dabet vom Kaiseraarten im Prater die Rede gewesen war . Dabei hatte
Wendloh gesagt:
„DaS müssen Sie sich ansehen , Gräfin . Was
die Brüder Stone leisten , ist phänomenal . Auch ist
sehens¬
der ganze , neu umgestaltete Vergnügungspark
wert . Kommen Sie nur bald , und es wird mir eine
Ehre sein , den Führer zu machen ."
„WaS fällt Ihnen ein !" hatte Magelone lachend
erwidert . „Ich bin doch noch in Trauer ."
Mehr konnte Anneliese nicht verstehen , denn die
sich aus ihrer Nähe.
beiden entfernten
Aber es war genug , um sie mit Mißtrauen gegen
diese plötzliche Wiener Reise zu erfüllen.
„Du nimmst doch gewiß Dorothea als Begleitung
mit ?"' fragte sie nun.
„Dorothea ? Nein ! Wozu ? Es würde die Reise
unnötig verteuern und wir müssen jetzt sparen , nicht
wahr . Rüdiger ?" fügte sie mit einem treuherzigen
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Deutschland.

Das neu erstarkte Deutsche Reich.
Der Sonderberichterstatter der „ Evening Standard " in
Brüssel meldet , daß Viscount d'Abernon , den er im OstrudeErpreß auf dem Wege nach London traf , in einer Unterredung
mit ihm u . a . erklärte , er sehe Locarno als den Faktor an , der
ohne die aus ganzem Herzen kommende Mitarbeit der ver¬
des deutschen
schiedenen deutschen Staatsmänner , insbesonderewäre.
Ministers des Aeußern , nicht erreicht worden
Er habe während seiner Berliner Tätigkeit gesehen, wie
Deutschland sich allmählich ungeachtet riesiger Schwierigkeiten
wieder ausrichtete und die Folgen des Krieges überwand , in
dem es die Wirtschaftslage wiederherstellte. Und nun heimkehrrnd nach England , bedauere er das Scheiden von so vielen
guten Freunden in Deutschland, wo die letzten sechs Jahre so
rasch und so angenehm für ihn vergangen seien.
Wie der Berichterstatter hörte , wird d'Abernon nach einem
kurzen Aufenthalt auf seinem Landsitz Esher eine Erholungs¬
reise nach Italien antreten . „Manchester Guardian " würdigt
in einem Leitartikel die Verdienste d'Abernons und schreibt
bezugnehmend auf die Tatsache , daß d'Abernon trotz seiner
70 Jahre sich noch weiter im öffentlichen Leben seines Landes
betätigen werde, ein allgemeiner Willkomm sei ihre zu Hause
sicher, wenn er von seinem Urlaub , den er so sehr verdient habe,
heimkehren werde.

fit'tuien.

Bltik tbrer Kinderaugen hinzu.

und

Preußen.

Mißstimmung bei der Deutschen Volkspartei.
Das Berliner Zentrumsorgan , die „ Germania ", beschäftigt
der Frage der Regierungserweiterung in
sich noch einmal mit >
erklärt:
und
Preußen
Eine gewisse Mißstimmung ist in der Volkspartei durch
dt« Ernennung des neuen Ministers des Innern entstanden.
Noch stärker ist offenbar der Unwille über die Verabschiedung
des volksparteilichen Staatssekretärs Dr . Meister. Die Ver¬
ärgerung der Volkspartei über diese Tatsache kann man gewiß
verstehen, aber sie scheint dabei zu übersehen, daß im gegenwärtigen Stadium ein längeres Hinauszögern so wichtiger
Stellenbesetzungen staatspolitisch untragbar gewesen wäre, und
auf der anderen Seite hätte doch die Volkspartei Mittel und
Wege gehabt, um ihrer Meinung Ausdruck zu geben.
ist indes nichts bekannt
Von solchen Einwirkungen
, daß die Ernen¬
annehmen
daher
muß
geworden , und man
nungen von entfcheidender Bedeutung für den Entschluß der
Volkspariei zur Großen Koalition nicht sein könnte. Die
„Voss. Ztg ." weiß mitzuteilen , daß bei der Regierungskoalition
in Preußen die Nachricht nicht wenig verstimmt habe, daß die
Deutsche Volkspartei Neigung zeige, sür den kommunistischen
gegen den neuen Minister des Innern
Mißtrauensantrag
Grzesinski zu stimm en.

Deutschland braucht

d'Abernon
Lord

M na
Jttftbl

genommen . Bei dem Kommunistenführer wurde interessante
Material beschlagnahmt . Der unter Fememordverdacht net'
haftete Hauptmann Römer gab bei seiner Vernehmung an.
daß er den Kommunisten erst seit wenigen Tagen kenne un
keine weiteren Beziehungen zu ihm habe.
-*-« Deutschlands Reparationslieferungen . Im ersten
hat Deutschland nach de
Monat des dritten Annuitätsjahres
für die Reparationszahlung
Bericht des Generalagenten
rund 84 938 000 Goldmark geleistet . Frankreich erhält
wt>*i t
Millionen ÖH
6,6fi Wirrinnen
Pi Oft nnh
und Belgien fi.
‘-V+ffTtpn 5,08
^ Italien
i,08,
Eltglanb 15,0'
weist run
mark . Der Kassenbestand am 30. September
.
94 231000 Goldmark auf .
reichsgesetzlichen Regelung der Elektrizitätsivü'
++ Zur
schaft. Die Interessengemeinschaft kommunaler Elektrizliw
werke versendet eine Auslassung , in der sie Ausführungen u
Vorschläge macht, die auf eine Ablehnung der reichsgesetzlivp
Regelung der Elektrizitätswirtschaft hinauslaufen . Es w>
darauf hingewiesen , daß man sich bei Regelung der in Betrüb
keinesfalls auf die Bevorzugung ds
kommenden Fragen
Braunkohle und der Wasserkraft stützen sollte, daß biel^ e?
die Steinkohle herangezogen wero
auch als Kraftquelle
müsse. Die „ Industrie - und Handelszeitung " erfährt vo
unterrichteter Seite hiervon , daß zwar die Verwendung "O
billiger Magerfeinkohle erwägenswert sei, daß aber doch wo?
bei Steinkohle , deren Verwertung für chemische Zwecke gera
zur Zeit im Vordergrund der Interessen stehe, die Verheizur»
wenig wirtschaftlich erscheinen dürfte.
+• Die elfässische Presse zum Besuch Poincarös im Els«^
Elsaß,^
Der Besuch des Ministerpräsidenten Poincarö im elsasstM
allgemein als eine entscheidende Wendung in der
Politik Frankreichs gedeutet wird , beschäftigt bereits die MO
Presse mit Ausnahme der ausgesprochen nationaUjil .IHff
Organe französischer Sprache , deren Leiter ihre Tätigst
mehr in den Hintergrund verlegt haben . Allgemein herM
die Besorgnis , und die Blätter aller Richtungen Habens
offen ausgesprochen , daß Poincare sich werde „eintvickew
— und sich über die wirkliche Lage durch Trugbilder
ns« s *t-" " warnt im vorw
fTw katholische „ Elsässer
täuschen lassen. Der
den Ministerpräsidenten , sich bei Einholung von Jufo^
tionen auf Leute zu beschränken, die sich nur selbst Aus» ""
zur Auskunfterteilung gegeben hätten . Die autonomistü^
„Zukunft " beschränkt sich darauf , den Ministerpräsidenten >
Hauptfor^
kurzer programmatischer Zusammenfassung ihre Gleichberev
rungen zur Sprachenpolitik , die auf die volle
tigung der deutschen Sprache mit der französischen in
Schule und im ganzen öffentlichen Leben hinauslaufen , M
zulegen.
.,^
** Vor dem Ende des englischen Bergarbeiterstreiks
der Bergarben^
Wochenendereise des Generalsekretärs
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Tageöschau.

. Reichsinnen¬
Keine Aenderung der Reichsverfassung

minister Dr . Külz führt in einer Zuschrift an den „Hannover¬
schen Kurier " aus , der die Notwendigkeit von Verfassungs¬
änderungen betont hatte : Von mir aus selbst in eine Revision
der Verfassung einzutreten , habe ich nicht die Absicht, weil die
demnächst beginnende Tagung des Reichstages mit gesetz¬
geberischen Aufgaben von weittragendster Bedeutung außer¬
und weitordentlich stark belastet ist. Derartige grundlegende
tragende Probleme , wie über den Ausbau und die Verbesserung
Parla¬
der Verfassung , müssen von der Regierung und dem
ment in Zeiten erörtert werden , in denen sie nicht durch
dringende gesetzgeberische Aufgaben voll in Anspruch genom¬
men sind.
+« Neue Anordnungen für das besetzte Gebiet. Das
„Journal " berichtet aus Mainz , General Guilleaumat werde
angesichts der Zwischenfälle , die sich im besetzten Gebiet ereignet
der ge¬
haben , gewisse Vorkehrungen treffen . Abgesehen vonund
der
zwischen der deutschen
planten Zusammenarbeit
Besatzungsarmee
der
französischen Polizei werde den Soldaten
zur Pflicht gemacht werden , nicht mehr einzeln, sondern nur
noch in Gruppen zu zwei oder drei auszugehen . Die Zahl
der ' Wachtposten soll erhöht werden . Das Betreten abgelegener
Stadtviertel soll den Truppen verboten werden.
Politische Verhaftungen in Berlin . Die Berliner
Polizei hat den aus dem Hitler -Putsch bekannten völkischen
Führer Hauptmann a. D . Römer verhaftet . Zugleich mit
ihm wurden der Leiter der Nachrichtenorganisation der kom¬
munistischen Partei sowie ein kommunistischer Agent in Haft
Er nickte ihr freundlich zu.
„Gewiß , liebe Magelone ."
„Uebrigens ", fuhr Magelone fort , „wohne ich ja
auch bei Tante Ulrike im Damenstift und könnte dort¬
hin nicht gut einen Gast mitbringen ."
beruhigte sich etwas bet
Mißtrauen
Annelieses
noch eine Weile siber
sprach
Man
.
Erklärung
dieser
die Reise , dann hob der Fürst die Tafel auf , und
zurück, da „die
wollte nach Fürstenhaus
Magelone
arme kleine Do allein sei . Sie schreibt nämlich wieder
einmal einen endlosen Brief an die Wirtschafterin
in Monrepos und wollte deshalb nicht mitkommen ",
erklärte sie.
„Sollte Dorothea nicht während deiner Abwesen¬
heit zu uns nach Grafenegg übersiedeln ?" meinte die
Gräfin.
fiel sofort ein : „Wozu denn?
Aber Anneliese
Magelone bleibt ja nur ein paar Tage weg , wie sie
sagt , und eS fehlt Dorothea im Fürstenhaus an nichts ."
Auch Magelone war dieser Ansicht , besonders da
, wie ungern Do nach Grafenegg gegangen
wußte
sie
wäre.
Aus dem Heimweg holte sie plötzlich Rüdiger
ein . Er war etwas befangen und sprach anfangs
endlich
Dingen , bis er
gleichgültigen
von allerlei
hastig sagte:
„Ich wollte dich fragen , liebe Magelone , ob es
dir unlieb wäre , wenn wir die Fahrt nach Wien
gemeinsam machten ? Ich wollte nächste Woche ohnedies
hin , da ich einige neue Maschinen ankausen mutz.
Nun könnte ich, wenn es dir recht wäre , aber ebenso
gut schon jetzt fahren ."
Dieser unerwartete Vorschlag kam Magelone na¬
türlich gar nicht gelegen . Erstens war es dann unmög¬
lich, mit Edith Ruhland zu fahren und sich, wie sie
beide vorgehabt hatten , zu amüsieren . Zweitens war
in bezug auf
es sehr fraglich , ob sie ihre Pläne
dann würde in aller Ruhe aus¬
das Gelddarlehen
führen können.
Andererseits » welche Aussicht , sich Rüdiger dadurch
näher zu bringen , ihn vielleicht dauernd zu erobern !?
Rüdiger , der nun der alimächiige Herr hier war und
— vielleicht noch eine glänzende Zukunft bedeutete.

bezirke wird eine weitere Arbeitsaufnahme berichtet.
ders bedeutsam ist, daß im Bezirk Aorkshire zwei E
wur ^ j
Gruben zum ersten Mal seit April wieder eröffnet Arbeit
Diese Tatsache ist bezeichnend für die Einstellung der
schaft, die nunmehr die Entscheidung der Bezirksorganisao „
weitgehend befolgt, daß jetzt der Zeitpunkt gekommen sei, ^
Haft abzublasen.
Streik in der gesamten Gew
-*-« Der neue Eid der F ^ sziften. Wie die italieM . ,
Presse meldet , werden alle Faszisten in Zukunft folgeNff i l
Eid zu leisten haben : „Ich schwöre, daß ich den Befehlen
Duce , ohne zu diskutieren , Nachkommen werde und daß JJ
^
mit allen meinen Kräften und , wenn es notwendig ist,
meinem Blute der Sache der faszistischen Revolution die^
werde ."
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Die Einnahmen steigen!
—. Reichsbahn haben ^, 'lach
Die finanziellen Verhä ........e der
. Die A u s g a #‘j auch
gebessert
erheblich
Monaten
in den letzten
übersteigen die Einnahmen im Februar 1926 noch um Jo
49 Millionen Mark , im März um rund 20 Millionen R
im April um rund 10 Millionen Mark , im Mai und Juw ff Serin,
1926 brachte erstrna.,
je rund 7 Millionen Mark . Der Juli
in diesem Jahre einen Ueberschuß von rund 10 Milüff,
Mark . Das finanzielle Ergebnis für August wird vermE,
ein noch besseres Ergebnis zeigen. Höchstwahrscheinlich
»ürk
die Augusteinnahmen die Einnahmen des gleichen Monats,
sogar überschreiten.
oder
erreichen
Vorjahre
. Bei diesen 3^
’'
‘
- weiten
•"
~ °"

Bl

und erfreut , .j 14,
Sie lächelte also liebenswürdig
„Aber natürlich ist es mir recht. Wte reizend.
T
ich nun nicht allein fahren muß ! Welcher Tag
dir passen , lieber Rüdiger ?"
„Ich richte mich ganz nach dir ."
^
„Dann sagen wir also — übermorgen ."
„Schön . Wir fahren gleich mit dem FrM
J
nicht wahr ?"
“
zu
einmal
noch
$as
„Ja . Kommst du vorher
y„J die i
um Dorothea zu sehen ?"
„Schwerlich . Ich habe jetzt alle Hände voll **!ü
in der Wirtschaft . Uno da ich immerhin einige »F
xt
in Wien werde bleiben müssen , möchte ich kerne
nute unnütz versäumen ."
„Gut . Dann also aus Wiedersehen überrnd^
J
früh ." Do war glücklich, endlich wieder einmal v \ (f toon
Promen^
ihrer Zeit zu sein . Die wohlgepflegten
juf
spazteren
immer
Magelone
denen
Wege, aus
waren gar nicht nach ihrem Geschmack, und sie
ff
sich schon lange einmal nach einem richtigen
$ t
/
^
>
lock
Besonders
.
Wald
und
Wiesen
durch
gang
die Ruine Grausenegg , und dahin wollte ft*
Abreise gleich gehen.
Magelones
Aber gerade , als sie sich auf den Weg ^ ,
.
kam Hertha .
v'
„Ich woNte dir ein wenig Gesellschaft

tz,

fe

sagte sie tn ihrer trockenen Art.

„Rüdiger

würdest dich ohne deine vielbewunderte

Magelone

j

>
weilen , da versprach ich ihm. mich nach vir
etim
tnW
Auch läßt dir Papa
lttag während Magelones AbwesenheU in ®t<J!

.
Sen

, du
sagen

$5

s

essen . Aber du bist wohl ohnehin gerade atu
•${”
Wege zu uns ?"
„Nein ", antwortete Do verlegen , denn
zu
tete , nun um den ersehnten Spaziergang
„So ? Ich dachte, du sehntest dich vteUetck ^ e
und Menschen , flIL Aal¬
ein bißchen Unterhalwng
es ja bei uns selten fehlt , dank Annelieses
las großem Geseiligkeitstrteb . Eine Menschal"
wie ich wirst du ja nicht sein ? !"
«»
. Ab^
„Ich bin gar keine Menschenfeindin

S
<

e)

i/k natürlich nicht übersehen werben , Vas; ein Aeverschuß von
:t* M 1» Millionen Mark zweifellos bei dem Riesenetat der
;ji, Kchsbahn durchaus kein überwältigender ist, zunral von dem
eine
lid M beginnenden vierten Dawes -Jahr ab die Reichsbahn
Einschließ.
erfährt
Mehrbelastung
Ut unwesentliche
U der Steigerung der Gehälter und Löhne gegenüber dem
eit v,% e 1925 (277 Millionen Mark mehr ), angesichts der gegen;in
der Vorkriegszeit gesteigerten Pensionslasten (270 Mill.
>en Mrk mehr ), einschließlich der Ueberweisung an den ReserveMos (9g Mill . Mark ), sowie der abzuführenden ReichsverId- 'chrssteuern (290 Mill . Mark ) hat die Reichsbahn dann ins,nd Namt 1887 Millionen Mark aufzubringen und zwar im
slrhrnen eines Gesamteinnahmeetats von vielleicht 4,5 bis
Milliarden Mark.
iri>lsitid
Zur Frage des Zuckerzolls.
heu
>ird „ Berlin, 12. Oktober. Mit Beziehung auf verschiedene
der
ich' xksssemeldungen über die angebliche Stellungnahme
der tieichsregierung zur Frage des Zuckerzolls wird mitgeteilt,
die Frage zurzeit noch der Prüfung der zuständigen
lehr
ist.
bcn Isforts unterliegt und bei diesen noch nicht geklärt

von
voll

-polnischen Verhandlungen.
Die deutsch
-polnischen HandelsBerlin, 12. Oktober. Die deutsch

,ohl .
haben , wie den Blättern mitgeteilt
-ad« M'tragsverhandlungen
irng ""td, gestern hier mit einer formellen Sitzung begonnen.
Verlängerung der Polizeistunde in Preußen.
. Da der neue Minister des Innern
d-r tlg Berlin, 12. Oktober
- Polizeipräsident wiederholt erklärte , daß er für eine Er¬
cheli
bisherigen Polizeistunde eintrete , wird anan)« weiterung der
Nnommen, daß wahrscheinlich schon in der nächsten Woche die
m
^uregelung der Polizeistunde vorgenommen wird.
qke-t
rsch'
Generalreform der Rheinlandordonnanzen.
man von zuständiger Stelle
ein „ Berlin, 12. Oktober. Wie
Ryeinlandkommission dem deutInteralliierte
die
hat
,
Mhrt
«rde
Reformprojekt zu einer Generalratl^ Wtt Rheinlandkommissar ein
zugeleitet, das zurzeit von
Rheinlandordonnanzen
der
Vision
:iil^
Ätschen Stellen geprüft wird . Bereits im Anschluß an den
'Ä Abschluß der Lokarnoverträge waren hierüber Verhandlungen
lisv k^führt worden , die sich nunmehr nach dem Eintritt Deutsch„ i->
7 % in den Völkerbund zu bestimmten Reformvorschlägen
jt &f'
Erdichtet haben.
tdr
Ehrhardt im „Stahlhelm".
i de' 1Kapitän
vo» . Magdeburg
. Kapitän Ehrhardt ist dem
, 12. Oktober
Stahlhelm " beigetreten . Er wird künftig in engster Zu7"unenarbe !t mit der Bundesführung des „Stahlhelm " poli«
"Ich tätig sein.
Einjährige Dienstzeit in Frankreich.
Oktober. Kriegsminister Painlevö hat dem
12.
Paris,

. orsitzenden der Heereskommission der Kammer , General
Mod , mitgeteilt , daß die Gesctzesvorschläge über die einjährige
Dienstzeit in den nächsten Tagen fertiggestellt und zunächst
Ministerrat und dem Obersten Kriegsrat zugehen würden.
General Pershing gegen weitere Abrüstung.

Paris , 12. Oktober . Wie der „New -Jork Herald " berichtet.
General Pershing , der Führer der amerikanischen Streitwährend des Krieges , auf dem Kongreß der Kriegsst / j
' &a1lne?,mer in Philadelphia eine Ansprache , in der er betonte,
weitere Reduzierung der Armee eine Gefahr für das
V ;
iei.
je/
| ,,

Der Stand der Reben ln
. Der Stand der Reben
Preußen

. .

Deutschland.
ist gegen den

Vormonat

zurückgegangen, nachdem bereits in den voraufgegangeein fortlaufender Rückgang zu
Zeichnen gewesen war . Die Ernte wird somit der Menge
"° ch als gering bewertet . Dies gilt für alle Weinbaugebiete,
hgH bedeutendste der Mosel , Saar und Ruwer , obauch
§ahl dieses Gebiet noch den besten Stand von allen aufweist,
^r Rheingau und das Ahrgebiet werden sogar nahe an sehr
kling beurteilt.
Die Gründe für den schlechten Ernteausfall -sind die
poßen Frostschäden vom 9. und 10. Mai , der schlechte Ver¬
sauf der Blüte in dem nassen Vorsommer und schließlich das
"arke Auftreten von Perenospora , Schimmelpilz , rotem
^ller
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Knr. Do schwieg und Hertha sah sie halb belustigt,
M gespannt an. Dre neue Kusine, um die sie
Ly

bisher wenig gekümmert hatte, begann sie plotz-

V> zu interessieren.
"Nun — warum redest du denn nicht heraus,
t,"S du denkst? Zu mir kannst du es ruhig, denn ich
^ es auch. Also ?"
. "Ich bin überhaupt nicht gern auf Grafenegg ",
■y * l"3te Do . „Ich habe das Gefühl, als — möge mich
ie
°rt niemand ."
„So — daS hast du also schon gemerkt?"
a* „Ja !" Dos Stimme nahm einen trotzigen Klang
iw , "Und ich habe ihnen doch gar nichts getan ! Ich
ja gar nicht hierher! Ich weiß nicht, was sie
^ »en mich haben!"
„Na , vielleicht sage ich es dir einmal . Jetzt aber
Ue du mir zuerst, wohin du gehen wolltest, als
^ dir in die Quere kam?"
„Hinüber zur Ruine Grausenegg."

.J

$

M

ft

lef

. „
k,Ah

. wirklich! Und warum, wenn man fragen

N ? Der Weg dahin ist nämlich nicht gut gepflegt.
und steinig."
„Desto besser. Ich sehne mich so sehr nach einem
Mck unverfälschter Natur . Die Promenadenwege , die
'ageivne mich bisher führte, sind mir ein Greuel."
Hertha sah sie forschend an. Dann schob sie
Kn Arm in den Doö und sagte in ganz verändertem,
hjit mehr spöttelndem Ton : „Willst du mich mit«
Ich denke, wir könnten uns eigentlich besser
Stehen , als ich anfangs dachte. Du müßtest freilich
dem Steigen
Mgsamer gehen meinetwegen, denn mit leider
einmal
Dert es bet mir . . . . ich bin nun
°l$ elender Krüppel . . . . wenn dich das nicht stört?"
„Was fällt dir ein ?" antwortete Do warm. „Wir
Men ganz langsam gehen, und bet steilen Stellen
Ä ?st du dich aus mich, ja ? Wie hübsch, daß du
A begleiten willst ! Nun freue ich mich doppelt

!"
' de» Svarievaana

Brenner , Heuwurm , Saüerwurm und verschiedenen anderen
hat noch zuletzt'
Schädlingen . Besonders der Sauerwurm
stellenweise schwer geschadet. Die günstige Witterung vom
August und die noch bessere vom September hat auf die Be¬
schaffenheit und Güte der Trauben sehr vorteilhaft eingewirkt,
so daß die Staatsnote hierfür die beste seit 1922 geworden ist.
Bayern . In den Weinbergen ist durchschnittlich nur ein
mäßiger Herbst zu erwarten . Trotz aller Bekämpfung wurde
der an sich geringe Behang in der P f a l z durch Peronospora
weiter erheblich vermindert , während das
und Sauerwurm
günstige Herbstwetter die vorhandenen Trauben gut ausreifen
läßt . Aehnlich lauten die Berichte aus Unterfranken , wo sich
auch Oidium unangenehm bemerkbar macht.
Baden : Die Herbstaussichten sind bezüglich der Menge in
allen Weinbaugegenden weiter zurückgegangen . Infolge der
außerordentlichen Trockenheit sind — insbesondere an den
Steilhängen — die Beeren in der Entwicklung zurückgeblieben
und teilweise nach und nach abgefallen . In manchen Be¬
Gegend ) hat der
, Bühler
zirken (z. B . Markgräfler
seine zerstörende
Bekämpfung
eifriger
trotz
Sauerwurm
Tätigkeit bis in die letzte Zeit fortgesetzt. Die zu erwartende
vorzügliche Qualität des neuen Weins wird im allgemeinen
nur den sog. Glücksherbsten zugute kommen, die wohl in der
Mehrzahl der Weinbaugegenden da und dort Vorkommen
mögen.
Württemberg : Die Weinberge haben durch die sonnige
abermals eine wesentliche
und warme Scptemberwitterung
Förderung erfahren , und der Reifegrad der Trauben ist weit
vorangeschritten ; bedauerlich ist nur , daß infolge des Mai¬
frostes und des Auftretens der Rebschädlinge (Meltau , Heuund Sauerwurm , Peronospora ) der heurige Weinherbst der
Menge nach ein sehr magerer fein wird und daß sogar manche
Weinbaugemeinden mit einem gänzlichen oder annähernden
Fehlherbst rechnen müssen.
Hessen: Durch Krankheiten und schlechte Witterung wird
die Nebenernte als gering bis sehr gering angegeben.

worden . Bei Rödenitz sind über 100 Schafe exirunken . In
. der Bunker .siohlenBrunsbüttelkoog ist ein großer Kra >
gesellschaft eingestürzt.
19 Personen bei Schiffsuntergüngen ums Leben gekommen.
Der schwere Sturm , der während des Wochenendes über
die Nordsee und ganz England wcgging , hat , wie erst jetzt
bekannt wird , nicht nur auf dem Lande Schaden angerichtet,
sondern auch an zahlreichen ^ Schiffen zu schweren Veschädignng '' n geführt . Bei Schiffsglntergängen in der illordiee
i -gesamt 19 Personen umS Leben.
kam

SandMeil.
Frankfurta. M.» 11. Oktober.
Devisenverkehr stellte sich für den
Pariser Franken eine leichte Abschwächung ein. Der Kurs stellte
sich auf 168,75, Brüssel unverändert 174,50. Die italienische Lira
notierte fest mit 121. Das englische Pfund blieb unverändert mit

. Im
— Devisenmarkt

4,85)4 Dollar . Der New Aorker Markkurs ist 4,20 Dollar . .
— Effektenmarkt. Die Börse zeigte zu Wochenbeginn auf
nahezu allen Märkten zuversichtliche Stimmung . Der deutsche
Anleihemarkt lag ruhig und war eher etwas leichter.
. Es wurden gezahlt für 100 Kg.: Weizen
— Produktenmarkt
Sommergerste 24—28, Hafer inländ.
22,75,
Roggen
28.50—28.75,
18.75—19.25, Mais gelb 19, Weizenmehl 41,25—42, Roggenmeh)
33—34, Weizenkleie 10, Roggenkleie 10.50, Erbsen 40-—60, Linsen
45—75, Heu 7—7.50, Weizen- und Roggenstroh 3.25—3.75, ge¬
stetig.
bündelt 2.27—3, Treber getrocknet 15.50—16. Tendenz:
. Es wurden gezahlt für 60 Kg.: Wetter¬
— Kartoffelmarkt
auer Kartoffeln , Industrie 4.30, weißfleischige 3.75
. Auftrieb: 1759 Rin¬
— Frankfurter Schlachtviehmarkt
der ; darunter 616 Ochsen, 73 Bullen , 772 Kühe, 398 Färsen,
für 1 Ztr.
314 Kälber, 197 Schafe, 3438 Schweine. Preise
Lebendgewicht: Ochsen: vollsl ., ausgemästete höchsten Schlacht¬
wertes , jüngere 86—59, ältere 52—57, sonstige vollfleischige 46
vollsl. höchsten
jüngere
bis 51, fleischige, 40—45. Bullen:
Sturmschäden an der
Schlachtwertes 48—52, sonstige völlsleischige oder ausgemästete 43
bis 47. Kühe: jüngere , vollsl. höchsten Schlachtwertes 48—52,
Verwüstungen auf der Insel Helgoland.
sonstige vollsl. oder ausgem. 40—47, fleischige 30—39, gering ge¬
Die Sturmflut an der Nordküste des Deutschen Reiches
vollsl . ausgem. höchsten Schlachtw. 55
nährte 20—29. Färsen:
b -ste Masthat viel größeren Schaden angerichtet , als im ersten Augenblick
vollsl. 48—54, fleischige 42—47. Kälber,
59,
bis
angenommen wurde . Nicht nur die Küste selbst, sondern auch
und Saugkälber 84—90, mittlere Mast - und Saugkälber 74—83,
die Schiffahrt hat schwer gelitten.
und jüngere
geringe Kälber 66—73. Schafe: Masthämmel
Gewaltigen Schaden hat die Sturmflut auf Helgoland Mastlämmer , Weidemast 40—45, mittlere Mastlämmer , ältere
. Die Düne hat überall so schwer gelitten, daß sie Masthämmel und gut genährte Schafe 33—38, fleiichiges Schaf¬
arrgerichtet
Fettschweine über 300 Pfd . Lebend¬
einer neuen starken Sturmflut kaum standhalten dürfte. Die
vieh 26—32. Schweine:
Straßen des Unterlandes und die Landungsbrücke waren
gewicht 80—82, vollsl. von ca. 240—300 Pfd . 80—83, vollsl. von
überflutet. Aus der Düne wurden über hundert Badekarren ca. 200—240 Pfd . 80—84, vollsl. von ca. 160—200 Pfd . 80- 83,
. Einen schweren Verlust er¬ fl»ischige von ca. 120—160 Pfd . 76—79, Sauen 65—75.
fortgeriffen und fortgeschwemmt
, die alle ihre Hummer¬
litten die Helgoländer Hummerfischer
körbe— 2000 Stück— durch die Flut verloren haben.
Stellenlosigkeit und Berusskenntnisse.
Die Sturmflut richtete auch in der Wesermündung
Schäden
verschiedene
Umgebung
seiner
und
und in Bremen
Es - ist eine sich täglich neu bestätigende Tatsache, daß trotz
an . Das Norderney -Feuerschiff brach seine Ankerkette und
der großen , von der Ueberfüllung des Kaufmannsberufs und
mußte binnenlaufen . Das Motorschiff „Fulda " kollidierte ein¬
der allgemeinerr Wirtschaftskrise herrührenden Stellenlosigkeit
laufend leicht mit der Hafeneinfahrt , blieb aber unbeschädigt.
viele junge Kaufleute in Stellungen untergebracht werden
Der Bremer Motorsegler „Adele Johanna " strandete bei
könnten , wenn sie den Anforderungen gewachsen wären , die
Fredrickshasen ; er konnte zwar unbeschädigt wieder abgeschleppt
der Beruf an sie stellt. Es sind vor allem zwei Fächer , deren
werden , doch kam der Kapitän dabei um . Der griechische
Beherrschung heute Voraussetzung für fast jede Anstellung
ist: Kurzschrift und Maschinenschreiben. Vielfach herrscht noch
Dampfer „Jstmus " , der sich auf der Höhe von Spiekerog in
Seenot befindet , fordert Hilfe. Aus der Umgegend Brenrens
heute die Anschauung , daß beides rein mechanische Arbeiten
seien, Nebensachen, die man ruhig dem weiblichen Personal
werden einige Deichbrüche gemeldet, wodurch bei Ritterhude
überlassen könne. Nichts ist falscher als diese Ansicht! In vielen
größerer Schaden angerichtet wurde . Zahlreiches Vieh mußte
rn Booten gerettet werden.
das
der Besitz guter Kurzschriftkenntnisse
üßen war gerade
Weitere Meldungen lassen die schweren Schäden , die die
prungbrett zu besseren Posten ! Leider wird zurzeit von den
Sturmflut angerichtet hat , immer mehr erkennen . In Büstuu
Geschäftsinhabern das Zeugnis der Prüfungsämter für Kurzwurden
und Maschinenschreiben bei den Handelskammern , das für
zahlreiche Strandgüter angespült,
Fertigkeiten von 160 und mehr Silben ausgestellt wird , noch
zu wenig beachtet und zur Grundlage der Anstellung und
so daß man Schiffsunfälle befürchtet. Die Eider hat an zwei
ist
Peter
.
St
Gehaltsbemessnng gemacht. Hier könnte ein Anreiz zur Er¬
Badeort
Im
.
durchbrochen
Damm
Stellen den
dieser Fähigkeiten seitens der Arbcirgeber gegebert
lernung
-Nissen-Koog
die große Brücke weggerissen worden . Der Sönke
werden . Besonders lvichtig ist in neuerer Zeit für den jungen
geräumt werden . Die
mußte wegen der Sturmflutgefahr
Kenntnissen in Buchführung , Schrift¬
Kaufmann neben
dortigen Deiche haben zwar der Flut standgehalten , sind aber
usw. die Beherrschung der
Fremdsprachen
Rechnen,
verkehr,
stark "beschädigt worden , ebenso die Deiche des Eäcilieu -Koog.
, Buchungs¬
Rechenmaschinen
der
,
Büromaschinen
neuzeitlichen
Die Eiderstedter Sommerköge stehen unter Wasser, viel Vieh
und dergleichen. Nur wer die Maschine beherrscht,
maschinen
ist ertrunken und
kann der Versklavung durch die Maschine entgehen!
fast der ganze Wildbestand vernichtet

Sie

Küfle.

S

Do konnte sich nicht satt sehen.
„Ja ", sagte Hertha, die sich mit ihr freute, ..siehst
du, eine große Freundin hatte ich bisher, die mich
immer wieder tröstete, wenn mein Herz unter den
Menschen vor Bitterkeit übermallen wollte : die Natur:
Zu ihr habe ich mich geflüchtet, so oft es angmq.
Da war ich auch sanft und gut. Da brauchte ich
nicht immer Vergleiche zu ziehen und grollend zu
fragen : warum ihnen alles und mir nichts? Denn
es ist schwer, sage ich dir. ausgeschlossen zu sein ohne
Schuld von allem , was das Leben schön macht! Von
Zärtlichkeit. Bewunderung , Liebesglück — von der Hoff¬
nung . einmal einen eigenen Herd zu haben oder gar
in Kindern weiterzuleben . . . keiner kann das nachfühlen !"
„Doch, ich kann'S! Und die deinen hätten es
auch sollen ! Tausendmal mehr und inniger hätten
sie dich dafür lieben müssen!" ries Do leidenschaftlich.
„Fiel ihnen aber gar nicht ein ! Na , reden wir
nicht weiter davon. Rüdiger und Papa waren ja gut
zu mir, soweit Männer es verstehen, sich tn solche
Leiden eines Frauenherzens hineinzudenken. DaS
übrige tat die Natur . Und nun habe ich — dich!
Wenn du wüßtest, was das für mich bedeutet: endlich
einmal ein Herz, das mir warm und ehrlich entgegen7. Kapitel.
schlügt!"
Sie umarmten sich wohl zum zehnten Male stür¬
Der Aufstieg zur Ruine war wirklich steil und
misch, seit sie einander Freundschaft geschworen hatten
steinig gewesen. Hertha hatte alle paar Augenblicke
aus Tod und Leben.
stehen bleiben müssen — zuletzt, um ihr stürmisch
Dann stiegen sie zwischen den alten Mauern und
pochendes Herz wieder zur Ruhe zu bringen.
herum und sammelten Blumen.
Schutthalden
Herrltchkeitm,
viel
so
auch
dafür
es
gab
oben
Aber
so viele Blumen ringsum , die Do
wuchsen
Es
geriet.
Entzücken
daß Do ganz außer sich vor
noch gar nicht kannte: Gelber Fingerhut , Türkenbund,
Da waren die efeuumsponnenen Wände des alten
zierlicher Frauenschuh und eine Gattung feuerfarbener
Burghofs , der so düster aussah, daß man sich fast
Lilien , die Do ganz besondes entzückten.
fürchten konnte. Dann der Ausblick durch die Fenster
Zuletzt entdeckten sie ein Plätzchen, das nicht ein¬
gab:
Bild
anderes
ein
Blick
jeder
wo
,
des Festsaales
Hertha kannte: einen länglich viereckigen, von
mal
Grafenegg
mit
hier das winzige Wolkenriet tief unten
Berggras überwucherten und durch eine nie¬
Süden
nach
üppigem
und all den Wäldern ringsum — dort
eingefaßten Platz, in dessen Mitte ein ur¬
Mauer
dere
Kiosterdem
mit
Ebene,
der
Ferne
blaue
duftige
die
stand. Ein Pförtlein , dessen Tür
Holunderbaum
alter
Kreisstadt
der
und
Agnes
.
St
berg und dem Kloster
. und ein paar wacklige Stein¬
war
vermodert
längst
zu ihren Füßen. Und dann gen Norden das Gebirge
hinab.
führten
gezackten
stufen
phantastisch
und
Schneegipsein
mit seinen
lFortkeüuna talat \

„Wirklich? Bin ich dir denn nicht auch ab¬
schreckend wie — den anderen?" fragte Hertha leise,
und ein wehes Zucken glitt um ihre Mundwinkel.
?" Do starrte ganz erschrocken auf
„Abschreckend
die Kusine. Dann schlang sie in überquellendem Mit¬
leid die Arme um Hertha. Sie hatte tn einem ernztgen Augenblick die ganze Tragik dieser Mädchen¬
seele erraten, die, unter lauter schönen Menschen
lebend, ihre Mißgestalt doppelt bitter empfand.
„Wie kannst du nur so reden! Du bist doch
! Du hast so schöne seelenvolie Augen
nicht abschreckend
- besonders, wenn du drein blickst, wie eben jetzt.
Man muß dich dann lieb haben . . . und ich wollte,
Hertha, du könntest mich auch nur ein ganz klein
wenig lieb haben. Ich würde mir dann nicht gar
so gotteserdenverlassen Vorkommen!"
„Ja — wir wollen uns lieb haben . . . und
zueinander halten —" murmelte Hertha bewegt, mit den
mageren Fingern verloren tn Dos lockigem Haar spie¬
lend. „Mir scheint ja. du bist auch so ein einsamer
Spatz
Dann raffte sie sich auf. „Aber nun wollen wir
gehen, du ! Unterwegs ist auch noch Zeit zu plaudern."

Linien!

«. •
Me

Aus Mer

□ Zum Stapellauf der „New Park". Der Bürgermeister

ange¬
Ratten
von
Kind
-2- Neustadt . (Ein
.) Von den Ratten angefressen wurde in einem
fressen
Hanse des Lastergäßchen ein etwa vier Monate altes Kind
während kurzer Abwesenheit der Mutter . Das Tier flüchtete
erst, als die Frau auf das Geschrei des Kindes herbeigelaufen
kam. Die Mutter fand das Kind blutüberströmt am Kinn
angefressen vor und übergab es sofort in ärztliche Behandlung.
Die Bewohner der umliegenden Häuser leiden sehr unter der
großen Rattenplage.
große
Loos spukt .) Das
L Landau . (Das große
Los der Bayerischen Rot -Kreuz -Lotterie wurde durch eine
hiesige Kollekte verkauft . Nun meldete sich eine Frau aus
Frankweiler und behauptete , daß sie das Gewinnlos Nummer
255 447 gekauft habe , es jedoch verlegt zu haben und nicht vor¬
zeigen zu können . Enttäuscht mußte sie ihren Rückweg nach
Frankweiler antreten.

des großenLoses

& Landau. (Der Gewinner

.) Das große Los der
Separatist
— e i n ehemaliger
bayrischen Rot -Kreuz -Lotterie , das in Landau verkauft wurde,
fiel auf den durch seine separatistischen Umtriebe bekannten
Joses Gerstle , wohn¬
Kaufmann und Kolonialwarenhändler
haft in der Kirchstraße in Landau . Gerstle hatte zwei Lose
erstanden , wovon eines das Gewinnlos war
□ Panik in einem Kinotheater . Während einer Kino¬
vorstellung des Lichtspieltheaters in St . Eilenburg brach aus
bisher noch nicht geklärter Ursache plötzlich Feuer aus . Der
Rauch drang auch in dicken Schwaden in den Besucherraum
des Kinotheaters , das von mehr als 200 Knaben und Mäd¬
chen besucht war . Unter den Jugendlichen entstand eine furcht¬
bare Parnik . Da der Ausgang sehr schmal war , stürzen die
Kinder übereinander und sielen die Treppe hinunter . Die
Feuerwehr mußte mehr als 30 Kinder in schwerverletztem Zu¬
stande ins Krankenhaus oder in die elterlichen Wohnungen
überführen.
Ul Brandunglück . In dem Zuchtgebäude eines Landwirts
in Exsten brach in der Nacht ein Feuer aus , das auch die
benachbarte Gastwirtschaft ergriff . Durch den Deckeneinsturz
eines Saalanbaues verunglückten zwei Personen tödlich, vier
wurden schwer verletzt. Man vermutet Brandstiftung.
Ul Selbstmord im Untersuchungsgefängnis . Selbstgerichtet
hat sich, der Gattenmörder Otto Glaser , der am 22. Januar
dieses Jahres seine Ehefrau durch Beilhiebe ermordet hatte.
Glaser erhängte sich im Untersuchungsgefängnis .in Hamburg.
□ Automobilunglück . Bei der Rückfahrt der zur Polizeiau -istelluna nach Berlin abgcordneten sächsischen Polizisten
ereignete sich ein schwerer Unfall . Die Polizeimannschaften
fuhren in zwei Aussichtswagen auf der Chaussee zwischen
Herzberg und Liebenwerda auf der Strecke nach Dresden . Als
das eine Automobil einem Fuhrwerk ausweichen mußte , verlor
der Führer die Gewalt über den Wagen , so daß das Auto mit
voller Wucht gegen einen Baum fuhr . Zwei Polizeibeamte
erlitten schwere Verletzungen.

von New Pork , James Watker , hat an den Hamburger Bürger¬
meister Dr . Petersen ein längeres Telegramm gerichtet, in dem
er seinem Bedauern darüber Ausdruck gibt, daß er verhindert
sei, beim Stapellauf des neuen Damvfers der HamburgAmerika -Linie , der den Namen „New Pork " tragen soll, per¬
sönlich anwesend zu sein. Er teilt mit , daß seine Gattin als
offizielle Taufvatin den eigentlichen Taufakt vollziehen werde
und bittet Bürgermeister Dr . Petersen an seiner Stelle die
Taufrede zu holten . Bürgermeister Dr . Petersen hat auf das
in sehr herzlichen Worten gehaltene Telegramm in gleicher
Weise geantwortet und zugleich mit seiner Zusage die Hoffnung
ausgesprochen , daß Bürgermeister Watker bei einem späteren
AnläL als Gast Äamburas bearübt werden mäae.
□ Einsturz einer Eisenbahnbrücke . In der Nacht stürzte
an der Strecke Halberstadt —Wegeleoen aus bisher unbekannter
Ursache eine im Bau befindliche Beton -Eisenbahnbrücke in den
Goldbach. Ein Schlosser aus Magdeburg fand dabei den Tod;
seine Leiche ist geborgen worden . Die übrigen Bauarbeiter
konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen.
□ Tödlicher Absturz im LLeitcrsteiugedirge . Stach einer
aus München ist der Münchener Hochalpinist
Meldung
Sattler im Wctterstemgebirge tödlich abgestürzt . Die Leiche
wurde geborgen und dabei auch die Leiche des seit dem
14. August vermißten Angestellten der Garmischer Orts¬
krankenkasse Brunner gesunden.
Werkbund -Ausstellung 1930. Auf der
lH Internationale
Partei Württemberg in
Demokratischen
erbsttagung der
tutlgart machte der Vorsitzende der württembergischen Arbeits¬
gemeinschaft des Deutschen Werkbundes , Geheimrat Dr.
Bruckmann , die Mitteilung , daß der Werkbund beabsichtige, im
Jahre 1930 in Deutschland eine „Weltausstellung der Künste,
der Gewerbe und der formschafsenden Industrie " zu
veranstalten.
lU Zusammenstöße in Potsdam . Anläßlich einer national¬
drangen in der
in Potsdam
sozialistischen Veranstaltung
Nacht etwa 30 Nationalsozialisten in ein Gewerkschaftslokal
ein . Es entwickelte sich eine erbitterte Schlägerei , wobei
mehrere Gäste verletzt wurden . Das Uebersallkommando
mußte mit dem Gummiknüppel eingreifen und mehrere
vornehmen . Am Sonntag nachmittag
Zwangsgestellungen
kam es auf dem Marktplatz zwischen Nationalsozialisten und
Kommunisten zu einer Schlägerei . Die Schutzpolizei mußte
auseinanderbringen . Zwangsgestellungeu
die Kämpfenden
wurden voraenommen.
O Schreckenstat eines Geisteskranken . Der geisteskranke
20jähr !ge Schlosser Hoffmann aus Tittmoning (Öberbayern)
erlitt bei seiner Ueberführung in die dortige Krankenanstalt
einen Tobsuchtsanfall . Er schlug eine alte Frau zu Boden
über das
und warf einen 79 Jahre alten Jnvalidenrentner
Geländer eines Steges in einen sieben Meter tiefen Graben.
Der Rentner starb kurz darauf an den schweren Verletzungen.
Der Tobsüchtige konnte schließlich überwältigt werden.
HI Paris —Köln in zwei Stunden . Der Leiter des fran¬
zösischen Zentralslughafens Le Bourget bei Paris flog in zwei
Stunden von Paris nach Köln . Sein Reiseziel ist Berlin . An
Bord befindet sicb aucb der Leiter des fraiizöi'iscöen meteorolo-

t

gischen Instituts , der einen Besuch der deutschen Station
Widern will . Die Reise gilt gleichzeitig dem Studium „
Organisation der großen deutschen Flugplätze und der * I
.,
verkehrseinrichtungen .
'
Der
.
Geisteskranken
eines
□ Totschlagsversuch
Kiel stellte sich ein etwa 30jähriger Feinmechaniker Wöbst »n
der Angabe , er habe in einem Hause der Bleichstraße die e
50jährige Ehefrau Koch und seinen Vater , den SchuhM"
Wöhlk, mit einem Hammer niedergeschlagen . Die “ nS
bestätigte sich, doch werden beide Verletzte mit dem ^
davonkommen . Der Täter , der früher in einer Jrrenani
untergebracht war , handelte zweifellos in einem Anfall ge'IW
et
Umnachtung .

. Durch ein Gro^
□ Feuer in einer Zuckerfabrik

wurden in der Zuckerfabrik in Barth in Pommern zwm
Trow^
cher eingeäschert, wobei mehrere tausend Zentner T
schnitze!, Brennvorräte und Palmkernschrot verbrannten,
den Löscharbeiten wurden etwa 3000 Zentner Zucker verdor

-

El Schweres Bootsunglück in Ostpreußen. Bier

Werker aus Nikolaiken in Ostpreußen unternahmen mü ein
leichten Flachboot eine Fahrt auf dem Nikolaikensee. Bei H (
starken Sturm kenterte das Fahrzeug etwa 1 % Km . vom U
entfernt . Trotzdem die Hilferufe der Verunglückten schuevL,
gehört wurden , konnte man ihnen keine Rettung bringen . *
vier Insassen sind sämtlich ertrunken . Zwei von ihnen wm,
verheiratet und hinterlassen ein zahlreiche Familie.
, .
konnten drei Leichen geborgen werden .

□ Der Simplou -Tunnel verschüttet. Infolge gewalE,

von Geröll und schweren Fetsvtocken werden von oen
zu Tal gerissen und vermehren die Ueberschwemmungsges^
Die Hauptstrecke ist bereits zerstört und die Brücken « Wy,
St . Barthelemyfluß zusammengestürzt . Auch der Simpsch,
tunnel ist durch Geröllinassen verschüttet und der Verkehr v
kommen unterbunden worden . Pioniere sprengen die M
blöcke, um den Abfluß des Wassers zu erleichtern . Der C-I'
bahnverkehr über den Simplon muß über Bern und
Lötschberg umgeleitet werden . Mehrere Häuser mußten ch,
drohenden Einsturzgefahr wegen von den Bewohnern gern»
.
werden .
□ Raubmord . Vor einigen Tagen verschwand aus OT
,f
ein Autodroschkenbesitzer mit seinem Automobil und
größeren Geldbetrag . Am Tage darauf wurde seine Leicht
der Nähe von Prag gefunden . Man vermutet , daß ein 3^ ,
gast den Autobesitzer ermordet und beraubt hatte . Jetzt gft.ch
es , den Mörder in eine? Ortschaft in der TschechoslowakeiF
,
zunehmen .

□ Schweres Eisenbahnunglückin Frankreich.

Bei

Einfahrt in den Lyoner Bahnhof in Paris stieß der MailaN"
Expreßzug mit einem Personenzug zusammen . Die MaM,
und der Kohlenwagen des Expreßzuges entgleisten und die
den letzten Wagen des Personenzuges wurden beschädigt. ^,,
Reisender wurde getötet, 25 Personen wurden zum Teil sch"
verletzt.

. Zimmer
Möbl
zu vermieten.
Näheres im Verlag.

Todes -Anzeige
Gott dem Allmächtigen hat es gefallen meime liebe
Schwester , unsere liebe

Franziska

Weber

Acker , 7 Ar
am Viehweg , zu ver¬
pachten . Näheres Peter

Hochstadt, Milchhdlg.

im blühenden Alter von 22 Jahren nach langer schwerer
Krankheit, wohlversehen mit den hl. Sterbesakramenten , zu
sieh zu nehmen.
ln tiefer Trauer:
Josef Weber und Braut
Familie Pet . Anton Brum
Sossenheim

Nassauerhof =Lichtspiele

Einige

Hecker

zu verpachten.
Oberhainstraße 26
Schöne , blühende

Astern

, Nied, den 12. Oktober 1926.

Die Beerdigung findet am Donnerstag , den 14 Oktober,
nachmittags I ^ Uhr, vom Trauerhaus Kirchstraße 20 aus statt.
Das Sterbeamt ist am Freitag morgen um 7 Uhr.

zu verkaufen . Ad . Fay,

Eschbornerstraße 34

Quitten
zu verkaufen . Am Faul¬

brunnen Nr . 6

$ka$$ee.ß.m.u.fi.
- und fiiilf
spar

Turnverein e.V.

4
, Trankfurtcrstrafce
Sossenheim

Berichtigung
und Freitag , den 14. und
15 Oktober, nachmittags v. 4—7 Uhr sind die

> Am Donnerstag

Sparbücher für wöchentl. Einlagen
zur Gutschrift der Marken vorzulegen.

Der Vorstand.

Ortsbauernschaft Sossenheim
Samstag Abend 8% Uhr

im Taunus"

Versammlung

Die Turn - und Gesangstunden werden nicht,
wie bekanntgegeben , im Nassauer Hof, sondern
im Gasthaus »Zum Löwen " abgehalten.
Am Samstag , den 16 . Oktober , abends
8 Uhr, findet im Gasthaus »Zum Adler " eine

außerordent !. Versammlung
statt .. Wegen wichtiger Tagesordnung , welche in
der Versammlung bekanntgegeben wird , bitten
wir dringend alle Mitglieder , vollzählig zu
Der Vorstand.
erscheinen.

Spezialgeschäft
in

Küchem

Oer Erfolg

Neu eröflnet!

Neu eröflnet !

-Möbel

Große Auswahl, erstklassig in Modell und Aus¬
führung zu äußerst billigen Preisen.

Möbelhaus Wiegand

Höchst am Main , Königsteinerstraße 45
Beachten Sie bitte meine Schaufenster!

lüci$$kraut
zum Einschneiden , sowie

alle Sorten Gemüse
mit u . ohne Strunk zu
haben bei

Karl Schauer

Tagesordnung:
Schafweide — Kleie- und Treberbestellung.

Der Vorstand.

/ufvty/l/t

Schöne BCttStCllC
billig zu verkaufen.
Riedstraße 1

Dachpappe

der Reklame hangt von
der Aufmachung Ihrer
Reklamedrucksachen ab.
Verlangen Sie unsere
Angebote und Muster

2 Rollen , teerfrei,
Rupereuth , abzugeben.
Hauptstraße 60.

Druckerei Becker

Abend
am Montag
zwischen Juxplatz und
Anlage . H . Frank,
Lindenscheidstraße 16.

Späten

Nur zwei Tage

Probe -Wafchen
mit dem kleinsten, besten und billigsten Schnell-W*9^
^
apparat der Welt

Der Waschteufel (D.R.P.) Preis 14
KeinWaschtrichter, ganz neueErfind ül1^
im „Hainer Hof “ (B. Schnappenberg ef)

Donnerstag u. Freitag, den 14. u. 15. 0 ^ ’
;
nachm. x/g4 Uhr und 1j2d Uhr.
»^
Kein KaufzW
Eintritt frei !
.
Jede Hausfrau ist eingeladen !
Schmutzige Wäsche, auch Stärkewäsche, bitte roitnr *
gebeten*
hötlichst
wird
Um pünktliches Erscheinen
Nicht 12, sondern nur 2 Stundenhat ein Wasc^ a
10 Jahre Garantie für Haltbarkeit

verloren

Nur eine halbe Stunde Zeit kostet der Besuch
Waschens. Besucher der Vorführung erhalten den
bei Bestellung im Vorführungsraum zum Preise

14 RM.

;abe

'bcli

sB
Dl

t0
Wv

der Gemeinden Sossenheim , Eschborn , Sulzbach und Schwalb «ch

^Mtliches Bekanntmachungsblatt

scheint: wöchentl.2mal, Mittwochs und Samstags .
: monatlich 75 Pfg . einschl. Trägerlohn
Mggpreis
Mi
wöchentliche Gratis -Beilage : »Neue Illustrierte ' .
cöeit-

iflesl
dei«

Josef Ruppe « .
Verlag von K . Becker» Sossenheim . Derantwortl . Schriftleiter:
a. M . Nr . 30328
Telefon : Amt Höchst a. M . Nr . 719. — Postscheckkonto: Frankfurt

Bekanntmachung.
, Die Einsprüche gegen die von der Gemeindevertretung
stige' Mossme Aufhebung der projektierten Straße Nr. 28
^ Fluchtlinienplanes (Seitenstraße der Oberhainstraße,
uS? Aschen dem Garten Ott und dem Feldweg), nicht erhoben
sind, wird der abgeänderte Fluchtlinienplan gemäß
P ilAden
8 des Fluchtliniengesetzes vom 2. Juli 1875 hiermit
*
pW’ ^lich festgestellt.
20. d. Mts.
I Der Fluchtlinienplan liegt am 18., 19. und
Zimmer 9 des Rathauses zu jedermanns Einsicht offen.
, den 15. Oktober 1926.
Dossenheim
Der Gemeindevorstand.
> -c"

\0

au®

Bekanntmachung.
Arbeitsoergebung.
Betr.
gjiJä
M
Die Gemeinde beabsichtigt die Ufermauer des Sulz-,-hes am Faulbrunnen abzubrechen und durch eine
m' %ie Betonmauer mit Geländer zu ersetzen
. ^
an
Wohnhäuser
der
^ Ferner sollen zwei Jauchegruben
if# !f Cronbergerftraße neu ausgemauert werden.
Angebotsformulare für obengenannte Arbeiten können
Montag , den 18. d. M , im Rathaus Zimmer 9- 10,
®den

Vormittagsdienststunden

, abgeholt

den Sparbüchsen der Kinder noch solche Scheine befinden , so
wird es angebracht sein, die Sparbüchsen daraufhin zu unter¬
suchen, bevor die Einlösungspflicht der Reichsbank abge¬
laufen ist.
. Nach den vom Reichspvst# Unzulässige Briefumschläge
müssen sich die AbsenderBestimmungen
erlassenen
ministerium
und Reklameangaben , sowie alle übrigen Vermerke und Hin¬
weise auf der Aufschriftseite- der Briefsendungen , die sich nicht
auf die Beförderung beziehen, auf das linke Drittel der Aufschristseite beschränken. Die Frist zum Aufbrauch hiernach
unzulässiger Briefumschläge läuft am 30. September 1927 ab, so
daß von diesem Zeitpunkt ab solche Briefe u . a . von der Post¬
beförderung ausgeschlossen werden müssen. Etwa noch vor¬
handene Bestände an Umschlägen , die den Bestimmungen nicht
witsprechcn, wären bis dahin auszubrauchen oder zu beseitigen.
Bei dieser Gelegenheit wird auch empfohlen , die Marken stets
nt die rechte obere Ecke der Briefsendungen zu kleben, weil
diese Sendungen dann mit den Stempelmaschinen bearbeitet
werden können und hierdurch eine schnellere Beförderung
erhalten . Bei Verwendung mehrerer Marken werden diese aus
dem gleichen Grunde zweckmäßig von der rechten oberen Ecke
aus wagrccht in einer Reihe nebeneinander aufgeklebt.

werden.

, mit entsprechender
Die Angebote sind verschlossen
, den 21.
Donnerstag
spätestens
bis
,
versehen
^fschrift
7-8
Zimmer
Rathaus
im
Uhr,
11
vormittags
Dt.,
<f £l
Mgeben.
Auftragserteilung erfolgt innerhalb 8 Tagen.
Dossenheim, den 16. Oktober 1926.
Der Gemeindevorstand.

Lokal -Nachrichten.
Sossenheim. 16. Oktober

Kalh . Arbeiter - Verein . Morgen Nachmittag
»
wird im „Frankfurter Hof", hier, der diesjährige
k
^rhst -ig^ M ^ be§ Main -Taunus -Bezirks der Kathol.
^beitervereine eröffnet. Im Mittelpunkt der Beratungen
^ht der Bericht des hochw. Herrn Bezirkspräses, Kaplan
Acht, und ein Vortrag des Stadtverordneten , Herrn
'Arschang -Höchst über „Kathol. Arbeiter und Jugend/
"aheres im Inseratenteil.
— Eine Riesen -Roterübe im Gewicht von 17 Pfd.
Kniete der Kleingärtner Herr Anton Schäfer, Frank^rterstraße 62. Guten Appetit!
. — Schützet die Obstbäume vor Ungeziefer . Es
amt gar nicht genug empfohlen werden, die Obstbäume
Frostnachtschmetterf??en das Auftreten der Raupen des
, indem an den Stämmen der Bäume
zu schützen
. Im vorigen
^ bekannten Klebgürtel angelegt werden
sind diese Klebgürtel vielfach zu spät angelegt
.Aden . Eben ist es höchste Zeit diese Arbeit aus"RUhren. Erfolgt sie später, so bleibt der Erfolg aus.
b ■— Wird der Winter mild und kurz ? Eine alte
. auernregel besagt: „Sind die Eckern und BrummelZ^rn ror, gisst et een mildet Winterjohr !" Eicheln und
rar , so daß
^ombeeren sind in diesem Herbst tatsächlich
jener alten Regel der kommende Winter mild
Zug^.^ ben müßte. Der frühe Zeitpunkt, an dem die
uns verließen, läßt zudem (im Hinblick auf die
) auch auf einen kurzen
sprechend frühe Rückkehr
hinter schließen.
Zur Förderung des Kartoffelanbaues hat die
n
n?üdwirtschaftskammer des Bezirkes in der Gegend von
twburg (Hofgut Schönberg und Kloster Gronau)
. Es werden dort nur
N : ^ offelzuchtstationeneingerichtet
Sorten gezüchtet, die in Nassau besonders gut
d^ bihen. Hiermit ist zugleich auch der Zweck verbunden.
des Bezuges von Saatgut aus
-% fc'n Landwirt hinsichtlich unabhängiger
zu machen.
m Osten Deutschlands
oS.
— Billiger Sonntag im Zoo Morgen ist der
ref)
Garten und das Aquarium
litt" Mkfurter Zoologische
Ehrend des ganzen Tages zu halben Eintrittspreisen

ig*"’

itiS

,n

djr -fr Nene Briefmarken . Die Reichsdruckerei wird in
^ ^ uächsten Tagen mit der Lieferung der seit geraumer
tzjw' ündigten Postwertzeichen beginnen , die bekanntlich
„j.Msse berühmter deutscher Männer tragen . Für
tz^ ren Werte bis zu 20 Pfg . werden Bildnisse Goe
Friedrichs des Großen , Kants , Beethovens
l" wmt.
Untersucht die Heimsparbüchsen . Es ist nochmals
L
zu erinnern , daß die Ein - und Zwei -Markscheine mit
ihre Gültigkeit im Verkehr . verloren
30. September
Wert
aber von der Reichsbank jetzt noch zum vollenMb
!Ä
1«
^löst werden. Da es nickt ausoelckloüen ist. hak

22 . Aahrnlnig

Samstag» de» 16. Oktober 1926

slr. 83
Gemeinde Sossenheim.

Anzeigenpreis .' 10 Pfg . die eingespaltene Petitznie
oder deren Raum , für auswärt . Inserenten rö Mv.
Reklamezeile 40 Pfg . Bei Wiederholung Rabat!

Herbststürme!
Der Herbststurm braust und heult durchs Land . Wie
gepeitscht eilen schwere, blauschwarze Wolken am Firmament
dahin . Mit harter Faust zerrt und zaust der wilde Gesell an
den Bäumen . Raschelnd fällt das dürre Laub . Fahl und
braun , starr und wie geröstet sieht es aus . In tollem Wirbel
jagt es durch die Luft und liegt bald in dichtem Haufen auf
dem eben noch grünen Rasen . Da und dort steht vereinzelt
kahl und entlaubt . Das große Sterben
schon ein Baum
hebt an.
Gestern leuchteten in Nachbars Garten noch rotwangige
Oktoberäpfel aus den lichtgewordenen Zweigen . Heute nacht
hat sie der Wind gepflückt. Auch das wenige, was uns die
Jahreszeit an Früchten und an Farben noch gelassen, er will 's
uns nehmen . Und das Strählchen Sonne , äffen wir uns in
flüchtiger Stunde noch erfreuen , umfegt er mit seinem Unge¬
stüm , macht er uns streitig . Kalt und arm , frostig und dürftig

will er die Erde.

Aus Nah und Fern.

A Friedberg. (Neue

Typhuserkrankungen

in

nahe gelegenen Holzhausen sind seit
.) Im
Oberhessen
einigen Tagen mehrere Fälle von Typhuserkrankungen aus¬
getreten . Die Erkrankten wurden teils dem hiesigen, teils dem
Bad Hamburger Krankenhause zugeführt.
im
Mißgeburt
seltsame
A- Oestringen . (Eine
höchst seltsame Geburt brachte die Kuh des
Stall .) Eine
Landwirts Valentin Hammer zur Welt . Das tot geborene
Kalb hatte zwei .Köpfe, vorn 4 gut geformte Vorderfüße,
während hinten ein Vorder - und ein Hinterfuß zu erblicken
ist. Die 2 Köpfe stehen seitlich, währenddem auf dem Rücken
ebenfalls zu beiden Seiten hin 2 Schwänze die Mißgeburt
zieren.
im Back¬
L Eberbach a. Neckar. (Die Sparkasse
Landwirts¬
ein
hatte
Mosbach
bei
Großrinderfeld
ofen .) In
sohn Ersparnisse in Höhe von 240 Mark im Backofen auf¬
bewahrt . In seiner Abwesenheit heizten die Eltern den
Ofen , so daß das Geld verbrannte bezw. verschmolz.
imSchwarzdes Ursees
A Lenzkirch. (Ausbau
w a l d.) Der Verkehrsvereur Lenzkirch plant in Zusammen¬
arbeit mit der Gemeinde und der Sektion Lenzkirch des
den Ursee in seiner alten Ausdehnung
Schwarzwaldvereins
und Schönheit wieder erstehen zu lassen. Der Urseebach soll
nach dem neuen Projekt durch eine einfache Stauung (Stau¬
damm etwa 30 Meter lang und 3 Meter hoch) das alte Seebecken mit ca. 350 000 qm ausfüllen . Das Urseetal ist eines
der schönsten Täler des Hochschwarzwaldes und wird zweifel¬
los durch die Wiederbelebung des alten Sees an Reiz
gewinnen .

Katholische Gottesdienst -Ordnung
Sossenheim.
21. Sonntag nach Pfingsten , den 17. 10. 26.
6 ^ Uhr Beichtgelegenheit, l 'k Uhr Frühmesse, 8 \ Uhr
Kindergottesdienst. 10 Uhr Hochamt. Kollekte für die kirchlichen
Bauschulden. Nachm. l l/2Uhr sakramental. Bruderschaftsandacht.
Werktags um 6 und 7 Uhr hl. Messen.
Montag : 3. Sterbeamt s- Franziska Weber
Dienstag : best. Amt nach Meing . Noß -Stephan.
. Mittwoch : best. Amt f. Benedikt Diemerling.
Donnerstag : best. hl. M . f. Kilian Faust.
Freitag : best. HI. M . f. Franziska Weber.
Samstag : best- hl. M . f. Emma Zürn.
Werktags wird in den hl- Messen um 7 Uhr der Rosenkranz
gebetet.
Morgen Sonntag nachm. 2 Uhr: Teilnahme des Arbeiter¬
vereins am DelegiertentagMorgen So .nachm. 6 Uhr Bibelstunde (Ueberstcht über Phm).

.) Durch
Wiesbaden
neue
A Wiesbaden . (Das
Großeines
Schaffung
die
ist
Landtages
des
Beschluß
den
Wiesbaden doch zur Tatsache geworden . Dadurch ist nun
Schwalbach.
Wiesbaden in der Reihe der deutschen Großstädte ein bedeu¬
tendes Stück nach vorn gerückt. Die Stadt , die bei der letzten
21. Sonntag nach Pfingsten , den 17. 10. 26.
Volkszählung 106 843 Einwohner hatte , wird durch die Ein¬
7chUhr Austeilung der hl. Kommunion , davor Beichte,
gemeindung von Biebrich , Schierstein und Sonnenberg einen
gem. Kommunion des Iünglingsoereins , der christenlehrpfl.
Jünglinge und der Schulkinder , 10 Uhr Hochamt, 2 Uhr sakr.
Zuwachs von etwa 30 000 Personen erhalten , also in Zukunft
über 137 000 Einwohner zählen . Auch der Flächeninhalt des
Bruderschaftsandacht.
Montag : hl- Messe zu Ehren des hl Wendelinus nach M.
Stadtgebietes erfährt durch die Eingemeindungen eine bedeu¬
Hektar,
1677
um
Biebrich
Mittwoch : hl. Messe n. Meinung.
durch
zwar
und
,
tende Vergrößerung
Freitag : A . f. Franz Josef Freund,
durch Sonnenberg um 750 Hektar und durch Schierstein um
wamstag : hl- M . n. Meinung . 4 und Vs8 Uhr Beichte.
1190 Hektar.
Dienstag und Donnerstag 8 Uhr abends Rosenkranzandacht
.)
r
e
b
l
ä
k
h
e
für R
(Schonzeit
A Wiesbaden .
^
Segen .
mit
Für den Regierungsbezirk Wiesbaden wurde die Schonzeit für
Jahr
ganze
das
auf
Rehkälber für das Kalenderjahr 1926
Evangelische Gottesdienst -Ordnnng
ausgedehnt.
in Sossenheim.
stineineGa
20. Sonntag n. Triri-, den 17. 10. 1926.
A Langenhain (Taunus ). (Einbruch
:) Bei einem hiesigen Gastwirt wurde in einer
(Sprüche 2 1- 8: Wozu die
Wirtschaft
9Vs Uhr Hauptgottesdienst .
der letzten Nächte ein schwerer Einbruchsdiebstahl ausgeführt.
Konstrmandenstunde'?)
Eogl . Pfarramt.
10V- Uhr Kindergottesdienst.
Zwecks Einkaufs von Kesterobst hatte der Wirt einen größeren
werden zum
Konfirmanden
Betrag (insgesamt weit über 1000 Mark ) bereitgelegt , ver¬
der
Eltern
Die
:
Nachrichten
morgigen Gottesdienst herzlich eingeladen.
sehentlich aber den Schlüssel nicht abgezogen . Als er am
Mittwoch Abend 8 1/. Uhr pünktlich übt der Kirchenchor.
anderen Morgen sortgehen wollte, entdeckte er zu seinem
Jeden Freitag Abend von 7—8 Uhr Erhebung der
Schrecken, daß ihm der ganze Betrag gestohlen worden war.
Kirchensteuer in der Kleinkindenschule.
Spar¬
eines
A Dodenheim . (Das Abenteuer
Eschborn
.) Seit einigen Tagen war der Rendant
kassenrendanten
Specht der Bodenheimer Spar - und Darlehnskaffe verschwun¬
, den 17. Oktober 1926.
Sonntag
Ad . Paul . Pfarrer.
den . Da in der Kaffe 3000 Mark fehlten , nahm man an , daß
10 Uhr Gottesdienst.
Specht unter Mitnahme dieses Betrages entflohen sei. Specht
ist aber inzwischen heimgekehrt und hatte auch das Geld bei
sich, lieber sein Verschwinden gibt Specht folgende Schilderung:
Er sei aus seinem Heimweg auf seinem Rade von unbekannten
Burschen überfallen und anscheinend betäubt worden , denn
Todes -Anzeige
weiter wisse er nichts mehr . Die Täter hätten darauf einen
gewesen.
Rechte
der
nicht
sei
er
,
geheftet
ihn
an
Zettel
Gott dem Allmächtigen hat es gefallen, meine
.) Bei Schlitz
getötet
Hebe Gattin, unsere gute Mutter
A Lauterbach . (Vom Sturm
wurde ein Mann auf seinem Fahrrad vom Sturm gegen
einen Baum geschleudert. Er erlitt so schwere Verletzungen,
daß er nach Einlieferung ins Krankenhaus verstarb.
che Funde .)
A Hungen (Oberhessen ). (Prähistoris
geb. Schütz
Universitätsprofeffor Helmke- Gießen hat hier Ausgrabungen
zu¬
Funde
prähistorische
interessante
sehr
die
,
vorgenommen
nach kurzer Krankheit, im Alter von 62 Jahren,
tage förderten , und zwar aus der Zeit vor etwa 700 Zähren
gestern Abend ajt 7 Uhr , zu sich zu rufen.
eine
und
bloß
Mauer
vor Christus . Prof . Helmke legte eine
Stelle , an welcher sich eine Leichenverbrennungsstatte befunden
In tiefer Trauer:
haben muß . Bronzene Schmuckgegenstände und Stein - und
Gießener
dem
Tonkrüge aus einem Hügelgrabe wurden
Ludwig Ehrlich und Kinder
Museum überwiesen.

I

«Katharina Ehrlich
Fra

& Germersheim. (D i e Fische im Bet t.) Als ein

Gendarm dieser Tage bei einer Zcheunerfamilie , die unter
dem Verdacht des unberechtigten Fischens stand , eine Haus¬
suchung abhielt , konnte er zunächst nichts entdecken, was den
Verdacht bestätigen konnte, bis er auf einmal auf ein merk¬
würdiges Geräusch im Bett aufmerksam wurde . Beim
Zurückschlagen der Decke entdeckte er eine Menge frischgefan-

. unter fast gleichen Umständen aufgedeckt,ein
Fische
S iebstahl
Erst

vor

kurzer

Zeit

wurde

in

Lingenfeld

Sossenheim , den 16. Oktober 1926.
Die Beerdigung findet statt am Montag, den
18. Oktober, nachmittags 4 Uhr, vom Trauerhaus
Frankfurterstraße 167 aus.

Von Woche

zu

..
Woche

Von Argus.
Die Periode der unverhofften Zwischenfälle ist für uns
Deutsche noch immer nicht vorüber , obwohl wir uns die
redlichste Mühe geben, sie zu vermeiden , aber wir wissen nicht,
was sich von heute auf morgen noch alles einstellen kann.
An den Rücktritt des Generalobersten von Seeckt, des Chefs
der Reichswehr , hätte in Deutschland so leicht niemand gedacht,
um so weniger , als es hier sich nur um einen entschuldbaren
handelte . Daß der General den 20jährigen Prinzen
Irrtum
aus Bitten seiner Mutter , der ehe¬
Wilhelm von Preußen
maligen Kronprinzessin Cecilie , als Gast zu den großen Ma¬
növern in Württemberg zuließ , ohne dem Reichswehrminister
Dr . Geßler davon Mitteilung zu machen, vertrug sich nicht
mit den Bestimmungen des Vertrages von Versailles , aber es
war doch letzten Endes kein unverzeihliches Vorgehen , sondern
nur ein Versehen oder eine Fahrlässigkeit , die in angemessener
Weise gerügt werden konnte. General von Seeckt war bei den
Franzosen nicht zum besten angeschrieben, aber auch dort lag
kein Grund vor , ihn kaltstellen zu lassen. Indessen die Sache
ist jetzt erledigt , der Generaloberst von Seeckt hat sein Rück¬
trittsgesuch eingereicht, und der Reichspräsident von Hindenburg hat es genehmigt . Es wird erwartet , daß der neue
Heye in
Oberbefehlshaber der Reichswehr , Generalleutnant
Königsberg , sich gewissenhaft bemühen wird , seinen verdienten
Vorgänger in vollem Umfange zu ersetzen. Aus diesem Vor¬
gänge ist aber zu ersehen , daß sich die deutsche Reichsregierung
bemüht , allen Vorschriften und Bedingungen zu entsprechen,
welche im Vertrage von Versailles für uns gegeben sind, und
daß kein Anlaß vorhanden ist, uns böse Absichten zuzutrauen
und deswegen an einer dauernden militärischen Kontrolle
sestzuhalten.
Die deutsch-französischen Verhandlungen über eine Ver¬
ständigung zwischen beiden Staaten auf Grund der Minister¬
besprechung von Thoiry sind noch nicht wieder ausgenommen
worden , dürften auch noch auf sich warten lassen, da Minister¬
immer noch an dem Gedanken festhält,
präsident Poincarö
Anleihen aus den ausländischen Staaten zu beschaffen, und
damit die deutsche Kreditgewährung auszuschalten . Es läßt
sich also noch nicht erkennen , wie sich die Einzelheiten der Ver¬
zwischen Frankreich und Deutschland gestalten
ständigung
werden . Wir werden jedenfalls abwarten , was von uns
verlangt werden wird , und uns nicht beeilen, Vorschläge zu
machen, von denen wir nicht wissen, ob wir sie in aller Zu¬
kunft werden einhalten können . Wir werden aus Paris hören.
im Deutschen
Die Erörterungen , die vor Monaten
Reichstage über die Vermögensabfindung des Hohenzollernhauses stattgefunden und die Stellung eines Volksentscheides
veranlaßt hatten , sind recht unnötig gewesen, denn die ganze
Angelegenheit ist jetzt im Preußischen Landtage erledigt wor¬
den . Unter großem Lärm der kommunistischen Partei und
der Sozialdemokraten ist die betreffende
bei Stimmenthaltung
Vorlage angenommen und die Angelegenheit damit aus der
Welt geschasst worden . Dem Hohenzollernhause fallen 15 Mil¬
lionen Mark und ein erheblicher Grundbesitz zu. Die Einigung
ist dadurch erzielt worden , daß der vormalige Kaiser erhebliche
Konzessionen gemacht hat . Nachträgliche Diskussionen sind
dadurch veranlaßt worden , daß in dem Gesetz die lebensläng¬
liche Benützung des Schlosses Homburg v. d. Höhe als Wohn¬
sitz für das frühere Kaiserpaar vorgesehen ist,' falls dies den
Wunsch haben sollte, von Haus Doorn in Holland nach Hom¬
burg überzusiedeln . Das ist indessen gänzlich unwahrschein¬
lich und nur in Paris befürchtet man , daß das doch geschehen
und hieraus die Wiederherstellung der Monarchie in Deutsch¬
land hervorgehen könnte . Daran ist aber , wie gesagt, nicht
zu denken. ' Wünschenswert ist nur , daß dem Kaiser seine
persönliche Freiheit wiedergegeben wird . Er wird im Ja¬
nuar 1927 68 Jahre , also ist es gerecht, für seinen Lebens¬
abend die unbeschränkte Wahl seines Aufenthaltes ihm zu
sichern.
der General¬
Verstorben ist in seinem 77. Lebensjahre
oberst Josias von Heeringen , der sich im großen Feldzuge
einen rühmlichen Namen
und vorher als Kriegsminister
gemacht hat.
zwischen Frankreich,
Der Abschluß des Eisenshndikats
Luxemburg , Belgien und Deutschland hat in England einen
großen Eindruck gemacht, und es sind deshalb in London '
Verhandlungen mit Deutschland eingeleitet worden , welcke
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Der Platz , gegen Norden durch die Burgmauern
jeschützt, lag völlig frei und bot eine überraschend
veite Fernsicht nach allen Richtungen.
„Ich wette , hier war das einstige Zwingergärt¬
in
ein !" meinte Hertha , und ließ sich aufatmend
fallen.
das schattige Gras unter dem Holunderbaum
„Hier wollen wir nun rasten und es uns wohl sein
lassen !"
Do , die Arme voll Blumen , ließ sich neben ihr
nieder . „Und ich flechte uns Kränze , und wir bilden
zu sein ."
Prinzessinnen
uns ein , verzauberte
„Schade nur, , daß wir so gar keine Aussicht
haben , durch fahrende Ritter erlöst zu werden ! Die
Welt ist sehr nüchtern geworden , meine arme , kleine,
romantische Do !" spöttelte Hertha.
„Das schadet nichts, " meinte Do , bereits eifrig
rn einem Kranz von Feuerlilien flechtend . „Tie Haupt¬
sache ist, daß wir selbst uns nicht von dieser Nüchtern¬
heit unterkriegen lassen . Siehst du , als ich noch allein
auf mich angewiesen in Monrepos lebte , war ich voll
sehnender Neugier nach der wirklichen Welt draußen,
die ich mir ganz wunderbar vorstellte . Aber nun ge¬
fällt mir eigentlich gar nicht , was ich bisher davon
sah. Es kommt mir leer und unwahr vor . Da war
meine Welt — ich meine , die Welt , die ich in Monrepos
eigens für mich erfand , — viel , viel schöner ! Du
kannst es gar nicht glauben , was es für schöne und
interessante Dinge da gab !"
Und sie begann mit leisem glücklichen Lächeln
und
von ihren Blumen dort und den Vogelmamas
„Prinzessin Amaranth " zu erzählen . Auch Frau Wenk,
Federlein , der Pfarrer und Fräulein Andermatt , sowie
der „Luginsland " erhielten den ihnen gebührenden
Platz in Dos Schilderungen . Nur über ihr letztes Er¬
lebnis in der Mauerbresche schwieg sie.
Hertha hörte immer gefesselter zu.
„lltun begreife ich erst, wie glücklich du warst !" ,
sagte sie . als Do schwieg , weil sie ihren Kranz be¬
1ßj

endet batte.

dazu bestimmt sind, die gemeinsamen deutsch-britischen indu¬
striellen Interessen zu wahren . Es hat lange gedauert , bis
in Großbritannien der Wert einer solchen Abmachung mit
dem Deutschen Reiche erkannt worden ist, aber es ist doch ein
Anfang gemacht, der auch wohl zu einem guten Ende führen
wird.

politische

Tagesschau.

den gescheiterten Koalitionsverhandlungen,
** Zu
Preußen . Dem Wunsch der sozialdemokratischen 8 ™' :'
des Preußischen Landtages nach Vertagung von Verhandln^
gen über eine Regierungserweiterung in Preußen sollen fw
jetzt auch die beiden anderen Regierungsparteien angeschwIF
haben . Das „B . T ." will sogar wissen, daß bei allen dr
Regierungsparteien die Auffassung bestehe, daß die Koalition
frage in Preußen nicht gesondert, sondern zusammen mit ^
Kvalitionsfrage im Reich geregelt werden müßte . Die .„TW•
Rundschau " bemerkt zu der Vertagung , der Verhandlungen
bis zum Wiederzusammentritt des Landtages am 3. NovelN'
ber : „Man kann sich vorstellen , daß diese Art , eine Wichts
Frage zu behandeln , in der Deutschen Volkspartei eine p*
starke Mißstimmung hervorgerufen hat . Wenn die weiteren
Verhandlungen unter diesem vorläufigen Abschluß zu le»de>
haben , so wird man die Verantwortung dafür nicht der De»»'
scheu Volkspartei zuschreiben dürfen " .
Vertretung beim Bölkerbund . GeW»'
+* Deutschlands
über den zahlreichen Meldungen der letzten Zeit über dip»^
mansche Persönlichkeiten in Verbindung mit dem Völkerbund
wird von zuständiger deutscher Stelle erneut darauf h»E
wiesen, daß es sich hierbei nur um Kombinationen handA»
kann , da irgendwelche Bestimmungen diesbezüglich noch ttw
getroffen sind, auch in der nächsten Zeit nicht zu erwarte»
sein dürften.
■** Rücktritt des bayerischen Kultusministers . Kull»^
minister Dr . Matt hat dem Ministerpräsidenten sein Rücktritts
f«»»' ?
gesnch überreicht und sich von den Beamten
verabschiedet. Die Rücktrittserklärung ©W*■
Ministeriums
wird voraussichtlich morgen veröffentlicht werden . Die La»"'
tagsfraktion der Bayerischen Volkspartei tritt anfangs.
übernächsten Woche zu einer Sitzung zusammen , um Miltt ''
lungen des Ministerpräsidenten Held über die Besetzung ^
entgegenzunehmen.
Kultusministeriums
«-* Ein neuer französischer Botschafter für Berlin.
Pariser politischen Kreisen ist seit einigen Tagen das GeruW
und jetzige Präsident de'
verbreitet , der frühere Minister
französischen Delegation ' bei den Verhandlungen mit R »ß'
land , de Monzie , werde sich um den Berliner Botschaftcrposte»
bewerben , falls ein Agrement der Reichsregierung für den >»
Aussicht genommenen Botschafter in Tokio, Claudel , flW
eintreffen sollte.
-*■« Amerikas Freundschaft für Deutschland . Der amerika'
Nische Präsident Coolidge empfing die Teilnehmer an der vor»
Verkehrsbüro des Leipziger Meßamts vera»'
Internationalen
statteten amerikanischen Studenreise deutscher Industriell^
und Großkaufleute . Der Präsident betonte m der Unterredung
die Freundschaft Amerikas für Deutschland . Er erhofft i»»'
besondere durch die vom Messeamt veranstalteten Studie »'
reisen eine Besserung der allgemeinen und wirtschaftlichen
ziehungen zwischen beiden Ländern . ,

-französische Verständigung.
Sutsch
Die Notwendigkeit einer langen Friedensperiode.
Geheimrat
Der bekannte deutsche Volkswirtschaftler
Bücher hat einem Redakteur des „Matin " eine Unterredung
gewährt , in deren Verlauf er sich über die Bedingungen der
wirtschaftlichen und Handelsabkommen aussprach.
Er sagte, alle industriellen Gruppen ließen sich nicht durch
privatwirtsch östliche Rücksichten leiten, sondern von den allge¬
meinen Interessen . Auf diese Weise würden die Mißbräuche,
zu denen die rein Privatwirtschaftlichen Erwägungen führten,
gemildert werden. Abkommen auf lange Sicht könnten nur mit
Zustimmung der Negierungen abgeschlossen werden. Nichts
hindere aber die wirtschaftlichen Kreise schon jetzt, einen
intellektuellen und technischen Meinungsaustausch vorzunehmen
und sich gegenseitig die Vorteile der auf diesem Gebiet erzielten
Fortschritte zukommen zu lassen, unter der Bedingung aller¬
dings, daß dieser Meinungsaustausch den wirtschaftlichen
Interessen entspreche und nicht mehr den strengen Formalitäten
unterworfen sei, wie sie durch staatliche Maßnahmen auferlegt
würden.
Damit das deutsche und französische Volk auf diesem Wege
weitergehen könnten , sei es unerläßlich , daß sie die Gewähr
hätten , eine lange Friedensperiode vor sich zu haben , und daß
sie die absolute Notwendigkeit einer Zusammenarbeit anerken¬
nen würden . Die öffentliche Meinung in allen Ländern werde,
wenn sie die in diesem Sinne unternommenen Bemühungen
unterstützte , alles getan haben , was sie tun konnte. Die
politischen Schwierigkeiten würden in dem Maße , in dem diese
Entwicklung deutlicher werde, geringer werden . Ein beide
Teile befriedigender Handelsvertrag werde in - Zukunft die
deutsch-französische Wirtschaftsverständigung krönen . In dem
Vertrag , der abgeschlossen werde, werde man die Grundlage
für eine beide Teile befriedige, >de Regelung auf dem Gebiet?
' :r intellektuellen Annäherung finden.

Memehmer
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Meiler.

Eine Kundgebung der deutschen Industrie.
der Deutschen
Der Vorstand des Reichsverbandes
Industrie trat in Berlin unter dem Vorsitz des Herrn Geheinrrats Prof . Dr . Duisberg zu einer aus allen Wirtschaftsgebieten
des Reiches stark besuchten Sitzung zusammen . Auf der
■Tagesordnung stand in erster Reihe eine Aussprache über die
Dresdener Mitgliederversammlung . Der Vorstand erklärte
sich nach eingehender Aussprache einstimmig mit einer vom
einverstanden , die
vorgelegten Entschließung
Präsidium
folgenden Wortlaut hat:
In der Präsidial - und Vorstandssitzung des Reichsver¬
bandes der Deutschen Industrie wurde in Verbindung mit
einer Besprechung der Ergebnisse der diesjährigen Mitglieder¬
versammlung auch die Rede des Herrn Dr . Silverberg „Das
* industrielle Unternehmertum in der Nachkriegszeit" eingehend
erörtert . Als Ergebnis dieser Aussprache wird folgendes ein¬
stimmig festgestellt:
Die Mitglieder des Reichsverbandes der Deutschen
Industrie sind bei ihren Reden und Vorträgen in keiner Weise
gebunden. Sie haben das Recht, ihre Meinung frei zu äußern
und sind keinem Mehrheitsbeschluß unterworfen. Präsidium
und Vorstand sind der Auffassung, daß sowohl das Bekenntnis
der Unternehmerschaft zum Staat als auch die Aufforderung
zur Zusammenarbeit zwischen Unternehmern und Arbeiter¬
schaft nur eine Betonung der auch bisher von den Spitzen¬
organisationen der Industrie verfolgten Ziele darstellen.
der
und Vorstand des Reichsverbandes
Präsidium
Deutschen Industrie begrüßen alle Bestrebungen , die geeignet
sind, die Zusammenarbeit zwischen Unternehmern und Arbei¬
tern zu fördern . Zu den parteipolitischen und parteitaktischen
Auslegungen und Auswertungen der Rede oes Herrn Dr.
Silverberg nehmen Präsidium und Vorstand keine Stellung,
da es nicht Ausgabe des Reichsverbandes der Deutschen
Industrie ist, Parteipolitik zu treiben.
„Ja , ich war sehr glücklich, wenn ich mir dessen
auch damals noch nicht so recht bewußt war !" meinte
Do nachdenklich, und drückte den Kranz aus feuerfarbenen Lilien in Herthas schwarzes Haar . „ Aber
nun weiß ich es wohl ."
„Wie gut er dir steht !" fuhr sie dann mit kind¬
licher Freude fort . „Ich wollte , du könntest sehen,
wie schön du damit bist ! Willst du ihn nicht aufbe¬
halten , bis wir heimgekehrt sind ?"
mir Anneliese und Karola eine Vor¬
„Damit
lesung halten , wie wenig sich solch mädchenhafter
schickt! Ich
Schmuck für eine Komtesse Rotherstein
höre sie ordentlich : „ So etwas kann ein Dorfmädchen
tun , aber . . . na , usw . Nein , meine Kleine , für so
etwas haben sie in Grafenegg keinen Sinn . Aber ich
danke dir !"
Sie zog Do zu sich herab und küßte sie.
„Du bist solch liebes gutes Ding und hast ein
dich nicht ins Kloster
so warmes Herzlein . . . laß
stecken, Do !"
Do prallte zurück, und ihre Augen öffneten sich
groß.
„Ich ? Was fällt dir ein ! . . . Wollen sie denn
hinzu.
das ?" fügte sie nach einer Pause kleinlaut
?"
gemerkt
nicht
es
du
„Ja . Hast
„Ich merkte nur , daß sie mich nicht mochten und
ich ihnen im Wege war , wenn ich kam — besonders
Anneliese . Wollen sie mich etwa deshalb in ein Kloster
stecken?"
„Auch darum . Annelieses Hochmut findet es un¬
erträglich , dich als äußerlich gleichberechtigt neben sich
zu dulden . Sie und ihresgleichen werden dich nie für
voll nehmen , weil deine Mutter eine — Schauspielerin
war !"
Do war sehr blaß geworden . Alles , was Frau
gesagt hatte,
Wenk ihr einst über die Rothersteins
die sich für „besondere " Menschen hielten , fiel ihr
wieder ein.
„Und du , Hertha ?" frug sie endlich leise.
„Ich ?" fuhr Hertha zornig aus . „Ich bin nicht
", das könntest bu schon ralffenl
„ihresgleichen
Annelieses
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Rückgang der Rundfunkteilnehmer.
ei
Die Reichsrundfunkgesellfchaft teilt mit : „Die Zahl ^
pberj
in Deutschland hat sich im MoW
Rundfunkteilnehmer
D
September um 11675 Teilnehmer gegenüber dem Attg»" h !>
et
ermäßigt . Am 1. Oktober betrug sie demnach 1 216 521." D»!
der deutschen Rundfunkteilnehmers
Absinken
erstmalige
r -, er
, .
^ugh.
wird den beteiligten Sendegesellschaften die Notwendigigründlicher Reform auf das deutlichste nahelegen.
^

Whri

-Aachrichlen. Keck
Svori
Zahlen vom Fußballsport.
als die bürgerliche OrganisatF
Fußballbund
Der Deuffche
der deutschen Fußballer ist es schon gewöhnt, mit Millionenzahl'"
zu rechnen, seitdem der Fußballsport in Deutschland besonders a»^
in der Nachkriegszeit diesen gewaltigen Aufschwung nahm.
zählte der rund 1006 Vereine mit etwa 82 000 Mitgliedern »»"
nicht einmal 7000 spielenden Mannschaften, 1914 waren die Zahl' "
rund 2200 Vereine, 190 000 Mitglieder und 11000 Mannschaft
Das statistische Ergebnis im Jahre 1920 wies dann etwa 30^
Vereine mit 160 000 Mitgliedern und 20 000 aktiven Mannschaft
Würde ich dir dies sonst so offen gesagt haben?
biß
haben uns heute Freundschaft geschworen und du A
zt
blind
du
daß
,
mcht
will
Ich
mir lieb geworden .
schen uns lebst . Du bist süß in deiner märchenhaft ^'
naiven Unkenntnis der Welt , aber wie die Dinge liegt »t
erwachen daraus u»
mußt du wenigstens zeitweilig
dich — wehren !"
Do sah sie unruhig an.
„Du sagtest „ auch darum ". Gibt es noch eit ''
anderen Grund , warum sie wollen , daß ich ins Klom
gehe ?"
t* !
Ja . Und der fällt noch schwerer ins © en>
radi*
als der andere , der nur für Anneliese in Berro
kommt . Wenn du ins Kloster gehst, fällt Monrett^
Grundstücken wieder an
mit den dazugehörigen
der Rothersteins . Auch dein GroßoW'
Hauptlinie
wünschte eS so, denn , wie die anderen , sah er in ^
Eindringling . Wenn . .
nur einen unwillkommenen
dir Monrepos trotzdem htnterlietz und seinen Wuch^
du mögest in ein Kloster treten , nicht in dir
eines Zwanges kleidete , so . geschah es nur , wer! , ,
nun einmal den Namen seines Sohnes trägst und• .
sich vor der Welt scheute, dessen einziges Kind mitte '' .
ins Leben hinauszustoßen . So hat er es feinen » v
wandten überlassen , seine „Intentionen " zur
sührung zu bringen , und daran noch die Klause » fl
hängt , daß Monrepos auch dann den Grafen eggern K,
$
falle , „wenn du dich ihrer Fürsorge unwürdig
weisen solltest ." Du begreifst : Dein Entschluß '
erscheinen!
vor der Welt als ein freiwilliger
knüpft aber an diese Klausel die logische FolgerA^
weigerst du dich den Wünschen der Familie zu gehör « ^
so erweist du dich eben dadurch ihrer Fürsorge »v
Mtli
würdig "."
Do sah lange stumm vor sich hin . So also da« . ^
diese Menschen , die sich als „ besondere " fühlten ? !^ ,hl
schien
ringsum
die lachende Sommerpracht
(p
plötzlich ein dunkler Schleier gesenkt zu haben .
„Und wie soll — wie kann ich mich
wehren ?" fragte sie endlich traurig.
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sin' NNV Re Zcchlen ans dem vergangenen Jahr , die der geschäftsfyjjf ’e Vorsitzende des Bundes , Blaschke, soeben bekanntgab,
ilt ^ »ten zwar gegenüber dem Jahre 1924 einen Rückgang; fast
> Vereine mit über 800 000 Mitgliedern und rund 22 500
il>«
ilt' D ^ schaften, die •allein an Meisterschaftsspielen weit über
Spieler
si-h «titr*0 austrugen — an denen waren über 11 Millionen
beteiligt — das sind immerhin
seit i«L ^ ^ teds-- und, Linienrichtern
wie sie lein anderer deutscher Sportverband
»re> »och Zahlen
veisen kann.
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Für die kommende

Heizperiode
«teilen wir unseren

l IN

,otit

Tod

Siurmverheerungen.

mietweise

aller

Gas für Raumheizung

berechnen wir gemäss unserer Richtlinien über
Gaspreisermässigungen zu dem Ansnahmepreis von

10 Pf ^ « je cbm.
In Verbindung mit einem

^ die Gasheizung
Temperaturregler
bei diesem Preise , verbunden mit Bequemlichkeit,
Sauberkeit u. stetiger Betriebsbereitschaft , auch noch

billig.
Beratung unverbindlich und kostenlos . Verlangen
Sie durch Postkarte den Besuch eines Fachmannes.

Hessen - Nassauisdie
Gas - Aktiengesellschaft.

0 Der Bau des Aachen-Rhein -Kanals . Der Provinzialder Rheinprovinz hat eine Entschließung angenomchuß
'
ch
'"
u»s
in der er seiner Ueberzeugung Ausdruck gibt, daß dem
ins' Wer gefährdeten Aachener Wirtschaftsgebiet nur durch eine
je»' ^tgehende dauernde Verbesserung der Transportverhältnisse
Holsen werden könne. Die Prüfung habe ergeben, daß der
Ut eines Kanals von Aachen bis zum Rhein das aussichtschste Mittel sei, durch das dem Aachener Wirtschaftsgebiet die
twendige Hilfe zuteil werden könne. Die Reichs- und die
laatsregierung werden in einer Entschließung aufgefordert,
Ms die technischen und finanziellen Voraussetzungen des
Mnalprojektes zu dem gleichen Ergebnis führen und falls
d-c I. cht ein anderer Vorschlag gemacht werden könne, den Bau
ZWerzüglich in die Wege zu leiten.
□ Eine Harzschwebebahn. In Anknüpfung an ein schon
fö t|°l dem Kriege ernsthaft betriebenes Objekt soll jetzt der Plan
Uer Personen -Schwebebahn von Bad Harzburg zum Großen
i, "ogberg und von dort in großem Bogen über das Tat.hinweg
»nächst, zum großen Molkenhause , zur Ausführung gelungen,
«pater jou vte Bahn uver Eckertat-Scyarsenstein zum Broaen
Muhrt werden. Die Finanzierung des Projektes, besten erste
drecke 800 000 Mark erfordert, ist bereits in die Wege geleitet.
□ Großfeuer in Wilsdruff . In den Abendstunden brach
den außerhalb der Stadt Wilsdruff (Sachsen) liegenden
di»" Mfangreichen Holzscheunenanlagen ein Großfeuer aus , das
starken Wind begünstigt wurde. Von den acht
°»rch
konnten nur zwei gerettet werden. Große
Scheunen
N°ßen
UK*
, sowie sämtist» ,.°rräte an Getreide, die gesamten Heuvorräte
der
u»5 jjche wertvolle Maschinenanlagen wurden ein w ^>ub
wird Brandstiftung vermutet.
Es
.
lammen
thle"
ftf; ß. □ Beisetzung des Generalobersten von Heeringen. In der
SOOöMadenkirckfe am Jnvalidenpark zu Berlin fand die Trauer,fte>t »>er für Generaloberst von Heeringen statt. Der Reichspräsi- ,
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auSvorläufig
Entscheidung
du jeder
». . . .'Indem
und dich scheinbar zu fügen scheinst. Zeit ge. nnen , alles gewonnen ! Ich stehe zu dir . Suche dir
13 Rainer und Anneliese zu gewinnen , sie sind die
wenigsten Habgierigen . Vor allem aber Mage«
i »ei'
deiner Seite , ist alles gewonnen,
oste' ItfiM Hast du sie auf die
Ohren in sie verliebt , und es
uoiger ist bis über
ta' tjtt, daß sie seine Frau werden will . Wahrscheinsie der Fürstentitel , den er einmal nach Papas
fflloit
wird Rüdiger alles tun,
bekommt . Jedenfalls
epf'
0» h* Magelone will . Also mache dich „ lieb Kind " bei
Tie Gelegenheit dazu hast du ja !"
lots'
vi'
Do atmete rasch und heftig . Es hatte ihr feit*
gegeben , als Hertha
tt. l! )5 ewoct ?e einen Stich in die Brust
ji 1Rüdigers Liebe zu Magelone sprach. Nun bäumte
■o.. .jt w! alles in ihr auf gegen den Gedanken , darum —
i»
®ade darum um MageloneS Gunst buhlen zu sollen.
„Nein !" rief sie plötzlich in ungewohnter Heftig.
..das werde ich nicht tun ! Nie ! Das kann ich
Sei' hg* auch
nicht heucheln und mich scheinbar fügen!
• . .
Bf habe Rüdiger gebeten , mich nach MonrepoS zurückJl en zu lassen und werde ihn noch einmal bitten —"
tz. ..Aber verrate mich um GotteS willen nicht dabei!
dtürde eher schaden als nützen !"
(öl1
w, . »Habe keine Sorge . Ich werde meine Sach « ganz
du . . .'T —
uitfl' (C « ausfechten . Oder ist . . . glaubst
„ ". Blick suchte bang den der Freundin —, „daß auch
Hochmut und Habsucht alle besseren Gefühle
..u"'
^wiegen ?"
Hertha sah zweifelnd vor sich hin.
&te*
weiß es nicht ." sagte sie endlich zögernd.
leb«1
1h,,
tzMiger ist uns allen ein wenig fremd geworden
Irrend der Jahre , die er auf der Hochschule und
(p
in der Fremde verbrachte . Früher war er ein
eg
Achter Rotherstein . Ich meine , was z. B . Anneliese
j„Unter verstehr . Aber er scheint sich geändert zu
C «. Nach welcher Richtung hin weiß ich noch nicht

mit Eigentums - Erwerb zur Verfügung.

ltai -taiii $cbe.

ca»'

ii

Gasabnehmern

Unsere Tochter -Gesellschaft , die

fanden.

W

verehrlichen

Gasheizöfen

Di « Eider-Niederungen hart betroffen.
:iN'
üße .. Üeber die Eider-Niederung ist eine neue Katastrophe hereinW
Der unvermindert weitertobende Orkan verwant«t
das von den Ortschaften Hohn, Oha, Sophienhamm,
Dctt
Mrichsgraben und Friedrichsholm begrenzte Gebiet in eine
:ut' Userwüste.
Die Chaussee Oya —Friedrichsyolm wurde über^venimt und mußte gesperrt werden. Bei Friedrichsstadt
lett' .selchte die Eider gestern abend erneut einen Stand von
*'
’W Meter über normal.
ind
Die Schäden in Schleswig -Holstein.
tf
«[« ... Durch die Sturmfluten der letzten Tage sind die Unter¬
ich! aichen Ziegeleien besonders schwer heimgesucht worden. In
Steine
;tett ^ .Bützflether Ziegelei wurden rund VA Millionen
Mrt . Das Ueberschwemmungsgebiet der Eider und ihrer
.üP Mflüsse besuchte eine Regierungskommission unter Führung
\iP S Echlestviger Landrats , um sich über die Deich- und Wasser¬
titi nden zu unterrichten. Der Schaden am Husumer Außendeich
größer, als zunächst angenommen wurde. Die frühere
nlls
>nd< ^chstelle hielt stand. ,
der
Opfer des Sturmes.
ttct'
l-,. Aus Esbjerg (Dänemark) wird gemeldet, daß der zwischen
Mlerg und Hamburg verkehrende Dampfer „Phönix " am
in schwer havariertem Zustande angekommen sei.
»
In ?• Oktober
wurde auf der Höhe von Humrun von der
Dampfer
iichwobei der gesamte Ausbau der Brücke
erfaßt,
See
Meeren
der
Der Kapitän
Bord ging. Drei Matrosen ertranken.‘- -,°er
v«- c^ rner
:ufe'
r 1.
'nie mit schweren Kopfverletzungen gerettet werden,
stet
, wobei vier tscher
"en zwei dänische Fischkutter verloren

\W

Achtung!

!

Achtung

I

vent, sowie vteicysweyrminister Getzier naymen an ver Lrauerfeierüchkeit teil . Die Gedächtnisrede hielt Feldpropst D. Schle¬
gel. Als Vertreter des ehemaligen Kaisers war Prinz Oskar
von Preußen erschienen. Reichswehr , Kriegervereine und
vaterländische Verbände mit zahlreichen Fahnen bildeten Spa¬
lier , als der Sarg auf der Lafette einer Feldkanone zu Grabe
getragen wurde.
□ Schwerer Unfall beim Straßenbau . Bei den Arbeiten
zur Verbreiterung der Dorfstraße in Biesdorf bei Berlin
wurde ein großer Baum , der ausgegraben werden sollte, durch
einen starken Windstoß umgeworfen Der Baum begrub vier
Arbeiter unter sich, die jehr schwer verletzt wurden.
Rundfunk Frankfurt sWekle 47 « ), Cassel (Welle 27 » .» .
Wochentags: 11.45 u. 12: Nach!., Wirtschaft. O 12.55: Nauen-»,,
3eit . O 2.50 3 u. 3.25: Wirtschaft. © 4: Wetter. © 4.10: Nach
6.1c,
der Jnd .- u. öandeistommer iDiensIaa u. ftreitag). © 4.25, 8,
Nachr
u. 1.15: Wirtschaft, © Anschi, an oie Abendveranstaltung
Weller unv Svort,
Sonntag , 17. Olt. 8.30: Morgenfeier, veranst. vom Wartburg
verein. © 11.30: Elternstunde: „Mit kleinen Kindern auf der Eisen,
bahn", Vortrag Rektor Wehrhahn. © 12: Uebertr. Cassel: Kon*
positionsabend Bodart .© 3.30: Stunde der Jugend : Kasperlstund,
von Liesel Simon : 1. Wie Kasperl aus seinem hundertsährigen
. — Wie
Zauberschlafe erwacht. — Was am Waldsee alles geschah
vom
Kasperl ms Schloß kam. — Kasperl als Gespenst (für Kinder
Weber:
.
Woche
der
Oper
Dis
.:
4. Jahre ab). © 4.30: tzausorch
", Fant . — Thomas:
", Ouv . — Wagner: „Rheingold
Freischütz
Verkaufte Braut ", Ouv
„
„Mignon", Fant . — S metana:Die
: ^ Elsässische Dialektdichtung" . © 6.30: „Zeit© 5.30: Red. Mauer
aenöfllsche giraaen mr . Musikeniebuna der Iuaend und eum Volts-

munneven" , » orirag isruvtenrat Dr . Werke. © 7.30: Neberrr. aus
Die Mach!
dem groben Saal des Saalbaues : „Aleranderfest oder: von
Händel
der Tonkunst" . Eine Ode, als Oratorium komponiert
SinFranks.
:
-Einigkeit
Ausf. Vereinigte VolkschSre Sängerkreis
, Jean
fonieorch. Mitw.: Gertrud Rottsreper-Schwalbach, Sopran
Winter (Tenor), Erich Kuhn (Baß), Henry Pusch (Cembalo),
Carl Breidenstein (Orgel). Anschl. bis 12.30: von Berlin : Tanzm.
Montag . 18. Olt . 3.30: Stunde der Jugend : Denksport.
Aus
(Für kleine und grobe Kinder.) © 4.30: Hausorch. Chopin.
für Klavier.
den Präludien . — Drei Lieder, — Ballade E -MollAus
den Noc¬
— Drei Lieder. — Polonaise in A-Dur Nr . 1. —
Hinder-Zurich (Alt),
turnes. Flügel: Dr . Merten. Mitw.:Luise
: „Synnöve Solbakken". von Björnsen. © 6.15:
© 5.45: Lesestunde
„Das Bildungswesen im heutigen Rußland", Vortrag Bürgermeister
aus der
Dr . phil. Wei^rer-Friedland. © 6.45: „Charaktergestalten SiemenGeschichte des neueren deutschen Unternehmertums: Georg v.
. Dr . Küntzel.
und sein Eintritt in die Deutsche Bank", Vortrag Prof des
deutschen
© 7.15: Beamtenfortbildungskursus: „Erundzüge
Strafrechts" , Vortrag von Oberlandesgerichtsrat Dr . Aschaffenburg
—
Konzert.
Händel:
.
© 7.45: Englisch. © 8.15: Cello-Konzert
Bach: Air. — Mozart : Gavotte. — Debussy: Sonate . — Liszt:
Ausf.:
Elegie. — Chopin: Nocturno. — Elasunow: Serenade.
Alsrander Bariansky, Cello. Flügel: Dr . Simon. © 3.15: von
Cassel: Heiterer Vortragsabend Gustav Jacoby.
Dienstag. 19. Olt . 3.30: Stunde der Jugend . Studiendir.
vom
Dr . Majer-Leonhard: „Römische Heldensagen" (für Kinder
10. Jahre ab). © 4.30: Hausorch. Tanzmusik. Harry-Bell : „Sa¬
".
Nacht
„Gute
Richards:
—
.
lomo". — Kätscher: Sarophon -Fortrot
— Gershwin: „O Lady be good". — Braily : Boston-Romanze.
— Moon: „Norwegia" . — Simons : „Radiofimmel" . — Egen: „Er¬
innern Sie sich" (Blues). — Bureuil : „Zaza". — Rappe u. Heigebi-sen".
mann: „ Ach du". — Urban: „Der Neger hat sein Kind Aus
dem
— Wertz: „Das ist der Bimini" . © 5.45: Lesestunde:
von
6.15:
©
Roman ..Die Buddenbrooks" von Thomas Mann.
Cassel: Vortrag Dr . Fockert über: „Die Wasserversorgung der Landgemeinden" . © 6.45: Beamtenfortbildungskursus: „Dre; Grund¬
begriffe und Bedeutung des Handelsregisters für den Kaufmann" .
Bortrag Justizinspektor Biehn. © 7.15: „Anleitung zur Betrachtung
: „Altdeutsche Tafelmalerei", Vortrag von Dr
von Kunstwerken
Eötz. © 7.45: „Arbeiterdichtung" , Vortrag und Vorlesurm von
in D-Dur.
Ä. Auerbach. © 8.15: Sinfoniekonzert. Haydn: Sinfonie
Mahler : Sinfonie in D-Dur . Ausf.: Sinfonieorch. des Franks.
. Anschi.: Neue Schallplatten.
Orchestervereins
Mittwoch, 2V. Okt. 3.30: Stunde der Jugend : Aus dem
. „Die griechischen Gesandten in
Buche der Sage und Geschichte
für
Aachen oder wie das Morgenland den Kaiser Karl ehrte"
Kinder vom 10. Jahre ab). © 4.30: Hausorch.: Lortzing. Felt-Ouv.
des Zaren.
und Zimmermann". — Rez. und Arie des
„
— Kant.Zar
Grasen
". — Rez. und Arie
— Zarenlied. — Fani . „Wildschütz
" . — Ouv. „Undine". Mitw.: Carl Brake, Bariton.
„Der Wildschütz
Lortzing", Vortrag Adolf
© 5.45: Bücherstunde. © 6.30: „Albert
Stahl . © 7: „Ausland, Deutschtum und deutsche Kultur", Vortrag
Eine Viertelstunde Natur¬
8:
©
.
Schach
Dr . Otto Boelitz. © 7.30:
kunde: „Das Leben". © 6.15: Heiterer Abend. U. a.: „Die klin¬
: Maria , sein!
gende Mühle". Dorfidylle. Pers.: Jurka , Holzschnitzer
Schwester: Bozena, Vendulka: deren Töchter: Bohumir, ein junger
Förster: Vaclav, ein Bauernbursch. Spielt in der Gegenwart,
vor einer alten Mühle in Mähren. Ausf. u. a.: Alois Resni, Tenor:
Mitglieder der Eesangschule Herterich.
Donnerstag . 21. Okt. 3.30: Stunde der Jugend . Von fremden
Ländern und Völkern, vorgetragen von Fr . Voigt. — „Bunte Bilder
aus der Jnselstadt Venedig" (für Kinder vom 10. Jayre ab).
© 4.30: Hausorch. Liszt. Ein!, zur „Legende von der Heiligen
Elisabeth". — Freudvoll und leidvoll. — Ständchen. — Zwei
Stücke a. d. „Annees de Pelerinage" . — „Les Preludes", sinf.
das
Dichtung. — Die drei Zigeuner. — Ich verlor die Kraft —und
Span.
Leben. — Zwei Stücke a. d. „Annees de Pelerinage" .
Sigrid
Rhapsodie. Flügel: Dr . Merten Mitwirkung: Helene
Rienzo", von
Rothermei, Gesang. © 5.45: Lesestunde: „Cola di Dr
. EisenstädtFerdinand Eregorovius . © 6.15: von Cassel. Frau
Stiewe. Berlin, liest aus Werken von Proust. © 6.45: SüdwestdeutSchumann-Brahmsscher Radioclub. © 7.15: Italienisch. © 8.15: Ausf.:
Licco Amar,
Zyklus des Amar-Quartetts . Zweiter Abend.
Viola: R.
1., Violine: Walter Caspar, 2. Violine: Paul Sindemith,
Hindemith, Cello. © 9.15: Opern-Abend. Ausf. Kammersänger
John Gläser vom Franks. Opernhaus, Tenor. Flügel: Dr . Merten.
Anschl. bis © 12.30: von Beriin : Tanzmusik.
Freitag, 22. Okt. 3.30: Stunde der Jugend . Führung ins
Berufsleben durch das Städtische Berufsamt : „Die Berufe des Bau¬
ab).
gewerbes", Vortrag L. Burkhardt (für Kinder vom 12 . Jahre Vor¬
© 4.30: Hausfrauen-Nachmittag. „Das Kind und die Tiere".
Minuten über die Fort¬
trag Karl Stricker. © 5.40: Zwanzig
. Ing . Randewig. © 6: Uebertr.
schritte in Wissenschaft und Technik
a. d. Franks. Opernhaus : „Siegfried" . Der Ring des Nibelungen,
zweiter Tag. Musikdrama von Wagner. Pers.: Siegfried: Mime:
De,r Wanderer (Wotan): Alberich: Fafner : Erda : -.Brünnhilde:
, r
Stimme des Waldvogels. Anschl.: Film-Wochenschau
Samstag , 23. Okt. 3.30: Stunde der Jugend . Aus dem
, Liederoorträge Franks. Schulen: Eutleutdeutschen Liederkranze
. © 4.30: Hausorch. Wunschnachmittag.
, 1. Mädchenklasse
schule
KelerFucik: „Regimentskinder" . — Lortzing: Fant . „Undine". —
Bela : llng. Lustspiel-Ouv. — Lehar: „Gold unb Silber ". — MasNubknacker:
cagni: Fant . , „Cavalleria Rusticana" . — Tschaikowsky
Suite . — Kinderlieber-Fortrot . © 5.45: Lesestunde(für die reifere
" von Cooper. © 6.15:
Jugend): Aus den „Lederstrumpferzählungen
aus
Briefkasten. © 6.45: Stenographie . © 7.15: „Reiseeindrücke Vor¬
Frankreich" Vortrag Dr . Schmitz. © 7.45: „Oscar Wilde",
Komödie
,
"
Fächer
trag Dr . Marcuse. © 8.15: „Lady Windermeres
von Wilde. Anschl.: bis 12: von Berlin : Tammulik.

- und Industriebetriebe,
Kemktie
die Ihre Produktion steigern und gleichzeitig ver¬
billigen wollen , stellen ihre Feuerstätten auf Gas
um. Kostenlose Beratung erteilt das Gaswerk.

dem Gedanken , das Erträgnis von Grasenegg zu heben
und dadurch unsere Finanzen zu bessern , die durchaus
nicht so glänzend sind , wie sie dir vielleicht nach dem
äußeren Pomp erscheinen . Ich fürchte , er wird wenig
jetzt haben ."
Sinn und Zeit für deine Angelegenheit
Das fürchtete auch Do . Wieder starrte sie stumm
vor sich hin . Bis Hertha , die ihre gutgemeinten Er¬
öffnungen schon halb bereute , als sie sah , wie ver¬
ändert Do war , sie leise anstieß.
„Du , mach kein so trauriges Gesicht , das mag ich
nicht sehen an dir . Es wird schon alles gut werden.
Denke jetzt nicht weiter daran , sondern flicht lieber
einen Kranz aus diesen Steinnelken für dich. Rasch,
daß du auf andere Gedanken kommst! Und singe dazu!
Du kannst gewiß singen ?"
Andermatt
„Nur wenige Lieder , die Fräulein
mich lehrte ." Do versuchte zu lächeln und griff mecha¬
nisch nach den Blumen . Dann begann sie mit weicher
klarer Stimme zu singen , während ihre geschickten
Finger die blutroten Nelken zu einem Kränzlein zu¬
sammenfügten.
Wett hinaus über das Mäuerlein und die Tannen¬
wipfel hinweg klang ihre junge Stimme . Und ihr
junges Herz vergaß darüber seinen Kummer und
wurde wieder leicht und froh.
Nach einer Weile machte sie eine kleine Pause,
um das fertige Kränzlein in ihr goldbraun schimmern¬
des Lockenhaar zu drücken.
„Jetzt stehst du wirklich aus wie eine verwunschene
Prinzessin !" rief Hertha bewundernd . „ Aber nun singe
Anica , die den Goldmann
weiter vom Jungfräuletn
verschmähte , um
nicht mochte und den Silbermann
dann dem Reismann gleich in die Arme zu fliegen ."
Do fang mit verträumtem Lächeln weiter , wäh¬
rend Hertha neben ihr lang ausgestreckt im Grase lag
und in den blauen Himmel hinaufguckte.
ab und
Plötzlich brach Do mitten im Singen
starrte wie entgeistert hinüber nach dem Eingang zum
Dort stand ein schlanker junger
Zwtnaergärtlein .
Mann in braunem SamtflauS mit blondem Haar und
blickte voll freudiger Ueberraschung auf sie . Und —
du lieber Gott — Dos Annen wurden Immer nrftber

ml
vor Bestürzung — diesen blonden Siegfriedkopf
den sonnigen Braunäugen kannte sie ja ! Das war n
derselbe , der sie damals in der Mauerbresche geküß:
hatte . Und auch er hatte sie offenbar sogleich wieder
erkannt . . .
Das Blut schoß ihr in Strömen ins Gesicht , wäst
rend er jetzt langsam die drei Stufen ntederstieg , uir
sich ihr z'i nähern.
8. K a p i t e l.
Hertha , die aufmerksam geworden war durch ToVerstummen , hob nur neugierig den Kopf , um zu sehen
was es gäbe.
Kaum aber hatte sie den jungen Mann erblickt
als sich der ganze Ausdruck ihres Gesichtes verändert!
und sie wie elektrisiert aufsprang.
„Waldemar Ruhland !" rief sie überrascht und auf!
freudigste bewegt . „Sie sind zurück? Und ich wußtl
es nicht einmal !"
Mit ausgestreckten Händen lief sie ihm entgegen
Do für den Augenblick ganz vergessend . Ihr blasse!
Gesicht rötete sich, ihre ausdrucksvollen Augen hattet
plötzlich einen leuchtenden , warmen Glanz.
„Wie hübsch, daß wir uns hier so unerwarte
treffen ! Oder —" ein schelmisches Lächeln , das sie wun
derbar verjüngte , glitt über ihr Antlitz , „müssen wti
etwa auch jetzt hier die „feindlichen Nachbarn " spielen?
„Gott bewahre , Komtesse Hertha ! Das find i<
schöne Geschichten , die ich da gestern erfuhr , als ick
heimkehrte ! Das Tischtuch zerschnitten zwischen Gra
fenegg und Wilhelmsruhe ? Zwar ein richtiges Tisch
tuch hat 's wohl nie gegeben , denn die älteren Herr¬
schaften taten nicht mit . Aber wir Jungen haben dock
treu zusammengehalten : Sie , Rüdiger , Edith und ich
Neuestens ja auch Gräfin Magelone ."
„Sehr gütig , daß Sie mich noch unter die „Jun¬
gen " rechnen , unterbrach ihn Hertha lachend . „Ick
werde nächstens Dreißig , und da Mädchen bekanntlick
viel rascher reifen und ich Ihnen und Rüdiger tmmei
eine Art Gouvernante war —"
(Fortsetzung folgt .)

Kath . Arbeiter -Verein

.Bund
Internation

der

*# '
Kries

Montag , den 18. Oktober, abends 8 Uhr
Danksagung.
Für die aufrichtige Anteilnahme während der Krankheit und
bei der Beerdigung meines lieben Gatten, unseres guten Vaters,
Schwiegervaters, Großvaters, Urgroßvaters, Bruders, Schwagers
und Onkels

Herrn Ludwig

Hedtler

Veteran 1870- 71

sagen wir hiermit, insbesondere Herrn Pfarrer Deitenbeck, den
barmh. Schwestern im Höchster Krankenhaus, der Direktion
der I. G. Farbenindustrie (Werk Griesheim), dem Kriegerverein,
dem evangelischen Männer- und Jünglingsverein, dem evangel.
Kirchenchor und für die vielen Kranz- und Blumenspenden
unseren herzlichen Dank.

Die tieftrauernden Hinterbliebenen.

statt , wozu wir alle Mitglieder höflichst einladen.
Tagesordnung : 1. Bericht des Hochw. Herrn
Bezirkspräses, Kaplan Leicht; 2.Vortrag des Herrn
Stadtverordn . Marschang über: „Kath. Arbeiter
und Jugend "; 3. Exerzitien, 4. Verschiedenes.
Es ist Pflicht der Mitglieder, vollzählig zu
erscheinen. Freunde sind herzlichst willkommen!
Der Vorstand.

Sossenheim , Hauptstraße 62

Sie
gute

in dem Sensationsfilm

:kV°.

Pierot

Hochheid

Ab heute

Iprima Federweiß
in jedem Quantum

'lE1“^
.Soha

und tonreinen, klangvollen

Sprechapparate

Kauf auch auf Miete

.23
,Gronberperstr
K.Rothermel

8 Akte!
Regie : Harry Piel
Die Erlebnisse eines jungen Schwärmers
der die Welt kennen lernen wollte!

8 Akte!

Reparaturen und Ersatzteile, SchaJldosen in
vollendester Ausführung,Mundharmonikas, Saiten
für Violine, Mandoline usw.
Alle

Gute Sehallplatten

billig

Lustspiel

2 .30 Uhr : Jugend -Vorstellung

Neu eröffnet !

Neu eröffnet!

Spezialgeschäft

Wir machen darauf aufmerksam , daß die Vorführungen

ab heute wieder um 8 Uhr beginnen.

Küchen

Kaisers BrusNCaramellen

- JVlölbel

Große Auswahl, erstklassig in Modell und Aus¬
führung zu äußerst billigen Preisen.

Möbelhaus Wiegand

»tmti

tan

e.V. 1888
-Verein Eschborn
Turn

Höchst am Main , Königsteinerstraße 45
Beachten Sie bitte meine Schaufenster I

müden

Sommer -S chlußturnen

Gefühl im Hals bei Verschleimung, bei Heiser^
Hier helfen nur die berühmten, seit 35 Jahre*
bewährten Kaiser ’s Brust - Caramellen.
Paket 40 Pfg., Dose 90 Pfg.
Zu haben bei:
Jakob Moock — Joh. D. Noß Inh. Wilhelm Brutf

Ab 4 Uhr nachmittags : XAN Z
Zum Besuche ladet freundlichst ein :

erstem

statt.

Vormittags 9 Uhr : Wettkämpfe der Unter - und Mittelstufe
„ Turnerinnen
„
10 „
„
Schülerabteilung
Nachmittags 1 „
3 „ Austragung des Vereinsmeisters am Gerät
„
Eintritt frei!
Der Vorstand.

3Tannen ."

helfen hier. Wie lästig, wie quälend ist der Husten,\
gefährlich der Keuchhusten, wie schlimm das kratze^

Sonntag , den 17. Oktober , findet in unserem
Vereinshaus das diesjährige
HÜ2±

brauchen nicht nach

Musik ^

zu jeder Zeit nur durch
die neuen, lautstarken

Harry Piel

$

Sylvester Hilpert

statt . Alarmierung erfolgt durch die Sirene.
Anschließend: Familienfeier.
Das Kommando.

Wirklich

UQS

Eisenwarenhandlung

Schlutzübung

Heute Samstag und morgen Sonntag
abends 8 Uhr

Nachmittag

kaufen
einen OÜ0H
will,
findet bei mir reiche Auswahl in Oefert
aller Art zu billigsten Preisen

. Feuerwehr

Freiwill

Nassauerhof °Lichtspiele

Sonntag

Wer

£>eute Samstag Abend 73/4 Uhr findet die

UUUMft

Dazu ein schönes

Der Vorstands

Herbst-Bezirkstag

Sossenheim , den 15. Oktober 1926.

Der schwarze

Versammlung.

Sonntag , den 17. Oktober, nachm. 2 Uhr
findet im „Frankfurter Hof" der diesjährige

den öffentlichen Sparkassen

UUUU«

Mbl. Zimmer
Achtung!

Achtung!

Am Sonntag, den 17. Oktober
im „ Nassauer Hof“ Eschborn

Mer Jazz-Ball
Die Musik stellt die beliebte Tanzsportkapelle

Red - eagle
(Roter Adler)

Anfang 3x/2 Uhr

Eitritt frei

zu vermieten.
Näheres im Verlag.
Junge Frau sucht

; Zimmer
leere

mit Ofen. Näh . i. Verl.
Schöne Bettstelle

mit Sprungrahmen
billig zu verkaufen.
Riedstraße 1
Gute, weiße

Sie sind mündelsicher :

Einlagen haften ihre Kommunal¬
verbände mit ihrem Vermögen und ihrer

Für die

Steuerkraft.
Sie arbeiten gemeinnützig : Sie nehmen Spargelder von 1 Mark
an entgegen und gewähren zeitgemäße
Zinssätze.
/

Sie werten die alten Guthaben ihrer Sparer auf

Etzbirnen
zu verkaufen.
Ludwigstraße 3.

Tapeten
Rolle von 30 Pf. an

1 Strickanzug

, fast
m. Gamaschenhöschen
neu, füt Kind v. 2—3 I.
billig zu verkaufen.
Frankfurterftratze 63.

-Linoleum
- nnd Tisch
FaDboden
Granit
Dickwurzmiihle
Bohner-Besen — Bohner-Wachs
in größter Auswahl

Wilhelm

Hälmlein

Tapezierermeister , Sossenheim

gebraucht, zu verkaufen.
Hauptstraße 90

Dunge Ziege

zu kaufen gesucht.
Hauptstraße 46

Nassauische Landesbank / Nassauische Sparkasse
Landesbankstelle Höchst a. M.

Kreissparkasse Höchst a.M.
Städtische Sparkasse Höchst a.M.

ft

Amtliches Bekanntmachungsblatt
scheint : wöchentl,2mal , Mittwochs und Samstags
gspreis : monatlich 75 Pfg . einschl. Trägerlohn .
Gratis -Beilage : . Neue Illustrierte ".
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Mittwoch , den 20 . Oktober 1926

Gemeinde Sossenheim.
Bekanntmachung.
Betr . Arbeitsvergebung.
, ^Für die Errichtung eines 6X2 Zimmerwohnhauses
Men nachfolgende Arbeiten und Lieferungen auf dem
"lsentlichen Submissionswege vergeben werden:
1. Anstreicher- und Tapeziererarbeiten,
Los 1 Anstreicherarbeiten,
LoS 2 Tapeziererarbeiten,
2. Lieferung der Oefen und Herde.
kAngebotsformulare sind soweit Vorrat reicht, ab Freitag,'
22. Oktober 1926, im Rathaus Zimmer 9 gegen
Haltung von — .60 A pro Stück in den Vormittags^ststunden erhältlich.
Daselbst sind auch die Zeichnungen und technischen
^schriften zur . Einsicht ausgelegt.
«, Die Angebote sind verschlossen mit entsprechender
Uschrift versehen,bis spätestens Mittwoch,den 27 .Oktober
,26 , vormittags 10 Uhr , im Rathaus Zimmer 7 - 8 ab'.^ eben, woselbst auch die Oeffnung derselben in Gegent der erscheinenden Bieter erfolgt.
*ÖQt
Sossenheim, den 18. Oktober 1926.
Der Gemeindevorstand.
Bebauntmachung.
Die Nassauische Heimstätte Frankfurt a . M . beabsichtigt,
den Bau landwirtschaftlicher
> kommenden Jahre
idlungen zu fördern . Das benötigte Baugelände
Üfete von der Gemeinde der Heimstätte käuflich überssen werden . Die Baukosten ohne Baugrundstück sollen
betragen . Von der Heimstätte würden
'va 13 500
C* Verfügung gestellt 5 000 R .-Mk. Hauszinssteuer^pothek und 4000 R .-Mk. anderweitige Hypothek . Der
müßte sonach noch über 4—5000 R .-Mk. auf?i«dler
'dt

'bgen.

der Gemeinden

Bekanntmachung.
für den
Die Hauszins - und Grundvermögenssteuer
Monat Oktober ist bis zum 22. d. Mts . zu zahlen.
Sossenheim , den 18 . Oktober 1926.
Die Gemeindekasse.
_

Bekanntmachung
Unter dem Viehbestand des Landwirts Johann Metzler,
hier, Ludwigstraße 15, ist die Maul - und Klauenseuche
amtlich festgestellt worden.
Gehöftssperre ist angeordnet.
Sossenheim , den 19. Oktober 1926.
Die Polizeiverwaltung.

Lokal -Nachrichten.
Sossenheim, 20. Oktober
— Die Personenstandsaufnahme vom 10. d. Mts.
brachte folgendes Ergebnis : 1194 Familien , 4728 Ein¬
wohner ; davon sind:
männl . Personen über 14 Jahren . . 1831
568
. .
„
unter 14
„
„
. . 1799
„
über 14
„
weibl .
530
. .
„
unter 14
„
„
Die Zählung der Konfessionszugehörigkeit ergab:
3168 röm . Katholiken
64 Altkatholiken
1423 Evangelische
77 Freireligiöse und Konfessionslose
6 Israeliten.
Ferner wurden festgestellt: 500 bewohnte Häuser und
129 gewerbliche Betriebe.
— Der Herbstdelegiertentag des Bezirksverbandes

der kath. Arbeitervereine Main -Taunus wurde am

»Zum Frankfurter Hof"
Das Anwesen würde aus folgenden Räumen bestehen:Sonntag im hiesigen Gasthaus
-Höchst eröffnete die Tagung;
abgehalten . Herr Brisbois
^ °hnhaus mit 3 Zimmern , 1 Küche. 1 Kammer , 2 Keller, er begrüßte die zahlreich erschienenen Herren Geistlichen
jfjtortüdje , Schweinestall mit 2 Abteilungen , Kuhstall mit
und die Vertreter der Vereine. Der Bezirkspräses , Herr
»tnfr *un 8en in massiver Bauart ; ferner Scheune mit Kaplan Leich t -Münster , gab einen ausführlichen Bericht
^Istvem . Sockel im übrigen als eine Feldscheue mit
über die Präsideskonferenz in Bonn . Sein gut gegebenes
^Verschalung ausgefüdrt.
Referat ließ erkennen, daß auf dieser Tagung alle wichtigen
ü- daulustige wollen sich bis zum 23. ds . Mts . in Fragen über die weitere Entwicklung der Arbeitervereine
9 melden.
^er
zur Aussprache standen und den Erfolg zeitigten , öaß
Dossenheim, den 29. Oktober 1926
sich hervorragende Führer , Geistliche und Laien , an dem
Der Gemeindbvorstand.
Ausbau der katholischen Arbeiterbewegung beteiligen . Von
besonderem Wert waren die Ausführungen der Referenten
Bekanntmachung.
auf der Präsideskonferenz in Bonn , die bezeichnen, den
i^Demäß § 46 des Einkommensteuergesetzes vom 10.August
Arbeiter auch seelisch wieder an der Arbeit interessieren
,,25 und § 84 Abs. 2 der Ausführungsbestimmungen
zu lassen ; er soll wissen, daß sein Werk im Dienste der
pi Einkommensteuergesetz vom 8. Mai 1926 setzte ich für
Allgemeinheit steht und daß er nicht ein gedankenloser
Landesfinanzamtsbezirk Kassel folgende DurchschnittsBediener der Apparate zu sein braucht . Herr Kaplan
nichtbuchführender
für die Einkommensteuer
Leicht erhielt für seinen Bericht reichlichen Beifall . In
^ »dwirte für das Wirtschaftsjahr 1925/26 fest:
einem gut durchdachten Vortrag : „Katholische Arbeiter
und Jugend " legte Herr Stadtverordneter MarschangDurchschnittsätze der Einnahmen
Höchst eine Grundlage zur Allgemeinbetrachtung des
Abzug der sachlichen Aus¬
nach
zwischem dem katholischen Arbeiterstand und
Verhältnisses
Ertrag¬
gaben sowie der Landes - und
der Jugend . Nachdem selbst noch in manchen katholischen
wertklasse
Gemeindesteuern ,letzterem. 250°/«
Ständen den berechtigten Forderungen der Arbeiter sowohl
der Grundvermögensteuer.
als auch der Jugend nur mangelndes Verständnis ent¬
gegengebracht wird , sei es umso mehr Pflicht der Arbeiter, Standespflege zu betreiben und ganz besonders
vereine
RM . je ha
Arbeiterjugend mehr für die Ärbeitervereinskatholische
die
375
4- 5
bewegung zu interessieren. Auch seine Ausführungen
360
fanden allgemeine Zustimmung . Eine rege Aussprache
360
•345
über den Vortrag gab zu verstehen , daß mit viel Ver¬
6- 7
330
begegnet
ständnis dem Problem der Jugendbewegung
330
wird und so manche wertvolle Anregung zur Werbung
315
7- 9
der Jugend gegeben werden konnte . Das Referat des
300
Herrn Kaplan Leicht soll, weil es so außerordentlich lehr¬
300
reich ist, den einzelnen Vereinen besonders zugänglich
285
9- 11
270
gemacht werden . Im Laufe des Winters sollen in allen
Orten besondere Werbemonate für die Arbeiter -Vereine
270
255
11- 13
veranstaltet werden . Die Leitung des Exerzitienhauses
240
in Hofheim wünschte, die Exerzitien der Arbeitervereine
240
deS hiesigen Bezirks in die Weihnachtwoche zu verlegen;
220
13- 15
dem gegenüber wurde der Wunsch laut , die Exerzitien¬
200
tage weiterhin in der Karwoche abzuhalten , da sich diese
200
Zeit für den hiesigen Bezirk als am geeignetsten erwiesen
180
15- 17
160
haben . Der Vorstand wurde daher beauftragt , bei der
160
Leitung des Exerzitienhauses in Hofheim vorstellig zu
140
17- 19
werden , damit die Arbeiterexerzitien wieder wie bisher
120
in der Karwoche stattfinden . Bedeutungsvoll waren
120
auch die Ausführungen des Herrn Pfarrer Waßmann
100
19- 21
über die psychologischen Momente . Nach Erledigung
80
ov
einiger Wünsche und Anregungen schloß Herr Brisbois
Durchschnittsätze sind berechnet nach dem Roh»
die in jeder Beziehung gut verlaufene Tagung.
abzüglich der sachlichen Betriebsauswendungen,
— Im Herbst . Nun ist doch recht schnell ein richtiger
n AI ).
Herbst geworden . Seit gestern ist die Temperatur stark
>sel, den 9. Oktober 1926.
zurückgegangen , sodaß Ofen und Heizung überall zur
Der Präsident de« Landesfinanzamte»
$ung kommen mußten.
mnu
aez. v. Laer.

Anzeigenpreis r 10 Pfg . die eingespaltene Petitzeile
oder deren Raum , für auswärt . Inserenten IS Pfp.
Reklamezeile 40 Pfg . Bei Wiederholung Rabat!

22 . Jahrgang
— 5. Konzert des Salon -Orchesters . Am Sonntag,
den 24. Oktober , abends 8 Uhr, veranstaltet das hiesige
Salon -Orchester sein 5. Konzert . Wie aus dem Programm,
das wir im Inseratenteil veröffentlichen, ersichtlich ist,
bietet das Konzert in seiner glänzenden Zusammenstellung
einige genußreiche Stunden . Das Salon -Orchester hat
es sich diesmal angelegen sein lassen, keine schwierigen
Orchesterprobleme zu lösen, sondern bietet ein volkstüm¬
liches Konzert mit den schönsten Perlen volkstümlicher
Musik voll Geschmack und hinreißender Rythmik . Etwas
Neues für Soffenheim dürfte ein Axlophon -Solo 'sein,
von dem jüngsten Mitglied des Orchesters zum Vorträg
gebracht. Das zum Schluß angesetzte große Stimmungs¬
potpourri „Im Krug zum grünen Kranze " unter gesang¬
licher Mitwirkung aller Konzertbesucher wird seinen Zweck
nicht verfehlen und jedermann in die glänzendste Stimmung
versetzen. Unter obigen Voraussetzungen können wir
einen Besuch nur empfehlen.

— Obst- und Gartenbau -Ausstellungspreise . Bei
der am 9., 10. und 11. Oktober in Bad Soden a . T . statt¬
gefundenen Kreis -Obst - und Gartenbau -Ausstellung des
Kreises Höchst konnte der hiesige Obst - und ''Gartenbau¬
verein folgende Preise erringen : in der Gruppe Sammel¬
ausstellung von Frischobst (für Gemeinden , in denen
eine geringere Bedeutung hat ):
der. Erwerbsobstbau
1. Preis , 60 Mk.; für Erzeugnisse aus Gemeinden - und
Straßenpflanzungen : Feldhüter Neuhäusel 2. Preis , eine
silberne Medaille.

— Eschborn. Herr Ernst E i chen a u er, Besitzer der
hiesigen Kunstgärtnerei , konnte mit seiner Chrysanthemum¬
gruppe auf der Kreis -Obst - und Gartenbau -Ausstellung
in Bad Soden den Ehrenpreis (eine Radierung von Höchst)
erhalten.
— Eschborn: Heute feiern die Eheleute Landwirt
III ., hier, Hauptstraße 11, das Fest der
Karl Müller
Silberhochzeit . Unfern Glückwunsch! — Der Drechslermeister Herr Eduard R i e h n, hier, Gr . Taunusstraße 2,
begeht am Freitag den 81. Geburtstag . Der allerorts
bekannte Meister ist Veteran von 1870 -71, noch sehr
rüstig und verfügt stets über einen gesunden Humor.

— Eine erfreuliche Erscheinung im Wirtschafts¬
leben unserer engeren Heimat ist insofern zu verzeichnen,
als die Höchster Farbwerke in der vergangenen Woche
wieder verschiedene Einstellungen von Arbeitern und An¬
gestellten vornehmen konnten . In der Hauptsache handelte
es sich um seiner Zeit abgebaute Personen.

— Die Eingemeindungsverhandlungen zwischen
Frankfurt und Nied sind in vollem Gange. Im all¬
gemeinen soll Frankfurt bereit sein, die Bedingungen
der Gemeinde Nied anzunehmen , sodaß mit einer baldigen
FrankfurtUnterzeichnung des Eingemeindungsoertrages
Nied zu rechnen sein dürfte.
— Ablösung der Länder- und Gemeindeanleihen.
Seitens der Direktion der Nassauischen Landesbank wird
uns geschrieben: Die Anleiheschuldner (die Gemeinden und
Gemeindeverbände ) ersuchen um schnelle Belieferung der
Anträge und Stücke. Die Vermittlungs - und Annahme¬
stellen klagen über unzulänglichen Eingang von Ab¬
lösungsanträgen . Ueberall tauchen Befürchtungen ^ auf,
daß bei anhaltendem Zögern der Anleihebesitzer für alle
beteiligten Stellen in wenigen Wochen eine nicht zu über¬
wältigende Arbeitslast sich zusammendrängen wird . Nach
Erfahrungen der Berliner Annahmestellen ist festzustellen,
daß bisher nur ein Bruchteil der Altbesitzer seine Mark¬
anleihen zum Umtausch gebracht hat . Aus diesem Grunde
sei nochmals darauf hingewiesen, daß bis zum 1. November
die Altbesitzrechte aus Länder - und Gemeindeanleihen
angemeldet sein müssen. Eine Verlängerung der Anmelde¬
frist über den 1. November hinaus ist keinesfalls zu
erwarten.

— 3>ie Taunnsschlangen unter Denkmalsschutz.
des Regierungspräsidenten
Durch eine Verordnung
wurden die beiden einzigen im Regierungsbezirk Wies¬
baden vorkommenden Schlangen , die Äskulapnatter und
die der Kreuzotter ähnlich sehende Würfelnatter unter
dauernden Denkmalsschutz gestellt. Die Verordnung ver¬
bietet nicht nur die Tötung dieser harmlosen Tiere,
sondern auch deren Feilbietung und Ankauf . Sie stellt
die Uebertretung dieser Verordnung unter hohe Geldstrafen.
— Ein nettes Stückchen , das sich in einem Ort
der Umgegend zugetragen hat , wird jetzt erst bekannt.
Fuhren da zwei Kirchweihgäste aus N . in der seligsten
Stimmung bei Dunkelheit ohne Licht Arm in Arm aus
ihrem Rade durch die Ortsstraßen und verloren in seliger
Rückoersetzung nach dem Ort des Gehörten in Heidelberg
ihr Herz, was sie laut und wehmutsvoll bekundeten.
Des Gesetzes Auge aber wacht überall und so auch hier;
der Kriminelle konnte wieder Hilfe leisten, indem er die
armen Verlorenen zum Absteigen bewegte und ihnen
beteuerte : Ich Hab' Euer Herz wieder gefunden , eS kostet
sieben Mark.

Doorn und

Homburg

des ehemaligen preußischen
Die Vermögensabfindung
er¬
Königshauses durch den Staat Preußen ist jetzt endgültig
in
folgt , und die betreffende Gesetzesvorlage vom Landtage
stür¬
Die
.
worden
angenommen
Lesung
dritten
Berlin in der
mischen Szenen , welche dies Ergebnis begleiteten , übertrafen
noch die Vorgänge bei der zweiten Lesung , und es hat nicht
viel gefehlt, daß daraus eine Straßenschlacht geworden wäre.
Mit dem Gesetz ist auch die Bestimmung gutgeheißen worden,
durch welche dem Exkaiser und seiner Gemahlin die lebens¬
der
längliche Wohnbermtzung des Schlosses zu Homburg vor
Hohe gestattet ist, falls sie Haus Doorn in Holland zu verlassen
lieber Aufenthalt zu nehmen gedenken.
Falls Wilhelm II . diesen Gedanken hegen sollte, was indessen
im
bisher nicht so ist, so wird er sich nach den Ereignisten
denn
,
überlegen
reiflich
Entschluß
diesen
preußischen Landtage
die
es macht keine Freude , sich solchen Vorgängen auszusetzen,
von rücksichtslosen Menschen verwirklicht werden könnten . Die
dauernde Anwesenheit in Haus Doorn , welche die persönliche
Freiheit emfchrankt , gehört allerdings auch nicht zu den beson¬
hat
deren Annehmlichkeiten , aber soweit bekannt geworden ist,
er
sich der frühere Monarch entschlossen, da auszuhalten , wo
in
setzt ist. Wenn somit die Erörterungen über einen Wandel
dem Wohnsitz des Kaiferpaares aufhören werden , so dürften
auch die Diskussionen in Paris verstummen , welche schon
Schatz Homburg als kaiserliche Residenz sahen und daraus
allerlei bedenkliche Folgen für die Zukunft zogen. Auch wenn
die
der Kaiser nach dem Taunus übergesiedelt wäre , so würde
Deutsch¬
in
Monarchie
der
Wiederherstellung
Möglichkeit einer
land noch lange nicht nahe gerückt sein. Daß der frühere
die
Kaiser viel von dem Aufenthalt in Homburg , von dem
liegt,
entfernt
weit
nicht
Kastell,
Saalburg , das altrömische
gehalten hat, ist bekannt , aber diese Tatsache kann nichts daran
Erandern , daß der letzte deutsche Kaiser nach menschlichemnach
nicht
Hand
der
vor
und
verbleibt
Holland
messen in
Deutschland heimkehrt.
Die Pariser Zeitungen hatten die Behauptung aufgestellt,
die Besetzung des linken Rheinufers würde nicht aufgehoben
werden , wenn Wilhelm II . Schloß Homburg beziehen würde.

K
Da

großen internationalen Wirtschaftsfragen und die Frage der
Militärkontrolle.
Eine Ausbildungsreise des Kreuzers „Emden ". Der
Kreuzer „Emden " tritt als Schulschiff der Reichsmarine am
14. November seine erste größere Ausbildungsreise an , die
das Schiff über Spanien und einige afrikanische Häfen in den
Indischen Ozean führen wird . Bisher ist das Anlaufen fol¬
gender Häfen in Aussicht genommen : La Couruna , Lancerete,
Puerto Ventura , Teneriffa , St . Helena , Durban , Zansibar,
Padang . Welchen Verlauf die Reise später nehmen wird , steht
noch nicht endgültig fest.
Um die Reichsbahnordonnanzen . Der Berliner Bericht¬
erstatter des „Journal " glaubt ankündigen zu können , daß
Botschafter v. Hoefch bei seiner Rückkehr nach Paris eine De¬
marche bei der französischen Regierung unternehmen werde,
um eine Abänderung der Ordonnanzen betreffend die Eisen¬
bahn in den Rheinlanden zu erlangen , die keine Rücksicht auf
und
die Besserung der Lage der Reichsbahnangestellten nehmen
Reichsbahnverwal¬
der
Autonomie
der
deren Durchführung
tung , die im Dawes -Abkommen garantiert sei, schädlich seien.
Die Reichsregierung sei außerdem überzeugt , daß das Kon¬
trollrecht über die Eisenbahn , das die Rheinlandkommisfion
fordere und vor allem auch die Forderung , daß die Ernennung
der Beamten der Reichsbahn vorher der Rheinlandkommission
zur Genehmigung unterbreitet werden soll, überflüssig sei.

,
" wird
Residenz
„
nicht

des Rheinso läßt
Hindernis für die Freigabe
werden
also hieraus keinkaiserliche
Homburg
wird aber
Es
.
herleiten
Truppen
französischen
die
des durch

aus Paris berichtet , in der letzten Unterredung zwischen dem
Premierminister Poincarä , dem Minister des Auswärtigen
Briand und dem General Guillaumat , dem Oberbefehlshaber
der französischen Truppen in den Rheinlanden , sei beschlossen
worden , bis auf weiteres das linke Rheinufer nicht zu räumen.
Damit wäre also der Hauptgegenstand der Besprechungen von
Thoirh zwischen Briand und seinem deutschen Kollegen Dr.
Stresemann aus den noch geplanten Verhandlungen ausge¬
schaltet worden , und es bliebe abzuwarten , was in dieser Be¬
ziehung noch geschehen soll. Daß die französischen Truppen
überhaupt nicht abmarschieren sollen, ist nicht gesagt worden,
der
die betreffende Meldung hätte also nur zu bedeuten , daß
soll,
erfolgen
dann
erst
Gebietes
dieses
Freigabe
zur
Befehl
wenn die deutsche Reichsregierung die Bedingungen angenom¬
men hat , die ihr von Paris noch gestellt werden sollen. Mit
Homburg als Wohnsitz des Exkaisers hat die Rheinräumung
in keinem Falle etwas zu tun.
Die Sachlage ist heute also so, daß Deutschland an Frank¬
zu
reich noch finanzielle und wirtschaftliche Konzessionen
beabsichtigte
Staaten
beiden
zwischen
die
wenn
,
hat
machen
Verständigung verwirklicht werden soll. In welchem Rahmen
sich diese deutschen Gegenleistungen bewegen werden , ist noch
immer unbekannt , aber daß ein Einverständnis darüber mög¬
lich sein wird , wird selbst aus Paris nicht bestritten . Wir
wissen nur , daß die Erreichung dieses Zieles nicht leicht sein
wird , Von höchster Bedeutung ist, daß die innere Ruhe und
Ordnung in Deutschland darunter nicht leidet.

politische
++ Einberufung

des

der Veröffentlichung

eines

Ausführungsgesetzes

zu

At . lkel 48. In einem Teil der Berliner Presse wird der an¬
gebliche Entwurf eines Reichsgesetzes zur Ausführung des
Artikels 48 der Reichsverfassung veröffentlicht und besprochen.
Demgegenüber ist festzustellen, daß ein derartiger Gesetzentwurf
im eigentlichen Sinne nicht besteht. Die gesetzgeberischen Vor¬
arbeiten dieser Materie sind gegenwärtig nur soweit gediehen,
daß zwischen den beteiligten Reichsministerien Besprechungen
und Verhandlungen eingeleitet sind. Um für diese Be¬
sprechungen einen Anhalt zu schaffen, ist vom Reichsmini¬
sterium des Innern ein Referentenentwurf zur Verfügung ge¬
stellt worden . Von dem Ergebnis der Besprechungen zwischen
den beteiligten Reichsministerien wird es abhängen , welche
Gestalt der vom Reichsministerium des Innern vorzulegende
Gesetzentwurf erhalten wird . Die Reichsregierung als solche
zu
hat bisher keine Gelegenheit gehabt, sich mit der Frage
Gesetz¬
einen
Innern
des
befassen, da das Reichsministerium
entwurf auch dem Kabinett bisher nicht vorgelegt hat.
** Zur

Frage

der Mobilisierung

der Reparations

■<-* Rückkehr

Auswärtigen

Ausschusses

des

Die Rothersteins.
von Erich Ebenste»«.

Deutscher Provinz -Verlag , Berlin

W. 66.

1923.

„Was fällt Ihnen ein , Komtesse! Als solche haben
wir Sie nie anerkannt . Und mit Ihren „Dreißig"
brauchen Sie gar nicht zu protzen, man sieht sie Ihnen
Ka¬
fa gar nicht ein bißchen an. Ein lieber, guter
Bunde
im
Dritte
die
und
stets
Sie
waren
merad
ber manchem fröhlichen Jungenstreich ! Und ich freue
mich so unbändig , daß ich Sie jetzt hier getroffen
habe! Wer weiß, welche Schleichwege ich sonst hätte
etnschlagen müssen, um mich Ihnen unter den veränder¬
ten Verhältnissen zu nähern ."
Sein Blick flog verstohlen an ihr vorüber zu
Do, die reglos unter dem Holunderbaum stehen ge¬
blieben war.
Hertha merkte es nicht. Sie war ganz verändert.
schön!" dachte
Strahlend , freudig erregt — „ordentlich
wie lieb und
„Und
.
beobachtend
verwundernd
sie
Do»
Sonst ist sie
kann!
plaudern
herzlich sie aus einmal
gegen Männer immer so herb."
Hertha sprach in der Tat unermüdlich. Sie wollte
bleibe'?
gleich alles auf einmal wissen : Wie lange er daß
er
sei,
wahr
es
Ob
?
'
gemalt
inzwischen
Was er
im Herbst nach Paris wolle und im Frühjahr nach
Indien zu reisen beabsichtige'?
Waldemar Ruhland antwortete zurückhaltender,
als sie wohl gehofft, denn eine leise Enttäuschung spie¬
gelte sich in ihren Zügen.
Oder war sie nur enttäuscht, weil er bloß zwei
'?
Tage in Wtlhelminenruhe bleiben zu können erklärte
Seine späteren Pläne stünden noch nicht fest. Was er
gemalt, werde sie im Herbst in Wien sehen können,
ivo es zur Ausstellung käme und hoffentlich auch ihren
Beifall finden werde . . .
Daber flog sein Blick immer öfter nach dem Ho¬
lunderbaum, bis es Hertha endlich doch bemerkte und
fte ganz erschrocken sagte:
hier,
„Ach, verzeihen Sie , ich bin ja nicht allein
."
nicht
gar
noch
Kusine
meine
rennen
Sie
and
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Verbesserung des Schnellzugsverkehrs.
Reichst^
des
Berlin , 19. Oktober . Auf eine Anregung
Ö.
abgeordneten Schuldt -Steglitz bei der Deutschen Reichs^
y°ll
„Wir
.:
a
.
u
gesellschaft, antwortete die Hauptverwaltung
du« ,
bet Besserung der Wirtschaftslage den Schnellzugsverkehr we>
»
Zeiten
in
werden
Unausgesetzt
.
können
ausgestalten zu
steigerten Verkehrs Maßnahmen getroffen , durch die w£(,
mäßige Belastungen sowie Ueberfüllung der Schnellzuge
mieden werden sollen. Hierzu gehören die Ablassurig
Schnellzüge in mehreren Teilen , die Einlegung billiger SE.
zügc, die Verstärkung der Züge usw . Von diesen
nahmen wird in weitgehendster Weife Gebrauch gema^
Jugendliche und Schüler bezahlen bei gemeinsamen
jetzt 50 v. H. der regelmäßigen Fahrpreise . Weitere ZuWan
und belehrenden Z ^ ,
nisse für Fahrten zu wissenschaftlichen
sowie zugunsten der Jugendpflege hätten jedoch nicht ge
werden können.
Der Reichsmilchausschuß.
Berlin , 19. Oktober . Vor einigen Tagen fand im ^
läufigen Reichswirtschaftsrat unter dem Vorsitz des
l
Ministers für Ernährung und Landwirtschaft , Dr . Hasm des Reichsausschufss h.
die erste Verwaltungsratssitzung
Förderung des Milchverbrauchs statt . In feiner Begrüßung
anfprache gab der Minister seiner Freude Ausdruck über
offensichtliche Interesse , das weite Kreise der Bevölkerung ^
Maßnahmen zur Förderung des Milchverbrauchs in steigen^
Matze entgegenbrrngen . Er forderte zu weiterer intens'"
Mitarbeit auf.

-Bonds.

Ein französischer Korrespondent des „Daily Telegraph " mel¬
det aus Paris , es sei schwierig vorauszusagen , wie sich die
Thoiry -Politik vermutlich entwickeln werde . Der von Briand
und Stresemann erörterte Plan habe bekanntlich als wesent¬
lichen Zug den Verkauf eines Teiles der deutschen Reparattons -Bonds auf amerikanischem oder anderen Märkten ent¬
halten . Gegen Ende September habe die französische Regie¬
rung angeregt , daß die Kabinette von Brüssel und Rom
gemeinsame Verhandlungen in Washington für eine deutsche
Finanzoperation eröffnen sollten. Gleichzeitig sei die britische
um Aeußerung zu der französischen Initiative
Regierung
. Es bestehe Grund anzunehmen , daß die for¬
worden
ersucht
der britischen Regierung letzte Woche eintraf.
Antwort
melle
Der Inhalt sei eher geeignet , die Erwartungen zu entmutigen,
die vielleicht in Thoiry gehegt wurden.
-- Eine Alkoholabstimmung in Norwegen . Obschon das
Endresultat der Abstimmung über das Alkoholverbot in Nor¬
wegen erst später bekanntgegeben wird , glaubt man heute
schon, daß das Verbot aufgehoben werden wird . In den
Städten ergab sich eine Stimmvermehrung von 100 Prozent
für die Verbotsgegner , während in den Landdistrikten , beson¬
ders in Westnorwegen , das Verbot nicht so scharf bekämpft
worden ist. Die Teilnahme an der Abstimmung . war jedoch
durchschnittlich außerordentlich lebhaft . Wie amtlich gemeldet
wird , zeigt das vorläufige Abstimmungsergebnis über die
Prohibitton 317 996 gegen und 311651 Stimmen für die
Aufrechterhaltung des Alkoholverbots.
*• Botschafter

des rumänischen

des Exkronprinzen Karol nach Rumänien und seine
t
einsetzung in die alten Rechte ist jetzt eine ausgemachte f a®'
Der frühere Ministerpräsident Bratianu hat für seine Wj?“
stehende Reise nach Paris eine offizielle Betrauung vom KvuJ
erhalten , den Kronprinzen Karol Nach Rumänien zu begleich
Nach der Eröffnung des Parlamentes werden die Kammer u
der Senat sich sofort als Nationalversammlung konstituier
und den zurückgekehrten Kronprinzen in seine alten NeH
wieder einsetzen. Einzelheiten der Rückkehr des Exkronprm»
find noch nicht festgesetzt.

Tagesschau.

ist
Reichstages . Der Auswärtige Ausschuß des Reichstages
Sitzung
einer
zu
.)
(Dntl
von seinem Vorsitzenden Abg. Hergt
auf Dienstag , 26. Oktober , einberufen worden . Auf der
Tagesordnung steht die Fortsetzung der Besprechung über die
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** Zu

U"
päifchen Staaten hätten einen Teil ihrer wirtschaftlichen
politischen Schwierigkeiten ausgeglichen und hätten damit e
Aera des Wiederaufbaues begonnen . Er glaube sagen zu M
nen , daß Präsident Coolidge diese Entwicklung in Europa m
großer Befriedigung beobachte.

deutsch - französische

Verständigung . Nach einer Meldung aus New Jork äußerte
seiner
sich der deutsche Botschafter , Freiherr von Maltzan , vor
Verständi¬
wirtschaftspolitische
die
über
Europa
Abreise nach
gung in Europa . Er wies darauf hin, daß sie von weittragen¬
der Bedeutung fjir die Erhaltung des Friedens sei.. .Die euro.

Damit stellte sie thn Do vor.
„Rüdigers bester Freund und auch mir ein lieber
Jugendgenosse, " fügte sie hinzu.
Waldemar umschloß die kleine Hand, die sich ihm
, mit festem,
in befangener Schüchternheit entgegenstreckte
warmem Druck.
Später , als sie gemeinsam den Heimweg antraten,
und Hertha zufällig ein paar Schritte voranging , beugte
er sich rasch mit einem warmen , bittenden Blick zu Do.
„Liebe, teure Komtesse," stammelte er befangen,
„ich habe Ihnen noch so viel abzubitten ! Sie sinp
mir damals so rasch entflohen — wie ich später erfuhr,
aus einem traurigen Anlaß , der es mir dann unmöglich
machte, Sie in den folgenden Tagen aufzusuchen —
aber nun, wo ein so glücklicher Zufall mich wieder in
Ihre Nähe brachte, muß ich Ihnen sagen . . ."
, angstvoller Blick aus ihren Augen,
Ein erschreckter
der ihn beschwor, zu schweigen, ließ thn verstummen.
Aber sie konnte eS nicht hindern , daß er rasch ihre
Hand an die Lippen zog und einen heißen Kuß dar¬
aus drückte.
Verwirrt hastete sie Hertha nach, hing sich an
deren Arm und überließ ihr für den Rest des Weges
alle weitere Unterhaltung.
Am Fuße des Berges angelangt , erinnerte sich
Hertha an die Blumenkränze , die sie beide noch immer
im Haar trugen.
„Ach, Liebste, das hätten wir bald vergessen!
Schnell Do , nimm sie fort, ehe wir unter Leute
kommen."
Do löste die Kränzlein schweigend von ihrem und
Herthas Kopfe und wollte fte wegwerfen . Aber Walde¬
mar Ruhland nahm sie ihr ans der Hand.
„Schenken Sie sie mir zum Abschied als Anden¬
er
ken an diese schöne Stunde des Wiedersehens," sagte
bedeutungsvoll.
Hertha lachte.
„Wenn Ihnen daran liegt , gern. Aber dafür
müssen Sie sich nun auch von uns trennen . Ichzuhabe
be¬
keine L"-st, Ihretwegen von Papa eine Nase
."
konspiriere
"
„Feinde
kommen, weil tch mit dem

Vereinheitlichung der Zentrnmspartei in Bayern und der ,
München , 19. Oktober . Zwecks Schaffung einer einhf?.
lichen Organisation der Zentrumspartei in Bayern und §
ncy die Zentrumspartei in Bayern rechts des Rheins
der Pfalz auf einer in München abgehaltenen gemeinsa^
Sitzung , an der als Vertreter der Reichsparteileitung 9^ %
postminister a. D . Giesberts teilnahm , zu einer
gemeinschaft zusammen . Ein vorbereitender Ausschuß W#
mit der Durchttiüruna beauttvaat.
Schneefall in Ostpreußen.
Seit den
Königsberg , 19. Oktober .
herrscht hier starker Schneefall.

MovgenstUi^

Gegen die vorzeitige Räumung der Saargrube «.
Oktober . Die Handelskammer von Nancy-A',i
, 19.
Paris
-- - -.
,. der mit^ Befriediss
,r' in
«
' ' " *-» angenommen
eine Entschließung
angeblich
festgestellt wird , daß die Erregung über eine
und des Saargebi ^,
stehende Räumung des Rheinlandes
in Straß ^ ,
Poincarös
Erklärungen
formalen
durch die
beseitigt worden sei. Die Produktion der Saarbergwerll '
für die wirtschaftlichen 3*
eine schwache Genugtuung
störungen , unter denen Frankreich gelitten habe, und sei jjj,
die nationale Wirtschaft notwendig , deren Defizit an ^
etwa 20 Millionen Tonnen jährlich betrage und mit ^
,
wirtschaftlichen Aufschwung anwachse. Es liege kein
vor , sie vor dem Jahre 1935 aufzugeben . Der Frieden ^
nicht durch Kompromisse , sondern nur durch Garantien ^
gewährleistet werden.
tatsächliche Wiedergutmachung
und Briand gesandt.
Poincarä
an
Entschließung wurde

„Wie Sie befehlen, Komtesse Aber — wann
wo sehen wir uns wieder '?"
e.
Ohne es zu wissen, ruhte sein Blick
selbstvergessener Zärtlichkeit aus DoS gesenktem
chen.
Hertha stutzte und sah einen Augenblick »
bestürzt drein. Im nächsten Augenblick hatte {“ jf
wieder gefaßt und sagte, während ein sanftes refign
teS Lächeln um ihre Lippen spielte:
„Bestimmen Sie selbst. Wir sind morgen
ganzen Tag frei.
„Dann also wieder hier an der Ruine ?"
„Ja . Wir werden um neun Uhr hier sein- A
eine SpM
mittags könnten Do und ich vielleicht
fahrt zu den Lassafällen machen und in der &
Kaffee trinken."
„Sie sind ein Engel , Komtesse!" rief Wald"'
.(
stürmisch und küßte ihre Hand.
/
,
alles
und
strahlend
so
war
Blick
Sein
dachte, stand so deutlich ln seinen offenen 3 üOi !
'
lesen, daß Hertha nicht mehr daran zweifeln 1°.$
ö
zu
gedeutet
richtig
vorhin
Do
aus
seinen Blick
Hertha liebte den um zwei Jahre jüngeren 5* #
ihres Bruders insgeheim , so lange sie denken "Mss
Aber sie war viel zu klug, um je an dieses GefüY«
nungen oder Wünsche geknüpft zu haben.
Gedanke, wer die Glückliche sein würde, die
Tages wählen würde, machte ihr manchmal
Sorgen . Denn ihn vielleicht unglücklich an derr
eines oberflächlichen Wesens zu sehen, hätte f*
ertragen.
Nun sah sie, daß sein bisher nur der # 4” (M
0
gebenes Herz plötzlich zu sprechen begann .
deckung entzückte sie. Wenn To seine Frau wura >
er ja au<t) in ihrer Nähe . . .
Do wollte Einwendungen wegen morgen "
Aber Hertha schnitt alles kurz ab.
„Es

bleibt

dabei ." sagte sie . dem Maler

die

.
schüttelnd.
Wiedersehen'
Auf
!
bestimmt
„Wir kommen
Freund !"
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Frankfurt a. M., 18. Oktober.
zeigte feste Haltung.
Devisenmarkt
Der
.
lehr >. — Devisenmarkt
auf
-er- ..^ Pariser Pfundparität stellte sich auf 168.50, Brüssel
englische Pfund lag mit 4.8530
Das
118.50.
auf
Mailand
,
<50
ifyjot* rllar leicht befestigt.
jttig . ~~ Effektenmarkt. Die Börse eröffnete die Woche inunsicherer
teil. vUtung mit Neigung zum Nachgeben der Kurse bei nur geringer
und ^uflust . Weiterhin wurde die Stimmung etwas zuversichtlicher.
bei
eren , rr deutsche Rentenmarkt verkehrte in freundlicher Haltung
Kursen.
befestigten
verwiegend
:chtlizen ^ — Prodnktenmarkt . Es wurden gezahlt für 100 Kg.: Weizen
—29.35, Roggen 23.50, Sommergerste 24—29, inl . Hafer
19-50—20, gelber Mais 19.25—19.75, Weizenmehl 42- 42.75,
^ggenmehl 34—34.75, Weizenkleie 10—10.25, Roggenkleie 10.50,
45_ 7o, Linsen 50—80, Heu 7—7.50, Weizen- und Roggent#
Mh 3.25—3.75, gebündelt 2.76—3, Trockentreber 16—16.50.
W
"udenz : fest.
m
— Kartoffelmarkt . Es wurden gezahlt für 50 Kg.: Weiter¬
>eitek
%0£' er Kartoffeln (Industrie ) 4.50, weißfleischige 4.
Über' * — Frankfurter Schlachtviehmarkt. Preise für einen Zentner
ver' elendgewicht. Ochsen: vollfleischige , ausgemästete höchsten
de« Ulachtwerts , jüngere 57—61, ältere 53—58, sonstige vollfleischige,
jüngere , vollfleischige,
über- Wttgere 47—52, ältere 40—46. Bullen:
mV Ochsten Schlachtwerts 50—54, sonstige vollfleischige oder ausgeach^ ^stete 46—49. Kühe: jüngere , vollfleischige höchsten Schlacht¬
ers 4g—54, sonstige vollfleischige oder ausgemästete 41—48,
vollfleischige,
'tat^ Aschige 30—40, gering genährte 20—29. Färsen:
oedf. '"^ gemästete höchsten Schlachtwerts 56—60, vollfleischige 49—55,
beste Mast- und Saugkälber 86—91,
Aschige 40—48. Kälber:
"üttlere Mast- und Saugkälber 75—85. Schafe: Mastlämmer
jüngere Mafthämmel , Weidemast 38—42, mittlere Mastlämmer,
‘tete Mafthämmel und gut genährte Schafe 33—37, fleischiges
'chafvieh 25—32, geringgenährtes Schafvieh 18—24. Schweine:
mttschmeine über 300 Pfund 79—81, vollfleischige von zirka 240
lli#
ß 300 Pfund 79—82, vollfleischige von zirka 200—240 Pfund
S t
JMs , vollfleischige von zirka 160—200 Pfund 79—82, fleischige
?°n zirka 120—160 Pfund 75—78, Sauen 65—73. Auftrieb:
f 6 Ochsen, 51 Bullen, 579 Kühe, 324 Färsen, 295 Kälber. 252
« » Schafe, 4263 Schwein«.
eV
.nsr°''
aller

ff

Aus

Welt.

A Bad Soden . (NaffauifcherLandgemeinde.) Der Bezirksverband Wiesbaden des
£dginBadSoden
seine Jahresinh-^ Verbandes Preußischer Landgemeinden hielt
kagung ab. Regierungsassessor Dr . Kriebe-Höchst berichtete
über die Erwerbslojensrage . Dabei
u-chZ >n der Hauptversammlung
Regierungsbezirk Wiesbaden für
dem
die
daß
,
mit
er
teilte
rs-<
Verfügung stehenden Mittel
zur
Crwerbslosenunterstützung
»eE
vom Landtag die Hergabe
man
daß
und
seien
aufgebraucht
lrbe'^ weiterer
Gelder erhoffen müsse. Als Korreferent sprach zum
gleichen Thema das Mitglied des Reichswirtschaftsrates Dr.
Berthold -Berlin . Er hob hervor , daß das Land durch die
Fürsorgelasten »veit schwerer getroffen werde , als die Städte.
des Reichs-Landgemeinde -Verbandes
-' Der Generalsekretär
tnni>d
Starke-Berlin , der den Reichsfinanzausgleich behandelte , for¬
dert eine Verwaltungsresorm durch Vereinfachung des Ge¬
schäftsgebarens und Sparsamkeit . Er verlangte ferner eine
der
Erhöhung des Anteils der Länder und Gemeinden an
Reichseinkommensteuer von 75 auf 90 Prozent . Er wandte
nicht lediglich
sich im weiteren dagegen , daß die Hauszinsstcuer
. In einer
werde
verwandt
Wohnungen
von
>ur Erstellung
wurden Spezialfragen
Pschlvsstnen Mitgliederversammlung
,ebi->'
ef1 Regierungsbezirks besprochen, wie die Ruhegehälter der
^ "blmunalbeamten , die Wohnungsnot , die Obdachlosenfür!?rge und Schulfragen . In einer einstimmig angenommenen
^lschließunq wurde die Errichtung des Reichsehrenmals auf
Toteninsel bei Lorch gefordert.
A
.) Auf
auf dem Feldberg
A Cronberg . (Schnee
Aod
dem Feldberg ist bei 1 Grad unter dem Gefrierpunkt der erste
Schnee gefalwn . Die Schneedecke ist jedoch noch sehr dünn ; sie
lit^
£Met sich in keiner Weise zu irgend welchem Sport.
i M
A Mainz . (SchwererEinbruchineinBürgerVorort Bretzenheim wurde in der
.) Im
Mejsteramt
Nacht in der Bürgermeisterei eingebrochen und der gesamte
«errag für die Erwerbslosenunterstützung von 5500 Mark get.

:
Ä>
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nohlen.
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„Warum willst du mich zwingen , mitzugehen , wo
sie . : ichwetgend gegangen waren, plötzlich heftig.
-stg"'
Hertha blieb ganz gelassen.
„Weil ich sah, daß es Waldemar Ruhland Freude
zen
-«achte. Du hast ihm sehr gefallen , ich merkte es,
«nd er ist sonst keiner, der sich rasch begeistert."
ck

,

n. K

wenn ? Mir ist das sehr gleichgültig . — Was
„
^ cUnd
Ruhland an ?"
»Eht mich denn Waldemar

*$»

doch nicht mag ?" sagte Do, nachdem sie eine Weile

„Ist er dir unsympathisch?"
„Darüber habe ich ja noch nicht nachgedacht! Ich
,
alv ^ ' ^Nne ihn fa nicht!"
„Dann lerne ihn kennen, Do ! Tu es mir zuliebe!
J
A 5 * ist der beste warmherzigste Mensch, den es gibt!
^aber ganz ohne Falsch. Ich würde mich sehr freuen,
chenn. . . wenn gerade ihr beide Freundschaft schlie°dp würdet !"
t
.. . Do blickte unruhig auf bei dem ernsten etndringTon . Sollte sie Hertha sagen, warum ihr die
Lchen
'Ä?
Gegenwart dieses Mannes so furchtbar peinlich war?
8 ä *Ä welche Dreistigkeit er sich gegen sie erlaubt hatte?
nü e4 .
Do fühlte instinktiv, daß Hertha diesem Manne
^geniiber für alles eine Entschuldigung gefund -n hätte.
>4
„ Inzwischen hatten die beiden Komtessen Grasenegg
seicht . Tort schien alles von einer verärgerten Stim„
^ng beherrscht zu sein.
Halle stand Fraulein Miller , die Mamder
In
vfisA
S und richtete Fruchtaufsätze zurecht, denn die Gräfin
{?*> Anneltise erwarteten für den Nachmittag einige
. „ .
^chbarn zu Besuch.
Aus dem hageren Gesicht der Mamsell brannN. zwei rote Flecken, und während sw dre Früchte
U den Aufsätzen verteilte , machte sie dem nebenstehen.
laut Luft.
{
¥
en Hausmädchen gegenüber ihrem Aerger
li ('

(t.

^(
Trier.Schaffung

eines

preußischen

S

ist, und Se . Durchlaucht mutz dazu noch ausgerechnet
heute wieder einen Gtchtansall bekommen , wo er dann
nie weitz , was alles er verlangen soll . . .

Die Nothersteins«

&

Mark für bedürftige
W Schwetzingen. (20000
Sparkasse Schwetzingen hat be¬
.) Die
Spa re inleger
schlossen, mit Rücksicht auf die Notlage vieler alter Spar¬
einleger 20 000 Mark für Aufwertungszwecke bereitzustellen
und an bedürftige Spareinleger sofort zur Auszahlung zu
eines
Sohn
bringen . Soweit dieser Betrag ausreicht , sollen die Sparer
Der
r.)
de
. (Eh r l i che r F i n
** Oberstein
mit ihrem ganzen 12 ^ prozentigen Aufwertungsanspruch ab¬
Jdarer Schneidermeisters fand auf dem Wege nach dem nahen
gefunden werden.
später
sich
wie
die,
,
Diamanten
Alpenrodt ein Päckchen mit 70
tausendjähri¬
dem
auf
— Griesbach . (Das Ende einer
herausstellte , schon vor längerer Zeit ein Fräulein
heftige Sturm hat die
außerordentlich
Eigentum
sind
Der
.)
Linde
Edelsteine
gen
Die
.
hatte
verloren
Wege
gleichen
vielen Wanderern bekannte tausendjährige Linde bei Griesbach
einer Jdarer Firma . Der ehrliche Finder erhielt eine große
im badischemOdenwald , das Wahrzeichen des idyllisch aeleaenen
Belohnung.
, vollständig vernichtet.
Dorfes
Separatistenblatt
ein
** Koblenz . (Wieder
am
Bergarbeiter
— Heidelberg . (Englische
e i n g e g a n g e nO Das bisher in Bad Kreuznach erschienene
die sich auf
,
Bergarbeiter
englischen
Fahrwasser
Die
.)
Eberts
separatistischem
in
sich
Grabe
das
",
„Rheinische Volksmatt
einer Gesangsreise durch Deutschland befinden und in Heidel¬
bewegte, hat sein Erscheinen eingestellt . Wie wir erfahren , soll
berg weilen , begaben sich zum Grabe Eberts , wo sie durch einen
diese Zeitung mit der separatistischen Zeitung in Kaiserslautern
mitsprechenden Chorvortrag das Andenken des ersten deutschen
verschmolzen werden . Beide Zeitungen sollen dann ab 1. No¬
Reichspräsidenten ehrten.
Volks¬
-Westfälisches
vember unter dem neuen Titel „ Rheinisch
des Glücks .) Wie ein Mär¬
** Düsseldorf. (Launen
blatt " erscheinen und monatlich einmal zur Ausgabe gelangen.
, das die „Düsseldorfer Nach¬
an
Vorkommnis
ein
mutet
chen
.)
auf dem Hunsrück
** Koblenz . (Sie Ernte
ein Oberwachtmeister aus
da
Kommt
.
erzählen
richten"
Die Kartoffelernte auf dem Hunsrück ist gering ausgefallen.
sich ein Los und . . .
nimmt
",
„Gesolei
die
Düsseldorf auf
In den günstigsten Fällen ist mit % bis aA Ertrag einer
löst er sich ein anderes,
,
geworden
Mutig
.
Mark
drei
gewinnt
ab
Mark
Normalernte zu rechnen. Der Preis beträgt vier
. . hat 500 Mark ge¬
.
und
ein
es
tauscht
,
Freilos
ein
zieht
Bauernhof . Die Getreideernte ist nicht ungünstig . Für den
, wird er leichtsinnig
überwältigt
Glück
wonnen . Von so viel
Zentner Weizen werden 14—14.50 Mark und für den Zentner
ein neues Los. Das neue Los
für
Mark
eine
noch
opfert
und
Roggen 11—11.50 Mark bezahlt.
bringt ihm . . . 5000 Mark . Die Sache soll kein Märchen sein.
.) Die Nachforschungen,
** Köln . (Unterschlagung
d 'er Ruhr .)
** Oberhausen . (Das Hochwasser
die wegen Verschwindens zahlreicher Geldbriefe im Gesamt¬
macht siöh
Ruhr
der
Hochwasser
gestiegene
weiter
Das noch
werte von etwa einer viertel Million angestellt wurden,
-Mstaden unliebsam bemerkbar . Die
Oberhausen
in
besonders
dem
,
geführt
haben zu der Verhaftung eines Oberpostsekretärs
Ruhrfähre hat ihren Betrieb eingestellt. Vier eiserne KiPPbereits die Beraubung eines Geldbriefes mit 16 000 Mark
wagen sind fortgeschwemmt worden . Eine Lokomotive, die zu
nachaewiesen wurde.
benutzt wurde , droht vom Damm herunterzu¬
.)
Erdarbeiten
ertrunken
Brückenbau
** Kettwig . (Beim
Grundwasfer in den Kellern der Häuser steigt
Das
.
rutschen
an der Eisenbahnbrücke KettwigBe ! den Umbauarbeiten
weiter.
auf¬
sofort
Die
.
Ruhr
die
in
er¬
vom Zuge
Düsseldorf stürzte ein Arbeiter
L Lorch. (Ein Kinderwagen
blieben ohne Erfolg . Die
genommenen Rettungsversuche
Lorch-Waldhausen wollte die von
Bahnstrecke
der
Auf
.)
faßt
Leiche konnte noch nicht geborgen werden . Es ist dies das
Waldhausen her kommende Frau Münz von Weitmars , die
zweite Opfer , das die BÄcke forderte.
einen Kinderwagen mit zwei kleinen Kindern führte , ein für
er¬
Weinfaß
einem
** Niederbreisig . (Von
den Fußgängerverkehr benützbares Drehkreuz zum Uebergang
Fuhrmann von hier, der sich mit einer
.) Ein
schlagen
über die Bahn benützen. In diesem Augenblick kam mit Ver¬
Fuhre Wein auf dem Heimweg befand , kam auf tragische
spätung in voller Fahrt von Lorch her der Schnellzug . Von
Weise ums Leben. Als er vom Wagen abstieg, rollte ein
diesem wurde der Kinderwagen erfaßt , zertrümmert und die
gefülltes mehrere Zentner schweres Faß vom Wagen und
beiden Kinder herausgeschleudert , von denen das vier Monate
zermalmte dem Fuhrmann den Kopf. Der Tod trat auf der
alte sofort tot war . Das andere Kind und die Mutter kamen
Stelle ein.
mit dem Schrecken und einigen Schürfungen davon.
.)
AutounfaIl
□ Schneefall im Riesengebrrge . In der Nacht ist bei
** Soest , (© in eigenartiger
im Gebirge neuer _Schneefall
Ein eigenartiger Autounfall ereignete sich durch die Gewalt
Temperaturrückgang
starkem
des Sturmes bei Bergede . Als sich der Landwirt Müller von
eingetreten . Der Schnee lag auf dem Kamme 3 bis 5 Zenti¬
schneller
meter hoch. Er dürfte allerdings noch nicht liegen bleiben,
Gut Linnhoff mit seinem leichten Opelwagen in
Fahrt dem Ort näherte , erfaßte plötzlich auf der Nieoerbergda das Thermometer bereits wieder 3 Grad Wärme zeigt.
sich
ihn
ließ
und
Wagen
den
Bstschwere
eine
heimerstraße
□ Französische Einladung an Udet. Der bekannte Kunst¬
mitten auf der Straß « überschlagen . Der Fahrer kam unter
Oberleutnant a. D . Udet wurde von der Union der
flieger
den Wagen zu liegen, trug jedoch erstaunlicherweise außer
Zivilflieger Frankreichs eingeladen , auf einem im Dezember
einer klaffenden Fleischwunde am Bein keine weitere Ver¬
tattfindenden Kongreß für Luftfahrt einen Vortrag über konletzung davon . Das Auto mußte schwer beschädigt abgeschleppt
kruktive Fragen des deutschen Flugzeugbaues zu halten . Wie
werden.
die „ Münchener Neuesten Nachrichten " hören , beabsichtigt
Udet die an ihn ergangene Einladung anzunehmen.
** Düren . (JmJähzorndenSpielkameraden
.) Mehrere Jungen zwischen 10 und 14 Jahren
erschlagen
□ Archäologische Funde in Ungarn . In der Gegend der
spielten auf einer Wiese Fußball . Dabei gerieten zwei in
Szeged stieß der Direktor des Staatlichen Museums bei
Stadt
Streit . Ein 14jähriger Knabe versetzte seinem 10jährigen
aus einen wertvollen Fund . Der Fund ent¬
Ausgrabungen
Spielkameraden einen Schlag an die Schläfe , an dessen Folgen
hält 92 goldene Schmuckstücke, darunter edelsteingeschmückte
der Getroffene kurz darauf gestorben ist. Der Tater wurde
Spangen usw., sowie größere Mengen Goldplatten , die sämt¬
in der Schule von der Polizei abgeholt und in Haft genom¬
aus dem fünften oder sechsten Jahrhundert herrühren
lich
men . Er war als jähzorniger Junge bekannt.
dürften . Man nimmt an , daß die Wertgegenstände aus dem
.)
verbrannt
Kraftfahrer
** Dülken . (Zwei
Schatz des Führers der Gepiden stammen und daß sie dort
Auf der Eisenbahnstrecke nach Brüggen wurde zwischen Dülken
vor den mit den Gepiden im Kampfe liegenden Avalen ver¬
und Waldniel an einer Straßenkreuzung ein von Holland kom¬
steckt wurden.
mender Lastkraftwagen von einem Personenzuge erfaßt . Der
□ Vom Auto zermalmt . In Avellino bei Neapel wurde
Wagen
der
daß
Benzintank des Kraftwagens explodierte , so
Faszisten überladener Lastwagen von einem anderen,
mit
ein
nach wenigen Augenblicken in Flammen stand . Der Führer
, so dicht gestreift, daß fünf Faszisten , die auf
überholte
ihn
der
_ _
und ein Begleitmann sind verbrannt .
dem Trittbrett standen , buchstäblich zermalmt wurden.
Unterleutnants
des
L Landau . (Die Hast
□ Ein Gedenkstein für das deutsch-ostcHatische Kreuzer¬
.) Nach authentischen Nachrichten befindet sich Unter¬
Roucier
geschwader. Auf dem Landgut eines der bekaiinteften deutschen
leutnant Roucier , der Täter von Germersheim , nach wie vor
Kmifleute in Buitenzorg auf Batavia , E . Helfferich, wurde
in
in der Kaserne des alten 18. Bayerischen Regiments
uiiter großer Teilnahme von allen Kreisen der Bevölkerung
Landau , eben dort , wo sich auch das französische Kriegsgericht
ein Gedenkstein für das frühere deutsch-ostasiatifche Kreuzerbefindet . Da in Landau kein besonderes Offlziersgefängnis ist,
ge¬
Gewahrsam
Der Kommandant und mehrere
cstbwader
wird Roucier in der Kaserne in besonderem
ci deutschen Schulschiffes „Hamburg " wohnten der Feierlichb"
Kasernenhof
dem
auf
Spaziergängen
halten . Bei seinen
'l ?it bei.
gleitet ibn stets ein Offizier.

^

M u st e r g u t e s .) In Nettersheim (Eifel ) wurde vom preu¬
ßischen Staat ein 250 Morgen großes Gut angeblich zumderPreis
Be¬
von 120 000 Reichsmark gekauft. Der Staat will aus
sitzung ein Mustergut schaffen.

, denn Hertha und Do
Sie verstummte erschrocken
kreuzten eben die Halle, und erstere warf ihr einen
scharfen Blick zu.
Auch oben im ersten Stockwerk gab es verdrossene
Gesichter. Hampe, der es immer am schwersten hatte,
wenn der Fürst Schmerzen litt , schlich wie eine ge¬
knickte Lilie an den beiden Mädchen vorüber.
Im Eßzimmer wurde erst gedeckt, obwohl die
Speisesiunde bereits vorüber war.
Dafür stürmten plötzlich die Kinder herein, die
sonst stets mit der Französin im Ktnderzimmer separat
atzen.
um¬
Do !" Jubelnd
Do ! Liebe Tante
„Tante
SPrötzltnge die
Kinder und Karolas
ringten Rainörs

geliebte neue Tante.
„Wie hübsch, daß du da bist!" — „Darf ich neben
Bitte , bitte, liebe
iir sitzen bei Tisch?" - „Nein ich!"
taute Do ! — Wir dürfen nämlich heute auch mitessen!"
So schwirrten die drei Kinderstimmen aufgeregt
durcheinander. Lothar und Hugo, die beiden älteren,
hielten Tos Hände umklammert, während sich die kleine
fünfjährige Sybille in die Falten ihres Kleides drückte.
sie
bettelte
Nimm mich!"
„Nimm mich!
schmeichelnd.
Do umarmte alle drei in überströmender Zärtlich¬
keit.
„Ja . Billa , du sollst neben mtr sitzen und Lothar
auf der anderen Seite — weil er der Aeltere ist!
Hugo erzähle ich dafür nachher ein Märchen . . ., das
heißt," fügte sie mit einem fragenden Blick auf die
hinter den Kindern stehende Französin hinzu, „wenn
Mademoiselle damit einverstanden ist?"
Mademoiselle war sehr einverstanden. Sie nickte
gnädig und war im stillen froh, die drei „Rangen"
wieder einmal für ein Weilchen los zu sein.
In diesem Augenblick traten Anneliese und ihre

, ein.
, gefolgt von Rainer
Schwägerin

.
enthüllt

Offiziere

Als Anneliese Do erblickte, runzelte sie ärgerlich
die Stirn und sagte gleich nach der Begrüßung : „Wie
kommst denn du nach Grafenegg , Dorothea ? Ich dachte,
Hertha wolle dir im Fürstenhaus Gesellschaft leisten?'
Ehe die , bestürzte Do antworten konnte, sagt«
Hertha spöttisch: „Du entschuldigst, aber Papa hat mii
ausdrücklich aufgetragen , Do zu Tisch mitzubringen
Er wünscht überhaupt, daß sie während Magelonet
Abwesenheit mittags hier speist!"
„So ? Nun meinettvegen. Wünscht er vielleichl
auch, datz sie nachmittags mit uns die Honneurs hiei
macht, wenn Ebenreichens und Katzbachs kommen?"
„Nein . Und ich glaube , Do reitzt sich so wentz
darum, bet euren Gästen fünftes Wagenrad zu spiele«
— wie ich! Du kannst beruhigt sein, wir werden recht¬
zeitig verschwinden."
Die Gräfin machte dem unbehaglichen Gespräch
ein Ende, indem sie mitteilte , datz der Fürst bereitt
auf seinem Zimmer gespeist habe. Man brauche also
nicht auf ihn zu warten , und sie habe deshalb auch
den Kindern ausnahmsweise erlaubt , mitzuessen. Da¬
mit gab sie das Zeichen zum Servieren.
9. Kapitel.

Nach Tisch, ehe Do sich mit den Kindern auf die
Terrasse begab, um das versprochene Märchen zu er¬
zählen, sagte Hertha zu ihr: „Ich will nun einen
Sprung zu Papa machen, um zu sehen, wie es ihm
geht, und mich dann für ein Stündchen niederlegen/
„Ist dir nicht wohl ?" unterbrach sie To erschrocken
und sah besorgt in ihr blasses , mattes Gesicht.
„Der Spaziergang wird dir doch nicht geschadet
haben‘J,‘
„Ach nein . Ich bin nur müde . Das kommt auch
sonst oft plötzlich über mich, und wenn ich mich dann ein

Weilchen htnlege , ist es wieder vorbei. Um halb Vier
komme ich dich hier abholen . Tann gehen wir nach
Fürstenhaus zurück."
Sie entfernte sich, kehrte aber nach einer Vier¬
telstunde noch einmal zurück.
lKortsetzuna folgt.)

Mühle

Die

Sanssouci

von

bezaubert*
bezaubert

Besucher

Film , der alle
Fox -Film

deutsche

Der größte

-Lichtspiele!

der Nassanerhof

Der Volltreffer

und mit Hilfe des oben erwähnten Hehlers vollständig
. Einige Tage später fuhr er mit einem
bei Seite geschafft
weiteren gestohlenen Rade wieder durch die Soffenheimer
Gemarkung. Da K. es sehr eilig hatte, ließ er die nötige
Vorsicht außer Acht und rannte mit einem Landmann
zusammen. Dieser faßte den Burschen und führte ihn zur
Polizei, welche sich den Vogel sehr genau ansah und
festhielt. Vor Gericht hatte K. auch das Pech, daß der
Aus dem Gerichtssaal.
Anklagevertreter in ihm einen alten Bekannten aus seiner
— Schöffengericht Höchst a. M . (Sitzung vom Gerichtspraxis in Osnabrück wieder erkannte. Das Gericht
18. Oktober). Der 30 Jahre alte Bergmann Fr . Küching, hielt es für angebracht, die radfahrende Menschheit
. Wegen Diebstahls
Kr. Hörde, hat schon allerei auf dem Kerbholz. Wegen möglichst lange vor K. zu schützen
wiederholten Eigentumsoergehen saß er zuletzt im Zucht¬ im Rückfalle wurde dieser daher zu einem Jahr und
haus Wehlheiden. Dort scheint er nun mit anderen 3 Monaten Zuchthaus verurteilt.
gleichgesinnten Geistern einen neuen Geschäftstrick aus¬
Geschäftliches.
gearbeitet zu haben. Er begab sich am 31.Aug. nach seiner
zeiget sich der Meister ".
Beschränkung
der
«In
—
Gegend.
hiesige
die
in
Entlassung aus Wehlheiden sofort
Hier verlegte er sich mit Erfolg auf den Fahrraddiebstahl. Dieses Wort gilt auch in der Küche bei der Verwendung
Die erbeuteten Räder sind dann allem Anscheine nach von Maggi's Würze. Denn gerade dann, wenn sie in
direkt an einen Hehler in Kassel gegangen und von dort kleinsten Mengen — also tropfenweise — den Speisen
aus weiter versilbert worden. Den Hehler hat man beim Anrichten zugesetzt wird, entwickelt Maggi 's Würze
leider noch nicht ermitteln können. Anfang September ihre beste Wirkung. Dagegen beeinträchtigt naturgemäß
. Maggi's Würze ist sehr
hatte K. in Sossenheim das nur wenige Augenblicke auf ein „Zuviel" den Geschmack
der Straße stehende Fahrrad eines Einkaffieres gestohlen ausgiebig und deshalb sparsam zu verwenden.
— Vom Kegelsport . Der hiesige Kegelklub„Kranz"
beteiligte sich am vergangenen Sonntag bei dem in Nied
stattgefundenen Pokalkegeln und errang in KlasseA unter
10 guten Mannschaften den 3. Preis . Herr Ludw. Zäch
erreichte die höchste Punktzahl mit 20 Kugeln - -- 116 Holz
und damit den 1. Ehrenpreis . „Gut Holz" !

Allerlei Weisheit.

Eine seltsame Zeitung erscheint in Athen. Sie ist
einschl. der Inserate , vollständig in Versen gedruckt.
Seit 400 Jahren ist in Dänemark Gesetz, daß
Könige des Landes Christian oder Friedrich heißen müsste
"'
Die große ägyptische Wüste hat eine ebenso bakterie
freie Luft, wie die offene See, die Polargegenden UN
.
das Hochgebirge.
Der größte Teil des Weines, der in Serbien geba"
wird, geht nach Frankreich, von wo aus er als
Burgunder " nach Deutschland, England usw. weim
.a
geschickt wird.
Ein einziges Gramm Nitroglyzerin, das sind nur 1
Tropfen, entwickelt bei der Explosion eine Gasmenge 0°
, <
467 Kubikmetern.
Noch im späteren Mittelalter wurden in Lüb^
jedes Jahr durchschnittlich 60 Menschen hingerichtet.
Der verlustreichste aller Kriege war der chinesisc
Taiping -Aufstand von 1855—1866, bei dem 0C9£P
20 Millionen Menschen ums Leben gekommen sind.
80 Prozent der Bücher, die in Amerika den öffentlich^
Bibliotheken entnommen werden, sind Romane ; in Deutsw
^
land machen diese nur 62 Prozent aus .

Warme, selbstgestrickte
Danksagung.
Für die vielen Beweise herzlicher Teilnahme bei der Beerdigung

meiner lieben Gattin, unserer guten Mutter

und Socken

Ehrlich

Frau Katharina

für den Winter
zu haben bei

geb. Schütz
sagen wir hiermit, besonders Herrn Pfarrer Deitenbeck, den
Arbeitern der Fa. Gebrüder Nicol, sowie für die Kranz- und Blumen¬
•
spenden, herzlichen Dank.

Die tieltrauernden Hinterbliebenen:
Ludwig Ehrlich

Zlrämpft

und Kinder

Sossenhnim , den 19. Oktober 1926.

Frau Brum ww.

Eür die vielen Beweise aufrichtiger Teilnahme
während der Krankheit und bei der Beerdigung unserer
lieben Verstorbenen sagen wir hiermit , insbesondere
ihren Kameraden und Kameradinnen , für die vielen
Kranz- und Blumenspenden und allen, die ihr die
letzte Ehre erwiesen haben , unseren

Aeisskram

Salon - Orchester

bleibt mein Cafe am Samstag,
den 23 . Oktober geschlossen!

Josef Weber und Braut
Familie Pet . Ant . Brum

Schönes

zum Einschneiden
zu verkaufen.
Taunusstraße 11

Wegen Familienfeier

herzlichen Dank!

Taunusstraße 21

Sossenheim , den 19. Oktober 1926.

Sossenheim

Leitung : Herr Hermann Scheffel

eingeführt!!

Nen

Wilhelm Kuhlemann

Täglich frisch von der
Einladung
zu dem am Sonntag , den 24. Oktober 1926
abends 8 Uhr , im „Volkshaus “ stattfindenden

Ortsbauernschaft Dossenheim
Samstag Abend 8ff§, Uhr

V. KONZERT

Versammlung im „Taunus ".
Tagesordnung:
Schafweide und Kleiebestellung.
Nichtanwesende haben sich den gefaßten Be¬
Der Vorstand.
schlüssen zu fügen.

1. Hochzeitsmarsch
a. d. Op. „Sommernachtstraum“ . . F. Mendelsohn-Bartholdy
F. v. Flotow
2. Ouvertüre z, Op. „Alessandro Stradella “ .
H. Manfred
.
3. „Erinnerungen an Franz Abt“
Johann Strauß
4. Walzer: „Wiener Blut“ .
5. Potpourri a. d. Operette »Die Fledermaus“ . . . Johann Strauß

B8

großes , helles

Laden

-Fokal

Pause

möglichst mit 2 Erkern und Nebenräumen
von großer Firma per sofort oder später

A. Rossini
6. Ouvertüre z. Op, „Die diebische Elster“ .
. . . . A. Schreiner
7. Fantasie a. Verdi's Oper „La Traviata“
A. Kainz
8. „Waldteufelein“. Melodienkranz .
9. Xylophon-Solo (vorgetragen von E. Nikolaus)
10. Stimmungspotpourri„Im Krug zum grünen Kranze“ Marx Rhode
Schlußmarsch

gesucht.
Offerten unter F . C.W . 674 an
Rudolf Mosse , Frankfurt am Main

Kassenöffnung 7 Uhr / Anfang 8 Uhr
Eintritt 50 Pfg., Steuer 10 Pfg.

Tapeten

Rolle von 30 Pf. an

-Linoleum
- und Tisch
FaBboden
Granit

Bohner -Besen

— Bohner -Wachs

in größter Auswahl

Wilhelm

Hühnlein

Tapezierermeister, Sossenheim

Täglich

Cabliau
Bratschellfische
Seelachs
Rotzungen
Goldbarsch

lebende FlußfiSChe

Prima Räucherware
Vortragsfolge:

mBHmra
ln guter Geschäftslage wird

Ia
„
„
„
„

See:

So viel muh feststehen:
Wollen Sie Ihren Umsatz erhöhen,
Braudien Sie Kunden
—Um zu gesunden!
Erhöhten Umsatz durch ein gutes Zeitungs - Inserat!

Feinste Kieler Süßbücklinge
„ Sprotten
„
geräucherte Schellfische
„
Lachsheringe
„
„
la geräucherte Rheinaal
Seelachs
„
Ia

Flsch

- Conserven

Seelachs in Scheiben
Ochsenmaulsalat
Hering in Gelee
Kronen-Sardinen
Karpfen
Feinste Fischmarinaden : Rollmöpse
Bismarckheringe , Bratheringe,
Kronensardinen , 1 kg-Dose nur 95 A
Sämtliche Fisch -Conserven
täglich frisch zu den billigsten Preisen
zu haben im

- u.Fischhau
Kolonialwaren

Brettbauer

Mtliches Vekanntmachungsblatt

. Verlag von K. Becker, Sossenheim Deranlwortl . Schrifttetter: Joses Ruppen,
~
Telefon: Amt höchst a M Nr . 719. - Postscheckkonto: Frankfurt a. M . Nr 30328

^eint : wöchentl. 2mal, Mittwochs und Samstags
iP-^iugspreis: monatlich 75 Pfg einschl. Trägerlohn.
deutliche Gratis -Beilage: . Neue Illustrierte ' .
3Ö(

Ür. 85

-ff-"'

der Gemeinden Sossenheim , Eschborn, Sulzbach und Schwalbach

Anzeigenpreis! 10 Pfg . die eingespaltene Petitzeile
oder deren Raum , für auswärt . Inserenten 15 Pfg.
Reklamezeile 40 Pfg . Bei Wiederholung Rabatt

22 . Jahrgang

Samstag , dr« &3 . Oktober I9 &6

tien*

und

— Koykordia -Konzert. Am Sonntag, den 7. Nov,

Gemeinde Sossenheim.

baut

Bekanntmachung.

c^ t Anträge auf Gewährung von Vorzugsrenten auf Grund
dtc‘‘ ^Altbesitz von Länderanleihen sind unter Vorlage diesUnterlagen auf Zimmer 6 des Rathauses zu
t 10^glicher
'ßen.
pott Dossenheim, den 22 . Oktober 1926.
Der Gemeindevorstand.

Mütterberatung.

Am Donnerstag , den 28 . d. Mts ., uachmittags 4 Uhr,
durch Herrn
eg^ fbet in Zimmer 9 die Mütterberatung
^tiitätsrat Dr . Link statt,
iched Dossenheim, den 22 . Oktober 1926.
Der Gemeindevorstand.
,1$ '

Bekanntmachung.
Instandsetzung der Gräber zu Allerheiligen.
Die Gräber müssen bis nächsten Samstag nachmittag
Ordnung gebracht sein.
^Am Samstag nachmittag 5 Uhr wird der Friedhof
^ ^
Glossen.
Der Abraum muß vom Friedhof fortgebracht oder
die hierfür bestimmte Stelle an der oberen Mauer
1alten Friedhofsteiles verbracht werden.
Zuwiderhandlungen werden bestraft.
Sossenheim , den 23. Oktober 1926.
Die Polizeiverwaltung.

r'

Ja

— Aus dem Frankfurter Stadtparlament . Der

Bekanntmachung
Die Anträge auf Ausstellung eines Wandergewerbeto . Gewerbe -ScheineS für 1927 sind umgehend im
°lizeizimmer zu stellen. Eine Photographie ist mit»

r

ringen.
, den 20. Oktober 1926.
Sossenheim

Polizeiverwaltung.

_Die

Bekanntmachung.
i J$>er Herr Herr Tierarzt Dr . Scheuermann in Hofheim
ist mit der Wahrnehmung der Dienstgeschäfte der
'Eerinärstelle in Höchst, die infolge der Versetzung des
^rn Dr . Keuten erledigt ist, beauftragt.

, den 20. Oktober 1926.
Sossenheim

Die Polizeiverwaltung.

Bekanutmachung.

, den 22. Oktober 1926.
Sossenheim
Die Polizeiverwaltung.

Lokal -Nachrichten.
6offcni )eim , 23. Oktober
Die Mühle von Sanssouci . Mit diesem größten
L
deutschen Fox -Filme bringen uns die Nassauerhofs^ sipiele heute und morgen wiederum einer der erfolg?4sten und glänzendsten Filmwerke , den die Fachpresse
^ den Volltreffer der Gegenwart bezeichnet. Und für^r : dieser Film läßt alle Herzen höher schlagen, zeigt
Uns doch in 10 großen Akten und unter Mitwirkung
j* bekanntesten deutschen Kinospieler die historische
sichte von dem alten Fritz, der sich dem Spruch des
sbilnergerichts beugen muß , das seinem halsstarrigen
Adar , dem Müller von Sanssouci . Recht gi t . Ein
l^ kes Spiel um den König der Anekdoten, der unter
^ Klängen des „Hohenfriedbergers " mit allen seinen
i, ' genossen, wie Voltaire . Ziethen . Seidlitz, Scharnhorst
uns vorüoerzieht . Seine Geliebte Barberina
a/. an
Olga Tschechows, schlank, reizvoll , intrigent und
mit hübschen
zu einem kleinen Sallensprung
Knauls bereit ; Otto Gebühr als Friedrich der Große
Hubert mit seinem ausleuchtendem Adlerblick Die
j

Oberleitung

lag

in

den

Händen

Magistrat der Stadt Frankfurt hatte in der letzten fast
sechsstündigen Stadtverordneten -Versammlung einen sehr
schweren Stand . Er unterbreitete zunächst einen Plan,
wonach der Palmengarten für 530000 Rm . umgebaut
werden soll, weil nach der Ansicht der jetzigen städtischen
Baumeister der Palmengarten ein „Bau .der Geschmack¬
losigkeiten und Widerwärtigkeiten " sein soll. Dieses Urteil
des Prof .Elsässer über die alte und volkstümliche Erholungs¬
stätte verschnupfte außerordentlich . Man lehnte dieGelder ab.

— Eine Polizeiausstellung

in Frankfurt .

von

Friedr.

Dieser Film "erntete überall den lebhaftesten
iÄ
fo'QH und darf das Verdienst für sich in Anspruch

en, daß er jahrelang in Erinnerung bleibt.

Bei

dem Frankfurter Polizeipräsidenten besteht die Absicht,
nach Schluß der Berliner Polizeiausstellung eine lokale
Polizeischau in Frankfurt zu veranstalten . Diese Sonder¬
schau, die das gesamte in Berlin gezeigte Frankfurter Material
umfassen wird,wird voraussichtlich im November stattfinden.

— Umbau des Bad Sodener Kurhauses .

Durch Verfügung des Herrn Regierungspräsidenten
' Wiesbaden vom 17. 8. 1926 ist dem SchornsteinfegerBister Heinrich Graf die Verwaltung des 2. Kehrbezirks,
fassend die Orte Schwanheim und einen Teil von
!M a . M ., und dem Schornsteinfegermeister Albert
des 5. Kehrbezirkes, umZwinger die Verwaltung
stnd die Orte Bad Soden a . T ., Sossenheim , Sulzbach,
, 4born , Oberliederbach , Niederhofheim und den Stadt" Höchst-Sindlingen von heute ab übertragen worden.
Beide Meister wohnen in Bad Soden a. T.
, Traf wird demnächst seinen Wohnsitz von Bad Soden
'4 Höchst a. M . verlegen.
Höchst a. M ., den 1. Oktober 1926.
Der Landrat.
Dird veröffentlicht:

Merjsche

nachmittags 4 Uhr, hält der Gesangverein „Konkordia"
im Volkshaus sein diesjähriges Konzert . Der Verein
ist bemüht auf dem Gebiete des Gesanges nur Gutes
zu bieten und wird auch diesmal wieder die Besucher
zufrieden stellen. Zum Vortrag gelangen Chöre von
Hegar , Curti , Wengert , Beethoven u a. Ferner hat der
Verein die Konzert - und Oratorien -Sängerin Frl . Sophie
Kuper Frankfurt a M . verpflichtet . Programme sind bei
den Mitgliedern und im Vereinslokal zu haben.
— Sportverein 07 Der Verein hält morgen Vor¬
mittag 9 Uhr im Saale „Zur guten Quelle " sein dies¬
jähriges Abstemmen . Näheres im Inseratenteil.
— Prämien bei den Höchster Farbwerken . Die
Farbwerke haben durch Anschlag bekanntgegeben , daß
allen Angestellten und Arbeitern , die das 18. Lebensjahr
vollendet haben , am 1. Oktober ein Jahr im Werk tätig
sind und deren Einkommen 8000 Mark nicht übersteigt,
werden . Für das Jahr 1926 ist
gewährt
Prämien
der Bemessung der Prämie ein Grundbetrag von 20 Mk.
zugrundegelegt . Hierzu kommt ein Zuschlag , der sich
nach Dienstalter und Leistung richtet . Dieser Zuschlag
beträgt für 1926 3 Mark für jedes vollendete und an¬
rechenbare Dienstjahr und eines weiteren Zuschusses von
10 bis 80 Mark je nach Höhe des Einkommens . Die
Auszahlung dieser Prämien erfolgt Ende November auf
entsprechenden Antrag . Wird kein Antrag auf Auszahlung
gestellt, so wird das Geld auf Namen des Berechtigten
in die neugegründete Werksfparkasse eingezahlt.

Die

Gemeindevertretung in Bad Soden bewilligte den Umbau
des Kurhauses und stellte dafür die erforderlichen Mittel
im Wege der Kreditbeschaffung zur Verfügung . Es
handelt sich um rund 300000 Rm . Der Umbau soll
nach den Plänen des Kölner Architekten Vierling aus¬
geführt werden.
— Grabungen am Feldbergkastell. Die von Baurat
Jacobi -Bad Homburg geleiteten Ausgrabungen auf dem
Feldbergkastell haben besondere Ergebnisse in diesem Jahre
nicht gezeitigt . Durch die von den Franzosen vor¬
genommenen Abholzungen konnten große Mengen von
Brandschutt freigelegt werden , die aber besondere Funde
nicht enthielten . Die Mauern des Kastells sind neu
aufgemauert und geben ein getreues Spielgelbild von
der Lage dieser Grenzfestung , deren Umrisse vom Großen
Feldbergturm deutlich erkennbar sind.
, d. i.
— Tauben dürfen während der Herbstsaatzeit
die Zeit vom 15. Oktober bis 30. November 1926, nicht
aus den Schlägen gelassen werden.

Ein kräftig' Lüftchen.,
Waren da in der vorigen Woche unverhofft noch ganz
wunderliebe , sonnengoldene Tage gekommen. - Nur zu gern
hatten wir da gelernt , wieder „blank" zu gehen oder doch nur
mit einem leichten Sommerüberzieher in der milden Herbst¬
sonne zu wandeln.
Mit diesen Extrabegünstigungen scheint's aber nun doch
ein Ende zu haben . Uuii ! was Pfeift jetzt für ein Lüfterl durch
die Gassen! Und was haben die guten Leute, die ein bisserl
gedankenlos auch jetzt noch in der sommerlichen Hülle herum¬
laufen , in der scharfen Luft für rote Nasen ! Rascher schreiten
die Menschen aus , und der Straßenplausch , der da und dort
von sich begegnenden Bekannten begonnen wird , nimmt
schneller als sonst ein Ende.

-Kirchtürme.
Dorf
In frühester Zeit hatten die Kirchen keine Türme und
auch keine Glocken. In .der Karolingerzeit stellte man Türme
neben die Kirchen und brachte in ihnen die Glocken unter.
Von jeher hatten die Türme ;edoch nicht nur den einen Zweck,
die Glocken zu bergen , sondern in den meisten Fällen auch den,
wie die Türme auf den deutschenWurgen , Ausschau und Um¬
schau ins weite Land zu halten . Gewiß wies die hohe Auf¬
hängung der Glocken den Vorteil auf , daß man sie weithin
hören konnte, letzterer Grund wurde aber ohne Zweifel dafür
ausschlaggebend, daß man gerade in unruhigen Zeiten die
Kirchtürme recht hoch baute.
Man findet heute noch da und dort Kirchen, bei denen
der Turm für sich an der Seite steht, und in Norddeutschland
einzelne Glockentürme, die nur aus einem offenen Holzgerüst
bestehen. Die mit der Kirche verbundenen Türme weisen in
Süddeutschland im allgemeinen drei Typen auf.
trifft man meist
und Oberschwaben
In Bayern
den einfachen Turm mit dem Doppeldach an , der bis oben hin
mit weißem Kalk beworfen , an sonnigen Tagen besonders hell
in die Landschaft leuchtet.
und im südlichen Schwarzwald
Im Schwäbischen
herrscht die Form der mehr oder minder kunstvoll gestalteten.
Zwiebeltürme oder der schlichteren Helmtürme vor . Der Stil
des Barock blieb hier oft sehr gut erhalten und wurde als
Stil der katholischen Kirche auch in späteren Zeiten fortgesetzt.
Hie und da findet sich auch ein Turm nach italienischem
Muster vor,
die nach dem Rhein
In den Schwarzwaldtälern,
zu ziehen, und im ganzen nördlichen Schwarzwald sowie in
N o r d b a d e n und dem angrenzenden Mitteldeutsch¬
land angenäherten Landestellen ist der Kirchturmstil fast
einheitlich der schlichte gotische, viereckige Turm mit dem mehr
oder minder steilen Schieferdach. Das ist der typisch deutsche
Kirchturm , ohne den man sich kein Dorf denken kann. Es ist.
der Künder , daß die Menschen nicht ihre Wohnstätten nur zum
Schlafen und Essen haben , sondern auch innerlich eine,
Gemeinschaft bilden, die den Rätseln des Lebens und der Welt
nachforscht und Verbindung sucht mit dem Schöpfer aller
Dinge . Kirchtürme sind Geisteserzeugnisse in der Landschaft,
mehr als die nur aus praktischen Gründen angelegten Straßen
und die Lichtung der Wälder und Einteilung der Felder.

Katholische Gottesdieust -Ord » « ug
Soffenheim.

22. Sonntag nach Pfingsten, den 24. 10. 26.
Uhr Beichtgelegenheit, Tk Uhr Frühmesse, 81/, Uhr
Kindergottesdienst, 10 Uhr Hochamt. Nachm. r/ 2Uhr Christen¬
lehre (6 Gebot).
Werktags um 6 und 7 Uhr hl Messen. Rosenkranz in der
2. hl. Messe. Samstag 4 Uhr Beichtgelegenheit.
Montag : beit, hl M . f. Franziska Weber und best. Amt
für Verstorbene der Familie Christian Mohr.
Dienstag : best, hl M . für Verstorbene der Fam . Reusch
u. best Amt f. Elt . u. Schwiegerelt.
Mittwoch : best. hl. M . f. Friedrich Block u. best. J .-A. f.
Gg. Heinrich Brum , Elt. u. Geschw.
Donnerstag : hl. M . f. die Pfarrei.
Freitag : best hl. M f. Verstarb der Fam . Reusch.
Unter
Rehen.
bei
Klauenseuche
— Maul - und
Am nächsten So . ist Kommuniontag des Männerapostolates.
den Rehbeständen des Vogelsberges breitet sich in diesem
Schwalbach.
Jahre in erschreckendemMaße die Maul - und Klauen¬
Pfingsten, den 24. 10. 26.
nach
Sonntag
22
schwachen
sehr
seuche aus , wodurch die ohnehin schon
7'stUhr Austeilung der hl. Kommunion, davor Beichte,
Rotwildbestände zu schweren Sorgen in Forstkreisen Anlaß
10 Uhr Hochamt (A. f. Josef Henrich u. Elt.) mit Pr ., 2 Uhr
geben. Die Tiere tragen die Seuche auf ibrer Wanderung
Christenlehre.
die
auf
äsen,
nachts
von einer Viehweide , auf denen sie
Montag : hl M . nach Meinung.
andere . Die von der Seuche befallenen und meist noch
Mittwoch : Gottesdienst in Mammolshain.
Freitag : I .-A f.Jungfrau Kath-Scherer,Vater u Schwestern.
dazu fußkranken Rehe werden nicht selten eine leckere
Samstag : hl M . nach Meinung . 4 und %8 Uhr Beicht¬
Beute Meister Reineckek.
gelegenheit
Dienstag u. Freitag 8 Uhr Rasenkranzandacht mit Segen.
# Wettervorhersage für November. Das Wetter des
Winzermonats Oktober hat wieder einmal die zutreffende
Wettervorhersage des bekannten Astrologen A. M . Grimm
bestätigt. — Abgesehen von einzelnen lokalen Abweichungen,
welche Witterungsstörungen in einer allgemein gehaltenen,
sich über große Gebiete erstreckenden Prognose selbstverständlich
nicht berücksichtigt werden können, war der Oktober , wie vor¬
ausgesagt , ein gleichmäßig schöner Herbstmonat . Für den
November bringt Grimm folgende Prognose : Der letzte Herbst¬
monat ist in seiner ersten Hälfte vorwiegend angenehm , warm
und trocken^ in seiner zweiten Hälfte kälter und Niederschlags- '
reicher, mit Regen und Schnee. Die Durchschnittstemperatur
hält sich an das normale Mitiel . Die Höchsttemperaturen
fallen ungefähr auf den 5. und 12., während es um den 20.
herum sehr kalt sein wird . Die zweite Hälfte des .November
bringt gleich ziemlich am Anfang unfreundliches Wetter mit
Schnee, Regen , Nebel und Stürmen . Auch wird man in
diesem Monat von Erdbeben und Lawinenstürzen bören.

6Hz

Evangelische Wottesdieast -Ordvuug
in Soffenheim.
21. Sonntag n. Trin ., den 24. 10. 1926.
9*/2 Uhr Hauptgottesdienst. (Sprüche 24 14- 20: Weisheit für
die Seele.)
Evgl. Pfarramt.
Der Kindergottesdienst fällt aus
Nachrichten: Morgen Sonntag um 2'/2Uhr in Neuenhain
Gustav Adolf-Fest des Kirchenkreises Cronberg, zu dessen
Besuch herzlichst eingeladen wird.
Mittwoch Abend um 8^ Uhr übt der Kirchenchor.
' Freitag Abend um 8 Uhr in der Kirche Film - Dor; führung, Leben und Leiden.Jesu . Eintritt 50-; .

Eschborn.
10

Sonntag , den 24. Oktober 1926.
Ad. Paul , PfarrerUhr Gottesdienst.

Sie Politik

der

Reich
-dank.

Beschränkung der Auslandskredite.
Im
Wirtschafts -Enquete -Ausschuß
bestritt
Reichsbank¬
präsident Dr . Schacht bei der Darlegung
der Finanzpolitik
der
Reichsbank jede Einwirkung
der Transferfrage
auf die Reichs¬
bank und erklärte die wirtschaftlichen
Grundsätze des DawesPlanes als gesund . Man dürfe jedoch den Plan nicht ein für
allemal als die Bibel der Wirtschaft ansehen . Selbstverständ¬
lich seien im Dawes -Plan auch Fehler gemacht worden , vor
allem durch die Trennung
von Post und Eisenbahn vom Staat.
Die Geldpolitik
und Verkehrspolitik
dieser öffentlichen Ein¬
richtungen dürften , so betonte er , nicht privatwirtschastlich
ein¬
gestellt sein , sondern müßten , was heute nicht immer geschieht,
die höheren gesamtwirtschaftlichen
Gesichtspunkte
berücksich¬
tigen.

Nach längeren Ausführungen über die Vereinheitlichung
des Geld- und Kapitalmarktes und über die Herabsetzung des
Zinsniveaus untersuchte Dr . Schacht die mit den Anslandstrediten zusammenhängenden Erscheinungen, wobei er mit
besonderem Nachdruck dabei verweilte, daß die auf der deut¬
schen Wirtschaft ruhende jährliche Zinsen- und Nückzahlungslast durch Hereinnahme weiterer Auslandskredite fortwährend
vergrößert und dadurch die augenblicklich sehr günstig aus«
sehende Zahlungsbilanz im Lause der Jahre ständig verschlech¬
tert wird.
Unter allen Umständen , so sagte der Reichsbankpräsident,
muß in diesen Dingen Maß gehalten werden . Dazu kommt
die reparationspolitische
Seite der Auslandskredite . Die zur¬
zeit bei der Reichsbank
durch Auslandskredite
zusammen¬
kommenden
Devisenbestände
brauchen
wir nicht .
Deshalb
würde ich eine Frage des Reparationsagenten
, ob wir Devisen
für den Transfer
abgeben können , mit Ja beantworten
kön¬
nen . Wir täuschen derzeit eine Transferfähigkeit
vor , die mit
absolutester
Sicherheit
nach geraumer
Zeit nicht mehr vor¬
handen sein wird . Wir müssen uns deshalb unbedingt
auf
pem Gebiet der Auslandskredite
einschränken . Das
große
internationale
Verschuldungsproblem
ist nicht nur für Deutsch¬
land , sondern wird auch für eine ganze Reihe anderer Länder
akut . Die internationale
Tendenz kann nur dahin gehen,
eine Begrenzung aller politischen Schulden auf das wirtschaft¬
lich und transferpolitisch
tragbare Maß herabzusetzen . Reichs¬
bankpräsident
Dr . Schacht sprach zum Schluß von der Not¬
wendigkeit , daß die ausländischen Regierungen
mit Deutschland
gemeinsam dieses Problem prüfen.

Von Woche

zu

Woche.

Von Argus.
Die Folgen des Gesprächs von Thoiry bestehen einst¬
weilen noch immer in der Theorie , und neue mündliche Ver¬
handlungen
zwischen Paris und Berlin sind noch nicht erfolgt.
Diese Pause besagt aber nicht , daß eine völlige Unterbrechung
eingetreten
ist, sondern nur die vorläufige
Feststellung
von
Leistungen
und Gegenleistungen . Der Minister
des Aus¬
wärtigen
Dr . Streiemann
hat mit
unserem
Botschafter
v. Hoesch eingehend die Sachlage besprochen, und dieser wird
nach seiner Rückkehr nach Paris darüber an Briand berichten.
Der Ministerpräsident
und Finanzminister
Poincarö steht nach
wie vor auf dem Standpunkt , daß zuerst festgestellt werden
soll , welche finanziellen
und wirtschaftlichen
Gegenleistungen
Deutschland zu machen gedenkt , und darauf soll der französi¬
schen Regierung
Näheres über die eventuelle Räumung
des
Rheingebietes
und den Abbau der militärischen Kontrolle über
unsere Abrüstung
beschlossen werden . Daß Deutschland auf
seine prinzipiellen
Forderungen
nicht zu verzichten gedenkt,
beweist eine Rede des Reichsministers
für die besetzten Ge¬
biete , Bell , der bestimmt an den bekannten Ansprüchen der
Reichsregierung
festhält . Wie sich die finanzielle
deutsche
Gegenleistung
stellen wird , auf die es zunächst am meisten
ankommen
wird , bleibt bis auf weiteres abzuwarten . Auch
über die weiteren Finanzpläne
Poincares
ist noch kein klares
Licht verbreitet worden.
Nachgerade hat sich aber doch herausgestellt , daß die Un¬
sicherheit der wirtschaftlichen Produktion
und die Stockung des
Industriellen
Ablabes lähmend aul die Großindustrie
und . auf

Die Rothersteins.
19s
Roman von Erich Ebenstein.
Deutscher Provinz -Verlag , Berlin W. 66.

1925.
„Ich soll dir ausrichten , daß Papa dich zu sehen
wünscht. Gehe also dann , wenn du dein Märchen er¬
zählt hast, für einen Sprung zu ihm . Aber mach dir
nichts daraus , wenn er dich anschnauzt . Er ist wirklich
sehr schlechter Laune und ich glaube , Krieg mit aller
Welt ist ihm geradezu Bedürfnis ."
„Das tut nichts . Solche Dinge bin ich von Groß¬
papa her schon gewöhnt ."
Eine halbe Stunde später machte sich Do aus
den Weg nach den Gemächern des Fürsten , die am
Ende des linken Flügels lagen.
Schon von weitem vernahm sie laut streitende
Stimmen und unterschied näherkommend , die des Für¬
sten und die vor Aufregung förmlich kreischende der
Mamsell . Dazwischen halb jammernd , halb vorwurfs¬
voll Hampes Stimme : „ Aber wenn Durchlaucht sich
doch nicht so ausregen wollten ! Wir können ja noch
einmal . . ."
„Halt er's Maul , Hampe ! Sein Gejammer macht
einen ja gerade so verrückt wie das Ungeschick dieser
albernen Person ."
Jedes Wort hallte deutlich im Korridor wider . Do
blieb unschlüssig vor der halb offen stehenden Tür
stehen und wußte nicht , sollte sie eintreten oder wieder
fortgehen ?"
Drinnen flogen die Kraftausdrücke nur so von
des Fürsten Lippen , und jeder rief einen entrüsteten
Wortschwall bet Mamsell Miller wach . Zuletzt wurde
ihr wegen „ Unbotmäßigkeit " und „Frechheit " gekündigt.
„Und zwar, " schrie der Fürst , „haben Sie das
Haus sofort zu verlassen !"
„Oho !"
„Gar nichts oho ! Hampe , meine Börse !"
Do sah , wie der alte Kammerdiener seinem Herrn
zitternd die Brieftasche reichte und wie der Fürstj blau¬
rot im Gesicht , zwischen den Banknoten herumfingerte.

Sein rechtes Bein lag, nur mit einem Wollstrumpf be¬

die Hochfinanz zu wirken beginnt , und man hat eingesehen,
daß es für die Dauer nicht mehr lange so weitergehen kann.
Von Großkaufleuten
zahlreicher Staaten , und besonders von
Engländern , ist ein Manifest verbreitet worden , das für die
Freiheit des Welthandels
emtritt und verschiedentlich als der
erste Schritt zur Herstellung der schon früher erörterten Bil¬
dung der Vereinigten
Staaten
von Europa betrachtet wird.
Daß es damit nicht so schnell gehen wird , liegt auf der Hand,
denn vieles , was im großen Kriege und nachher geschehen ist,
muß vergessen und überwunden
werden . Fest steht jedenalls , daß die Engländer
die internationale
Vereinbarung , die
ie heute im Interesse des Wirtschaftslebens
und der Handelsreiheit erstreben , einfacher hätten haben können , wenn sie
ünfzehn oder zwanzig Jahre früher angestrebt worden wäre.
Damals galt das britische Mißtrauen
der deutschen Industrie,
heute hat es mit dem erklärlichen Egoismus von ganz Europa
zu rechnen . Die Aufnahme
des Manifestes
ist ziemlich lau,
und namentlich sind es die Vereinigten
Staaten
von Nord¬
amerika und Frankreich , die sich nicht viel davon versprechen.
Die Vermögens abfindung
zwischen dem Hause Hohenzollern und dem Staate Preußen , die im Landtag zu Berlin
endgültig angenommen
worden war , scheint ein unerwartetes,
aber doch recht unnötiges Nachspiel dadurch erhalten zu haben,
daß die Sozialdemokraten
im Reichstag einen Antrag
einbringen wollen , durch welchen dem Exkaiser die Uebersiedelung
von Haus Doorn in Holland auf deutschen Boden verboten
wird . Da
der frühere Monarch
nicht daran denkt , nach
Deutschland zu kommen , so ist auch der erwähnte Antrag über¬
flüssig , und er wird auf mchls weiter hinauslaufen , als auf
einen abermaligen
parlamentarischen
Sturm , der zur Er¬
höhung des Ansehens unserer Volksvertretung
gewiß nicht bei¬
tragen wird.
Eine neue britische Reichskonferenz ist in London eröffnet
worden , an der alle selbständigen englischen Kolonien (Austra¬
lien , Kanada , Südafrika ), die sogenannten
Dominien , teil¬
nehmen . Seit dem Weltkrieg wollen sich die Dominien , die
damals sehr viel Blut und Geld für England geopfert haben,
ihren Einfluß
auf die auswärtige
Politik des Mutterlandes
sichern , und darauf wird auch in der bevorstehenden
Konfe¬
renz hingewirkt werden . Auch die wirtschaftlichen Interessen
der Kolonien sollen eifrig verfochten werden.
Eine scharfe Regierungskrisis
hat es in Wien gegeben,
durch die die innere Ruhe und Ordnung
in hohem Maße be¬
droht erschien . Dem früheren
Bundeskanzler
Seipel ist es
jetzt gelungen , ein Kabinett der „ starken Hand " zu bilden , und
man erwartet von ihm , daß es gelingen wird , mit den Unruhe¬
stiftern fertig zu werden.

vie

Köhlenlage
besprochen.' Einverständnis hervjchte dade
darüber, daß ein Grund zu ernsthaften Besorgnissen wegen ^
deutschen Kohlenversorgung nicht gegeben ist.
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** Um die Friederikus-Marke. Aus Berlin wird gerne
!' * N
vIIgk
det , daß Reichspostminister
Stingl
den kommunistischen
trag auf Einberufung
des Verwaltungsrates
der Reichs ?"zu einer Sondersitzung
über die geplante Schaffung
eine!
^scht
Zehnpfennigmarke
mit dem Bildnis
Friedrichs
des Große" «tt.
diele■
mit der Begründung
abgelehnt habe, , daß er allein für
h 'om
Herausgabe
einer neuen Markenserie
verantwortlich
sei.
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Ehrhardt und die Politik des Stahlhelms . In einet

Rede in Calbe an der Saale sagte Korvettenkapitän
a. ^
Ehrhardt , der kürzlich in den Stahlhelm
eingetreten
ist,
einer Rede : das sungnationale
Deutschland
hätte zu all os"
Führern , die 1918 versagt hätten und feige geflohen seien , ke>»
Vertrauen . Die Zeit der Putsche sei vorüber , weil die ME'
mittel des Staates
zu stark geworden seien . Die neue Stayo
Helmparole laute : Hinein in den Staat ! Der Stahlhelm
c*!
kenne den Staat , die Verfassung und die Republik an , obwo?
er in seiner Grundstellung
monarchistisch sei. Was die deutsche
Außenpolitik
anbetreffe , so sei eine andere praktische Möglich'
keit für die Führung
als die jetzt von Stresemann
betrieben
C
Politik kaum möglich . Die vaterländischen
Verbände hätten
•i d
es satt , für die Rechtsparteien
Wahlpropaganda
zu treiben,
tocj
wenn diese sich nicht zu der vom Stahlhelm
gewünschten Er "'
äschi
heitsfront
zusammenschlössen
und dem Stahlhelm
selbst
!!> <§ i
fluß auf die Auswahl der Kandidaten
geben würden.
egen
Eine Kundgebung

des Wirtschaftsausschusses für

besetzten Gebiete. Der Wirtschaftsausschuß für me besetzt"
Gebiete , der in Wiesbaden
tagte , sprach der ReichsregierE
für ihre Außenpolitik , deren Ziel die Befreiung der Rheinlands
sei , Dank und Vertrauen
aus . Die Befreiung könne nicht vo»
heute auf morgen erreicht werden . Zwischenfälle , wie die Vf"
kurzem vorgekommenen , feien höchst bedauerlich . Die Bevo -'
kerung müsse dringend ermahnt werden , in Geduld zu warte "'
bis der weite Weg zum Ziele durchlaufen
fest -

An das besetzte
Eine

erneute

Mahnung

Gebiet.
zur

Besonnenheit

!% c
Mr,
kufei
Schlei
'» EA
iUt S

Das
oziali

Aus
Anlaß
mehrerer
bedauerlicher
Zusammenstöße
fc« II
Krtike
zwischen Angehörigen
der Besatzungsarmee
und der Bevölst'
ä« 30
rung des besetzten Gebiets hat die preußische StaatsregierE
Km
im Einvernehmen
mit der Reichsregierung
den Oberpräside "'
ten der Rheinprovinz
und den Regierungspräsidenten
kmilbesetzten Gebiets erneut angewiesen , auf Behörden und M'
sisstn
viele
völkerung im Sinne einer würdigen und besonnenen Zurü °'
letzte
Haltung gegenüber der Besatzung einzuwirken , um Zwischen
>»irru
fälle zu vermeiden , die , wie auch immer die Schuldfrage ""
einzelnen liegen möge , die Bereinigung
des Gesamtproblei"
Malü
der Befriedung
erschweren
und insbesondere
das von ^ I °enm
! iurüc
Reichsregierung
verfolgte Ziel einer baldigen
völligen
sreiung des besetzten Gebietes gefährden.

Kohlenpreiserhöhung.
Nachträgliche Genehmigung.

In der gemeinsamen
Sitzung des Reichskohlenverbandes
und des großen Ausschusses des Reichskoblenrates
wurden zu¬
nächst die , mit Wirkung vom 1 . Oktober o. I . ab , bereits ver¬
öffentlichten
Preisänderungen
nachträglich
genehmigt .
Es
wurden ferner mitWirkungab2
5 . Oktober
d . I . die
folgenden Preiserhöhungen
je Tonne beschlossen:
Für oberschlesische Staubkohle um 1 Mark, für nieder¬
schlesische Nutz II, Erbsruben und Baptista-Kleinkohlen um
1,50 Mark, für niederschlesischen Koksgrus um 1,93 Mark, für
niederschlesische Magerfeinkohlen um 2 Mark, für sächsische
waschklareI und II um 1,50 Mark, für sächsische Steinkohlen¬

briketts um 2,50 Mark. Für die Genehmigung der übrigen
Preisänderungen war bestimmend einmal, daß es sich hierbei
größtenteils um Sorten handelt, die im Preise zurückgeblieben
oder früher herabgesetzt waren, zum Teil noch unter den Vor¬
kriegspreisen lagen, ferner, daß sie zum Teil zugunsten von
Kohlenrevieren beantragt waren, deren wirtschaftliche Ergeb¬
nisse nach den Feststellungen des Reichswirtschaftsministeriums
sehr ungünstig sind und endlich, daß die Mengen, die insgesamt
von den genannten Preisänderungen betroffen werden, nur
ganz geringfügig sind und nur etwa 1,1 Prozent der deutschen
Steinkohlenförderung ausmachen.
Schließlich wurde in der Sitzung festgestellt , daß das für
das rheinisch - westfälische Kohlenshndikat , das rheinische Braun, kohlenshndikat und das Aachener Steinkohlensyndikat
während
der Befatzungszeit
im Jahre
1923 beschlossene Recht , ihre
Preise selbständig festzusetzen , als erloschen zu gelten hat . In
der anschließenden Sitzung des großen Ausschusses des Reichs¬
koblenrates
wurde
endlich
aucki die
allaemeine

kleidet , auf einem Stuhl , der ungeschickt an den Lehn¬
sessel angerückt war . Auf einem Tischchen daneben
stand ein Kaffeegeschirr , ein Aschenbecher und des Für¬
sten kurze, englische Pfeife.
Dem Fürsten gerade gegenüber , mit dem Rücken
gegen die Tür gewandt , stand Fräulein Miller kampf¬
bereit wie eine Furie und schnappte ordentlich nach
Luft . Do war zitternd im Korridor stehen geblieben.
Niemand hatte sie noch bemerkt . Was sollte sie tun?
Umkehren ? Sie hatte eine wahre Todesangst , einzu¬
treten und dadurch vielleicht dem alten Herrn Ge¬
legenheit zu geben , sein Mütchen an einem neuen
Opfer zu kühlen.
Zugleich aber regte sich auch inniges Mitleid in
ihr mit ihm , als sie in sein schmerzentstelltes Ant¬
litz blickte. Kein Zweifel , er litt sehr . Und wie un¬
geschickt sie ihm das Bein gelegt hatten ! Auch war
Fräulein Millers Benehmen ungehörig und gar nicht
zu entschuldigen . Wie durfte sie als Untergebene dem
Fürsten so begegnen ? Wie vergessen , daß er alt und
krank war?
Der Fürst hatte inzwischen mehrere Banknoten
aus der Brieftasche genommen und sie der Mamsell
zugeworfen.
„Ta haben Sie Ihren Lohn für zwei Monate.
Und nun marsch fort !" schrie er. „Ich habe keine Lust
mehr , mich noch weiter von Ihnen ärgern zu lassen!
Hampe , er sorgt mir dafür , daß diese Person in zwei
Stunden das Schloß verlassen hat ."
Aber Fräulein
Miller schien noch weniger Lust
zu haben , gutwillig zu gehen.
„Durchlaucht haben gar kein Recht , mich so Knall
und Fall davon zu jagen, " sagte sie impertinent , „die
Frau Gräfin haben mich engagiert und ehe die Frau
Gräfin mir nicht kündigt . . ."
„Hinaus !" schrie der Fürst , den der Zorn von
neuem um alle Besinnung brachte , indem er, wie um
sich Luft zu machen, nach dem Kaffeetablett griff und
es wütend gegen Fräulein
Millers Füße schleuderte.
„Ich werde Ihnen schon Beine machen !" — die Aschen¬
schale nahm denselben Weg — „ und zeigen , wer Herr
im Haus ist ! Meine Schwiegertochter hat damit gar
nichts zu tun. . ."

Die Sturmkataffrophe auf

Kuba.

70 Tote und 2500 Verwundete.
Die durch den Wirbelsturm auf Kuba angerichteten $ (V |
Heerungen sind viel größer als man zunächst annahm.
Bisher hat man in Havanna 70 Tote und 2500 Berw «"! >
dete feststellen können. Diese Zahlen werden sich aber «0*9 i
wesentlich erhöhen, da unter den Trümmern der Häuser tiw
immer Tote und Verwundete liegen.
Die Drahtverbindungen nach dem heimgesuchten Geb^ sind noch immer zerstört. An verschiedenen Stellen der
jbrach infolge explodierender Gastanks
Grotzfeuer
aus , das bisher noch nicht gelöscht werden konnte . Der Polizsss
Lrästdent bat den Bekebl erteilt , daü alle Vertonen , die

„Das werden wir ja sehen ! Ich —"
Da stand plötzlich Do dicht neben ihr und t"1tfl 20|
sie in flammender Empörung.
D
„Entfernen
Sie sich augenbtltcklich » Mamsell,,
sagte sie hoheitsvoll
und gebieterisch , daß Fräules,
der ge
Miller sich unwillkürlich duckte und lautlos zur
htnausschlich . Do wandte sich an den Kammerdtew
la
und wies auf die Scherben , welche den Boden bedeckte"
„Räumen Sie dies fort und besorgen Sie da", die
sogleich heißes Wasser aus der Küche. Auch Watte
Billrotbatist . Das kranke Bein Seiner
Durchlauf
den""
muß einen Dunstumschlag bekommen , damit die SchE'
zen Nachlassen . Wir wollen dies dann beide zusamt
machen ."
,
Hampe hatte die Scherben bereits aufgelesen u", dl
as s
entfernte sich mit einem scheuen Blick nach seine" ken
Herrn , der sprachlos auf Do starrte .
.
Sein Zorn schien jäh verraucht . Wer auch D"' lÜKf
gnn
Mut , als sie sich nun allein mit dem Kranken sah.
"nsah
„Verzeihe meine Einmischung , Onkel Ubald ",
sie schüchtern, „du wolltest mich sehen , und tÄ ^
6
dadurch . . . wohl zur Unzeit . . .
Dann korrw, du' z
ich es nicht länger mit anhören , wie diese Person »He
„Ich danke dir , daß du mich von ihr best>
hast !" unterbrach er sie rasch. „Fein hast du 'S gemaw ' z
tti
Dann flog etwas wie Scham über sein verwttter »„ eip&et
Gesicht . „Wirst nun einen schönen Begriff von A,
ea
haben !" brummte er ärgerlich . „Ein alter Mann «'
Und
weißen Haaren , der sich durch ein albernes Frau"
zimmer so in Zorn reiten läßt . . . Ader du
Kick
keine Ahnung , wie ungeschickt und boshaft sie
nt.eri
Sechsmal habe ich Hampe heute schon vergeblich "
ihr geschickt, weil ich das infame Bein von bE,
in Decken wickeln lassen wollte . Wärme ist daS
zige . was mir ein wenig Erleichterung schafft,
Ner
immer hieß es , sie habe keine Zeit. natürlich
. .
' D, K d
müssen ja gerade heute Gäste haben ! Und alS sie
lich kam, packte sie mich an , wie mit EisenzangeN/
Nei
als wäre mein Bein von Holz ! Hampe hat auch ^ "
Geschick zu solchen Dingen . . . na . und so kam'S e0
«5 F

Ngl

aber
der

«/--^ rn angetroffen' würden, sofort zu erschietzew seien. Die
Mzei hat die größte Mühe, das herrenlose Eigentum zu be¬
uchen. Bisher sind 20 Dampfer an die Küste geworfen
">°rden. Zwei größere Schiffe sind mit der ganzen Besatzung
/% der Küste untergegangen. Das Cario-Gebäude, in dem
Mreiche Ausländer leben, ist völlig zerstört worden.
30g Tote und 4000 Schwerverletzte in Havanna.

viel-

sind in Havanna infolge des
St«' ^ Nach den letzten Nachrichten
Mns 300 Personen getötet und 4000 verletzt worden. Der
Spost^schaden beträgt gegen 40 Millionen Dollar . Die Stadt
:iner ^Uines, die im Zentrum des Sturmes lag, ist vom Erdboden
. Viele andere Städte sind völlig zerstört woroße« sEkschwunden
Gegen 100 Schiffe sind gesunken, w "bei wahrscheinlich
. die
^le Seeleute ertranken. Der amerikanische Botschafter in
^banna mußte mit seinem Personal das Gebäude fluchtartig
:i«U Erlassen. In der Stadt Guanabacca zählte man von 16 000
. D- «ivohnern 4000 Obdachlose.

t,

t«

de«
lei«

Aas aller

Meli.

Achtung!
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Achtung

Sakenclever Heit aus eigenen Werken : Bühne und Drama . ®tn
Ellar, . Gedichte. Profaikizzen . © 7.15 : Anleitung zur Betrachtung
Dr . Eötz.
von Kunstwerken: Altdeutsche Tafelmalerei . Vortrag
© 7.45 : Stund " des Kulturlartells der modernen Arbeiterbewegung
-Abend
Gesangs
:
.15
8
©
— „Kultur und Arbeit " . Vortrag Brotzwitz.
Louise Debonte . Bach : Ouv a . d. Suite in E-Dur . — 93ach: Arie
— Vrahms : Andante ioitenuto . — Pfitzner : Lieder . — Schönberg:
Lieder . — Mahler : Andante a. d. Zweiten Sinfonie . © 9.15:
Heiterer Abend.

Für die kommende

Heizperiode
stellen wir unseren

verehrlichen

Gasabnehmern

Gasheizölen
mit Eigentums - Erwerb zur Verfügung,

mietweise

Unsere Tochter -Gesellschaft , die

-Massatiische
Hissen

Instabile

is-fl.-0.

installiert sie sach- und fachgemäss.

Gas für Raumheizung
berechnen wir gemäss unserer Richtlinien über
Gaspreisermässigungen zu dem Ansnahmepreis von

a-hs
tahlj, □ Ein Perfonenzug auf eine Draisine gefahren. — Fünf
t et' Nbeiter
verletzt. Der von Eger nach Nürnberg fahrende
wohl Nrsonenzug 1492 fuhr bei starkem Nebel bei der Einfahrt in
Me
^usorg, wo gegenwärtig Gleisumbauten stattfinden, auf eine
;l,ch' Ltaisine. Fünf Arbeiter wurden herabgeschleudert und erlitten
iBette Stützungen.
litte« *, , □ Schwere Unfälle bei den Shlter Dammbauarbeiieru
ibew
den Shlter Dammbauarbciten ereigneten sich mehrere
Ei«' ;tswere
Eine Lokomotive entgleiste und stürzte die
Ei«' °schungUnfälle.
hinunter. Zwei Arbeiter, die sich durch Abspringen
Sicherheit bringen wollten, kamen unter die Maschine zu
t di« ?Aen. Einer wurde sofort getötet, während der andere schwer
ltzte«lstletzt wurde. Ferner entgleiste ein Wagen desselben Zuges,
ru«S "°obei ein Arbeiter Arm, Oberschenkel und Fußknöchel brach.
a«de
Ein ganzes Dorfvicrtel eingeaschert. Aus bisher noch
vo« ftcht□aufgeklärter
Ursache entstand in Bickenriede ein Groß.
! vok «Uer, welches ein ganzes Dorfviertel , nämlich sieben Wohn.
evöl- ^User und dir mit Erntevorräten gefüllten Nebenräume ver.
rte«' ächtete.
. O Früher Schneefall. Nachdem es fast ununterbrochen
«Erfurt geregnet hatte, trat nachts plötzlich Schneefall ein, der
«it Stunde noch andauert.
- lH Bernrteilung wegen Beleidigung eines Staatsministers.
Schöffengericht in Jena hat den Hauptschriftleiter der
AialdemokratischenZeitung „Das Volk" wegen Beleidigung
& thüringischen Staatsministers Dr . Leutheusser in einem
Artikel über das Verbot des Films „Panzerkreuzer Potemkin"
to 300 Mark Geldstrafe oder einen Monat Gefängnis ver.
stellt.
□ Blutiger Racheakt eines Entlassenen. Auf der Adolfkwil-Hütte in Esch an der Alzette (Luxemburg) stach ein ent.
«ssener Arbeiter einen Obermeister mit einem Dolch nieder,
°tete den Oberingenieur durch einen Revolverschuß und verctzte den Hüttendirektor schwer. In der allgemeinen Ver¬
wirrung entkam der Mörder.
□ Ein englisches Wasserflugzeug gesunken. Wie aus
Malta berichtet wird, ist ein englisches mit vier Offizieren
Ernanntes Wasserflugzeug nicht nach seiner Basis in Malta
. Man veranstaltete eine Suche nach dem FlugArückgekehrt
Aug und fand das Wrack in der See treibend auf. Von den
^«lassen war keine Spur mehr zu finden
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In Verbindung mit einem

wd Gasheizung
Temperaturregler
ie

bei diesem Preise , verbunden mit Bequemlichkeit,
Sauberkeit u. stetiger Betriebsbereitschaft , auch noch

billig.
Beratung unverbindlich und kostenlos . Verlangen
Sie durch Postkarte den Besuch eines Fachmannes.

Hessen - Nassauisdie
Gas -Aktiengesellschaft.
Rundfunk Frankfurt

(« Seile 470 ), Cassel (Welle 273 .5)

Wochentags : 11.45 u . 12 : Nachr ., Wirtschaft . © 12-55: Nauener
Zeit . © 2.50 . 3 u . 3 .25 : Wirtschaft . 0 4 : Wetter . 0 4.10 : Nachr.
der Jnd .- u Handelskammer (Dienstag u . Freitag ). © 4.25 . 6, 6.10
u. 7.15 : Wirtschaft . © Anschl. an -die Abendveranstaltung Nachr.,
Wetter und Sport.
Sonntag . 24 . Okt. 330 : Morgenfeier der ev.-luth . Dreieinigleitsgememde . © 11 .30: Elternstunde : „Die ^ Kinder als Eraeher
der Eltern " , Vortrag H. Pleimes . © 12 : von Cassel: Erstes Tasseler
Mandolinen -Orchellcr . © 3 : Gelegentlich des „Berliner Tageblatt "Funkfluges der Deutschen Lufthansa : Versuch eines Funkverkehrs
zwischen einem Flugzeug und dem Sender . © 4 : Märchentante.
Die zwei neidischen
Märchen aus Tausend und eine Nacht :
Schwestern. — Der Dieb und der Eseltreiber (für Kinder vom
4. Jahre ab ). © 6 : „Finnländische Dichter als Volkserzieher " ,
Vortrag Eeheimrat Biese. © 7 : „Moderne Eymnastiksysteme" . Vor¬
trag Dr . Laven . © 7 .30 : „Das Haus der Jugend " , Vortrag Dr.
Franke . © 8.30 : Overn -Abend . Kammersänger John Gläser (Tenor)
Dr . Erich
vom Frankfurter Opernhaus . © 9.30 : Vortragsabend
und österreichischer Humor ."
Fortner : „Oesterreichische Dichtung
Hohlbaum:
Wildgans : Aus „Mittag " . Aus „Herbstfrühling " . —
An meines Vaters Uhr . Kaffeekantate . — Satten : Die Musikan¬
ten. — Einzken : Erschaffung der Eva . — Wertheimer : Im Vor¬
übergehen . — Äuernheimer : Die Hochtour . — Rosegger : Geschichten
aus Steiermark . — Greinz : Aus 'm heiligen Landl . © Bis 12 .30:
von Berlin : Tanzmusik.
der Jugend : Aus dem
Montag . 25. Okt. 3 .30 : Stunde
Leben und Weben in der Natur : „Das Geheimnis des Hasel¬
busches" (Löns ). Vortrag K . Stricker . © 430 : Hausorch . Blasmusik.
© 5.45 : Lesestunde: „Sonnöoe Sokbakken" , von Björnson . © 6 .15:
Beamtenfortbildungskurius : Vortrag Dr . Neumark . © 7 : Englisch.
© 7 .30 : Uebertragung aus dem großen Saal des Saalbaues:
des Frankfurter Orchestervereins . Reger:
Zweites Montagslonzert
Sinfonischer Prolog (zum ersten Male ). — Nielsen : Violinkonzert
(zum ersten Male ). — Mozart : Sinfonie in D -Dur . Musil . Leit .:
Generalmusikdirektor Prof . Wendel . Solist : Emil Telmanyi (Vioiine ).
Anschließend: Neue Schallvatten.

Mittwoch , 27. Ott . 21 : Hausorch . Fucik: Florentiner -Marsch.
— Rossini : Ouv . „Die Italienerin ' in Algier " . — Komzal : „Mün¬
chener Kindl " -Walzer . — Boieldieu : Fant . „Die weiße Dame " . —
Fetras : „Frohsinn au ? den Bergen " . © 3.30 : Stunde der Jugend:
Aus dem Buch' der Sage und Geschichte, vorgetr . von Rektor Wehrhan : „Roland Schildträger , eine Heidengeschichte" (für Kinder vom
10. Jahre ab ) © 4.30 : Hausorch .: George Bizet (geh. 25. Oktober
1838). Ouv . „Diamileh " . — Djamilehs Klage a . d. gleichen Over.
— Fant . „Perlenfrcher " . — Aus „Earmen " : Kartenlled . Habanera.
— „Bilder vom Rhein " , Lieder ohne Worte . — ,.Roma "-Suite.
Mitw .: Beltri Mergler (Mezzosopran ) vom Frank '. Opernhaus.
Flügel : Dr ^ Merten . © 5 .45 : Südwestdeulscher Radi ? Ilub . © 6.15:
Bücherstunde. O 6.30 : „Die gegenwärtige Lage und die Aus ' ichlen
der deutschen Wirtschaft " , Vortrag Dr . Linse. © 7 : Schach. © 8:
Eine Viertelstunde Naturkunde (Senckenberg-Vierte '. lunde): „Kenn¬
zeichen und Wesen des Lebens " , Vortrag Dr . Anlcl -Lietzen. © 6 .15:
„Medea " . Ein Trauerspiel von Grillparzer . Per !.: Kreon : Alerander
Engels : Medea : Josefine Rottmann : Jason : Leopold Biberti : .
Kreuka : Martha Schanzer : Eora : Mathilde Einzig u. a.
Donnerstag , 23. Okt. 3.30 : Stunde der Jugend . Wanderoilder
aus der deutschen Heimat , von Lehrer Grebenstein . Von der Rheinschiffahrt. — Am Totenmaar . (Für Kinder vom 12. Jahre ab ).
>O 4 .30 : Hausorch .: Neuere Operetten u. Revuen . Bromnie : Aus
„Miß Amerika " : „Herzen, die bei Nacht sich finden " : „Du allein
bist Schuld daran " . — Hirsch: Aus „Fvonne " : ,,Tvonne , süße
kleine Avonne " : „Wenn eine Frau nicht weiß, warum sie küssen muß " .
— Nelson : Aus „Die tanzenden Fräuleins " : „ Nur für die Liebe
bist du geboren " : „ Wenn sich mein Mädichen ms Bettchen begibt " .
— Künnecke: Ails „Lady Hamilton " : „Neapolttanerin " : „Ros, von
Uruguay " . — Lehar : Potp . „Paganini " . — Walter Kollo : Aus
„An und aus " : „Für eine Nacht" : „Annemie " . © 5 .45 : Lesestunde:
„Lola di Rienzo " von Ferdinand Gregorevius . © 6.15 : Uehertr.
Eassel: Vortrag Otto Kneip , Düsseldorf : „Das Kind und die
Kunst" . © 6.30 : „Das Earkochen und seine Beziehungen zum
Nährwert " , Vortrag Prof . Dr . Flesch. © 7: Uebertr . a . b. Franks.
Opernhaus : „Carmen " , Oper von Bizet . Perl .: Don Jose , Sergeant:
Lscamillo , Stierfechter : II Dancairo , 21 Remendado : Schmuggler:
Zuniga . Leutnant : Morales , Sergeant : Carmen , Mercedes . Frasguila : Zigeunerinnen : Micaela , ein Bauernmädchen u . a . Ort : Spa¬
nien. Zert : 19 . Jahrhundert . Anschließend bis 12.30 : Tanzmusik
aus der Franks . Filiale des Kaffee Sacher Wien.
Freitag , 29. Okt. 3 .30 : Stunde der Jugend . Führung rns
Berufsleben durch das Städtische Berufsamt . — Vortrag Berufs¬
beraterin Loewe : „Der Beruf der Kindergärtnerin " (für Kinder vom
12. Jahre ab). © 4.30 : Hausfrauennachmittag . „ Gas im Haushalt " ,
Vortrag Dr . Becker. © 5 .45 : Lesestunde. Aus den Briefen der
Lieselotte von der Pfalz . © 6 : Vortrag der Frankfurter Sparkasse.
© 6.15 : Anl . der Tagung des China -JnWuts : „Chinesische Mär¬
chen" , von Dr . Iosefine Fleck. — Die Mondfee . — Das große
Wasser . — Der geizige Bauer . — Wie das Heiraten des Flußgottes
aufhörte . © 6.35 : „Baukunst und Landschaft in China " , Vortrag
Reg .-Baurat Boerschmann -Berlin . © 7 : Zwanzig Minuten Umschau
über die Fortschritte in Wissenschaft und Technik. Ing . Randewig.
© 7 .20 : Film -Wochenschau. © 7.30 : Uebertr . Cassel: „Der Vogeibändler " Operette von Zeller . Pers .: Kurfürstin Marie : Baronin
Adelaide Mimi : Graf Stanislaus , Cardeoffizier : Adam , Vogel¬
händler aus Tirol : Die Briefchristel u . a . Zeit der Handlung:
Anfang des 13 . Jahrhunderts . Ort der Handlung : Rheinpfalz.
Samstag . 39. Okt. 3 .30 : Stunde der Jugend . Aus dem
deutschen Liederkranze , Liedervorträge Frankfurter Schulen : Eerbermühlschule, Knabenchor . Chorleiter : Lehrer Eablenz . © 4 .30 : Richard
Strauß . Konzert des Hausorch . Serenade in Es -dur . — „Don
— Schlagende Herzen. — Winterweihe . — Fant . „Ariadne
Juan
auf Naros " . — Ruhe meine Seele . — Allerseelen. — „Till Eulen¬
spiegel" . Mitw .: M . Troitzsch, Bariton . © 5.45 : Lesestunde (für
die reifere Jugend ): Aus den „Lederstrumpferzählungen " von Cooper.
Sprecher : Studtmanu . © 6.15 : Briefkasten . © 630 : Stenographie.
© 7 : Vortrag des Afrikareisenden Hans Schomburgk . © 730:
Stunde des Franks . Bundes für Volksbildung . © 6 : Uebertr.
aus dem Plenarsitzungssaal des Reichstages : Erster Dichterabend
des Verbandes Deutscher Erzähler . — Dortrag aus eigenen Werken
von (Sethart Hauptmann . „Baubo " . — „Kentaurenritt " (a . d. unveröffentl . Epos ..Till Eulenspiegel "). — Anschi, bis 1230 : von
Berlin : Tanzmusik.

, billige Hausbäder
Bequeme

ißet'

liefern
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- Anlagen.

Sie sind ohne fede Vorbereitung ständig betriebs¬
bereit und liefern immer sofort warmes Wasser,
vollkommen
Das erwärmte Wasser bleibt
rein und ist damit für alle Zwecke verwendbar.
beim Gaswerk
Rat und Auskunft kostenlos

Die Rothersteins.

tttd

Roman von Erich Ebensteitt.
1925.
Deutscher Provinz -Verlag , Berlin W. 66.
nteLehnstuhl
Do hatte sich bereits neben seinen
.
^rgekntet , mit unendlicher Vorsicht ein Kissen unter
kranke Bein geschoben und den Stuhl , aus dem
lag . in bequemere Nähe gerückt,
to „Heiße Dunstumschläge sind noch besser als Decken,
N« durch ihre Schwere nur drücken. Wir machten sie
^oßpapa immer , wenn die Schmerzen recht arg wurn", sagte sie, „und er fühlte sich danach stets gleich
^leichtert . Nicht wahr , ich darf dir auch solch einen
Uschlag anlegen ?"
dich die Mühe nicht verdrießt . . . Mer
„
u«J hWenn
jte«1
sage ich dir gleich : ich bin kein geduldiger Kran,7*. Es schmerzt infernalisch , wenn mir jemand mit
das Bein malträtiert , und
Do« ^geschickten Bewegungen
°ann könnte ich vielleicht auch dich ein bißchen wild
^fahren . . ."
„Tu 'S ruhig , Onkel Ubald , wenn es dich erleichtert!
ti«1, M bin 'S von Großpapa her gewöhnt und weiß , daß
°U'S doch nicht böse meinst . Uebrigens will ich mir
frest . *U Mühe geben , dir nicht wehe zu tun ."
Hampe erschien mit den gewünschten Dingen und
tr i *
machte sich sofort an die Anlegung des Verbandes.
ttc*
Met sie den Diener nur als Handlanger benützte.
& arbeitete rasch und geschickt. Ihre kleinen , weichen
Endchen faßten das Bein so sorgsam , daß der Fürst
Miene dabei verzog und ihr zuletzt dankbar
>e
Klette
to®
„Das hast du wirklich famos gemacht , kleine Samape« Sterin ! An dir ist ja eine Krankenpflegerin verloren !"
-ttt' z. . Do runzelte ein wenig die Stirn . Sie dachte an
be«
*. was ihr Hertha über die Absichten der Familie
die J>ertraut
halte und erblickte darin eine Anspielung
den gewünschten Klosterberuf.
i«o
et« « . „Dazu hätte ich aber gar keine Lust", sagte sie
„ES ist etwas ganz anderes , ob man
Weisend .
ü etwas für Menschen tut , die einem lieb sind , oder
ES Fremde . Das ganze Leben in Krankensälen zu ver.
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stelle ich mir sehr traurig vor -

i

<

Dienstag 26. Okt. 3.30 : Stunde der Jugend . Aus Sage und
Leben der Griechen und Römer , von Studiendirektor Dr . MajerLeonhard : „Römische Heldensagen " (für Kinder vom 10 . Jahre ab ).
(geh. 25. Oktober 1825 ).
Strauß
© 4 .30 : Hausorch . Johann
„Wein . Weib , Gelang " . — Ouo . „Waldmesiter " . — ..Frühlings¬
. „Simvlicius " . — Ouo.
a
Walzer
stimmen" . — „Jugendliebe " ,
„Das Spitzentuch der Königtn " . — Ezardas a . „Fledermaus " . —
„E ' schichten aus dem Wienerwald " . Müw .: Else Hlllermann (Kolo¬
ratursopran ). © 5.45 : Lesestunde: Aus dem Roman „Die Budden¬
6.15 : Uehertr . Lallet : Walter
brooks " von Thomas Mann

traurig , wie jedes andere Leben fern von Freiheit
und Freude ."
Der Fürst betrachtete sie schmunzelnd.
„Wir sind also sehr lebenslustig — he '? Wir möch¬
ten das Leben mit vollen Zügen genießen und lieben
Lärm und Zerstreuungen ?"
„DaS gerade nicht . Biel lieber als Lärm und
Zerstreuungen wäre mir ein Leben in der Stille mit
einem festen PflichtenkreiS , in dem ich die Genug¬
tuung hätte , etwas leisten zu können . Aber eS müßten
selbsterwählte Pflichten sein , die meinem Wesen ent¬
sprächen , und nicht ausgezwungene ."
Do begriff selbst nicht , woher sie den Mut nahm,
auszusprechen . Nun würde die
dies so energisch
Freundlichkeit deS alten Herrn sich gleich wieder ins
Gegenteil verkehren . Denn daß er verstanden hatte,
was sie meinte , las sie in seinen lebhaft arbeitenden
Zügen.
Zu ihrem Erstaunen sagte der Fürst nach einer
kleinen Pause ganz ruhig:
LebenS„Nun , das ist ja ein ganz vernünftiges
programm . das du dir da zurecht gelegt hast. Ich
fürchte nur . du wirst aus Grafenegg wenig Gelegenheit
. . . und noch weniger Ver¬
haben , es auszuführen
ständnis dafür finden bei unseren Damen , die ihren
Pflichtenkreis nicht in der Stille suchen, sondern in
einem Leben nach außen hin . ES würde dir also nur
die Wahl bleiben , mitzutun oder — dich gelegentlich mit
mir altem Gichtbrüchigen zu beschäftigen , waS ein
deinen Tätigkeitstrieb
für
schlechter Wirkungskreis
wäre ."
„Und darf ich dies nicht dennoch ?" fragte Do
weich, „darf .ich nicht versuchen , dir ein wenig die
^eu zu vertrewen . damit du deine Schmerzen weniger
fühlst ?"
„Pah . dabei würde dir die Zeit bald lang werden.
Ja . wenn ich noch wie früher mit dem Viererzug
herumkuts ^ ieren oder als Jäger die Wälder durch¬
streifen könnte , dann würde ich dich wohl Freuden
gelehrt haben , von denen zum Beispiel die anderen

ebenso heute gar

keine Ahnung

, die
haben

dich aber

gewiß

Nur 4 Pfennig
Kostet Maggi 's Fleischbrühwürfel.
Einfach in Kochendem Wasser aufgelöst,
gibt der Würfel gut lU Liter Kräftige
Fleischbrühe zum Trinken und Kochen,
zum Verbessern oder Verlängern von
Suppen und Soßen aller Art.

entzückt hätten . Auch einen PflichtenkreiS hätte ich
dir schassen können aus Grafenegg , der dich beglücke
hätte , wie er meine erste Frau beglückte. Denn du
hast waS an dir , das mich an sie erinnert . . . so
waS Frisch -Fröhliches , das fürs Landleben taugt . Ich
habe dir 's gleich beim ersten Blick angemerkt . Aber das
ist nun alles vorüber hier . . . seit ich nur mehr etn>
gtchtbrüchtger Greis bin , der von schlimmen Launen^
gequält ist . . . und die anderen den Karren über¬
haupt verfahren haben . . ."
Er starrte trübe vor sich hin . Dann schloß er
seufzend.
Do hatte auS allem nur herausgehört , daß der
Fürst sich unzufrieden und vereinsamt fühlte.
Einem Impuls folgend , schmiegte sie sich plötzlich
innig an ihn und sagte:
„Ich will aber nicht ! Nun erst recht bitte ich dich,
laß mich bet dir bleiben , so oft und so lang , als meine
Gegenwart dir nicht lästtg ist. Ich will dich pflegen
und suchen, dir die Zeit zu vertreiben , als wärst du
mein lieber Papa , den ich nie gekannt habe . Und
wenn du mich dafür ein ganz klein wenig lieb gewinnst,
dann will ich dir so schrecklich dankbar sein , Onkel
Ubald ."
Der Fürst sagte nichts . Nur feine hellen Augen
ruhten unverwandt auf Do , und feine Hand streichelte
leise die ihre.
Hertha machte große Augen , als sie Do , nachdem
sie sie im ganzen Hause vergeblich gesucht hatte , endlich
bei ihrem Vater fand.
Der Fürst lag bequem auf einem Ruhebett , neben
dem Do saß und ihm vorlaS . Die Schmerzen im Bein
hatten wirklich nachgelassen , und ein Ausdruck lang
entbehrten Behagens lag aus seinen Zügen.
Do erklärte , daß sie vorläufig nicht nach Fürsten¬
haus zurückkehren, sondern in des Fürsten Nähe bleiben
werde , bis er sich wieder wohler fühle und sein Zim¬
mer verlassen könne.
(Fortsetzung folgt .)

Aus Nah und Fern.
'A Hanau. (Römer funde

bei Heldenkkerzen

Deutschamerika¬
eines
A Mainz . (Legate
.) Drei¬
st alten
Wohlfahrtsan
ners für Mainzer
zehn hiesigen Wohlfahrtsanstalten , Krankenhäusern , Waisen¬
häusern , Krüppel - und Altersheimen sind .von dem vor kur¬
zem in New Jork verstorbenen Deutschamerikaner Louis Loh¬
meier Legate in Gesamthöhe von 75 000 Dollar vermacht
worden . Die Verteilung der Anteile an die Anstalten ist
unter Aufsicht des Testamentsvollstreckers erfolgt.

.)

Lehrer Messerschmidt von hier hat dieser Tage bei Ausgrabun¬
gen, die er in Heldenbergen vornahm , in geringer Tiefe
Grundmauern gefunden , die anscheinend von einem römischen
Wachtturm stammen . Bei weiteren Grabungen stieß er auf
große Sandsteinplatten und auf eine Urne , die Knochenreste
enthielt.
« bgeschwinA Seligenstadt . (E i n Motorrad
d e l t.) Einem Schwindler ist ein hiesiger Gastwirtssohn zum
Opfer gefallen. Zu ihm kam ein junger Mann aus Steinheim
und bat ihn für eine Stunde um sein Motorrad , da fein Auto
bei Kahl im Spessart mit einer Panne festliege. Der GastWirtssohn gab das Motorrad heraus , und der Fremde ist sert- ,
dem damit verschwunden . Hinterher stellte sich heraus , daß
in Kahl kein Auto, eine Panne gehabt bat. Der Gastwirts¬
sohn hat Len Vorfall angezeigt.
im Schwarz¬
L Triberg . (Der Kälteeinbruch
von den Wetterwarten für den Beginn der
wald .) Der
neuen Woche vorausgesagte Umschwung in dem Witterungs¬
charakter, der Wechsel von der unnormalen Wärmeaufspeich -rung in der Rheinebene und dem Schwarzwald zur erheblichen
Abkühlung ist pünktlich eingetreten . Die Annäherung an die
Frostgrenze wird nur im Hochschwarzwald erreicht. In mitt¬
leren Lagen stand die Morgenlemperatur im Schwarzwald
bei drei bis vier Grad . Das bedeutet einen sturzartigen Rück¬
gang von zehn bis zwölf Grad , der natürlich außerordentlich
fühlbar ist nach der Verwöhnung durch die warmen Herbsttaae .

. (SchwererUnfallanderSchiff& Mannheim
schaukel .) Auf dem Schulplatz in Feudenheim erhielt ein
15 Jahre alter Schlosserlehrling von einer in Bewegung befinlichen Schifsschaukel einen so heftigen Stoß , daß er einen
Schädelbruch und am linken Auge eine schwere Verletzung
- erlitt .
in
neue Wintersporthütte
A Fulda . (Eine
, auf
d er R h ö n.) Dem Eisenacher Rhönklub ist es gelungen
dem Ellenbogen zwischen Hilders und Frankenheim eine große
Hütte mit Unterkunft für 50 Personen zum Wintersport zu
mieten . Von hier aus können Skifahrten in 800 bis 900
Meter Höhe nach der Wafserkuppe und der Milseburg unter¬
nommen werden . Bei gutem Schneewetter wird ein Skilehrer
auf der Hütte anwesend sein.
ge¬
Schlaf
40 ständigem
■ A Gießen . (Nach
tragischen Tod erlitt der 38 Jahre alte
storben .) Einen
Landwirt Georg Jochem in Echzell. Der Mann litt an Schlaf¬
losigkeit und benutzte zur Bekämpfung dieses Uebels Mor¬
phium . Dabei nahm er an einem der letzten Abende wahr¬
scheinlich zuviel, so daß er in einen etwa 40stündigen Schlaf
verfiel , der mit dem Tod des Bedauernswerten endete.

L Neustadt an der Aich. (Schwere

Die Zahlung der rückständigen Kirchensteuer

Nassauerhof-Lichtspiele

aus 1925 wird hiermit letztmalig in Erinnerung
gebracht. Alle bis zum 1 November 1926 nicht
eingegangenen Beträge werden dem Finanzamt
zum Einzug übergeben.
An die Zahlung der ersten Rate der Kirchen¬
steuer für 1926 wird ebenfalls erinnert und um
baldige Zahlung gebeten. Die Kirchenkafse selbst
hat ebenfalls Verpflichtungen, denen sie Nach¬
kommen muß Dies ist jedoch nur möglich, wenn
die fälligen Steuern und Pachtsummen gezahlt
werden.
Bei dieser Gelegenheit wird noch darauf hin¬
gewiesen, daß sich die Wohnung des Kirchen¬
rechners nunmehr „Auf der Schanz ", Ecke
Taunusstraße , befindet.
Kassenstunden, außer Mittwochu. Samstag,
von 6—8 Uhr nachmittags.

ß
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Am Freitag , den 29. Oktober , findet in <kf
evangelischen Kirche, abends um 8 Uhr, eine

Sjjre
Herd,

Film-Vorführung

vom Leben und Leiden Jesu statt. Die Aufnahme

D
h
sind an den heiligen Orten gemacht.
Der Eintritt beträgt 50 Pfg. Karten werden durC" •öetb,
6
die Konfirmanden angeboten und sind am Abend
Aufführung am Eingang der Kirche zu haben. D*
Zt"’1
Reinertrag kommt der Krankenpflegestation zu. ■
Besuch der Vorführung lädt ein

Der Kirchenvorstand,

Kleintierzucht -Verein e.

n

Sonntag , den 24. Oktober, nachmittags 3 W 1 ätbrt
im Vereinslokal

Monats -Versamlung

vorn
lefetj

Vollzähliges Erscheinen der Mitglieder
gewünscht, da die Tagesordnung sehr wichtig>r lusn
Der Vorstand- »rorg

Kath . Kirchenkasse.

Sorrendeim

F

i Z>

T
iur 2

u Allerheiligen

Sonntag , den 24. Okt., nachm. 3^/z Uhr

Monats -Dersammlung

S

empfehle

schöne Chrysanthemum
und Astern

Der Vorstand.

im Bereinslokal.

l

.Kirchengemeinde Sossenheim
Evgl
B,

Kathol . Kirchengemeinde

stnegewereln

Gefahr tt

ein zweijähriges Kind eines hiesigen
.) Als
rönnen
Wärters zwischen den Bahngeleisen spielte, brauste Pi^^ ,.
ein Güterzug heran und fuhr über das Kind hinweg , ohne H
es dem Führer gelungen wäre , die Wagen sofort zum SM
bringen zu können. Eigenartigerweise ist das Kind , das wad
scheinlich durch den Schreck nicht in der Lage war , sich äu
wegen, vollkommen unverletzt geblieben.
ch^
& Jugenheim (Pfalz ). (Voneinemfranzösis
.) Der 53jährige ledige Mühlenbesitzer O»
Auto getötet
Pfeiffer bog auf seinem Fahrrad in die Hauptstraße ein. I
gleichen Augenblick kam ein französisches Personenauto au
der Richtung Landau angefahren , erfaßte den Radler und v« '
letzte ihn tödlich. Die Untersuchung ergab , daß das Verhall)
-de
krs
des französischen Autoführers korrekt war . Das Unglück wa» Sc
nicht geschehen, wenn Pfeiffer in letzter Sekunde nicht unst^
geworden wäre.
.)
Sehenswürdigkeit
& Singen . (Historische
Das bekannte St . Georger Kloster Stein am Rhein , das "J1
Jahre 1005 durch Verlegung des Hohentwieler Klosters doru
hin entstanden ist, ^oll für die Summe von 200 000 Franke»
in öffentlichen Besitz übergehen . Die Stadt soll 50 000 Fra «'
ken beisteuern . Seinerzeit hat sie das Kloster um 25 000 y 1abgetreten . Man erwartet , Bund und Kanton werden ständ>lst
Unterhaltungszuschüsse beisteuern . Vordem gehörte das Kloste*
dem verstorbenen Berner Professor Dr . Ferdinand Vetter , der
$1
das uralte Kloster im alten Stile wieder herstellte und ni'
faibel
Möbeln ausgestattet hatte , die Dr . Vetter zurückkauste.
Sani;
ist das Kloster eine historische Sehenswürdigkeit.
6

sowie Kränze und allen Gräberschmuck

Fox -Film

Bestellungen zum Bepflanze « der
Gräber werden « och angenommen
sowie lebende und präparierte
Kränze — Mooskränze und
Mooskreuze in bester,billigster
Ausführung

*-

DIE MUHLE
VON SANSSOUCI

Schöne Priemeln u. Asparagus
sowie sonstigen Grabschmuck
empfiehlt

Hauptstraße

hat :
Bervt
hnz
bet 8

Künstlerische Oberleitung : Friedr .Zelnik

108

durch die beliebtesten

07 Sossenheim

Film - Darsteller

Hanni Weiße, Olga Tschechowa , LissiLind , Anita Dorris

Valeska Stock , Otto Gebühr, Wilhelm Dieterle , Leopold
v. Ledebour , Jak . Tiedtke , G. Alexander , Fritz Kampers
Arthur Krauseck , Ed. von Winterstein , W. Diegelmann,
Adolf Bassermann , Hermann Böttcher und andere

Morgen Vormittag 9 Uhr hält der Verein
sein diesjähriges

Abstemmen
im Saale des Gasthauses „Zur guten Quelle",
wozu Freunde und Anhänger eingeladen sind.
D °r Borst - nd.
fwll

Bilder , die jeder Deutsche

sehen muß:

S?
XM86rsbl

'U5t. ( 3I'SM6 !!eN

zn vermieten.
Feldbergstraße 22

Ein Stuhl
ist vor zwei Wochen durch

Dieser größte aller deutschen Fox-Filme ist eines jener Film¬
werke, von denen man jahrelang spricht und der als OsterProgramm der Casino-Lichtspiele 8 Tage verlängert wurde.

kaufen

will,
findet bei mir reiche Auswahl in Oefen
aller Art zu billigsten Preisen

Unfug abhand gekommen.
Derjenige , der den Stuhl
bis jetzt dem Eigentümer
zurück¬
nicht gutwillig
bringen konnte , wird ge¬
beten diesen Eschdorner-

stratze

ein schönes

Außerdem

Eisen Warenhandlung

Sylvester Hilpert

Beiprogramm

Sonntag Nachmittag 2,30 Uhr : Jugend -Vorstellung

Sossenheim , Hauptstraße 62

12

abzugeben,

andernf . gegen den bereits
Erkannten gerichtliche An¬
zeige erstattet wird.

Bienenschleud er Honig
hat abzugeben.

I.

..

.

,

milden ^ Tannenr

Stube

L«
Zehrer

Jörg

i

pigt.

schützen mich vor Erkältung, Husten und Katafd1'
— Weder Regen, Schnee noch Kälte können Ihn*
seit 35 Jahren bewähjL
schaden, wenn Sie dieses haben.
Schnell und sich'
Hustenmittel bei sich
, Heiserkeit , KatarU’ 1
Husten
damit
beseitigen Sie
Verschleimung . — Paket 40 Pfg., Dose 90 Pff?Zu haben bei:
Jakob Moock — Joh. D. Noß Inh. Wilhelm Bram
und wo Plakate sichtbar.

mit Küche und Keller

Der schönste Sieg des alten Fritz —: Der verlorene
Prozeß gegen den Müller
Alltagsbilder aus dem Leben des großen Königs
Sein Liebesroman mit der schönen Tänzerin Barberina
Die Schlachten von Hohenlriedberg, Kesselsdorf usw.

Wer
einen

8 Uh

Gartenbaubetrieb Äm Friedhof

^ufn
V (
5o m
Nit

Beachten Sie die glänzende Besetzung:

Sportverein

Friedrich Bretthauer

Nach dem Lustspiel von Siegfried Philippi

Michael Schrod
ärtner

^Nno
iStatu

Metu
^Yor

v°n i
J *fai
ptbn

Mtet
eren
Äls

AlleBeleidigungA
welche ich am Gericht t-f„ den
hier am Ort ausgespro « ,- roh
habe , nehme ich nieE»
zurück. Alles weitere i°‘
M

Georg moJ £

sSn
Hu

Schöne blühende

Astern

g°

£StttDc

zu verkaufen.

Adam

Eschbornerstrav ^ '

Milch
abzugeben in der
Müh

kirnen

S e
dB
Z

" .

°le,

...

Pfd.5 Pfg. zu verbau^ Si
Hauptstraße

Amtliches Bekanntmachungsblatt der Gemeinden Sossenheim, Eschborn, Sulzbach und Schwalbach
;t.)

int

>ort«

ttlcfl

scheint : wöchentl 2mal, Mittwochs und Damstags
Azugspreis : monatlich 7S Pfg etnschl. Trägerlohn,
«entliehe Gratis -Beilage : . Neue Illustrierte"

Vertag oon Ä . Becker, Dossenheim Verantwort !. Dchrtstteiter: Joses Ruppen.
Telefon : Amt Höchst a. M Nr . 719. — Postscheckkonto: Frankfurt a. M . Nr . 30328

Mittwoch , de« 27. Oktober 1926

Jr . 86

tfltt'
Pbi?
sfte*
Bekanntmachung.
bet
Vt
„ Am Donnerstag , den 28. d. M ., nachmittags 4 Uhr,
durch Herrn
Zetzt "ndet in Zimmer 9 die Mütterberatung

Gemeinde Sossenheim.

0
der

^anitätsrat Dr . Link statt.
Sossenheim , den 22 . Oktober 1926.
Der Gemeindevorstand.

Vergebung von Schrebergärten auf der Weid.

^ Diejenigen , die sich in die Liste für die Pachtung eines
Schrebergartens auf der Weid haben eintragen lassen,
^rden zur Losung am Freitag , den 29. ds . MlS . in das
eingeladen.
intC 11 ^lizeizimmer
Die Lose können nachmittags von 2—3 Uhr gezogen

r

lurch
1 d«f
per
Zu"1

werden.

Eossenheim , den 26. Oktober 1926.
Die Polizeiverwaltung.

Bekanntmachung.

id^

Betr . Ladenschluß.

&

. Nach § 9 der Verordnung über die Regelung der
w< ptbeilszeil der Angestellten während der Zeit der wirtAaftlichen Demobilmachung vom 18. 3. 1919 (R .-G .-Bl.
v- 315), der durch die Verordnung über die Arbeitszeit
vorn 21. 12. 1923 (R .-G .-Bl . l S . 1249) wieder in Kraft
lesetzt worden ist, müssen offene Verkaufsstellen , mit
Ausnahme der Apotheken, von 7 Uhr abends bis 7 Uhr
Borgens für den geschäftlichen Verkehr geschlossen sein.
Für die pünktliche Einhaltung des Ladenschlusses ist
’*i Zukunft Sorge zu tragen.
Die Polizeibeamten sind angewiesen , Uebertretungen
ikr Anzeige zu bringen.
Soffenheim , den 27. Oktober 1926.

\

Die Polizeiverwaltung.

Lokal-Nachrichten.
Sossenheim, 27. Oktober

*

I^ — Hohes Alter . Ihren 88 . Geburtstag feiert am
!Freitag , den 29. Oktober , unsere älteste Einwohnerin Frau
^nna Baier Ww ., wohnhaft Dottenfeldstraße 22 . Wir
öratulieren.
j . — Der Christus -Film , der am Freitag Abend um
®Uhr in der evangelischen Kirche zur Vorführung gelangt,
' hat noch überall , wo er gezeigt wurde , das lebhafteste
^wundern erregt und den Wunsch wach werden lassen,
M zum zweiten Mal zu sehen. Darum kann der Besuch
Veranstaltung bestens empfohlen werden , zumal die
Aufnahmen an den heiligen Stätten selbst gemacht sind.
V Eintrittspreis
beträgt für Erwachsene und Kinder
Pfennige ; der Reinertrag kommt der KrankenpflegeNation zu. Die Kirche ist am Freitag Abend geheizt.
— Konzert . Der Sängerchor des Turnvereins hält
«m kommenden Sonntag , den 31 . Oktober , nachm. 4 Uhr,
"b „VolkshauS " sein diesjähriges Konzert . Das Programm
leigt, daß der Verein auf eine mustergültige Ausstattung
des Konzertes mit gesanglichen und mustkaüschen Dar¬
bietungen großen Wert gelegt hat . Die beiden großen
aff".
ht> ^höre Rudolf von Werdenberg " und „In den Alpen"
hf* von Hegar zieren das Programm vieler leistungsfähigster
ich«' Gesangvereine, weil sie immer wieder dank der Meisterirrt *' ^erkskomposition aufführungsberechtigt sind . Die feine
•lg- Ordnung der Liebes - und Wanderlieder mit teilweise
heileren Inhaltes sind Perlen des deutschen Volksliedes,
m
deren Wert sich meist in der zarten Einfachheit präsentiert.
Ms Solist ist Herr Kapellmeister Schuls -Hußler (Violine)
?Us Frankfurt a. M . gewonnen . Die Violin Solls aus
°en musikalischen Schöpsungen der Pugnani -Kreisler,
i^ rahmtz-Hochstein, Jenö -Huvay , Cämt -Lubin , Schubert10^ Mhelmy u a . oersplechen emen Kunstgenuß , zumal Herr
Schuls-Hußler durch seine musikallschen Leistungen sehr
\0&
dekaimt ist Am Flügel beglertel Herr Musikdirektor .Otto
VUgo Voqel -Frankfuit a. M . Eintritts -Programme sind
dm Preis von 80 Pfg . bei allen Mitgliedern za haben.
Awervslose bezahlen an der Kasse nur die Hälfte des
^btritttzpreises.
, — Rentenauszahlung
. Die Auszahlung der HeeresMen ist am Freitag , den 29. d. M , die Auszahlung der
.O-.U- W - und A-Renten ist am Montag , den 1. Nov
> Bei Einzahlung von Fernsprcchteilnehmergebühren ist
Zukunft außer dem Gulschnstzettel auch noch der
^blechnungsbriefumschlag zur Quittung mitzubringen.
— Das erste Frankfurter
Selbstanschlußamt

S

ust"'
e 9i

Aarolus

Anzeigenpreis -' 10 Pfg . die eingespaltene Petitzeile
oder deren Raum , für auswärt . Inserenten IS Pfg.
Reklamezeile 40 Pfg . Bei Wiederholung Rabatt

" wird am 31 . Oktober

dem Betriebe übergeben.

Amt sind etwa 10000 Teilnehmer , die bisher
'"deren Aemtern angehörten
, angeschlossen.

— Vom Finanzamt
wird uns mitgeteilt : „Infolge
dringender umfangreicher Jnnenarbeiten
ist es für die
Zukunft erforderlich , einen der beiden Sprechtage und
zwar den Dienstag ausfallen zu lassen. Es wird daher
dringend gebeten, bis zum 7. 12. 1926 nur an Freitagen
auf dem Finanzamt wegen mündlicher Rücksprachen vor¬
sprechen zu wollen . Da die Beamten infolge sehr starker
Ueberlostung gezwungen sind, die verfügbare Zeit voll
auszunützen , können Ausnahmen
von vorstehender
Regelung im Nichtbeachtungsfalle
nicht zugestanden
werden ".

Verschiedenes.
— Das war ein Taunusrvanderer
. Im Alter von
91 Jahren starb in Frankfurt a. M . der Uhrmachermeister
Wilhelm Alexander Christ , eine Persönlichkeit , die noch
unter dem Regiment der freien Reichsstadt Frankfurt
das Uhrmacherhandwerk erlernte . Der Verstorbene war
bis vor wenigen Jahren einer der eifrigsten TaunuSwanderer und hat in seinem Leben nicht weniger als
1200mal den Feldberg bestiegen. Auch ein Rekord!

bis 700 000 Pferdestärken aus Ebbe und Flut.
Die lange gehegten Pläne , die ungeheuren Kräfte auszu¬
nutzen, die Ebbe und Flut liefern , scheinen jetzt im Norden
des amerikanischen .Kontinentes ihrer Verwirklichung entgegen¬
zusehen. Zwar hat man schon an verschiedenen Stellen der
Meeresküste Versuchsbetriebe errichtet , die der Kraftgewinnung
in kleinem Maßstab dienen , aber das Projekt , das man jetzt
in Angriff genommen hat , soll riesige Mengen von Energie
leifern . Man hat sich dazu allerdings auch die günstigste Stelle
ausgesucht, nämlich jenen Ort der Meeresküste, der die höchste
Flut hat : die Fundy -Bah an der Küste von Neufundland.
Hier erreicht der Unterschied zwischen Ebbe und Flut zeitweise
acht Meter . Dicht bei der Fundy -Bay und gerade an der
Grenze zwischen den Bereinigten Staaten und Kanada liegt
die Pasfamaquoddy -Bucht , die durch einige Inseln mit schmalen
Sunden dazwischen von der Fundh -Bay getrennt ist. Dicht
südlich von der Passamaquoddy -Bucht liegt eine andere kleine
ähnliche Bucht , die Cobscook-Bucht , die durch schmale Sunde
mit den anderen beiden Buchten in Verbindung steht. Man
mVerlängerung
^^
der Anmeldefrist für Altbesitzanleihen. will nun durch Dämme die: beiden Buchten untereinander und
Nach Mitteilung des Reichsfinanzministeriums wird die Frist
von der Fundv -Bah absperren und an dem Trennungsdeich
' stir die Anmeldung der Altbesitzanleihen der Länder , Gemein¬
zwischen den beiden Buchten große Turbinenwerke errichten.
den und Gemeindeverbände und sonstiger öffentlich rechtlicher
Durch Füllen und Entleeren der so abgesperrten Buchten bei
Körperschaften sowie für die Beantragung der Auslosungs¬
Ebbe und Flut will man dann einen möglichst großen Niveau¬
rechte auf Grund solcher Anleihen oder ihrer Barablösung bis
unterschied bewerkstelligen. Die Oberfläche beider Buchten
zum 30. November d. I . verlängert . Mit einer weiteren Ver¬
beträgt nicht weniger als 375 Quadratkilometer . Bei einem
längerung kann nicht gerechnet werden . Den Gläubigern ist
Niveau -Unterschied von acht Metern bedeutet das eine Wasserdaher dringend zu raten , ihre Anträge bei den Vermittlungs¬
menge von drei Kubikkilometern . Natürlich ist es nur mög¬
stellen (Banken , Sparkassen , Genossenschaften) mit größter
lich, zur Stromgewinnung einen Bruchteil dieser Wassermeng«
Beschleunigung einzureichen.
zu verwenden , aber man schätzt, daß doch zwischen 500 000 und
700 000 Pferdestärken bei Anlagekosten von etwa 300 Mil¬
# Statistisches über die Kricgerfürsorge. Nach einer
lionen Mark gewonnen werden können. Die Ausführung des
Erhebung
des Statistischen Reichsamtes und des Reichsarbeitsmmisteriums erhalten noch ungefähr 650 000 Kriegs¬
Planes fordert Zusammenarbeit zwischen dem amerikanischen
Staat Maine und der kanadischen Provinz New-Brunswick , auf
beschädigte Versorgungsgebührnisse . Rund 40 000 Kriegs¬
beschädigte leiden an Lungentuberkulose , 2700 sind blind.
deren Gebiet der größte Teil der Passamaquoddy -Bah liegt .'
Rund 20 000 sind Arm - Handamputierte , 44 000 haben ein
Verlobung aufgehoben — wegen Maul- und Klauenseuche.
Bein oder einen Fuß verloren . Für die Versorgung und
Fürsorge der Kriegsbeschädigten und Kriegerhinterbliebenen
Gesine, die Tochter eines Landwirtes in einem niederbraucht das Reich jährlich rund ein Drittel seiner Gesamt¬
sächsischen Kreise, hatte ihr Herz an einen jungen Landwirt,
ausgaben.
eines Nachbardorfes verloren , die Verlobung war vollzogen,
und in kurzer Zeit sollte Hochzeit sein. Da brach im Vieh¬
Die neuen Postwertzeichen.
bestand des Bräutigams die Maul - und Klauenseuche aus , und,
Die Reichsdruckerei wir > ^
»- Oktober mit der Lieferung
wie es das Schicksal wollte, kurz nachher auch im Anwesen des
neuer Postwertzeichen beginnen , die mit Bildnissen berühmter
Brauwaters . Der Verdacht lag natürlich nahe , daß die Krank¬
Männer geschmückt sind. Um dem großen Werke die nötige
heit durch gegenseitige Besuche der Brautleute verschleppt wor¬
Geschlossenheit zu geben, wurden Männer aus der Kulturepoche
den sei, und wutergrimmt verbot der Brautvater dem Bräuti¬
der deutschen Klassik gewählt.
gam das Haus . Der Bräutigam seinerseits nahm sich dt«
Die Marken werden in zehn Werten herausgegeben , so daß
Sache so zu Herzen, daß er in der Zeitung eine Anzeige los - ,
für jeden Wert ein besonderer Kopf verwertet werden konnte,
ließ , in der er bekannt gibt, daß er seine Verlobung mit
nur Goethe ist zweimal vertreten . Der Wert von 60 Pfennig
Gesine X. wegen „Maul - und Klauenseuche" aufheben müsse.
ist weggelassen worden , weil er bei den gegenwärtigen Ge¬
Seit wann gibt es eine Polizeistunde?
bührensätzen nur selten gebraucht wird . Dafür sind zu den
jetzigen Werten neu hinzugekommen die Marken zu 15 und
Der neue preußische Innenminister Grzesinski hat ' die
25 Pfennig , die für den Weltpostverkehr nötig sind und von der
Polizeistunde für die preußischen Gebiete verlängert . - Damit
Geschäftswelt schon lange gewünscht werden.
fällt vor allem eine von In - und Ausländern als lästig emp- '
fundene Schranke der Entwicklung Berlins zur Weltstadt . Das
Im einzelnen sind die Köpfe und Farben folgendermaßen
kaiserliche Berlin , das diesen Titel mit vollem Recht innehatte,
verteilt : 3-Pfg .-Marke (braun ) Goethe, 5 Pfg . (grün ) Schiller,
konnte sich hemmungslos eines regen Nachtlebens erfreuen und
10 Pfg . (karmin ) Friedrich der Große , 15 Pfg . (zinnober ) Kant,
bot den Fremden wesentlich mehr als Paris , die eigentliche
20 Pfg . (stahlblau ) Beethoven , 25 Pfg . (blau ) Goethe, 30 Pfg.
(olivgrün ) Lessing, 40 Pfg . (violett) Leibnitz, 50 Pfg . (braun)
Heimat der Nachtschwärmer . Die Polizeistunde ist eine aus
Bach, 80 Pfg . (dunkelbraun ) Dürer.
Not hervorgegangene Einrichtung , die im Krige getroffen
wurde , da für die Daheimgebliebenen nicht der mindeste An¬
Bei der Herstellung der Stiche und Druckformen hat die
laß vorlag , sich zu amüsieren , während ihre Söhne und Brü¬
Reichsdrückerei ein neues Verfahren angewandt , das eine weit
der im Felde standen . In der Nachkriegszeit hielt man die
schärfere Wiedergabe auch derfeinsten Linien zuläßt als ' bisher.
Polizeistunde aufrecht und verschärfte sie sogar ; denn dem
Gleichzeitig mit den neuen Marken werden auch gewöhnliche
Auslande hätte es ein seltsames, Bild des deutschen Seelen¬
und Antwortpostkarten zu 5 Pfg . und Weltpostkarten zu 15 Pfg.
lebens geboten, wenn Totentanz und Walzer dicht nebeneinanhergestellt.
de den Reigen geschloxen hätten , wie es ja trotzdem leider viel¬
Der Wahrsageunjug.
fach geschehen ist. Als die harten Jahre des Parteikampfes
Die seelischen Erschütterungen , die die Kriegs - und Nach¬
vorüber waren und eine geordnete Staatsgewalt wieder für
kriegszeit über viele Menschen gebracht haben , sind der Ent¬
Ruhe und Frieden sorgte, begann auch der Fremdenverkehr
wicklung des Wahrsageunfugs in jeder Form recht günstig
wieder aufzublühen , erst allmählich , dann immer stärker.
gewesen. Man kann in fast allen Schichten der Bevölkerung
Heute steht Berlin wieder in der ersten Reihe der Geroßstädte
mit Leichtigkeit feststellen, wie das Wahrsagenlassen , das Kar¬
des Erdballs , und die Polizeistunde wurde vielfach als lästig
tenschlagen usw. wieder im Schwünge sind und wie auch sonst
empfunden . Nun ist sie auf 3 Uhr verlegt worden , was
ganz verständige und vernünftige Menschen unbelehrbar und
wenigstens zum Teil den Bedürfnixen der Freindenstadt Berlin
starrsinnig an ihrem Glauben an die Wahrsagekunst festhalten.
genügen und jedenfalls in Gastwirtskreisen als Erleichterung
Wieviel Unglück über Menschen und Familien dadurch schon
empfunden wird.
gekommen ist, läßt sich gar nicht ausdenken . Neuerdings ist in
Weshalb der Chinese keinen Ertrinkenden rettet.
München wieder ein charakteristischer Fall vorgekommen. Eine
30 Jahre alte Köchin versuchte, sich in der Wohnung ihrer
Niemals wird sich ein Chinese darauf einlaxen , einen im
Herrschaft mit Gas zw vergiften , weil sie fürchtete, daß die
Wasser mit dem Tode kämpfenden Menschen zu retten . Der
für sie nicht günstige Auskunft einer Wahrsagerin eintreffen
Grund dieser Abneigung ist die abergläubische Vorstellung,
wird .
daß . wenn jemand am Ertrinken ist, sein böser Geist an der
, Oberfläche des Wassers darauf lauert , sich in dem Körper eines Die Geschichte' des durch Angst vergifteten armen Mäd¬
chens ist lehrreich wie selten eine für die Erkenntnis der Tat¬
anderen , der sich zu diesem Zweck aber auch im Wasser befinden
sache, welch Unheil der Währsageunfug bei leichtgläubigen
muß , eine neue Wohnstätte zu sichern. Jeder Chinese hütet
Menschen anrichten kann. Mochten doch insbesondere die ■ sich' deshalb wohlweislich , einem Ertreinkenden zu Hilfe zu
Frauen und Mädchen aus solchen traurigen Fällen lernen,
kommen , weil er fürchten muß , daß der böse Geist des im
daß sie ihrer Seelenruhe und ihrem Lebensglück wirklich nicht
Wäxer Ringenden die Gelegenheit benutzt, sich zu befreen, um
dienen , tvenn sie sich in den Bann von Wahrsagerinnen
den Retter zu verfolgen und ihn das ganze Leben lang zu)
begeben.
StzÄen,
# Die Düngung der Obstbaume . Wenn das letzte Obst
von den Bäumen abgenommen ist und das Laub nach kurzer
Frostnacht vom Winde herabgeschüttelt wird , dann fordert der
Baum mit heißer Gier zurück, was ihm genommen wurde . Er
will neue Ernte schon jetzt in seine .toten Knospen legen. Wir
geben dem Baum die Nahrung , die er fordert . Zuvor aber
hacken wir rings um den Stamm , soweit wie das Geäst geht,
eine sogenannte Baumscheibe auf , jauchen das gegrabene Land
und geben künstlichen Dünger (Kali oder Kalk) hinzu , um
möglichst voll zu .düngen . Man merke sich: die feinsten Saug¬
wurzeln sind nicht in der Nähe des Stammes , sondern unter
der Kronentrause , d. h. senkrecht unter den äußersten Zweig¬
enden . Daher ist es schon genügend, wenn man unter der
Kronentrause einen etwa 40 Ztm . breiten Ring umgräbt und
reichlich düngt . Andere wieder graben unter der Kronentrause
30 Ztm . tiefe EMöcher und füllen sie mit Jauche . Die Haupt¬
sache ist, daß dem Baum an der richtigen Stelle die notwendigen
Nährstoffe gegeben werden.
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Deutschlands Reparations -Sachlieferungen im Sep¬
tember. Die Zahl der genehmigten französischen Verträge
(einschließlich zusätzlicher Abschlüße zu früheren Verträgen)
stellt sich auf 57 im Gesamtwert
von 1.1 Millionen RM.
Hierdurch erhöht sich der Wert aller seit dem Inkrafttreten
des Dawes -Planes genehmigten französischen Verträge
—
außer über Kohle und Farbstoffe — auf 332 .6 Millionen
RM . Der weitere Rückgang von Zahlen und Wert der Ver¬
träge im September
gegenüber den Vormonaten
beruht
darauf , daß der große Stickstoff-Vertrag fortlaufend aus den
in den einzelnen Monaten Frankreich zur Verfügung sieben¬
den Reparationssummen gedeckt werden soll. Ferner hat die
französische Regierung
bis jetzt noch keine endgültige Ent¬
scheidung über die Verwendung
der noch verbleibenden
Mittel getroffen . Für Belgien sind im September einschließ¬
lich Nachträge 125 Verträge im Gesamtwert von 2.8 Mil¬
lionen RM . genehmigt worden . Der Wert sämtlicher seit
dem Inkrafttreten des Dawes -Planes genehmigten belgischen
Verträge erhöht sich dadurch auf 65.1 Millionen RM.
+• Internationale

Rote

- Kreuz

- Konferenz

.

Am

16 . No¬

vember beginnt in Bern
eine internationale Rote -KreuzKonferenz , deren Einberufung auf der vorjährigen Tagung
des Roten Kreuzes beschlossen worden war . An der Konferenz
nehmen die Vertreter der Roten -Kreuz -Organisationen fol¬
gender Länder teil : Deutschland , Oesterreich , Dänemark , Ita¬
lien , Finnland , Belgien , Litauen , Tschechoslowakei, Spanien,
Costarica , Schweden , Portugal , Norwegen und die Schweiz.
Das internationale Komitee des Roten Kreuzes wird durch
leinen Präsidenten Ador und seine zwei Vizepräsidenten auf
der Konferenz vertreten sein. Ferner haben die Regierungen
Englands , Dänemarks , Norwegens , Schwedens , der Schweiz,
der Tschechoslowakei und Costaricas bereits ihre Vertreter zu
der Konferenz ernannt . Die Arbeit der Konferenz wird in
erster Linie die Frage der Neuorganisation des internatio¬
nalen Roten Kreuzes sein.
-*•« Zum Hohenzollern-Vergleich. Im preußischen Finanz¬
ministerium ist man mit den Arbeiten zur Durchführung des
Vertrags mit dem Hohenzollernhause beschäftigt. Vor allem
muß der neue Staatsbesitz in den übrigen Staatsbesitz
organisch eingegliedert werden . Die Forsten und Domänen
werden in Zukunft
vom Landwirtschaftsministerium
ver¬
waltet werden . Für die Museen und Schlösser wird vom
1. April nächsten Jahres ab eine besondere Verwaltung , die
„Verwaltung
der staatlichen Schlösser und Gärten ", beim
Kultusministerium eingerichtet werden . Im Berliner Kronprinzen -Palais soll die Generalverwaltung
der preußischen
Staatstheater
untergebracht werden.
+* Die

preußischen

Staatsfinanzen

im

September

.

Der

Amtliche Preußische Pressedienst veröffentlicht eine Uebersicht
über die preußischen Staatseinnahmen
und Ausgaben im
September und in der Zeit vom 1. April bis 30. September
1926 . Danach betrugen die Gesamteinnahmen im September
216.2 Millionen Reichsmark (1256 .2 Mill . RM .), die Aus¬
gaben 222.1 Millionen Reichsmark (1420 .9 Mill . RM .). Die
Ausgaben übertrafen mithin die Einnahmen im September
um 5.9 Millionen Reichsmark (164.7 Mill . RM .). Der Stand
der schwebenden Schulden betrug Ende September 78 Mil¬
lionen Reichsmark.
+* Der

bayerische

Sozialminister

gegen

die

Reichsbahn.

Auf einer mittelbayerischen Verkehrskonferenz , die in Ingol¬
stadt abgehalten wurde , unternahm der bayerische Sozialminister Oswald einen Vorstoß gegen die Reichsbahngesell¬
schaft. Früher , so erklärte Oswald , sei es das Bestreben der
Eisenbahn gewesen, das Land zu erschließen. Mit der Verreichlichung und Zentralisierung aber sei hierin ein großer
Wandel geschaffen worden . Der Berliner Zentralismus ver¬
kenne die Interessen der Länder.
-*-■ Die deutsch-französischen Verhandlungen .
Die
Pariser Rechtspresse bleibt bei ihrer Behauptung , von einem
Stillstand der deutsch-französischen Verhandlungen sprechen
zu können . Der „Jntransigeant " vermutet , daß derselbe auf
eine englisch-amerikanische Unstimmigkeit hinsichtlich der
Mobilisierung der Dawes -Öbligationen
zurückzuführen sei,
und daß Deutschland und Frankreich demzufolge genötigt
wären , einen neuen Plan gegenseitiger Konzessionen auszu¬
arbeiten . Deutschland müsse dahin gebracht werden , den
Statu» guo seiner Ostgrenzen ebenso zu garantieren , wie es
int -Locarno -Vertrag den Statu » quo im Westen garantierte.

Die Rothersteins.
81 )
Roman von Erich Ebenstetn.
Deutscher Provinz -Verlag , Berlin W 66.
1925.
„Dann schläfst du bet mir in meinem Zimmer ",
sagte Hertha erfreut , „ich will gleich alles vorberetten
taffen . Nachher , wenn du mit dem Vorlesen fertig
»ist, spielen wir Karten mit Papa . Du kannst doch
hoffentlich irgend ein Spiel ?"
„Stur Tarock. Ich spielte es wöchentlich einmal
mit unserem Pfarrer und Fräulein Andermatt ."
„Prächtig ! Das ist gerade Papas Leibsptel ."
Der Nachmittag und Abend vergingen wie im
Fluge . Während vom Park zuweilen Gelächter und
Stimmengewirr
heraufdrang , saßen die drei in trau¬
licher Gemütlichkeit in des Fürsten kleinem Salon und
unterhielten
sich königlich . Erst war eine Stunde
Tarock gespielt worden , dann hatten sie gemeinsam
das Abendessen eingenommen , wobei Do , nun von
aller Scheu befreit , sich ihrer angeborenen
Fröhlich¬
keit überlttzß und dadurch auch die ernste Hertha zu
heiterem Geplauder hinriß.
Nach Tisch mußte Hampe seinen Herrn im Lehn¬
stuhl nach dem Salon rollen , wo Do ein paar Lieder
sang , und Hertha , die eine gute Pianistin war , Beet¬
hoven und Mozart spielte .
.
Die Fenster standen dabei offen » der Mono schien
herein , und jeder Luftzug brachte die Düste blühender
Rosen und des Jasmins
herein . Der Fürst hatte
seine Schmerzen fast vergessen.
Seit vielen Jahren war ihm kein solcher Abend
veschteden gewesen . Wie durch Zauber hatte sich ein
unsichtbares Band um diese drei Menschen geschlungen,
die bisher jedes für sich gelebt hatten und nun plötz¬
lich ihre Famtlienzusammengehörigkeit
empfanden.
„Liebe kleine Zauberin ", sagte Hertha am Abend,
als sie im Dunkeln noch einmal an Dos Bett kam, um
ihr einen letzten Gute -Nächl -Kutz zu geben . „Ob du
denn weißt , was du Papa und mir heute geworden
bist ? Ich wollte , du würdest nie . nie mehr von uns
gehen - Aber das wird wohl leider doch bald der

Fall sein. .

>-» Zum Verbot des „Wiking" und der „Olympia ". Zu
der von verschiedenen Seiten aufgeworfenen Frage , ob der
Spruch des Staatsgerichtshofes
zum Schutze der Republik,
der das Verbot der Bünde „Wiking " und „Olympia " in
Preußen aufhebt , auch für das Deutsche Reich gilt , äußert sich
in der „Täglichen Rundschau " ein Mitglied
des Staats¬
gerichtshofes . Die Entscheidung , so heißt es in der Zuschrift,
berührt in keiner Weise das überhaupt
erst später erfolgte
-( Verbot des Reiwöinnenministers . Der Staatsgcrichtshof
zum Schutze der Revublik hat sich lediglich mit Vergehen
gegen das Republilschutzgesetz zu befassen. Er kann hiernach
also keinerlei Zweifel bestehen, daß „Wiking " und „Olympia"
für das gesamte deutsche Reichsgebiet verboten bleiben , also
auch für Preußen.

Die

MiiSttvnttolle.

Sanktionen durch den Völkerbund?
Der diplomatische Berichterstatter des „Daily Telegraph"
schreibt, die Botschafterkonferenz überlasse es dem Ermessen
der Interalliierten
Militärkontrollkommission , weitere Er¬
mahnungen an das Reichswehrministerium in der Frage von
Verstößen gegen die Entwaffnungsbestimmungen des Friedens¬
vertrages zu richten.
Man hoffe dadurch, Aufsehen und Erbitterung zu ver¬
meiden, die eine formellere Note der Botschafterkonferenzin
Deutschland und anderswo erregen würde. Der Korrespondent
sagt, er höre, daß der wirkliche Grund für die Abneigung der
französischenRegierung gegen eine baldige Uebertragung der
Kontrolle an den Völkerbund nicht in den fraglichen Verstößen
bestehe, sondern darin, daß Poincars und die französischen
Heeresführer entschlossen seien, kein Nachlassen der ständigen
Kontrolle, die die Uebernahme durch den Völkerbund zweifellos
mit sich bringen würde, zu gestatten, bis die genauen Be¬
dingungen der Völkerbundskontrolle in einer Frankreich
befriedigenden Weise festgesetzt sind.
Die Franzosen verlangen eine überwältigende alliierte
Mehrheit im Völkerbundskontrollausschuß , häufigere und
regelmäßigere Inspektionen , als bisher ins Auge gefaßt
wurden , schärfere Aufsicht über die entmilitarisierte Rheinland¬
zone als über das übrige Deutschland und Befugnis für den
Völkerbundsrat , Sanktionen durch Mehrheitsbeschluß und i-'cht
nur durch einstimmigen Beschluß anzuordnen.

Kohlenabkommen

mit

Frankreich

Freie Verträge.
Das rheinisch
- westfälische
Kohlensyndikat
hat ein Abkommen getroffen, nach dem die Reparations¬
lieferungen nach Frankreich grundsätzlich nicht mehr als
Zwangsleistungen , sondern auf dem Wege freier Verträge be¬
wirkt werden . Die Verrechnung erfolgt über den Zahlagenten.
Das Verfahren steht in seinen Grundsätzen und in seiner prak¬
tischen Durchführung mit dem AbkommenvonLondon
und den Bestimmungen der Reparationskommission im Ein¬
klang. Neben den Reparationslieferungen bleibt die Einfuhr
weiterer Mengen nach Frankreich unbeschränkt. Von letzteren
Mengen werden wie bisher 26 Prozent des Wertes gemäß
Recovery Act erhoben , die Gesamtabrechnung wird durch die
Zentralisierung vereinfacht.
- Alle zwischen der deutschen Regierung und dem Kohlen¬
syndikat einerseits und der , französischen Regierung anderer¬
seits schwebenden Meinungsverschiedenheiten sind durch das
Abkommen aus dem Wege geräumt . Um den Bedarf für ein
derartiges Abkommen freizumachen , hat das Kohlensyndikat
sowohl der deutschen als auch der französischen Regierung
gegenüber auf einen Teil der ihm zustehenden Preisansprüche
verzichtet. Es hat einen
Ausgleich
für diesen Verzicht
darin gefunden , daß nach Beseitigung aller Reibungen seine
Ausfuhr
nach Frankreich
sich günstiger entwickeln
werde . Das Abkommen liegt der deutschen und der französischen
Regierung zur Genehmigung vor.
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Katafirophenjahr.

verhängnisvoller

Wirbelstnrm in Freiburg. — Eine
bahn znsammengeftürzt.
Das Jahr 1926 hatte bis jetzt wie wohl selten ein Jahr
zahlreiche Unwetter
mit schweren Schäden für Land und
Leute rm Gefolge. Im Frühjahr sowohl wie im Sommer
wurde nicht nur unser Vaterland , sondern auch Europa und
andere Erdteile schwer heimgesucht. Der Herbst will an¬
scheinend den vorhergegangenen Jahreszeiten nicht nachstehe»,
denn es kommen wieder aus allen Teilen der Welt Hiobs'
Posten über Naturkatastrophen , so daß man das Jahr 1926
jetzt schon als Katastrophenjahr bezeichnen muß.
In Freiburg
hat
ei» schwerer Sturm den etwa
80 Meter hohen Turm der Rutschbahn einer Schau- und
Vergnügungsstätte ins Wanken gebracht, so daß er sich lang'
sam nach vorn neigte und dann in sich zufammenstürzte.
Aus den Trümmern wurde ein 19 Jahre alter Student tot,
ferner ein 12jähriges Mädchen, das eine schwere Schädel'
Verletzung erlitt, hervorgezogen. Weiter wurden sechs Per'
sonen verletzt, darunter zwei Kinder. Der Sturm hat auch
in der Stadt große Verwüstungen angerichtet.
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Verkehrsstörungen durch Schneefall in der Tschechoslowakei.
Im Sudetengebirge blieben auf der Strecke Hannsdorsi !>ie G
Niederlindewiese infolge heftigen Schneesturmes drei Eise»'
bahnzüge stecken. Hilfszüge konnten die Schneemassen nicht
durchdringen , so daß zwei Eisenbahnzüge die Rückfahrt an« '8%
treten und die Reisenden des dritten Zuges in einen Hilfszug
umsteigen mußten . Erst nach 24 Stunden
war die Linie %un
wieder freigemacht . Auch aus dem Böhmerwald wird hef' ^ jt<
tiger Schneesturm gemeldet.
; '»Uva
Schiffbruch eines deutschen Seglers.
Die mit Hilfsmotor ausgerüstete deutsche Ketsch „Elsa
Kuehlke", die von Bideford nach Kopenhagen ausgelaufen
war , ist während eines schweren Sturmes zehn Meilen von
Kap Hartland leck gesprungen . Da es unmöglich war , iu
den Hafen zurückzukehren, ließ der Kapitän das Fahrzeug
schließlich in der Nähe von Westwardho auf den Strand
laufen . Das Schiff ist vollständig zertrümmert . Die Mann'
schüft konnte sich unversehrt an Land retten.
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Untergang eines holländischen Heringsfängers.
Die Hoffnung auf eine Rückkehr des seit dem letzten
schweren Sturm
vermißten
holländischen Heringsfängers
„Vlaardingen 25" ist zunichte geworden , als der Führer
eines holländischen Fischerbootes die Mitteilung machte, daß
ex mehrere Gegenstände , wie Fischkörbe usw., die zweifellos
von dem Dampfer „Vlaardingen 25" herrühren , habe in den
Wellen treiben gesehen. Es muß mit Sicherheit angenoi»'
men werden , daß das Schiff mit Mann und Maus unter'
gegangen ist. Von der 12 Mann starken Besatzung sowie
vom Schiff selbst ist nichts mehr gesehen worden.
Unwetter in Italien.
Schwere Unwetter haben in den letzten Tagen besonder»
an der Westküste Italiens großen Schaden angerichtet . Dir
Hafenanlagen in Viareggio , Livorno , Triest wurden von de»
Sturmwellen überflutet . In Venedig standen der Markus»
platz und alle tiefer gelegenen Punkte bis Mittwoch unter
Wasser. Der neue italienische Panzerkreuzer „Triest ", dst
in Triest vom Stapel gelassen worden war , wurde durch das
Unwetter so gefährdet , daß er von Schleppern in Sicherheit
gebracht werden mußte . In Capri wurde eine Deutsche vol
den Augen ihres Gatten ins Meer gerissen und ertrank.
500 Todesopfer in Armenien.
Die Erdbebenkatastrophe
in Armenien
hat
500 Tote und über 3500 Verwundete
gefordert .
Menschen sind obdachlos geworden .
600 Tote und 9000 Verletzt« auf Kuba.
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SüdafrikanischerAuftrag für di« deutsche Industrie.
Nach einer Meldung der „Daily Mail " aus Johannisburg
>fol
haben die südafrikanischen Eisenbahnen deutschen Firmen einen
Die Zahl der bei dem Wirbelsturm in der vergangene» %ltc
Auftrag zur Lieferung von Eisenbahnschienen in Höhe von fünf
Millionen Goldmark erteilt .
i Woche ums Leben gekommenen Menschen brlänft sich nach
?t T
Die Mamsell hatte sich ihr Zeugnis geben lassest,
„Glaubst du , daß Rüdiger mir erlaubt , nach
die Schlüssel abgeltefert und war düvongesahren . alles
MonrepoS zurückzukehren ?" fragte Do zögernd und
in ratloser Verwirrung
zurücklassend.
wunderte sich über sich selbst, denn der Wunsch danach
ES klappte denn auch nirgends , als die Gäste
war bet weitem nicht mehr so brennend , wie noch
De;
kamen, die unglücklicherweise auch noch zum Abendbrot
am Morgen dieses Tages.
blieben . Und beute morgen klappte erst recht nicht»„Vielleicht — wenn Papa , wie nun zu erwarten
steht , deine Bitte befürwortet . Uebrigens dachte ich
Der FrühstückStrsch auf der Terrasse war schlecht gedeckt, £ Ä
der Tee zu stark, die Toast zu braun , die Jam vergessest- b tl -en
tm Augenblick nicht gerade daran ", antwortete Hertha
CHetn
und wandte sich ab . um ihr eigenes Lager aufzusuchen.
Auf dem Weg zum Frühstück hatte die Grästst
hie
Eine Weite blieb eS still im Gemach . Man hörte
schon allerlei Klagen und Beschwerden hören müssennur , wie Hertha sich aut ' eidete und tnS Bett schlüpfte.
Die Köchin wußte nicht , waS gekocht werden sollteDann sagte sie plötzlich : „Weißt du , woran ich dachte?
Der Meier aus dem Wirtschafkshof ließ sagen , eS s«» y si
Daß vielleicht bald einer kommen würde , der dich
nicht seine Sache , die Frühmilch zum Verkauf abzU'
ihr
lieb hat und von uns fort holen möchte . . . Und
teilen . Er wisse nicht einmal genau , wteviel un»
ftttt
daß . . . so hart eS mich ankäme . dich nun wieder zu
wohin geliefert werde , denn die Mamsell habe va« »1,»nre
verlieren , ich doch dir und ihm solch ein Glück wohl
allein besorgt . Auch die Butterwtrtjchaft
lag au^
ar
gönnen würde !"
schließlich in ihren Händen . AehnlicheS wurde cu»
st
Von Dos Bett kam keine Antwort.
der Gärtnerei gemeldet , wo die Mamsell stets bestimmt «,
„Do ", begann Hertha noch einmal , „hast du ge¬
waS für die Herrschaft gebraucht und was verlaust
hört . waS ich sagte und — verstanden , was ich meinte ?"
werden dürfe . DaS Silber von gestern abend las
Aber es blieb mäuschenstill tm Gemach . Nur der
auch noch im Spetsefaal . da der Silberschrank abg «'
Mond wob silberne Schleier herein
durchs
offene
schlossen war
und die Diener es nicht
aufhebest
"d ,
Fenster , und unten tm Park zirpten die Grillen.
konnten .
t
>Ntl
So türmte sich eine Fülle ungewohnter
Arber»
10 . Kapitel.
vor der Gräfin aus und verschlechterte noch ihre Laust«'
So fröhlich dieser Abend ausgeklungen hatte , so
Der ganze Haushalt stockte wie eine Maschine»
stürmisch und verdrießlich fing der nächste Morgen an.
der man das treibende Rädchen entfernt hat.
Gräfin Karola war wütend über die Entlassung
„Und alles das , weil Papa in seiner schlimm«^
der Mamsell , deren Gründe ihr nicht einmal recht
Illen
Laune mit jedermann Streit vom Zaune brechen mutz'
klar waren ; denn Fräulein
Miller hatte es für gut
sagte die Gräfin erbost am Frühstücksttsch zu ihrem
befunden , ihr nicht nur die beleidigenden Worte deS
Gatten . „Ich weiß wirklich nicht , wie ich dazu kotstMZ
Fürsten zu wiederholen und anzudeuten . daß sie selbst
mir solche Eingriffe in meine Rechte gefallen zu lass«"
deshalb ihre sofortige Entlassung erbitte.
Weißt du übrigens schon", wandte sie sich an Anneliese/,
Natürlich fiel eS der Gräfin nicht ein , fie um
er b
„daß er Dorothea nun doch nach Grafenegg nahr"^
weiteres
Bleiben zu bitten . Aber sie fand es im
Kate
„Dorothea
?
Wieso
?"
hohen Grade rücksichtslos von ihrem Schwiegervater,
„Jawohl . Sie verbrachte gestern mit Hertha
die Dinge so auf die Spitze zu treiben.
Auch Anneliese war wütend . Die Mamsell hatte
Nachmittag und Abend bei ihm und schlief danst^,^
Herthas Zimmer . Heute sollen chre Sachen aus p«
sich natürlich um ihre Toilette nicht weiter gekümmert,
Fürstenhaus herübergeschafft werden . Papa soll S" j
und KarolaS Kammerfrau mußte in aller Eile heran¬
entzückt von ihr sein . Hammer erzählte eS me»"
gezogen werden , um den Kaffeetisch tm Garten für
Ihf #.S
Kammerfrau ."
die erwarteten Gäste zu decken. Es blieb Anneliese also
„Das sind ja nette Neuigkeiten !"
nichts anderes übrig , als ein anderes Kleid zu wählen
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und sich allein anzukleiden.

#ss

^ «««mehr eingegangenen amtlichen Statistik auf KV
».
7 Zahl der Verletzten beträgt 9Ü00 und die Zahl der
^dachloseu 6000.
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Schwere Unwetter in den Vereinigten Staaten.
k°hr
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rner
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Die

Staaten

New

Jork

,

New

Jersey

,

Pennsylvanicn,

Machusettes und Rhode Island wurden von orkanartigen
Minen heimgesucht. In der Nähe von New Jork wurden
7 >. Personen getötet und viele durch herabsallende FensterAeiben verletzt, In über 20 Städten wurde beträchtlicher
^chschaden angerichtet . Der Wind erreichte eine Geschwin¬
dest von 75 Meilen . D.er Verkehr im Hafen von New Jork
Mrde lahmgelegt.

iW«

Aus aller
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Frankfurt

a. M .

(2

Welt.

5000

Arbeitslose

in

tot, * ankfurt a . M .) Die letzte Woche hat auf dem Arbeits¬
takt keine wesentliche Aenderung gebracht.
1520 Neudel« Meldungen betrug die Gesamtzahl der Mit
Arbeitsuchenden
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!>93g. Nach Abschluß der Vermittlungstätigkeit verblieben
°§ 24151 Arbeitsuchende. Das Angebot an offenen DauerMen ist in der vergangenen Woche wieder etwas gestiegen.
' konnten 1142 (824) Dauer - und 567 (631) Aushilfsstellen
otzt werden.

. A Friedberg
. (Wasserleitung

im Vortaunus

.)

®Gemeinden Ober - und Niedermosbach , Rodheim v. d. H.
7 Holzhausen v. d. H. sollen eine gemeinsame Wasserleitung
Mlten . In einer kürzlich unter dem Vorsitz des Kreisdirektors
gehaltene Besprechung zwischen Vertretern aller vier Ge¬
binden wurde das Projekt eingehend behandelt . Die AusMng soll möglichst beschleunigt werden , damit Typhusfälle,
7 sie in Holzhausen voraekommen sind, durch Beschaffung
"ltvandfreien Wassers in Zukunft vermieden werden.
A Weilburg . (Reiche
Fischbeute
.) Der
vom
. . strei-Verein für den Regierungsbezirk Wiesbaden anMchtete 4,4 Hektar große Voehler-Weiher bei Merenberx
?urde am Donnerstag abgefischt. Der Ertrag an Karpfen,
Achten und Schleien war sehr günstig. An Forellen wurde
y ein Stück gefangen. Wahrscheinlich haben die große Anzahl
°n Hechten diesen Edelfisch so dezimiert . Die Fische wurden
? die Bevölkerung der Ortschaften der Umgebung und an die
^"iglieder des Vereins abgesetzt.

kL- Adelsheim
. (Verhüteter

Eisenbahnunfall

.)

Mz vor der Einfahrt eines Schnellzuges in die Station
Alsheim -Nord entdeckte der Bahnwärter am Tunnel zivi¬
tcn len Adelsheim -Nord und Osterburken im Tunnel gesahrtti >chen Schienenbruch . In einer Entfernung von etwa 60 bis
v Meter vom Eingang hatte sich ein ca. 30 Zentimeter
ittt
daß °»ges Stück vom oberen Teil einer Schiene abgetrennt und
los 'fand sich lose in der Schiene . Der Bahnwärter eilte sofort
den '•n Schnellzug entgegen und konnte noch veranlassen , daß
iefer

xr«
»i<

„Fliegenden Holländers " kam die Sängerin Lilli Vroig , ats ^xe
den rm letzten Akt vorgeschriebenen Sprung vom Felsen ins
Meer machte, so unglücklich zu Fall , daß sie sich beide Beine
oberhalb der Verse brach. Sie wurde in das MarienTbcresien -Hospital gebracht. Man nimmt an , daß sie mit
ihren hohen Absätzen auf der Strohmatte nicht gleich festen
Halt fand.

** Viersen. (Verbrannt

.) Der

Lehrling einer

Emaillier - und Vernickelungsanstalt wollte das beigebrannte
Feuer des Emaillierofens beleben und benutzte dazu Benzin,
das er auf eine Kohlenschaufel schüttete. Als er die noch
brennende Schaufel aus dem Ofen herauszog , fing die neben
dem Ofen stehende Benzinkanne Feuer und explodierte. Der
Hilfsarbeiter Felix Bode aus M .-Gladbach-Neuwerk wollte
versuchen, das Feuer zu löschen. Das bennende Benzin floß
aber auf ihn zu und setzte seine öldurchtränkten Kleider in
Brand . In Flammen gehüllt , lies er auf die Straße , wo
Nachbarn ihn von den Kleidern befreiten . Er hat schwere
Brandwunden erlitten , denen er erlegen ist.

** Montabaur. (Gr 0 ßfeuer

im Westerwald

.)

Hier brach ein Großfeuer aus , das am späten Abend noch
nicht gelöscht war . Bis dahin waren in der Judengasse
bereits zehn Häuser abgebrannt.
O Zugunfall . Der Personenzug 514 fuhr bei der Aus¬
fahrt aus dem Bahnhof Münder infolge falscher Weichenlage
gegen fünf dort abgestellte leere Güterwagen . Dabei wur¬
den die Lokomotive und zwei Güterwagen beschädigt. Vier
Reisende wurden leicht verletzt.
L- Zweibrücken. (Der Gerichtsvollzieher
zu
P f e r d.) In diesen Zeiten des schweren wirtschaftlichen
Niedergangs ist die Tätigkeit der Gerichtsvollzieher in solchem
Maß angewachsen, daß sie vielfach, zumal , da ihre Amts¬
bezirke sehr umfangreich sind, der Zeitersparnis halber die
flinken Verkehrsmittel der Stadt , wie Straßenbahn , Fahrund Motorrad benutzen müssen. Ein hiesiger Gerichtsvoll¬
zieher, dessen Fahrrad defekt geworden ist, ist nun aber auf
ein wohl noch einzig dastehendes Beförderungsmittel gekom¬
men , er besucht seine „ Kundschaft" in den fahrradlosen Tagen
zu Pferd.

& Wallhalben (Pfalz). (Vom Zahnrad

getötet

.)

In der Mahlmühle des Mühlenbesitzers Karl Ritter wurde
die 24jährige Dienstmagd Auguste . Eries bei dem Versuch, im
Walzwerk einen Treibriemen auf eine Transmission zu legen,
von den Zahnrädern des Walzstuhlgetriebs an den Kleidern
erfaßt , ^zhr Halstuch wickelte sich um die Transmission und
schnürte rhr vollständig den Hals zu, so daß alsbald der Tod
emtrat.

mi

in der Station Adelsheim
-Nord zum Halten gebracht

vrde Sicherlich hatte der Tunnelwärter durch seine Auflerksa
'mkeit und seine Entschlossenheit ein Unglück verhütet,
?s zumal in einem Tunnel , ziemlich schlimm hätte ausfallen
Men.

L-

Odenheim
. (Reiche

B u che I e r n t e.)

Die Wgeven. Die Leute wissen diese Frucht zu schätzen und sind

'sh*

aP'

z jSs Neusatz b. Bühl . (Traurige
Folgen
eines
te«
chz e i t s s chi e ß e n s .)
Die Unsitte des Hochzeitsder Mßens , die schon so viel Unheil angerichtet hat, kostete in
>as »t. Zerflossenen Nacht einem jungen Menschen von hier das
lew *' Der 24 Jahre alte Taglöhner Franz Bisch von Neu»ei* „tr
* wurde , da die Sprengkapsel , die er in der Hand hielt,
}0l Mbar zu früh losging , auf der Stelle getötet. Bisch war
»»heiratet und hinterläßt neben seiner Witwe ein kleines
"vd.
\ ** Mörs . (B o m Totenbett
des Sohnes
unter
, ®§ A u t o.) Als am Freitagabend eine Frau von ihrem
her w
»00 wh»Krankenhause verstorbenen Sohne kam und die Straßenbesteigen wollte , geriet sie unter ein von Utfort kom7ndes Auto und wurde überfahren . Sie mußte sofort
kledex in das Krankenhaus
zurückgebracht werden . Der
^tofahrer , ein holländischer Kaufmann , wurde einstweilen
tett l^genommen.

ach

** Düsseldorf
. (Schwerer
Unglücksfall
bei
frTbeatervorstelluna
.) Bei der Generalprobe
. dLs

eit,
le-

Die Rothersteins.
i f

Roman von Erich Ebenstein.
Deutscher Provinz-Verlag, Berlin W. 66.
1925.
tS- , „Ja . und denke nur. sie war es eigentlich, die
rft, J,» Mamsell den letzten Stoß versetzte. Sie kam gerade
~
.
~
‘
—
eit- Mte

m
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ertte.

»Welche Dreistigkeit!

Und Papa duldete daS?"

fet » „Er dankte ihr noch dafür! Aber verstehst du,
,.7 sie damit bezweckt, daß sie sich so einschmeichelt
nv c ihm ? Sie will sich bet ihm unentbehrlich machen,

>aS SNt er ihr hilft , dem Kloster zu entgehen und
aS« MnrepoS doch zu behalten. Ich habe sie nie für
harmlos gehalten, wie ihr andern ! Ich fürchte,
ist eine sehr schlaue Intrigantin . . ."
:te,
uft ; „Aber Karola !" fiel ihr Gatte beschwichtigend ein.
lag 5, Doch die Gräfin machte nur eine ärgerliche BeÄUNg. „Ich bitte dich um alles in der Welt . Rainer,
K f 'che nur du dich
>en
da nicht hinein . Du bist das reine
Md in praktischen Dingen und siehst nie. was du
eit Aentltch — sehen sollst! So natürlich auch letzt
ne- Oder nicht, welches Unheil speziell uns von dieser
ui
^vthea droht."
,
, .
u „Willst du es mir dann nicht wenigstens sagen.
er»
Karola ? Denn ich kann wirklich beim besten
V
Ken nicht einsehen . .
r,
x
x
eilt , „Daßwir beide allein die Verlierenden sind
it e,
Mn Monrepos uns verloren geht. Natürlich siehst
nit X dies nickt ein
Aber es ist doch so. Wenn Papa
je, Nt . übernimmt Rüdiger das Majorat und wird
bald heiraten . Daß auch Anneliese und Magelone
v Qten und dadurch ein eigenes Heim geivtnnen weret» M verstellt lick von selbst. Aber wir ? Glaubst du,
tu
neben Rüdigers Frau
:»t M die zweite Rolle zu spielen
und meine Kinder
hä
die Geduldeten zu sehen?"
er

r

„Bitte , laß mich ausreden ! Es stand
a„ seit ich Onkel Achims Plane
^ Dorothea erfuhr, in mir fest, daS Papa
instand fotzen und et uns als Erbe

von allem
in Bezug
Monrepos
bestimmen

□ Millionenbetrug eines Prager Rechtsanwalts am
Bruder des bulgarischen Königs. Der Prager Rechtsanwalt
Dr . Eisler wurde unter dem Verdacht verhaftet , Cyrill von
Koburg , den Bruder des bulgarischen Königs , unter Vor¬
spiegelung falscher Tatsachen um mehrere Millionen tschechischer
Kronen betrogen zu haben.

O Ein Flugzeug der Linie Paris—Bukarest abgestürzt.
Im Altvatergebirge (Schlesien) stürzte auf der Hohenheide in
der Nähe des Hirschbrunnens infolge Motordefekts ein Flug¬
zeug der Linie Paris —Bukarest ab. Der Pilot , ein Franzose,
war sofort tot, der Fahrgast , ebenfalls ein französischer Staats¬
angehöriger , wurde so schwer verletzt, daß ihm ein Bein
amputiert werden mußte.
D Die Zerstörung deutscher Kriegergräber in Lettland.
Wie aus Riga gemeldet wird , hat in Sachen der Zerstörung
deutscher Kriegergräber in Lettland das lettländische Außen¬
ministerium der deutschen Gesandtschaft sein Bedauern aus¬
gedrückt und strenge Bestrafung der Schuldigen zugesagt.
□ Eine serbische Stadt niedergebrannt
. Nach einer Mel¬
dung aus Belgrad brannte das Städtchen Suwa Neka in Süd¬
serbien, dessen Häuser sämtlich aus Holz gebaut sind, voll¬
ständig nieder.
CI Eine

amerikanische

Universität

durch Feuer

MWW

Deutschlands neuester Ozeanriese.
Der vor kurzem von der Gattin des New Jorker Bürger¬
meisters feierlich getaufte Zweischrauben -Turbinen -Dampfer ~
„New Jork " der Hamburg -Amerika -Linie , der insgesamt
21000 Brutto -Register -Tonnen umfaßt.

müsse. Mit der Apanage, die Rüdiger dir zahlen
muß, und dem Meterhof, der zu Monrepos gehört,
können wir ganz gut auskommen, und wer weiß, wenn
Papa seinen Millionenprozeß gewinnt , kann er Mon¬
repos noch arrondieren . Jedenfalls hätten wir auf
der eigenen Scholle ein ganz anderes Leben als hier,
wo wir doch, wenn Rüdiger erst verheiratet ist, nur
sozusagen das Gnadenbrot essen müßten. Leuchtet dir
das endlich ein ?"
Rainer rückte unbehaglich aus seinem Stuhl herum.
Er war ein gutmütiger Mensch, nicht sehr begabt,
aber dafür von durch und durch anständiger Gesinnung.
Es widerstrebte ihm, daß seine Frau so berechnend
dachte und eine arme Waise um ihr Erbe gebracht
werden sollte.
„Wenn nun aber Dorothea gar nicht ins Kloster
will ?" sagte er zögernd, denn aller Streit war ihm
qualvoll.
Die Gräfin lachte trocken auf.
„Nicht will ! Das sieht dir wieder ähnlich! Sie
muß eben! Ihr Großvater bestimmte es doch! ES
gibt in ihrer Lage ja auch gar keine bessere Versorgung.
Einen Bürgerlichen kann sie ihres Ranges wegen nicht
heiraten, ein Aristokrat würde sie ihrer Mutter wegen
schwerlich nehmen. Was bleibt ihr also in der Welt
übrig ? Doch nur eine überall überlästige alte Jungfer
zu werden !"
„Wählte Dorothea jedoch das Kloster zur Hei¬
ligen Agnes , das den Rothersteins so viel verdankt,
könnte sie es dort ganz leicht zur Aebtissin bringen,"
bemerkte Graf Rainer.
„Natürlich hat Karola recht," nickte nun Anneliese
sehr energisch. „Wenn du ihr schon nicht beistehst,
so lasse sie wenigstens ruhig gewähren, Rainer . Sie
versteht ja doch alles viel besser als du. Was diese
gute Dorothea mit dem sanften Gesicht anbelangt , so
habe auch ich ihr von Anfang an nicht getraut und
damit ja recht behalten. Armselig und häßlich wie
ein Rauhbeinchen kam sie hierher und tat, als wagte
sie nicht dm Mund aufzutun . Aber, sie hat sich unter
Magelones Leitung sehr rasch herausgemaust und, wie
man sieht, sogar schon das Befehlen gelernt . Wir
müssen uns asio oanr eneroisck aeaen Ne verbinden

zerstört.

Nach einer Meldung aus Santa Clara in Kalifornien wur¬
den die fünf Hauptgebäude der dortigen Universität , darunter
das historische Museum und die Kirche, durch Feuer vollstän¬
dig zerstört.

Aandelsteil
6

.. — Devisenmarkt . Der Devisenverkehr eröffnete zu fast un¬
veränderten Kursen. Paris 160,50, Brüssel 172, Mailand 111,50,
Pfund Sterling 4,8485, die Mark 4,204.
— Effektenmarkt. Die Börse , die zu Wochenbeginn für nahe¬
zu alle Markte ein freundliches Aussehen hatte, konnte auf neue
große Käufe , z. T . aus dem Auslande , die Kurssteigerungen fortsctzen. Nach Erledigung der ersten Käufe kam es zu einer rück¬
läufigen Bewegung und zu Kursabschwächungen von 1—2 Proz.
Der deutsche Anleihemarkt lag lustlos . Der Kurs für Kriegs¬
anleihe gab auf 689 nach.
— Prodnktenmarkt . Es wurden gezahlt für 100 Kg . : Weizen
30,50 - 30,75, Roggen 24,50—24,75, Sommergerste 25—29, Hafer
Onland .) 20- 21, Mais (gelb) 20- 20,25, Weizenmehl 43- 44,
Roggenmehl 35,50—36,50, Weizenkleie 10,50—10,75, Roqgenkleie
10,50—10,75, Erbsen 45—70, Linsen 50—80, Heu (südd., gut,
trocken) 7—7,50, Weizen - und Roggenstroh (drahtgepr.) 3,25 bis
^75 , gebündelt 2,75—3, Treber (getrocknet) 16,50—17.

Dieses

er» Mhr hat es in den hiesigen Buchenwaldungen viele Bucheln

ißig an der Arbeit sie zu sammeln . Manche haben schon
>en sf'^en
Zentner und mehr beisammen,

Hl Die letzte Post von ll 14. Am Strande bei Apenrade
wurde eine versiegelte Flaschenpost anaetrieben , in der auf
einem stark vergilbten Zettel mitgeteilt wird , daß sich das
v -Boot 14 in sinkendem Zustand befindet. Der Name des
Absenders und seine Heimatadresse sind angegeben . Es handelt
sich somit vermutlich um die letzte Nachricht von einer
Il-Boots -Tragödie aus dem Kriege.
□ Tödlicher Unfall. Der,Münchener Architekt Böhmer,
ein Spezialist im Bau von Villen , deren er allein in München
gegen 300 ausgeführt hat , verunglückte durch einen Sturz
von der Trespe tödlich.

Tendenz

— Kartoffclmarkt . Es wurden gezahlt für 100 Kg.: Wetterauer Kartoffeln Industrie 5,20—5,40 weißschalige 4,50. Tendenz
sehr fest.
— Frankfurter Schlachtviehmarkt. Auftrieb:
1409Rinder,
darunter : 326 Ochsen, 57 Bullen , 678 Kühe, 348 Färsen ; 384 Kalber, 237 Schafe , 3069 Schweine . Preise
für 1 Zentner Lebend¬
gewicht : Ochsen, vollfl ., ausgemästete höchsten Schlachtwertes
57—62, sonstige vollfl . 53—58, fleischige 48- 52. Bullen:
jüngere , vollfl . höchsten Schlachtw. 51—54, sonstige vollfl . oder
ausgemästete 46—50. Kühe: jüngere , vollfl . höchsten Schlacht¬
wertes 49—54, sonstige vollfl . oder ausgemästete 41—48, fleischige
30—40, gering genährte 22—29. Färsen:
vollfl ., ausgemästete
höchsten Schlachtw . 56- 60, vollfl . 49—55, fleischige 40— 48.
Kälber:
beste Mast - und Saugkälber 82—86, mittlere Mastund Saugkälber 72—81, geringe Kälber 62—72. Schafe:
Mastlämmer und jüngere Masthämmel 40—44, mittlere Mastlämmer,
ältere Masthämmel und gut genährte Schafe 34—39, fleischiges
Schafvieh 25—33. Schweine:
Fettschweine
über 300 Pfund
Lebendgewicht 80—82, vollfl . von 240— 300 Pfd . 80—82, vollfl.
von 200—240 Pfd . 80—83, vollfl . von 160—200 Pfd . 78—82,
fleischige von 120—160 Pfd . 75—80, Sauen 65—75. Markt¬
verkauf:
Rinder , Kälber und Schweine langsam , Schafe leb¬
haft . Bei Schweinen verbleibt geringer Ueberstand.

und trachten, sie beizeiten los zu werden, ehe sie Bvden gewinnt . Ich werde darüber mit Rüdiger sprechen,
denn Papa halte ich, unter uns gesagt, überhaupt
nicht mehr für ganz zurechnungsfähig. Er ist eben
schon ein Greis , mit dem jeder machen kann, was
er will ."
„Aber Anneliese ! Das ist doch gar nicht wahr!
Wie kannst du so von Papa sprechen, der es an geistiger
Frische mit jedem von uns aufnimmt !" rief Rainer
unwillig.
Aber seine Schwester beachtete seinen Einwurf
nicht einmal. Sie wandte, sich wieder an die Gräfin.
„Trachte nur recht rasch, einen Ersatz für die
»Miller zu finden, liebe Karola, damit am Sonntag
alles klappt. Ich erwarte Wendloh und einige seiner
Kameraden. Auch die Krackelsbergs und Sephine von
Lautereck haben sich für Nachmittag angemeldet."
„So — nun ich will dann gleich nach der Stadt
fahren und auch nach Wien an ein Bureau telepho¬
nieren . Natürlich müssen wir schleunigst Ersatz haben."
Sie erhob sich, gerade als ein Diener tm Auftrag
der Köchin mit der Frage erschien, ob Erlaucht schon
den Speisezettel bestimmt hätte.
„»Ach Gott, auch das noch!" seufzte die Gräfin.
„Sagen Sie Frau Therese, sie soll kochen, was sie
will !" herrschte sie den Diener an. „Dann melden Sie
dem Kutscher, daß er sofort für mich anspannen soll ."
In der Halle traf sie Do und Hertha, die beide
eben ihren Spaziergang zur Ruine untreren wollten.
Der Fürst hatte ausgezeichnet geschlafen und fühlte
sich so wohl, daß er den Vormittag dazu benutzen
wollte , allerlei alte Urkunden zu studieren, die mit
dem Lehensrecht aus die Buchau in Zusammenhang
standen, weshalb er Do und Hertha selbst fortgeschtckt
hatte.
Die Gräfin grüßte beide Mädchen flüchtig, blieb
aber dann, einem Einfall folgend , stehen und sagte
zu Do:
„Du hast, wie ich höre, gestern für gut befunden,
dich in meine häuslichen Angelegenheiten zu mengen,
liebe Dorothea , indem du die arme »Mamsell fort«
schicktest
. Wie kam denn dies eigentliche
fFnrtsenuna fnlnf .t

Wir beehren uns , zu unserer am Samstag,,
den 30 . Oktober , nachmittags 3 lj2 Uhr , in der
katholischen Kirche stattfindenden

Trauung
ergebenst

sowie lebende und präparierte
Kränze — Mooskränze und
Mooskreuze in bester, billigster
Ausführung

einzuladen.

Karl Müller
Therese Knebel

*

Sossenheim , den 27 . Oktober 1926

Schöne Priemeln u. Asparagus
sowie sonstigen Grabschmuck
empfiehlt

Kathol . Kirchengemeinde

Michael Schrod

Die Zahlung der rückständigen Kirchensteuer
aus 1926 wird Hiermil letztmalig in Erinnerung
gebracht. Alle bis zum 1. November 1926 nicht
eingegangenen Beträge werden dem Finanzamt
zum Einzug übergeben.
An die Zahlung der ersten Rate der Kirchen¬
steuer für 1926 wird ebenfalls erinnert und um
baldige Zahlung gebeten. Die Kirchenkasse selbst
hat ebenfalls Verpflichtungen, denen sie Nach¬
kommen muß. Dies ist jedoch nur möglich, wenn
die fälligen Steuern und Pachtsummen gezahlt
werden.
Bei dieser Gelegenheit wird noch darauf hin¬
gewiesen, daß sich die Wohnung des Kirchen¬
rechners nunmehr „Auf der Schanz ", Ecke
Taunusstraße , befindet.
Kassenstunden, außer Mittwochu. Samstag
von 6—8 Uhr nachmittags.

memDerz in
Heidelberg verloren I Ortsbcruernschast^ ossenheiiH
Ach Hab

Donnerstag Abend 8% Uhr

Diese Woche in den

Versammlung im „Taunus

Nassauerhof -Lichtspielen

Tagesordnung:
Schafweide und Pferchverteilung
Wünsche und Anträge.

Dirigent : Herr Musikdirektor Otto Hugo Vogel/Frankfurt a.M.

Gartenbaubetrieb

Haas

*

Eschbornerstraße

schöne blähende

Asternstöcke

Sonntag , den 31. Oktober, nachm. 4 Uhr

Zusammenkunft bei

Konzert
Herr Kapellmeister Karl Schuls-Hussler
(Violine) Frankfurt a. M.
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soll
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zu billigsten Preisen

I

kaufen Sie nur bei

,Höchst
Th.Liebifl
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M.

Hauptstraße 40

Billige Trauerhüte

für Allerheiligen
sind zu haben bei

Am Flügel: Der Dirigent

Vortragsfolge:

Damen - Hllte

1. Willkommengrufe.
2. Violin-Solis:
a) Praeludium und Allegro, E-moll
b) Pale Moon (Bleicher Mond) .
c) Liebeswalzer, As-dur
.
.
3. Rudolf von Werdenberg .
4. Carmenfantasie für Violine
5. Liebeslieder:
a) Ein Wörtlein.
.
.
.
b) Sandmännchen
c) Rothaarig ist mein Schätzelein
6. »Lucia”, Fantasie für Violine allein .
7. In den Alpen.
8. Violin-Solis
a) Ave Maria.
b) Ballettmusik aus . Rosamunde”
.
.
c) Farwell to thee .
d) Böhmische Tänze Op. 10
9. Wanderlieder:
.
.
.
a) Wanderschaft
b) Schneiders Höllenfahrt .

.

.

.

.
.
.

.
.
.

.

.

. Geis

Georg Becker / Rüster

1

Pugnani -Kreisler
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.
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Schubert-Wilhelmy
Schubert-Kreisler
. Liliokalani-Kreisler
. Ottokar Sävcik
.

IoH.Rautiischlein,Gärtner^
Frankfurterstraße 124

.

.
.

Heute

2 fast neue moderne Bettstellen m. Spru >^'
rahmen 70 JL, 1 Herrenanzug, Gr .48, lö<
kleiner Rauchtisch 7 JL, 1 Weg- Man^
Gr . 46, 4 JL, 1 Herrenschlüpfer, Gr.48, 25^
1 Sprechapparat m.Tricht. u 5 Platten 1l
Oberhainstratze 27, H*

Bernhard Schnappenberger

Hausfrauen
k'iu't Emre

Tafelobst
Birnen

.flup-uncl Seefische
rSmtl

Geschäfts - und Familien -Drucksachen
liefert in modernster Ausstattung schnell und preiswert

Druckerei Becker / Sossenheim

irnl

hie

in empfehlende

sch

Erinnerung.
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Milch
Siebkäs , Weißkraut,
abzugeben.
Kappusstraße 13
Ein neuer

eintreffend:

Särgen
Sterbefällen

verkaufen.
Adam Fay
Eschbornerstratze
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Umpressen / Umarbeiten

Hauptstraße 84

Lager in

Schöne blühende
zu

im Fischhaus

Bringe mein

zu vorkommenden

per Zentner 6 — Mk.
zu verkaufen.
Mühlstraße 2

in Filz, Velour und Samt, besonders preiswert

Hutfabrik Kratz, Höchst/M.
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Damen - Hüte
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Gutes

Pfund 8 Pfennig
zu verkaufen.
Hauptstraße 112
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Zn verkaufen:

bearb. v. Rahner

Erwerbslose zahlen an der Kasse die Hälfte des Eintrittspreises
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Eintrittspreis Mk. - .80 inkl. Steuer
Saalöffnung 3 Uhr

Heute

Heu

Wachsstöcke

Mit wirkende:

Von Donnerstag ab
Verkauf am Eingang des Friedhofes.

in .schönster Ausführung

t
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als

von 50 Pfennig an

Kränze nnd garnierte

tan

Kameraden und Kameradinneil

Sonntag , den 31. Oktober 1926
nachm. 4 Uhr im „Volkshaus"
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Lokal-Nachrichten.
Sossenheim, 30. Oktober

Reformationsfest.
Am 31. Oktober feiert die evangelische Kirche die
Wiederkehr der Reformation , d. h. die Trennung der
Anhänger Martin Luthers von der katholischen Kirche
tot Jahre 1517 . Luther errichtete dann eine neue selb¬
ständige Landeskirche und legte so den Grund zu dem
Evangelischen Glauben . Trotz vieler Widersprüche und
toehrfach recht blutiger Kämpfe in der Gegenreformation
hat die neue Lehre bei den meisten germanischen Völkern
viele Anhänger gefunden.

Fest des Königtums Christi.
Papst Pius Xk. hat durch Weltrundschreiben vom
^1. Dezember 1925 angeordnet , daß auf dem ganzen
Erdkreis alljährlich am letzten Sonntag im Oktober ein
Neues Christusfest gefeiert werden soll. Das neue Fest
soll das „ Königtum Jesu Christi " verkünden und ver' herrlichen. Feste werden eingesetzt, um wichtige Ereignisse
in lebendiger Erinnerung zu halten . Das neue Fest
erinnert uns an eine sehr wichtige und sehr tröstliche
Tatsache der Weltgeschichte: an die Einsetzung Christi
als König der ganzen Welt.

MrhMgen

und

Mrseelen

Diese beiden Feiertage in der katholischen Kirche, die am
1. und 2 . November aufeinander folgen, gehören so recht zu«

.
Isammen

für sich selbst; hat er doch neben dem Lustspielschlager
„Ein Walzertraum " die größte Besucherzahl aller deutschen
Filme zu buchen und erweckte überall helle Begeisterung
und tosenden Beifall . Kein Kinofreund sollte sich die
Gelegenheit entgehen lassen, dieses reizende Bild von
Jugend , Liebe und deutscher Poesie anzusehen.

— Ueber das 5. Konzert des Salon-Orchesters
ging uns von einem dazu berufenen Musiksachverständigen,
der schon einmal als Kritiker waltete , folgender Bericht
zu : Es zeigte sich am Sonntag offen, daß das Salon¬
orchester einen unverkennbaren Aufstieg erlebt hat . Am
ersten machte er sich in der Zusammenstellung des
Programmes bemerkbar , sodann in der gesamten Wieder¬
gabe der Kompositionen ; mit einem Wort , die Veran¬
staltung war ein voller Erfolg beim Publikum wie bei
der Kritik . Der Hochzeitsmarsch aus Mendelsohns
„Sommernachtstraum " quoll in seiner freudigen Kraft
aus der Muschel, Hochzeitstrubel , Fröhlichkeit, Fest¬
freudigkeit zeugend. „Aleffandro Stradella " aus Fr . v.
Flotow besten Jahren , kam mit vollem Elan , jedoch den
Schluß nicht zu stark nehmen . Pauker mehr zurück. Franz
Abts deutsche Lieder sind als besonderes Ereignis zu
bewerten , da sich viele Orchester der Mühe der Wieder¬
gabe nicht unterziehen , da die Reproduktion ihre eigenen
Schwierigkeiten besitzt, die aber von dem Orchester voll
und ganz gelöst wurden . Wiener Blut und Fledermaus
ist das , was man gern hört , prickelnd, anmutig und
fröhlich, echtes Wien in Allem. Der 2. Teil der Ver¬
anstaltung brachte mit „Diebische Elster ", „Traviata"
mußte mit
rsw . den zündenden Effekt. Bei Traviata
einer Wiederholung dem Wunsche des Publikums ent¬
sprochen werden . Diese Musik ist aber auch wie keine
geschaffen, Erfolge zu erzielen, leicht verständlich , hin¬
reißend wie Feuer , zwingend ihre Lieblichkeit. Ein Bravo
der glänzenden Wiedergabe . Den Vogel des Abends
schoß Herr E . Nikolaus mit seinem Xylophon Solo ab.
Jung noch ; an Jahren , doch talentiert , fühlt man den
. Musiker . Die Sicherheit , Ungezwungenheit verhälfen zu
dem schönen Erfolg . Der Schluß wurde der Stimmung
gewidmet . Max Rhodes „Im Krug zum grünen Kranze"
zwingt die Stimmung herbei, unwiderstehlich . Dies
zeigte sich bei der stürmisch verlangten Wiederholung
und dem wohlverdienten Ablaus . Alles in allem ein
voller Erfolg , dank der glänzenden Leitung von Herrn
Scheffel, dank der hingebenden Liebe der Orchester¬
milglieder zu ihrer Musik und dank der guten Aufnahme
A. K.
bei einem verstehenden Publikum .
nach Durchführung
— Bessere Postverhältnifse
der Eingemeindung ? Eine Verbesserung der Posteimichiuogen hier ' elbst, die von der Gemeinde gewünscht
und bei der Oberpostdirektion in Frankfurt beantragt
worden war , kann nach Mitteilung der Ovcrpostdirektion
z. Zt . aus finanziellen Gründen nicht zugesagt werden.
Rach Durchtührung der Eingemeindung mit Frankfurt
soll aber die Angelegenheit erneut geprüft werden , ob
und inwieweit eine Verbesserung der Postversorgung und
Postverbindungen des Oites möglich sein wird.
— Eschborn . Der Verein der Hundefreunde , hier,
hält seine diesjährige öffentliche Zuchthüudeprüfung am
Sonntag , den 31 . Oktober , mittags 2 Uhr, auf seinem
Dressurplatz an der Ziegelei Rübsamen . An der Prüfung
nimmt eine größere Anzahl auswärtiger Huride teil , so¬
wie verschiedene Prüflinge für die Schutz und Polizeimit
hunde -Prüfung . Am Abend ist Preisverteilung
Tanz und Tombola.
— Eschborn . Der hiesige neugegründete Spar - und
Vorschußverein hält am 31 . Oktober , abends 8 Uhr, im
Saale „Zum Taunus " eine Werbe - Versammlung , in
welcher Herr Dr . Larsen -Frankfurt a . M über das Thema
spricht : „Hat Sparen wieder Zweck? "
— Eschborn . Mitte Oktober hat sich hier eine
Kolonne des Arbeiter -Samariter -Bundes gegründet . Ein
Kursus zur ersten Hilfeleistung hat bereits begonnen;
Damen und Herren können noch daran teilnehmen . Als
1. Vorsitzender ist Herr Aug . Kunz ll . gewählt ; Kolonnen¬
arzt fft Herr Dr . Raida.

Bevölkerung

sollen
Tage
der Heiligen der
Namen der
. ■Andiedie Herzen
sie aufrichten
. erfassen undDiese
Kirche kettet sich der Gedanke der Christenheit und jeder sieht
einen
in der erhobenen Schar der Großen des Glaubens
Helfer und Beistand in den Zeiten der Not, an den sich seine
Bitten während der Dauer seiner irdischen Pilgerfahrt bis
jUr letzten Stunde richten, die sie ihm erleichtern sollen. Die
Gemeinschaft der Heiligen verbindet sich in den Tausenden
Und Abertausenden , die nach einem Leben der Mühe und
Arbeit dem Grabe zuwanken, die viel geschafft und erstrebt
haben, und die doch von ihren heißen Wünschen nur wenig
sich erfüllen sehen. Die Macht des Glaubens , die die Heiligen
! durch das Leben geleitet, ist dem Menschen nicht zu eigen,
I aber sie soll ihm ein Vorbild sein in der Nacheiferung zu jenen
Zielen , die jenen mit dem lauteren Geist des Himmels und
des Herrn der Heerscharen erfüllte. Das Gedenken an die
Heiligen der Kirche lebt fort in den Gläubigen der ganzen
Erde.
Art"die Millionen , die müde ihre Pilgerfahrt vollendeten,
an dem wir die
erinnern wir uns am Allerseelentag,
Grabstätten unserer lieben Entschlafenen mit Blumen und
Kränzen schmücken und an dem wir an den geweihten Stätten
in das Dunkel des Novemberabends die brennenden Kerzen
aufleuchten lassen, die uns wie ein Gruß aus dem glücklichen
, Jenseits an unsere trübe Erde erscheinen, auf der auch unser
letztes Stündlein einit kcblaaen wird.

— Silberne Hochzeit . Die Eheleute Herr Michael
Diüller und Frau Babette geb. Ebner , wohnhaft Franksurterstraße 79, feiern morgen das Fest der silbernen
Hochzeit. Wir gratulieren I

— Treue Kameradschaft bewies dieser Tage der

im 50 .Lebensjahre stehende Schreiner Albert Flach dahier.

Die Aerzte des städt . Krankenhauses zu Höchst a. M.
hielten es für notwendig , daß dem im Anschluß an eine
schwere Operation in Lebensgefahr schwebenden Former
Pet . Aug . Roß Blut eines gesunden Menschen überführt
werde. Da in der engeren Verwandschaft des Roß kein
geeigneter Blutspender war , so erbat sich der treue Alters¬
genosse zu dem Opfer , das hoffentlich den erwarteten
Dauer -Erfolg haben wird.
— Eine mackere Tat vollbrachte am letzten Mitt¬
woch der 15iäbriae Ekektro-Lehrling Wilh . Glock von hier,
indtzm er. auf seine Schwimmkunst sich verlassend , 2 Ein¬
wohner eines benachbarten Dorfes , die mit dem Tode
hss Ertrinkens rangen , aus dem nassen Elemente der
Sriibba herausholte . (Es handelte sich bet den Geretteten
km Schwiegervater und Schwiegersohn ; elfterer war in
öas Wasser gesprungen und der letztere sprang ihm nach,
UlN ihn zu retten . Beide wären wohl untergegangen,
wenn der mutige Retter nicht zu Hilfe gekommen wäre .)

- Die Nassauerhof-Lichtspiele bieten heute^und
, toorgen ihren Besuchern einen wirklichen Genuß durch
Vorführung des erfolgreichsten Fümschlagers „Ich
j
1Hab mein Herz in Heidelberg verloren ". Es erübrigt
; er spricht
sich über diesen Film viel Worte zu machen

Katholische Gottesdieust-Ordunug
Sossenheim.
23. Sonntag nach Pfingsten , den 31. 10. 26.
6 Uhr Beichtgelegenheit (nur für Männer ), 1% Uhr Kom¬
munionmesse des Männerapostolats , 872 Uhr Kindergottesdienst,
10 Uhr Hochamt . Kollekte für die Sakristei . Nachm . 1% Uhr
Herz Jesu Andacht.
Werktags ist um 6 und um 7 Uhr hl . Messe.
Dienstag , Mittwoch , Donnerstag und Freitag Abend 6 Uhr
ist Allerseelenandacht.
: Gottesdienst wie an
Montag : Fest Allerheiligen
Kollekte für die Sakristei . Nachm . I V2 Uhr AllerSonntagen
heiiigenvesper , danach Totenoesper und Gang auf den Friedhof.
Dienstag : Allerseelen : 7 .und 7^ Uhr hl. Messen , 8 Uhr
Allerseelenamt , danach Gang auf den alten Friedhof.
Mittwoch : best. hl . M . nach Meinung des Ingolstadter
Meßbundes und 1. Sterbeamt f. Agnes Schnappenderger geb.
Weber.
Donnerstag : best. HI. M . f. Adam Klein und 2. Sterbeamt
f. Agnes Schnappenberger geb. Weber.
Freitag : best. hl . M . f. die Armenseelen u. 10 Min . früher
als sonst Herz Jesu Amt . best. Amt f. Kilian Faust.
Samstag : 3.Sterbeamt f.Agnes Schnappenberger geb.Weber.
Donnerstag Nachmittag 4 Uhr Beichtgelegenheit wegen des
Herz Jesu Freitags.
Am nächsten Sonntag ist Kommuniontag der Jungfrauen
und Mädchen.
Don Mittag Allerheiligen bis zum Abend von Allerseelen
kann den Allerseelenablatz gewonnen werden auf dieselbe Art
wie der Portimckulaablatz.
Zum 70. Geburtstag des Herrn Bischofs (1. Nov ) soll
ihm eine Freude mit der Einführung des Canistuswerkes ge¬
macht werden . Das ist eine Bereinigung von Leuten in jeder
Pfarrei , die sich bereit erklären , alljährlich einen bestimmten
Betrag (etwa 1 Jt oder mehr ) zum Besten der Theologie¬
studierenden unseres Bistums zu zahlen . Listen zur Einzeichnung liegen morgen Sonntag und Montag Allerheiligen in der
■_
Sakristei auf .

Schwalbach.
23. Sonntag

nach Pfingsten , den 31. 10. 26.

Fest des Königtums Christi.
7% Uhr Beichtgelegenheit , 8 Uhr feierliches Ami mit Predigt
und Segen , 5 Uhr Deichtgelegenheit.
, geb. Feiertag . 7*/* Uhr
Montag : Fest Allerheiligen
Austeilung der hl Kommunion , davor Beichte , 10 Uhr feiert.
Amt mit Predigt u . Segen . 2 Uhr Vesper , dann Armenseelen¬
andacht und Besuch der Gräber 4 Uhr Beichtgelegenheit.
Uhr Amt für alle Verstorbenen.
Dienstag : Allerseelen .
Mittwoch : Amt für die Verstorbenen der Familie Hermann.
Freitag : Herz Iew Amt n. M . mit Segen.
Samstag : Amt f. Kath . Fay geb. Schmidt . 4 u. ^ 8 Uhr
Beichtgelegenheit.
Dienstag und Freitag 8 Uhr Armenseelenandacht.
Donnerstag 4 Uhr Beichte.

Evangelische Gottesbtenst-Ord»« ng
in Sossenheim.

Reformationsfest , den 31. 10. 26.
9% Uhr Hauptgottesdienst . (Ioh . 2»?: Der Eifer um Gottes
Haus ) Nach dem Gottesdienst Beichte und Feier des
hl. Abendmahls.
Evangel . Pfarramt.
1 Uhr Kindergottesdienst .
Nachrichten : Mittwoch Abend 8^ Uhr übt der Kirchenchor.

Eschborn
Reformationsfest.
10 Uhr Hauptaottesdienst unter Mitwirkung des Kirchen¬
chors, im Anschluß Beichte und Feier des hl. Abendmahls.
Kirchensammluna zum Besten des Gustav -Adolf -Dereins.
1% Uhr nachmittags Schulgottesdienst
Ad . Paul , Pfarrer.

einzelnen, die Völker und ihre Wirtschaften . Allenthalben
ist ein Hang zu leichteren Gelvausgaben zu beobachten.
An Stelle der früheren Sparsamkeit ist eine gewisse
Verschwendungssucht ein „Jn -den-Tag -hinein -leben" zu
beobachten. Diesen ungesunden Zuständen durch Wieder¬
belebung des Sparsinns und Förderung der Spartätigkeit
abzuhelfen , ist der Sinn und Zweck des Weltspartags.
Die Notwendigkeit des Sparens ergibt sich für uns
Deutsche in der heutigen Zeit in ganz besonderem Maße:
Weiteste Kreise unseres Volkes sind in. großer Not . Krieg
und Inflation haben sie um ihre in jahrelanger harter
Arbeit erworbenen Ersparnisse gebracht. Arbeitslosigkeit
und Kurzarbeit sind das Los von zwei Millionen
Menschen. Tausende , die vor wenigen Jahren noch ein
ausreichendes Einkommen hatten , stehen heute dem Nichts
gegenüber . Angesichts dieser drückenden Notlage ist eS
Pflicht eines jeden Deutschen, zu ihrer Beseitigung
sein möglichtes zu tun . Dies kann er, indem er spart.
Die Einrichtung des Weltspartages ist im Oktober 1924 Wo könnte er das besser als bei den Sparkassen , deren
Hauptaufgabe es seit ihrem Bestehen ist, die Spartätigkeit
auf dem ersten Weltkongreß der Sparkassen aller Länder
anzuregen und zu fördern.
Weltspartag,
diesem
An
in Mailand beschlossen worden .
Wer sein Geld in dieser produktiven Weise anlegt,
der regelmäßig am 31. Oktober stattfindet , soll überall,
sichert, sich sür die Zeiten der Not und schützt sich vor
in allen Ländern in der Oeffentlichkeit rege Propaganda
übereilten Geldausgaben / Im Alter wird er sich des
für den Spargedanken gemacht werden.
Das alte bewährte Sprichwort : Spare in der Zeit, überaus großen Wertes seiner Spartätigkeit erst recht
so hast du in der Not ! ist infolge des Krieges und der bewußt werden , wenn er, der drückenden .Exjstenzsorgrn
mit ihm verbundenen Geldentwertung leider bei vielen enthoben , sich einen frohen Lebensabend gesichert hat.
Wer spart , gibt , der Wirtschaft Kredit und trägt mit
in Vergessenheit geraten . Die gerade in der Zeit vor
ist in allen dazu bei, daß sie mit dem nötigen Betriebskapital ver¬
dem Kriege so ausgedehnte Spartätigkeit
Ländern wesentlich zurückgegangen, zum Schaden für den sorgt wird. So hilft er mit, die Not in allen Erwerbs»

Der Weltspartag.

zweigen, in Handel, Gewerbe, Industrie und Landwirt¬
schaft zu lindern und Arbeitern und Unternehmern Be¬
schäftigung zu geben. Was könnte, um nur ein Bespiel
zu nennen, auf dem Baumarkt durch Zufuhr der so
dringend nötigen Kapitalien schaffen werden? Wie viel
arbeitslosen Männern könnte hier Arbeit und wie großem
Wohnungselend, wie schweren sozialen Gefahren Abhilfe
geschaffen werden!
Sparen ist mit einem Wort , das wirksamste Mittel,
um uns von den traurigen Folgen des Krieges zu erholen
und unserem Volke eine gesunde Zukunft zu sichern.
Kulturelle und wirtschaftliche Fortschritte lassen sich nur
auf dieser Grundlage erzielen. Je größer die Sparsam¬
keit in Deutschland ist. desto größer wird auch das Vertrauen des Auslandes zu unserer Wirtschaft und Währung
sein und desto stärker sind die Stützen für eine gesunde
Weiterentwicklung im Innern.
Auf diese Zusammenhänge und Wahrheiten hinzuweisen,
das ist der Zweck, den die Sparkassen mit ihrer Werbe¬
aktion für den Weltspartag verfolgen. Sie richten ihre
Bitte um Mitarbeit in erster Linie an Frauen , die
gerade in ihrem Bereich, im Haushalt , so unendlich oft
Gelegenheit haben, praktische Spararbeit zu betreiben.
Zur Mitarbeit aufgefordert werden ferner alle diejenigen,
denen es obliegt, für die Erziehung junger Menschen in
Kirche und Schule zu sorgen. An ihnen liegt es, dem
Heranwachsenden Geschlecht die Achtung auch vor dem
kleinsten Geldstück wieder einzupflanzen und eS auf die
schädlichen Folgen überflüssigen Geldausgebens immer
und immer wieder hinzuweisen. Die Bitte um Unter¬
stützung ergeht an alle Behörden, von deren Mitarbeit
ein großer Teil des Erfolges abhängt . Auch jeder
einzelne soll mit gutem Bespiel vorangehen und andere
dadurch zum Sparen mitreißen. Nur so kann unser
deutsches Volk sich wieder eine bessere Zukunft schaffen,
nur auf diesem Wege können wir uns auS den Fesseln
der drückenden Not, die unS heute noch gefangen hält,
befreien.
Darum : Wer spart, sorgt für die Zukunft. Wer
spart, trägt zur Ueberwindung der der wirtschaftlichen
Nöte bei. Wer spart, vollbringt eine nationale Tat.

zahlungsmaffe'gehörendenHypothekenundDarlehensforderungen.
Der der Naffauischen Landesbank zufallende Verwaltungsunkostenbetrag beträgt nur 5% der in die Teilungsmaffe fließenden
Eingänge, während den Hypothekenbanken ein Derwaltungsunkostenbetrag von 8% zugestanden ist.
Die Verteilung der Teilzahlungsmasse kann nach Wahl
der Naffauischen Landesbank erfolgen entweder durch Aus¬
schüttung an die Gläubiger nach dem Berhäl 'nis der Goldmark¬
beträge ihrer Ansprüche oder Auslosung der Schuldverschrei¬
bungen. durch Ausgabe von Goldschuldoerschreibungenund
durch Abfindung. Die Verteilung der Teilungsmasse wird
durch eine besondere Verordnung noch geregelt werden. Mit
der Verteilung ist nach Erlaß dieser Verordnung zu beginnen,
sobald nach Entscheidung der Aufstchtbehörde hinreichend bare
Masse vorhanden ist. Aller Voraussicht nach wird von dem
Recht zur Ausgabe 4^ °/gigen Goldschuldverschreibungenzur
Ablösung der alten Papiermarkobligationen Gebrauch gemacht,
sobald die Ausgabe dieser sogenannten Liquidationspfandbrtefe
durch die weitere Verordnung geregelt ist. Zinsscheine der alten
Schuldverschreibungenwerden nicht mehr eingelöst, neue Zins¬
scheine der alten Schuldverschreibungenauch nicht mehr aus¬
gegeben.
Für die Berechnung des Goldmarkbetrages der Schuld¬
verschreibungen der Naffauischen Landesbank gilt als Ausgabe¬
tag der sich aus den Büchern ergebende Ausgangstag . Für
die nach dem 31. Dezember 1917 ausgegebenen Schuldver¬
schreibungen wird auf Antrag der Naffauischen Langesbank
nach einer von dieser auf Grund der verschiedenen Ausgabe¬
tage aufzustellenden Berechnung von der Aufsichtsbehörde, d. i.
der Oberpräsident der Provinz Hessen-Nassau in Kassel, ein
Stichtag festgesetzt
, der für die Berechnung des Goldmark¬
betrages dieser Schuldverschreibungen oder einzelner Ausgaben
oder Srrien derselben einheitlich zugrunde gelegt wird. Der
Goldmarkwert der Schuldscheine wird voraussichtl'cht nach dem
Ausgangstag , nicht nach einem mittleren Stichtag berechnet.
Bereits gekündigte oder ausgeloste Schuldverschreibungen,
die sich noch im mittelbaren oder unmittelbaren Besitz des
Gläubigers befinden (8 49 Absatz2 des Auswertungsgesetzes)
nehmen an der Verteilung teil. Ebenso sind bei der Verteilung
diejenigen Gläubiger zu berücksichtigen
, die sich bei Einlösung
verloster oder gekündigter Stücke ihre Rechte nachweisbar
Vorbehalten haben (8 49 Absatz 1 des Aufwertungsgesetzes).
Eine Frist zur Anmeldung der Schuldverschreibungen der
Naffauischen Landesbank zwecks Aufwertung läuft zur Zeit
noch nicht. Sobald irgendwelche Fristen bei Ausschüttung der
Teilungsmasse in Frage kommen, wird die Direktion der Nass.

Aufwertung der Schuldverschreibungen und Schuldscheine der Karssulrchen Landesbanlr Wiesbaden.
Für die Aufwertung der Schuldverschreibungen und Schuld¬
scheine der Naffauischen Landesbank in Wiesbaden sind ebenso
wie für die Aufwertung der Schuldverschreibungender Landes¬

kreditanstalt in Hannover und der Landeskreditkasse in Kassel
die §8 47 bis so des Aufwertungsgesetzes sowie die mit Wirkung
vom IS. Juli 1925 in Kraft getreteneI .Verordnung über die Auf¬
wertung der Ansprüche aus Pfandbriefen, anderen Schuld¬
verschreibungen und aufgenommenen verbrieften Darlehen von
öffentlich rechtlichen Grundkreditanstalten der Provinzial - (Be¬
zirks-) Verbände, vom 15. September 1926 maßgebend.

f

Die Nothersteins.
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Roman von Erich Ebcnsiein.

Deutscher Provinz -Verlag . Berlin W. 66.

1935.

Do erzählte die Szene, wie sie sich abgespielt
satte.
„So, " meinte die Gräfin hochmütig. „Nun, es
väre deinerseits jedenfalls nicht nötig gewesen, durch
rersönliches Eingreifen die Sache noch zu verschärfen,
den Schaden habe nun ich, denn es ist gar nicht so
leicht, so rasch einen Ersatz für die tüchtige Miller
\u finden . Jedenfalls mutz ich deshalb nun zur KreisStadt fahren . Und da du ja doch quasi mit schuld an
der Situation bist, so mutz ich dich bitten , nun auch
dein Teil auf dich zu nehmen. Im Spetsesaal liegt noch
das Silber von gestern, und die Dienerschaft kann
ks nicht ohne Aufsicht und Kontrolle in die Schränke
schließen. Hier sind die Schlüssel. Set so gut und über¬
wache die Sache. Auch in der Milchkammer und
Närtneret wird jemand gebraucht, der zum Rechten
sieht. Ich hoffe, du kümmerst dich ein wenig darum,
dis ich eine neue Mamsell gefunden habe."
Sie reichte Do einen Schlüsselbund. Ihre ganze
Art war die der Herrin einer Untergebenen gegen¬
über.
Do wurde dunkelrot, schwieg aber. Doch Hertha
cies empört:
'
„Was fällt dir ein, Karola ! Do ist doch keine
Magd hier . Uebrigens wollen wir jetzt eben einen
Spaziergang machen —"
„Nun , ich denke, das wird wohl nicht so unumzänglich nötig sein. Du kannst ja auch wie sonst allein
zehen. Dorothea aber wird sich der ErtennlntS nicht
serschließen, daß Pflicht vor dem Vergnügen kommt
«nd er in Ausnahmefällen eben Pflicht aller ist, mit¬
zuhelfen."
„Dann hast du wohl also auch Anneliese ähnliche
„Pflichten" angewiesen'?" fragte Hertha gereizt.
Die Gräfin fand es für gut, die Frcwe zu über¬
hören. Die runden kalten Fischaugen auf Do gerichtet,
sagte sie kurz; „Nun, Dorothea
, willst du? Oder
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s-

ist wie bei Hypothekenbanken eine Teilzahlung
esiernach
zu bilden,
die gleichmäßig unter die Gläubiger im Ver¬
hältnis des Geldmarkbetrages ihrer Ansprüche verteilt wird.
Die Teilzahlungsmasse besteht aus:
1. den bei Ablauf des 13. Februar 1924 als Deckung für
die aufgewerteten Schuldverschreibungen und Schuldscheindarhehen bestimmten Hypotheken- und Darlehnsforderungen,
2. den auf Grund Vorbehalts der Rechte oder kraft Rück¬
wirkung aufgewerteten Hypotheken- und Dalehnsforderungen,
die früher zur Deckung gehört haben.
3. dem nach der Satzung zur Sicherung von Ansprüchen
aus den Schuldverschreibungenund Schulddarlehen dienenden
Sicherheitsfonds,
4. den ersatzweise zur Deckung zugeführten Beträgen.
Innerhalb oes zweiten Monats eines jeden Kalenderhalb¬
jahres , erstmalig bis zum 31. Dezember 1926, hat die Naffauische
Landesbank denGesamtgoldmarkbetragderSchuldverschreibungen
und Schuldscheine, welche nach dem Stande vom letzten Tage
des vergangenen Kalenderhalbjahres an der Verteilung tetlnehmen, und den am letzten Tage des vergangenen Kalender¬
halbjahres vorhandenen Gesamtbestand der Tetlzahlungsmasse
bekannt zu machen.
Die eingangs genannte Verordnung enthält ferner nähere
Bestimmungen über die Berechnung und Tilgung der zur Teil-
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Hessen - Nassauisdie
Gas - Aktiengesellschaff.
weigerst du dich, mir diese paar Kleinigkeiten abzu¬
nehmen?"
„Nein, " antwortete Do ruhig , „aber ich verstehe
so wenig von diesen Dingen, daß ich nicht weiß, ob . . ."
„Pah , du bist ja nicht auf den Kops gesaUenl
Latz dich von den Mägden und vom Gärtner infor¬
mieren, wie es bisher gehalten wurde. Sie müssen
da ja am besten Bescheid wissen. Auf Wiedersehen!"
Sie nickte beiden Mädchen zu und eilte rasch die
Treppe hinauf.
„Es ist unverschämt!" knirschte Hertha wütend
zwischen den Zähnen, „sie will dich als Aschenputtel
behandeln! Und was soll ich nun ansangen ?"
„Allein gehen und dich nicht ärgern ! Eigentlich
hat Karola ja recht. In einer Familie müssen alle
zusammenhalten. Ich tu's auch sehr gerne, wenn ich
es nur zu Dank werde machen können!"
„Eine Rotherstein und — Mamsellen-Arbeit ! Es
ist zu unverschämt von Karola ! Weißt du was ? Ich
laufe rasch zu Papa und sag'S ihm. Der duldet so
etwas nie !"
„Nein , bitte, laß das, Hertha. ES würde nur
wieder Streit geben, und wir müssen gerade das um
deines Vaters willen fortan streng vermeidenI Erstens
schadet es ihm, und zweitens leidet er ohnehin sehr
unter dem beständigen Hader in der Familie . Uebrtgens arbeite ich gerne und sehe Arbeit auch nie als
Schande an, selbst wenn ich eine „echte" Rotherstetn
wäre, was ich ja in KarolaS Augen, wie du weißt,
Lar nicht bin."
„Und was soll ich Waldemar Ruhland sagen?"
„Die Wahrheit natürlich !"
„Er wird schrecklich enttäuscht sein, wenn ich allein
komme."
Do errötete.
„Dazu läge gar kein Grund vor," sagte sie ab¬
weisend. „Du bist seine Jugendfreundin und stehst
ihm doch viel, viel näher als ich. Uebrigens, um ganz
offen zu sein — mir gefiel diese ganze Verabredung
schon gestern nicht
, und von diesem Standpunkt aus

Landesbank in der Preffe rechtzeitig darauf aufmerksam mache
Eine Ausschlutzfrist ist durch die Verordnung vom 15. vepi
d. Is . lediglich festgesetzt worden für die Geltendmachung
Ansprüche auf Berücksichtigung des Goldmarkbettages v«
Umtausch gegebenen Schuldverschreibungenim Falle eines»
Grund des Umtauschangebotes der Naffauischen Landesoo>
vom 15 Juni 1923 vorgenommenen Umtaufchs von älteren. nr
gekündigten Schuldverschreibungen in 6 bis 15% Schuldige
der Naffauischen Landesbank. Die Geltendmachung dieser" ,
sprüche hat bis zum 30. November d. Is . zu erfolgen, midnsr,
falls eine Berücksichtigung des Goldmarkbetrages der inlu
tausch gegebenen Stücke nicht stattfindet, sondern nur der wm
markwert der Schuldscheine maßgebend bleibt. Wegen Gelten
machung dieser Ansprüche hat die Direktion der NassauE
Landesbank eine besondere öffentliche Aufforderung an die -0
sitzer ihrer 6 bis 15°/g Schuldscheine erlassen.
,
Für die Anmeldung der nach § 49 Absatz3 des Aufwertung
gesetzes gegen Banken bestehenden Ansprüche auf Herausg"^
von ausgelosten oder gekündigten Schuldverschreibungeno
Naffauischen Landesbank, die darauf zu stützen waren, daß
Schuldverschreibungen bei einer Bank zur Einlösung eingerei«
waren u d sich noch im Besitz dieser Bank befanden, also no
nicht an die Nassauische Landesvank zurückgeflossen ivar^
galten die in der Durchführungsverordnung zum Aufwertung»
gesetz
, vom 29 November 1925, für die Hypothekenbankpla«».
briefe festgesetzten Fitsten. Diese Fristen sind bereits abgelaun
und zwar am 30 April ds. Is . die Friit zur Anmeldung
Ansprüche bei der betreffenden Bank , und am 30. Juni d. '
die Frist zur gerichtlichen Geltendmachung des Anspruchs n
Falle der Ablehnung durch die Bank . Für außereuropaM
Gläubiger liesen die Fristen bis zum 31. Juli d. Is . bezw. 51
zum 30. September d. Is .
_ ,

Frankfurter

Rundfunkprogramm

„ Sonntag , 31 . Olt . 8 .30 : Morgenfeier . O 11 .30 : Elternftund"
„Lügt unser Lind ?" (Einiendung aus dem Elternkreise). VoEKarl Kahl . 0 12 : Vortragsstunde R . M . Rilke. A . d. „Eesch'°>,7
vom lieben Gott ". — Gedichte. — A . d. „Portugiesischen Briefe» '
„Die Blinde lein Zwiegespräch)". — Ausf .: Lola Mebius , Carl
Jaffe . © 4 : Stunde der Jugend . Märchentante. Andersen: De
Tod und die Mutter . — Amalie Schalt : Ein Märchen von
Kindesseele (für Kinder vom 4 . Jahre ab). © 5 : Hausorch.
Over der Woche. Wagner : „Tannbäuser". Ouv . — BeethovenJVibelio ", Fant . — Smetana : „Verkaufte Braut ", Marsch.
Massenet: „Manon ", Fant . — Mozart : „Don Juan ", Ouv . ©
Rhein-Mainisch. Verband für Volksbildung . © 8.30 : Vortragsade»"
Refi Langer. Programm : Chanson-Revue . Anschl.: bis 12 .30:
Berlin : Tanzmusik.
, Montag , 1. Noo 3 .30 : Stunde der Jugend . Denksport: Rätßj
Reime und Gesellschaftsspiele, von Irma Dresdner (für kleine nn"
grobe Kinder). © 4 .30 : Hausorch. Bennett : Ouv . „Die Najaden.
—. Weber : „Schäfers Klage ". — Beethoven : Larghetto a. d. zwecks
SiMonie . — Chopin: Notturno in F-moll. — Gäbe : Ouv . „31®®,
Hänge non Ossian". — Schubert: Notturno in Es -Dur . — Wagnsi^Siegfned -Jdyll ". Mitw .: Hugo Lander , Flügel : Alfred MeE
Violine : Scheulen Violoncello . © 5 .45 : Lesestunde: „Die Mara »»°
von O .", von Kleist. © 6.15 : „Die Mobilisation der Aufwertung.
Hypotheken", Vortrag Dr . Leonhard. © 6.45 : Englisch. ©
Englische Literatur. O 7.30 : Uebertragung aus dem großen
des Saalbaues : Frankfurter Singakademie . Draeseke: „EolumbU' ,,'
—. Suter : „Le Laudi di San ffrancesco d'Assisi". Solisten : Adn
Heid Laroche-Basel , Sopran : Maria Philippi -Köln .AIt: Louis »»5
Tulder-Haag , Tenor : Carl Rehfuß-Neuchatel, Baß : die St naß1?
des frankfurter Motettenchors: Sinfonieorchester. Dirigent : >
Pron
Dienstag , 2. Nov . 3 .30 : Stunde der Jugend : Aus
und Leben der Griechen und Römer, von Studicndir . Dr . Maifl
Leonhard: „Vom jungen Helden Theseus" (für Binder oomj,
Jahre ab). © 4 .30 : Hausorch. Felir Mendelssohn (gest. 4. 9^°.'
1847). Ouv . „Athalia ". — Rondo capriccioso in E-Dur . Z',
Adagio a. d. Sinfonie in A-Molk. — Lieder. — Ouv . „Die HE
kehr aus der Fremde". — Lieder. — Intermezzo a. d. Strem,
quartett op. 13 . — A . d. Musik zum „Sommernachtstraum". MitH
EUn Schäfer, Mezzosopran. © 5 .45 : Lesestunde: Aus dem Ronx
„Die Buddenbrooks" von Thomas Mann . © 6 .15 : von Cassel. 1%
Herberg: „Rationelle Eeflügelfütterung ". © 6.45 : „BeethovE
einzige Oper", Vortrag Werner Eöttig . © 7 : aus dem Fra»"'
Opernhaus : „Fidelio ". Oper von Beethoven . Pers.: Don Fernaisi,
Minister: Don Pizarro , Gouverneur eines StaatsgefängnMl
Florestan, ein Gefangener' Leonore, seine Gemahlin, unter »‘J,
Namen Fidelio : Rocco, Kerkermeister: Marzelline , seine TochNb
Jaguino , Pförtner u . a. Ort : Ein spanisches Staatsgefängnis »
der Nähe von Sevilla . Anschl. : Neue SLallvlatten.
Mittwoch. 2. Nov . 3.30 : Stunde der Jugend . Aus dem
der Sage und Geschichte
. Rektor Wehrhan : „Kaiser Karls Uf’
Tage und fern wunderbares Begräbnis " (für Kinder vom 10 . I aW
ab). 0 4.30 : Sausorchester. Ballerinnerungen (alte Tänze). © 5.45;
Bucherstunde. © 6.30 : Anleitung zur Betrachtung von Kunstwerke
»'
„Altdeutsche Tafelmalerei 3" Dortrag Dr . Eötz. © 7 : Fraueisk
schicksal und Verlauf der Menschheitsentwicklung
. Bon Dr . L>A
Nolting . © 7.30 : Schach. © 8 : Eine Viertelstunde Naturkunde
unter Leitung von Prof . Dreoermann . © 8.15 : llebertr . o°»
Cassel: Opern- und Arien-Abend.
Verdi : „Troubadour ". ^
931« )er Beet: Die Afrikanerin. — Bizet : Carmen. — Puccini : Tosc »>
— . Verdi : Aida . Mitw .: Dela E . Eotthelft , Martin Kleiner
Flügel : Dr . Zulauf . © 9.15 : Dramatischer Abend. Romeo»;
Ballettsuite a. Zoroaster. — „Der eingebildete Kranke". Lustspn>
von Moliere .
'

bin ich Karola sehr dankbar, daß sie mich zwingt
hier zu bleiben!"
Damit drückte sie einen raschen Kuß auf Hertha'
Wange und huschte die Treppe hinauf . Hertha blickt'
ihr betroffen nach. Spielte die kleine Do ein wenik
Komödie? Oder war es wirklich denkbar, daß ihj
ein Mann wie Waldemar kein Interesse einflößtt„Ah, pah — sie kennt ihn ja noch gar nicht''
dachte Hertha dann und machte sich auf den Weil
„Vielleicht ist es sogar besser, ich gehe heute alles"
und überzeuge mich erst, ob meine Vermutung wi^'
lich richtig ist."
11. Kapitel.
Drei Tage war man in Grafenegg ohne Mamff^
gewesen, aber dann hatte Karola dafür auch eine§
„famosen Griff" getan, wie Anneliese erklärte.
Mamsell Bender, so hieß die neue Akquisitionwar die Tochter eines „Hofschneiders" , der plötzl^
gestorben war und Frau und Tochter mittellos zurück'
gelassen hatte, worauf die Witwe sich als „Theater
friseurin " ihr Brot verdiente. Fräulein Bender han°
bis zu ihrem vierzehnten Jahre eine französische G<
vernante gehabt, mußte aber nach dem Tode ihr^
Vaters froh sein, bei einer Freundin ihrer Mutterdie ein Putzgeschäft betrieb, als Lehrmädchen unter
zukommen. Später hatte sie noch einen Schneider
kursus gemacht und es dann versucht, selbständig
Kunden zu arbeiten . Als es damit nicht recht ging'
verschaffte ihre Mutter ihr eine Stelle als Kammer
jungfer bei einer Schauspielerin, mit der sie naw
Amerika ging. Von dort kam sie nach einigen JahA,
mit einer amerikanischen Familie zurück und bekie»
dete von da an verschiedene Posten, meist als Jungl^
und Mamsell in aristokratischen Häusern.
Sie besaß gute Manieren , ein sehr gewandt^
Wesen und hatte sich eine große Vielseitigkeit aE
eignet. Besonders gut verstand sie sich auf 8 *^ ^ .
und allerlei raffinierte Toilet entricks, waS Anneltt'
sofort herausfand und ausn ' tzte.
'. irvrtletzunü
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Gerichtliche Untersuchung -st eingeleitet.
.) Aus dem hiesigen Schlacht¬
A Tarmstadt . (Unfälle
hof erlitt ein Metzger einen eigenartigen Unfall . Eine Kuh
Ilitt und stürzte auf den Metzger, der einen komplizierten
unter chenkelbruch
'
'
kelbruch davontrug
. — Ebenfalls einen komplizierten
unterchenkelbruch erlitt ein Fußballspieler in Griesheim bei
Darm
. ...'tadt . Dem Verletzten wurde mit solcher Heftigkeit gegen
bas Bein getreten , daß er durch die Sanitätskolonne ms
Darmstädter Krankenhaus geschafft werden mußte.
icht ermittelt .
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Das Sterben der deutschen Bienenzucht.
Jin Jahre 1910 zählte man in ganz Deutschland 2 605 650
Bienenvölker , 1913 waren es 300 000 weniger , 1921 gab cs
noch 1930 382 Völker, 1922 wieder 1000 weniger . Nach den
neuesten Zählungen ist der Rückgang noch verhängnisvoller
geworden . Zum Wiederaufbau der Bienenzucht ist Staatshilfe
unbedingt notwendig . Diese muß sich erstrecken auf laufende
und einmalige Aufwendungen und auf gesetzliche Schutz- und
Fördermaßnahmen . Während in Deutschland die Gewährung
von steuerfreiem Zucker durch das Neichssinanzminister :um
abgelehnt wurde , hat der österreichische Finanzminister
230 000 Kg. steuerfreien Zucker für die notleidenden Bienen¬
völker Oesterreichs genehmigt.
150 Jahre Harzer Käse.
150 Jahre sind in diesen Tagen vergangen , seitdem der
weit über Deutschlands Grenzen hinaus bekannte „Harzer
Käse" seinen Siegeslauf durch die Welt begonnen hat . Die
Geburtsstätte dieses „duftigen Nahrungsmittels " liegt in der
Nähe von Gernrode . Dort wohnte vor 150 Jahren in einem
kleinen Vorwerk eine Schweizer Familie , die zuerst die kleinen
Käse herstellte, die heute allgemein als Harzer Käse geschätzt
werden . Bald fand die Käserei lebhafte Konkurrenz , die ihr den
„Harzer " nachmachte und vielleicht ein noch besseres Produkt
an den Markt brachte. Das Vorwerk bei Gernrodc , daß nach
einem Kloster Thankmarsfeld hieß, verschwand bereits im
Jahre 1816.

will jvohl bedacht sein ! Eine Ehe ohne Gasge¬
rät für die Haushaltsführung ist ein Wagnis.
. —
Gaswerk
das
Sie
— Fragen

tra.) Auf
gestorben
Essen
A Worms . (Beim
gische Weise aus dem Leben geschieden ist der 56 Jahre alte
Friseur und Musiker Karl Guckert. Er war in einer Wirtschaft
als Gast , als er während des Essens plötzlich lautlos vom
Stuhle sank. Ein Herzschlag hatte dem bekannten und be¬
liebten Manne ein jähes Ende bereitet.
Kartoffel(Steigende
A Aus Rheinhessen.
vielen Gemeinden Rheinhessens macht sich ein
Preise .) In
Anziehen der Kartoffelpreise bemerkbar , trotzdem eine ausge¬
zeichnete Ernte zu verzeichnen ist.
□ 1400 Zentner Getreide verbrannt . Auf einem Gute
bei Rinteln a . d. Weser wurde ein umfangreiches Getreide¬
lager durch ein Großfeuer vollständig vernichtet. Dem Feuer
fielen die gesamten Erntevorräte von zirka 1400 Zentnern
Getreide zum Opfer.
O Oswald Bölcke-Feier . Zu Ehren des Fliegers Oswald
Bölcke, der vor zehn Jahren an der Westfront nach 40 Lust¬
siegen sein Leben einbüßte , fand vor dem Ehrenmal Bölckes
aus dem Heldenfriedhof in Dessau eine schlichte Gedenkfeier
statt.

Todes -Anzeige.

Statt besonderer Anzeige!

Gott dem Allmächtigen hat es gefallen, meinen innigstgeliebten Gatten, den treusorgenden Vater seiner Kinder, unseren
Bruder, Schwager und Onkel

HerrnWilhelm

Gott dem Allmächtigen hat es gefallen, unsere liebe Mutter, Schwiegermutter,
Großmutter, Schwägerin und Tante

Häuser

geb. Mohr
nach langem, schweren, mit christlicher Geduld ertragenem Leiden, wohlversehen mit
den hl. Sterbesakramenten, im Alter von 72 Jahren, gestern Vormittag 11 Uhr zu sich
in die Ewigkeit abzurufen.
Um stille Teilnahme bitten:

Angehörigen.

. Die trauernden
Sossenheim , den 29. Oktober 1926.

Sossenheim , Höchst a. M, den 30. Oktober 1926.
Die Beerdigung findet statt : Montag, den 1. November, nachmittags 3% Uhr,
vom Portal des Höchster Friedhofes, Homburgerstraße.
Das erste Seelenamt ist Mittwoch früh 7 Uhr in Sossenheim.

Die Beerdigung findet Sonntag, den 31. Oktober, nach¬
mittags 2 Uhr vom Trauerhause Taunusstraße 2 aus statt.
V'-;v

Ww.

Agnes Schnappenberger

Frau

nach langem, schweren, mit großer Geduld ertragenem Leiden,
im Alter von 44 Jahren, heute morgen 3 Uhr zu sich in die
Ewigkeit zu rufen.
Die tieftrauernde Gattin
Kinder und Verwandte

i, -
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Freie Turnerschaft e.V. Sossenheim
Nachruf!
Unseren Mitgliedern zur Kenntnis, daß unser treuer Sportgenosse

Häuser

durch plötzlichen Tod aus unserer Mitte gerissen wurde.
Wir werden ihm ein ehrendes Andenken bewahren.
Der Vorstand.
N. B.: Alle Vereinsmitglieder treffen sich morgen Mittag um 1 Uhr
vollzählig im Vereinslokal.
Heute Samstag Abend 81/* Uhr Vollversammlung.

und
mit Sprungrahmen
3 teilige Matratzen
zu verkaufen.
9
Frankfurterstraße
3 geruvfte

Gänse
entlaufen . Abzugeben
gegen Belohnung
38
Oberhainstraße

Acker ,

\7

Ar

gelegen im Oberwiesenfeldchen sof. zu verpachten.
Näh . bei £>. Jak . Kinkel,
Eschbornerstratze 1

Warnung!

Nassauerhof -Lichtspiele

Warne hiermit Jeder¬
mann , falsche Gerüchte v.
mir zu verbreiten , da ich
gerichtlich Vorgehen werde.
Frau Auguste Sch aupp
geb. Höhn

Heute und morgen:
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Todes -Anzeige.
Gott dem Allmächtigen hat es gefallen, meine innigstgeliebte
Gattin, unsere herzensgute, treubesorgte, liebe Mutter, Schwester,
Schwägerin und Tante

Frau Lisa

Wolf

geb. Fay
nach längerem, mit großer Geduld und Ergebung in Gottes
hl. Willen ertragenem Leiden, öfters gestärkt durch den Empfang
der hl. Sterbesakramente, im Alter von 47 Jahren, heute Nacht in
ein besseres Jenseits abzurufen.
Die tieftrauernden Hinterbliebenen:
i. d. N.: Anton Wolf und Kinder
Olpe (Westf.), Sossenheim , Höchst , den 29. Oktober 1926.
Die Beerdigung
in Olpe statt.

findet am Sonntag Nachmittag um 3 Uhr

1877 er

Der große Schlager!
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Bettstelle

Wilhelm

Heiseres.

Ernstes und

A Limburg . (P f l a st e r e i n b r u ch.) Als das Lastjjjjto einer hiesigen Firma einen alten Dampfkessel aus dem
Elektrizitätswerk in der Sackgasse abschleppen wollte , brach der
Anhänger mit seiner ungeheuren Last im Pflaster ein. Darauf
Ersuchte man es mit einer Dampfwalze , der es denn auch
M langem Arbeiten unter Zuhilfenahme von Winden und
schwellen gelang , den zirka 280 Zentner schweren Kesselrumps
weiter zu befördern.
.) Beim
getötet
A Homburg . (Vom Fuhrwerk
Transport von Holz scheuten in der Nähe von Oberstedten bei
^orüberfahren eines Motorrades die Pferde und gingen durch.
Als der Fuhrmann August Bender die Tiere anhalten wollte,
^urde er überrannt und überfahren . Er erlitt so schwere
Verletzungen, daß er bald daraus starb.
Wölferlingen
.) In
A Selters . (Brandstiftung
,
brach im Hause eines Kolonialwarenhändlers Feuer aus . Bei
ben Löfcharbeiten entdeckten die Feuerwehrleute , daß vom Erd¬
geschoß aus durch den Laden über ein Petroleumfaß die Treppe
hinauf durch fämtliche Räume des oberen Stockes eine Züno-

Wirklich

gute

Musik

zu jeder Zeit nur durch
die neuen, lautstarken

Kameraden und Kameradinnen
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Sonntag

, den 31 . Oktober , nachm . 4 Uhr

Zusammenkunft bei Strobel.

und ton¬
reinen , klangvollen
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Ich hab mein Herz in

Heidelberg verloren .,
6 Akte

* Dorothea Wieck in der Hauptrolle * 6 Akte

Die musikalische Umrahmung dieses Werkes wird von dem
gesamten Salon - Orchester Sossenheim ausgeführt.

Dazu ein schönes Beiprogramm
Sonntag Nachmittag 2.30 Uhr : Jugend -Vorstellung
VWWWWWWiWRW

mmmi

KaisersBrusf-Caramellen

Sprech¬
apparate
wie
Abbildung
schon von
JC

für Ihre Kinder und Sie!
Dieses seit 35 Jahren bewährte Hustenmittel, köstlich
schmeckend, darf über die Winterzeit bei Ihnen nicht
fehlen! Dann werden Sie verschont sein vor Husten,
Heiserkeit , Katarrh , Verschleimurg
Paket 40 Pfg., Dose 90 Pfg.
Zu haben bei:
Jakob Moock — Joh. D Noß Inh Wilhelm Brum
und wo Plakate sichtbar.

3—4 Fuhren Mist
zu kaufen gesucht.

M. Hilpert, Hauptstraße 63, 1. Stock

40 . an
Kauf auch auf Miete

.23
,Cronhergerstr
K.Rothermei
Alle Reparaturen u. Ersatzteile, Mundharmonikas
Saiten für Violine, Mandoline usw.

Verbessern Sie Ihren Apparat durch die neue
Schalldose „Juwel“
billig
Gute Schallplatten

1926 , dem

Am 31. Oktober

Wcllsparta
rufen die öffentlichen Sparkassen alle Bevölkerungskreise zur Sparsamkeit auf!
Was bieten die öffentlichen

Sparkassen

den Einwohnern

ihres Bezirks?

I. Unbedingte Sicherheit.
Die öffentlichen Sparkassen legen die ihnen zufliehenden Spargelder nur in unbedingt sicheren Werten an. Auherdem
haften für ihre Verbindlichkeiten die Gemeinden und Gemeindeverbände mit ihrem gesamten Vermögen und der
Steuerkraft ihrer Einwohner.

11. Gemeinnützigkeit.
Die öffentlichen Sparkassen nehmen Spareinlagen von Mk. 1.— an entgegen und gewähren ihren Sparern zeitgemäße
Zinsen . Sie lassen die Spareinlagen restlos der Bevölkerung ihres Bezirks zugute kommen durch Bereitstellung von
Krediten und Darlehen , vor allem Hypotheken - und Gemeindedarlehen , auch in kleinsten Beträgen . Die öffentlichen
Sparkassen verwenden die erzielten Ueberschüsse lediglich im Interesse ihrer Bezirkseingesessenen . Die Ueberschüsse
der nächsten Jahre werden zum großen Teil für die Aufwertung der alten Sparguthaben zurückgestellt.

Die öffentlichen Sparkassen des Reg .-Bezirks Wiesbaden
Für den Bezirk Höchst a. M.:

Kreissparkasse Höchst a. M. / Städtische Sparkasse Höchst a. M.
Nassauische Landesbank / Nassauische Sparkasse / Landesbankstelle Höchst a. M.

Neu eingetroffene

Bekanntmachung.
Gemäß § 15 Absatz 3 der 1. Verordnung über die Auf¬
wertung der Ansprüche aus Pfandbriefen, anderen Schuld¬
verschreibungen und aufgenommenen verbrieften Darlehen von
öffentlich- rechtlichen Grundkreditanstalten der Provinzial(Bezirks-)Verbände, vom 15. September d. Js . (Preuß . Gesetz¬
sammlung S . 255) können diejenigen Besitzer unserer 6 bis
15% Schuldscheine, die diese Schuldscheine auf Grund unseres
Umtauschangebots vom 16.Juni 1923 Zug um Zug im Umtausch
gegen ältere, nicht gekündigte Schuldverschreibungenerworben
haben, bei der Aufwertung die Berücksichtigung des Goldmark¬
betrages der in Umtausch gegebenen Schuldverschreibungen
verlangen. Das gleiche gilt, wenn in den Fällen des § 3,
Absatz 1 Ziffer 2 bis 11 des Aufwertunsgesetzes also z. B. bei
Erbgang , Hingabe als Ausstattung oder Schenkung, der Rechts¬
vorgänger des jetzigen Schuldscheinbesitzers die Schuldscheine in
der vorgenannten Weise erworben hat.
Das Verlangen ist nach gesetzlicher Vorschrift bis zum
30.November 1926 zu stellen,widrigenfalls eine Berücksichtigung
des Goldmarkbetrages der in Umtausch gegebenen Schuldver¬
schreibungen nicht stattfindet.
Wir fordern die in Frage kommenden Besitzer unserer
6 bis 15 % Schuldscheine, welche diese Schuldscheine im Um¬
tausch gegen alte, nicht gekündigte Schuldverschreibungen
erworben haben, hiermit auf, ihre Ansprüche bis spätestens
zum 30. November 1926 bei der EffeKtenKasse unserer
Zentral « in Wiesbaden oder bei unseren Landesbankstellen,
Zweigstellen und Geschäftsstellen bezw. bei den Sammelstellen der Nassauische« Sparkasse unter Einreichung der
Schuldscheine geltend zu machen. Befindet sich der Schuldschein
in unserer Verwahrung , so ist in dem Antrag die betreffende
Depotnummer anzugeben. Antragsformulare sind bei den vor¬
genannten Anmeldestellen erhältlich.
Wegen der Aufwertung unserer sonstigen Schuldver¬
schreibungen und Schuldscheine ist zur Zeit noch nichts
zu veranlassen.

1

Wollene Schals f. Frauen
in schöner Ausmusterung 88 4
Handschuhe f. Damen u.
Herren , gefüttert . . . 88 4

5 Staubtücher . . . . 88 4
88 4
88 4 3 Putztücher.
farbig .
4 Gläsertücher . . . . 88 4
l 1/, m Hemdenflanell
gestreift oder kariert . . 88 4 3 Gläsertücher
extra groß.
88 4
1%m Rock- oder Kleider¬
88 4 2 Kinderhöschen , gestr.
flanell .
kräftige Qualität . . . 88 4
2 Paar Frauenstrfimpfe
88 4 1 Schlupfhose
gestickt.
kräftige Qualität . . . 88 4
2 Paar Damenstrümpfe
Kinderjäckchen. . . 88 4
2
88 4 - 3,40
feinfädig .
m Stickereien
2 Paar Kindersfrfimpfe
in verschiedenen Breiten 88 4
in allen Größen, schwarz
2 Servietten , weiß . . . 88 4
88 -r? 4 Taschentücher
und farbig .
weiß und farbig . . . 88 4
1 Paar Macco-Str&mpfe
88 4
2 Paar Herrensocken.
schwarz und farbig, mit
1 Paar Herrensocken . . 88 4
Naht, Doppelsohle und
88 4
kräftige Ware . . . . 88 4
Hochferse .
Tischdecken, kariert in ver¬
1 Paar Seidenflorstr&mpfe
schied. Farben 80XH ° • 98 4
schwarz und farbig, mit
Posten
großer
1
und
Doppelsohle
Naht,
Reformhosen für Kinder

2 m Handtuch,

|

§

10 Lot prima Strickwolle
und 1 Knäuel Beistrick¬
garn in schwarz, grau
und braun.
88 4

weiß

oder

Hochferse, feinmasch. . . 88 4
15 Strang Stickgarn
in vielen Farben . . . 88 4

1 Herrenschal, Kunstseide

gestreift und kariert . . 1.88

1 Herren-Unterhose
Wolle gemischt . . . . 1.88

1 Herren-Jacke,,

Wolle gemischt . . . . 1.88

1 Normalhemd
mit und ohne Einsatz . 1.88

1 Bettuch
weiß und farbig

. . . 2 .48

1 Arbeiishemd
kräftige Qualität . . . 2.88

1 Sporthemd

mit 1 Kragen

. . . . 2.88

1 großer Posten
Sirickwesien, reine Wolle. Z.88
1 Posten reinwollene
Kindermäntel mit Mütze
in allen Größen

. . . 4*88

1 Damastbezug
1’/2schläfrig. . . : . 4.88
1 Katiunbezug
farbig, 1%schläfrig . . . 4 >88
t großer Posten

. . . . 1.88 Strickwesten
reine Wolle.
schönen Mustern . . . 1.88

blau gefüttert

1 Kopfkissen, bestickt, in

Wiesbaden , den 23. Oktober 1926.

Direktion der

Ra$$aui$d>en Eandesbank

Höchst
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Lokal-Nachrichten.
Soffenheim , 3. November

25 Jahre kath. Kleinkinderschule.
Heute am 3. Nov . 1926 sind es 25 Jahre , daß die
besteht.
M 3. November 1901 hielt die erste Kleinkinderschul, Schwester Oda , die jetzt in M .-Gladbach ist,
Ichwester
°ahier ihren Einzug . Schwester Jnnocentia war damals
Oberin. Manches Sossenheimer Kind hat in der langen
Zeit ein Stück seines Lebens in der Schwesternschule
^gebracht , dort unter der besorgten Leitung der Schwestern
°i« ersten Versuche gemacht, aus der kindlichen Einzelwelt
& die Gemeinschaftswelt der anderen Menschen, aus
Härchen in Wirklichkeit zu gelangen . Es mögen viele
!"n Dorfe sein, Erwachsene , denen Spiel und Lied der
kleinkinderschule und der fromme gemeinschaftliche Geist
heute noch im Herzen klingt , in guter und dankbarer
Erinnerung ist. Am 1. Oktober 1906 hat Schwester
1Kogella in der Schwesternschule ihre Tätigkeit begonnen,
lodaß sie nun auch bereits 20 Jahre hier wirkt . Man
darf an dieser Stelle ihrer selbstlosen, freundlichen und
Xm die Kinder besorgten Tätigkeit mit herzlicher
Dankbarkeit gedenken. Wir wünschen dem Schwesternhaus
Xnd seiner Kleinkinderschule in dankbarer Anerkennung
ihrer segensreichen Tätigkeit noch recht viel Gutes und
ein aufrichtiges Vergelts Gott!
«tholische Kleinkinderschule im Schwesternhaus

^
.
St.Sühertus

*

£

22 . Jahrgang

Mittwoch , de« 3 . November 1836 _

Ir . 88 _

I

Anzeigenpreis10 Pfg . die eingespaltene Petitzeile
oder deren Raum , für auswärt . Inserenten 15 Pfg.
Reklamezeile 40 Pfg . Bei Wiederholung Rabatt

Zum 3. Nov emb er.
St . Hubertus gilt als der Schutzpatron des edlen Weid-tverks.. Aus dem Leben dieses. Heiligen ist in der Ueberlieferung wenig bekannt und Geschrchte und Legende kaum vonein¬
ander zu unterscheiden. Nach einer aus dem 8. Jahrhundert
stammenden Lebensbeschreibung soll sich Hubertus nach seiner
wunderbaren Bekehrung ganz dem Dienste Gottes geweiht und
zuerst als Priester in Maastricht gewirkt haben . Später wurde
^ dann Bischof von Lüttich, wo er im Jahre 727 auch ge¬
storben sein soll. Seine Reliquien wurden in die Abtei
, .
.
.
St . Hubertus gebracht.
Im zehnten Jahrhundert befand sich dort noch ein wohl¬
erhaltenes Stück seiner Stola , das oft als Segen gegen Er¬
krankungen an Hundstollwut gebraucht wurde . Auf den Bil¬
dern , die Hubertus in seiner Priesterwürde darstellen , ist stets
ein Hund mit abgebildet. Wird der Hübertus -Hirsch dargestellt,
so wird er gewöhnlich als Zehn -Ender gezeigt. Die zehn Enden
des Geweihs sollen die zehn Gebote versinnbildlichen.
In früherer Zeit verehrte man als Jagdheiligen den heili¬
gen Eustachius , dessen Gedenktag schon seit dem 6. Jahrhundert
am 20. September gefeiert wurde . Auf ihn bezog sich zuerst
auch die schöne Kreuzlegende, die späterhin Hubertus zugeschrie¬
.
.
.
- - .
ben wurde .
Nach dem heiligen Hubertus sind verschiedene Ortschaften,
besonders aber viele Jagdschlösser genannt , von denen das be¬
kannteste wohl Hubertusburg in Sachsen ist, wo im Jahre
1763 durch den Hubertusburger Frieden der Siebenjährige
Krieg beendet wurde . Im 15. Jahrhundert wurde vom Herzog
von Jülich ein Hubertus -Orden gestiftet, der an einer goldenen
Kette getragen wurde . Diese Kette war aus 42 Gliedern
zusammengesetzt.
# Wettervoraussage für Freitag , den 5. November: Kühl,
Meist trocken, bewölkt.
# Zum erstenmal 24-Stunden -Tag . Der 24-StundenTag im Rutschen Telegrammverkehr ist am 1. November zum
erstenmal zur Anwendung gekommen.
41- 12 Prozent Steuerverzugszinsen . Durch eine Verord¬
nung des Reichsfinanzministers werden für die Reichssteuern
die Verzugszuschläge aufgehoben und Verzugszinsen in Höhe
von 12 Prozent vorgesehen. Im preußischen Hauptausschuß,
wo von dieser Tatsache Mitteilung gemacht wurde , erhob man
lebhafte Bedenken gegen diese Höhe der Verzugszinsen und
beschloß, für Preußen gemäß der früheren Regelung bei
9 Prozent zu bleiben.
# Die Reichsindexziffer für die Lebenshaltungskosten im
Oktober 1926. Die Reichsindexziffer für die Lebenshaltungs¬
kosten (Ernährung , Wohnung , Heizung , Beleuchtung , Beklei¬
dung und sonstiger Bedarf ) ist nach den Feststellungen des
Statistischen Reichsamtes für den Durchschnitt des Monats
Oktober mit 142,2 gegen 142 im Vormonat nahezu unverän^dert geblieben. Auch bei den einzelnen Bedarfsgruppen waren
Schwankungen von nennenswertem Ausmaß nicht zu ver¬
stand ein
zeichnen. Nur innerhalb der Ernährungsausgaben
stärkeres Anziehen der Eierpreise einem erheblichen Rückgang
»er Gemüsepreise gegenüber.
# Bauernregeln vom November. November trocken und
.
An Martmr
klar, brmat wenig Segen fürs wachste -^ ahr .
01 .) Sonnenschein , tritt ein kalter Winter , ein^ — Der heilige
Martin verlangt Feuer im Kamin . — Sankt Martin setzt sich
^m
schon mit Dank am warmen Ofen auf eine Bank .
November Wässerung ist den Wiesen Besterung . — November
baß, bringt jedem etwas . — Sperrt der Winter früh das .Haus,
hält er sicher nicht lange aus . — November tritt oft hart herein, braucht nicht viel, dahinter zu sein. — Wenn auf Martmi
Nebel sind, wird der Winter gelind. — Spater Donner hat dm

ß“ ' ', daß er viel Getreide schafft,

— Der Sängerchor des Turnvereins Sossenheim
hatte zu seinem diesjährigen Herbstkonzert am Sonntag,
den 31. Oktober eingeladen und einen vollbesetzten Saal
des „Volkshauses " erhalten . Den Sangesfreund lockte
es unbedingt , die Entwicklung des Sängerchors nach dem
Frühjahrskonzert weiter zu verfolgen . Am Sonntag
haben die Turner -Sänger mehr als überrascht und er¬
freulicherweise — im Interesse des deutschen Männer¬
gesanges — darf im Voraus festgestellt sein: Sossenheim
hat in dem Sängerchor des Turnvereins eine nur erst¬
klassige Pflegestätte des deutschen Liedes . Der „Will¬
kommengruß " von Geis bestimmte gleich zur Eröffnung
des Konzertes die Besucher zu ungeteiltem Beifall . Auf
standen schwierige Kunstchöre, wie
dem Programm
„Rudolf von Werdenberg " und „In den Alpen " von
Hegar ; deren Vortrag zeigte vollendetste gesangliche Aus¬
bildung , tonreine Wiedergabe , Stimmenausgleich und
die tadellose Auffassung des Chorleiters . Das deutsche
Volkslied wird auf dem Konzert des T -V. erfreulicher
Weise immer wieder ein wirklicher Genuß gesanglicher
Darbietungen . Die Liebeslieder „Ein Wörtlein ' , „Sand¬
männchen " und „Rothaarig ist mein Schätzelein" rissen
die Besucher zu spontanem Beifall hin . Herr Musik¬
direktor Vogel hat sehr großes Verständnis für den
gefälligen Tonsatz des Volksliedes seinen Sängern über¬
tragen . Eine Wiederholung des letztgenannten Liedes
wurde mit Recht und sogar begeistert verlangt . Die
beiden Wanderlieder „Das Wandern ist des Müllers Luft"
und „Schneiders Höllenfahrt " bestätigten noch zum Schluß
der gesanglichen Vorträge , daß der Chorleiter und die
Sänger in allen Ehren gewirkt haben . Die einfache
Weise des Volksliedes verdient gerade vom Sängerchor
des Turnvereins gesungen zu werden . „Schneiders Höllen¬
fahrt " konnte auch dann noch Beifall ernten , als es
wiederholt gesungen wurde . Als Violin -Virtuose hat
Herr Kapellmeister Schuls - Hußler - Frankfurt a . M.
seine Kunst erneut unter Beweis gestellt und dem Konzert
des Turnvereins den vornehmen Rahmen gegeben, besten
es würdig war . Die klassischen Werke von PugnaniKreisler , Logan -Kreisler , Vrahms -Hochstein, Jenö -Hubay,
Schubert -Wilhelmy , Otokar Ssvcik u . and . hatten ihren
Meister gefunden , dem das Publikum ungeteilten Beifall
spendete; dafür wurden noch zwei Zugaben gleichfalls
verlangt . Wenn ein so künstlerisch hochstehendes Konzert
vorüber ist, kann der sachliche Kritiker sowohl als auch
der Sangesfreund den Wunsch haben , den Sängerchor
des Turnvereins bald wieder öffentlich zu hören.

November.
Der elfte Monat des Jahres hebt an . Man heißt ihn
auch den Windmonat . Meist hat er schon mehr mit Sturm
zu tun und nicht selten bringt er auch Schnee und Frost . Ge¬
rade Heuer hat es ganz den Anschein, als sollte der November
schon ein richtiger Wintermonat werden . Die Natur rüstet
sich zum langen , tiefen Winterschlaf . Ueber den Sturzacker
geht nun die volle Jagd dahin , ist doch auch die hohe Zeit der
Treibjagden . Für die Stadt ist der November der geschäft¬
liche Auftakt für Weihnachten . Dabei ist es keineswegs gleich¬
gültig , was für Wetter ist. Wenn rechte Kälte einsetzt, dann
wendet sich die Kauflust um so mehr den Pelzsachen und
anderen wärmenden Dingen zu. Das gesellschaftliche Leben
bekommt mit dem November einen stärkeren Lmpuls ..
erfreut sich der November
Im Kreislauf des Jahres
wegen seiner Düsterkeit und der Kürze seiner Tage geringer
Beliebtheit . Oft hört man , der November sei die häßlichste
Zeit des Jahres . Die Sonne und das Licht, die auf Gemüt
und Stimmung des Menschen so großen Einfluß haben,
kargen freilich in diesen Novemberwochen mit ihren Gaben.
Aber auch diese Zeit wird vorübergehen.

Zuletzt.
War hohen Trachtens den Verstand
Und heißen Schlags das Herz bewegt,
Das alles wird zum Possentand,
Wenn sich der Mensch zum Sterben legt.
Zu schnödem Unrat schmilzt das Gold,
Der Würfel bricht, das Glas zerschellt,
ES stockt die Zeit , die Sonne rollt
AIS kalte Schlacke durch die Welt.
Verdienst und Ehre , Stolz und Kraft
Zerstieben wie vergilbtes Laub;
Die Schönheit und die Wissenschaft,
Vermodert liegen sie im Staub.
Die Liebe nur , das arme Ding,
Hält bis zuletzt am Bett noch aus
Und schleicht erst, wenn der Atem ging,
Verwaist sich aus dem Sterbehaus.

Verschiedenes.

— Freundschaft. Während des Krieges lernten sich
unter den eigenartigsten Umständen ein Deutscher und
ein Franzose kennen. Sie lagen sich als Feinde gegen¬
über . Durch einen Zufall war es möglich , daß sie mit¬
einander sprechen konnten , und so gaben sich die beiden
— Schutz- und Polizeihundeverein . Bei der in das Versprechen, wenn Sie den Krieg lebend überstehen
Idstein abgehaltenen Prüfung konnte Herr P . Roß mit
würden , einander zu besuchen, um dann ihre Erlebnisse
seinem Boxer „Roland " in der Klaffe der Polizeihunde
gegenseitig auszutauschen , Der Deutsche, ein Metzger aus
unter starker Konkurenz den 6. Preis erringen.
Reichenhall , hat nun das Versprechen im vorigen Jahre
— Eine glückliche Gemeinde. Wohl der erste eingelöst und ' seinen Freund in Frankreich besucht. In
deutsche Ort , der gegenwärtig keine Arbeitslosen hat, diesem Jahre begab sich nun seinerseits der Franzose nach
ist die Gemeinde Rüsselsheim a. M . In der letzten Woche hier, wo er einige Tage bei dem Metzger zu Besuch weilte,
sind dort die letzten Erwerbslosen bei der Firma Adam
und jo hat sich ein vor vielen Jahren gegebenes Ver¬
Opel untergebracht worden.
sprechen, das unter den eigenartigsten Umständen zustande
— Die Landstraßen in Nassau. Mit der Wieder¬ gekommen war , in die Tat umgrsetzt.
herstellung der stark abgenutzten Landstraßen im Bezirke
— Die Kulturwelt vor 3000 Jahren . In einer
wird jetzt in größerem Umfange begonnen werden . Der Zeit , in der unsere Vorfahren noch ein Hirtenleben in
Plan der Arbeiten , der vom Landesausschuß genehmigt
den Wäldern des Nordens führten , besaßen die heute
wurde , steht für 1927 bei einer Straßenlänge von 1136 km z T . verschollenen Völker der Zone , die sich wie ein Gürtel
eine Deckenerneuerung von 116,137 km vor , also eine von China bis nach Mittelamerika längs des nördlichen
Erneuerung , von 10.2 o. H. des ganzen Straßennetzes.
Wendekreises hinzieht , eine hohe oder doch fortgeschrittene
Bis Ende 1927 werden 3/4 des Landeswegenetzes wieder in Kultur . In den heiligen Schriften der Inder befinden
den Gleichgewichtszustand der Unterhaltung versetzt sein. sich astronomische Zeitangaben bereits aus dem 14 Jahr¬
— Aufhängen von Nisthöhlen für Vögel . Das tausend vor Christus , die ägyptischen Pyramiden wurden
Aufhängen von Nisthöhlen ist ein wirksames Mittel zum etwa 2 Jahrtausende v. Ehr . erbaut , um 1400 v. Ehr.
lebte Moses , der Gesetzgeber und Religionsgründer der
Schutz unserer Vögel und damit auch zur Bekämpfung
des Ungeziefers . Insbesondere empfiehlt sich das sorg¬ Juden . Das später mächtige griechische Kolonialreich
fältige Aufhängen von Meisenhöhlen . Die beste Zeit, gab es um das Jahr 1000 v Ehr . noch nicht (noch um
500 v. Ehr . gründeten die Perser Kolonien in Athen)
Nisthöhlen aufzuhängen , ist der Spätherbst , weil dann
die bei uns verbleibenden Höhlenbrüter solche schon und noch viel weniger ein römisches Weltreich (Rom
während des Winters benützen können, oder das zeitige wurde erst 700 v. Ehr . erbaut ).
Frühjahr — Ende Januar , Februar , im Notfall auch
— Alkohol und Verbrechen. Die Einwirkungen
noch März . Zu anderer Jahreszeit Nisthöhlen aufzu¬ des ' übermäßigen Alkoholgenusses auf die körperliche
hängen ist unratsam.
geistige und sittliche Gesundheit eines Volkes sind direkt
erschreckend. Etwa 68 Prozent der Raubübersälle werden
# Die Heilighaltung des Bußtages . In einem Runderlaß
Trinkern verübt , 63 Prozent der Vergehen gegen die
von
des preußischen Innenministers an die Ober - und Regierungs¬
Sittlichkeit , 58 Prozent der Totschläge, 46 Prozent der
präsidenten und den Polizeipräsidenten in Berlin wird aus¬
geführt , daß für die äußere Heilighaltung des Bußtages in
Mordtaten usf. Man schätzt die Zahl der Trunksüchtigen
Preußen die in den einzelnen Provinzen ergangenen Landes¬
auf etwa 400000 . Sie ziehen etwa 300000 Ehefrauen
polizeiverordnungen nach Maßgabe der Erleichterungen gelten,
und eine Million Kinder in Not und Elend herab.
die in den Erlassen vom 7. April und 4. Oktober 1919 vor¬
gesehen sind. Wie der Amtliche Preußische Pressedienst dem
Runderlaß entnimmt , dürfen am Bußtage in den Theatern
allgemein ernste Stücke gespielt werden . Dagegen find mit der
Weihe des Tages unvereinbar und daher ausnahmslos nicht
zuzulassen: Revuen , Operetten , Lustspiele/ Komödien , Possen,
Schwänke und dergl . Aufführungen . In Lichtspieltheatern sind
Filme religiösen oder legendären Inhalts sowie Lehrfilme und
die von der Bildstätte des Zentralinstitütes für Erziehung und
Unterricht in Berlin für volksbildend erklärten Filme mit Aus¬
nahme herjenigen humoristischen Inhalts zuzulassen.

— Origineller Kaufvertrag . Kürzlich kam in Regens¬
burg ein Hausverkauf zustande , wie er wohl selten
vorkommti Das historische Gebäude ' „Zum Goliath ", daS
einem : Metzger gehörte , sollte in die Hände des PopierEichner übergehen . Verkäufer und
warengroßhändlers
Käufer schlossen einen wirklich originellen Kaufvertrag
ab und zwar hat der Käufer an der Verkäufer aus
Lebenszeit nach Uebernahme des so wertvollen Besitzes,
jeden Tag 20 Mark zu bezahlen.

Aornliulgsbestrebungell.
Die Spanne zwischen Hersteller- und Verbraüchcrpreis
stand auch auf der Jahrestagung
des Wirtschaftsverbandes
für Mitteldeutschland wieder zur Erörterung . Doch unter den
konkreten Vorschlägen zur Minderung dieser Handelsspanne
vermißt man den Hinweis auf eine anscheinend noch wenig
bekannte Erkenntnis deutscher Normungsbestrebungen : Diese
Untersuchungen haben nämlich ergeben, daß insbesondere bei
Gebrauchsgegenständen des täglichen Bedarfes , zum Beispiel
bei Haushaltsartikeln , die durch Normung erzielbare Ersparnis
nicht in der Herstellung , sondern beim Handel und beim SBr braucher am . größten ist.
Beim Handel repräsentiert der wechselnde Warenbestand
eines sortierten Lagers ein je nach der Branche mehr oder
minder großes , in jedem Falle festgelegtes, zinsenpflichtiges
Anlagekapital . Hierzu kommt noch der laufende Mehraufwand
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größere

spricht die' Hoffnung aus , daß die' Sozialdemokraten der Ein¬
ladung des Reichskanzlers folgen werden , da ihnen an einer
Kontrolle über ,die Fortsetzung der Thoiry -Politik in der Zu¬
kunft gelegen sein müsse.
Zu den Enthüllungen über die englische Kriegspropa¬
ganda. Im Zusamenhang mit der Erklärung Lord Tevistocs
über die Herstellung der Lusitania -Medaillen in England für
die antideutsche Propaganda im Kriege hat Lord Newton , dem
im Jahre 1916 die Propaganda -Abteilung des englischen Aus¬
wärtigen Amts unterstand , weitere Enthüllungen gemacht.
Eine Londoner Firma habe die Medaillen hergestellt, und
amtlich habe man sie in der ganzen Welt , besonders in Nordund Südamerika , verteilt . Nach anfänglichen Schwierigkeiten
sei ein großer Erfolg erzielt worden und die LusitaniaMedaillen hätten sich als eines der besten Propagandamittel
erwiesen . Insgesamt seien 2250 Medaillen verbreitet worden.
-*-« Zu dem Attentat auf Mussolini . Ueber das Attentat
auf Mussolini werden jetzt weiter eine Reihe von Einzelheiten
bekannt . Der jugendliche Attentäter
Zamboni trug das
faszistische Schwarzhemd und eine rote Schärpe , sowie Ab¬
zeichen einer lokalen Sportvereinigung . Das Attentat hat
überall zu umfangreichen Kundgebungen der Bevölkerung für
Mussolini geführt . In
Mailand
erließ der Regierungs¬
kommissar einen Erlaß , in dem die Bevölkerung aufgefordert
wird , die Ruhe und Disziplin voll aufrechtzuerhalten . Gleich¬
falls hat der Generalsekretär der Faszistischen Partei von Mailand an sämtliche Faszisten einen Aufruf erlassen, sich in ihre
Bezirksquartiere zu begeben und zu veranlassen , daß die Ruhe
und Ordnung in den Straßen mit allen Mitteln aufrecherhalten werde.

Lagerräume
,Personal
(Gehälter
, Lasten
),
soziale

arenversicheruna . Die Gesamtheit dieses Aufwandes erfor¬
dert einen Händleraufschlag auf die Preise , der gerade bei
jenen Artikeln , die der Bedarfsdeckung notwendigster Lebens¬
bedürfnisse dienen , am größten ist. Hier liegt eine Quelle
volkswirtschaftlicher Verschwendung , die die deutsche inner¬
wirtschaftliche Kaufkraft um viele Millionen Goldmark erheb¬
lich und unproduktiv schwächt. Normende Vereinheitlichung
würde Herstellung , Lagerhaltung , Ersatzteilbeschaffung wesent¬
lich verbilligen . Normierung des Kochring-Umfanges , damit
der Topf in normierte Kochringe jedes Kochherdes paßt;
Normierung des Topfdeckels, damit dieser Topfdeckel auch für
andere Töpfe mit normiertem Randmaß paßt , also nicht Ein¬
heitsware , sondern nur Normung derAnschlußmasse, Austausch¬
barkeit der Ersatzteile , dies sind die Ziele deutscher Normungs¬
bestrebungen!
Verbilligend würde solche Normung nicht nur auf die
Spanne zwischen Hersteller - und Verbraucherpreis in Jndustriefabrikaten wirken , sondern auch der Verbrauch selbst
würde hierdurch verbilligt werden . Beispiel : Die Kurbel
einer Fleischmaschine ist zerbrochen. In keinem Geschäft ist
eine passende Ersatzkurbel zu haben , weil die Fleischmaschine,
ein alter Typ , längst aus dem Markte verschwunden ist. Bleibt
also nur Sonderanfertigung einer Ersatzkurbel oder Opferung
der alten und Ankauf einer neuen Fleischmaschine. Beide Fälle
sind mit unverhältnismäßig
großen Mehrkosten verbunden,
seren Verschwendung durch Normierung der Anschlußmasse
für Kurbeln jedes Fleischmaschinentyps vermeidbar ist.
Die Gegner solcher Anschauungen arbeiten mit den un¬
möglichsten Argumenten gegen diese Entwicklung , deren innere
Zweckmäßigkeit eine Wahl zwischen Anpassung oder Existenz¬
verzicht erzwingen dürfte.
In diesem Zusammenhänge darf an das erinnert werden,
was Wilhelm Lexis bei seiner Schilderung des Kampfes
zwischen Handarbeit und neuaufkommender Maschinenarbeit
des vorigen Jahrhunderts geschrieben hat . Lexis wies darauf
hin , daß Handarbeit durch die Maschinenarbeit häufig in der
Richtung auf Freisetzung von Arbeitskräften überflüssig ge¬
macht worden ist, daß aber „ die Verhältnisse gegenwärtig —
nachdem das Maschinenwesen das ihm zustehende Gebiet im
wesentlichen vollständig erobert und die Ärbeiterbevölkerung
sich der neuen Produktionsweise angepaßt hat — für die Be¬
schäftigung der Arbeiter weit günstiger sind, als in der Uebergangsperiode , wo die Maschine ihren Siegeszug eben erst be¬
gonnen hatte.

Volitische

Sie Sisenbahnattenialer vor

Die Rothersteins.
24 ]
Roman von Erich Ebenstein.
Deutscher Provinz -Verlag , Berlin W. 66.
1925.
Weniger glänzend
waren
ihre wirtschaftlichen
Kenntnisse . Gröbere Arbeit , besonders Frühaufstehen,
waren ihr ein Greuel . Doch wußte sie dies recht
geschickt zu verbergen . Ihr Traum war , endlich eine
gute Heirat zu machen — etwa einen Verwalter oder
Oberförster , der sie aus einer Dienerin
zur Herrin
gemacht hätte . Da sie einige Ersparnisse besaß , hielt
sie die Sache trotz ihrer fünfundvierzig
Jahre nicht
für aussichtslos.
„Sie ist eigentlich eine verkappte Kammerjungfer,
aber keine Mamsell, " meinte Hertha , „ich bin nur
neugierig , was Rüdiger dazu sagen wird !"
Rüdiger , den man bereits Sonnabend
abend
zurückerwartet hatte , war noch immer nicht gekommen.
Die Geschäfte zögen sich unerwartet
in die Länge,
schrieb er an seinen Vater . Doch hoffe er, Montag
oder Dienstag
mit Magelone
zurückzukehren . Ma¬
gelone sei übrigens etwas unwohl und läge meist zu
Bett » weshalb er sie bisher erst ein - oder zweimal
habe sprechen können . ES scheine Influenza
zu sein.
„Das
ist eine Lüge , oder die gute Magelone
führt Rüdiger an der Nase herum, " sagte Hertha am
Abend des Tages , nachdem der Fürst diesen Brief
erhalten hatte , zu Do . „Durch Zufall weiß ich von
Waldemar , daß seine Schwester Edith einen Tag nach
Magelone nach Wien fuhr und dort sehr viel mit ihr
beisammen ist. Edith schrieb, sie machten täglich zu¬
sammen Einkäufe und verbrächten die Abende gemein¬
sam mit Bekannten
in Vergnügungslokalen ."
„Aber Magelone ist doch noch in Trauer !" sagte
Do ganz bestürzt . „ Auch kann sie doch Rüdiger nicht
so schändlich belügen !"
„Du kennst Magelone noch nicht , wenn du dies
für unmöglich hältst . Sie lügt sehr oft und äußerst
zewandt , kann ich dir sagen ! Die Trauer aber saß
nie tief bei ihr . Natürlich weiß sie , daß Rüdiger es
ihr sehr übel nähme , wenn er wüßte , daß sie sich
schon jetzt vor Ablauf des Trauerjahres tn öffenr-

Beginn der Verhandlungen. — Großer Andrang.
Hildesheim , 3. November.
Unter außerordentlich starker Beteiligung der Bevölkerung
aus allen Schichten begann vor dem hiesigen Schwurgericht
die Verhandlung gegen die Eisenbahnattentäter von Leiferde.
Angeklagt sind Willi Weber und Schlesinger wegen Mordes
und Personentransportgefährdung
bezw. wegen versuchten
Mordes und Personentransportgefährdung . Ferner wird sich
Walter Weber wegen Beihilfe und Nichtanzeige eines geplan¬
ten Verbrechens -zu verantworten haben.
Das entsetzliche Verbrechen ereignete sich in der Nacht
vom 18. zum 19. Auaust auf der am meisten befahrenen
Strecke in Deutschland : Köln —Berlin . Mehrere Wagen ent¬
gleisten und aus den Trümmern des v -Zuges barg man zahl¬
reiche Tote , unter diesen auch den Staatskommissar M e h l i ch
aus Dortmund , und viele Schwerverletzte . Insgesamt for¬
derte die Katastrophe 21 Todesopfer . Zuerst glaubte man die
Entgleisung auf einen Unfall zurückführen zu müssen, bald
aber zeigte es sich, daß Verbrecher ein frevelhaftes Handwerk
ausgeübt und so die Katastrophe veranlaßt hatten , die viele
Familien in tiefste Trauer versetzte und in der ganzen Welt
großes Aufsehen erregte . Am Tatorte wurde ein Hemmschuh,
ein Schraubenschlüssel und eine Tabakspfeife gefunden . Trotz
wochenlanger Untersuchung gelang es zunächst nicht, die Täter
zu finden und auch die Annahme eines Unfalles tauchte immer
wieder auf.
Ein Zufall brachte denn endlich Licht in das Dunkel . Die
Gebrüder Weber trafen sich am Grabe ihres Vaters und dort
soll nun nach den Angaben des jüngeren Walter Weber Willi
Weber
die Tat eingestanden
haben . Walter Weber will das Geständnis seines Bruders
einem anderen Handwerksburschen erzählt haben , der nun
seinerseits die Polizei benachrichtigte. Walter Weber bestreitet
entschieden, mit dem Attentat irgend etwas zu tun zu haben.
Die Brüder Weber und Schlesinger konnten daraufhin ver¬
haftet werden . '
Das Motiv der Tat.

Bei ihrer Vernehmung gaben die Verbrecher an , sie hät¬
ten die Absicht gehabt, die allgemeine Verwirrung nach der
Entgleisung des Zuges zur Beraubung der Reisenden und der
Güterwagen zu benutzen. Als sie aber das Ausmaß des Un¬
glücks erkannten , wären sie in den Wald geflüchtet.
Der als Haupttäter zu bezeichnende Schlesinger ist von
Beruf Musiker und gehörte eine Zeit einer Operettengesellschajt als Kapellmeister an.
lichen Vergnügungslokalen
zeige , darum stellt sie sich
vor ihm wahrscheinlich krank. Wien ist ja so groß!
Da braucht sie nicht zu fürchten , ihm zu begegnen , be¬
sonders da sie weiß , daß Rüdiger selbst kein Freund
von Vergnügungslokalen
ist. Er besucht höchstens das
Burgtheater
oder die Oper , und die sind jetzt ge¬
schlossen ."
„Ich dachte — du sagtest doch —" murmelte Do
nach einer Pause beklommen , „ Magelone liebte Rü¬
diger ?"
„Nein . Ich sagte nur , er liebe sie insgeheim.
Magelone will ihn vermutlich nur heiraten.
Do sagte nichts mehr , aber die Sache beschäftigte
sie noch lange , obwohl sie den Kopf voll anderer Dinge
hatte , die ihre beständige Aufmerksamkeit erforderten.
Denn seit jenem Morgen , da die Gräfin sie . auf¬
gefordert hatte , für die entlassene Mamsell einzusprin¬
gen , hatte sich eine ganz neue Welt für Do aufgetan.
Der Pflichtenkreis , nach dem sie sich instinktiv gesehnt,
war auf einmal da und spannte sich wie ein Netz
um sie.
In schüchterner Aengstlichkeit hatte sie sich an¬
fangs bemüht , Fühlung mit den Dienstboten zu be¬
kommen , um vorerst zu erfahren , worin eigentlich die
Tätigkeit Fräulein Millers bestanden hatte.
Man sagte eS ihr bereitwillig . Schon darum,
damit man nicht nun selbst die Arbeit der Miller
übernehmen müsse . Aber schon am zweiten Tag waren
ihr die Leute von Herzen gut . Sie war so sanft
und freundlich mit ihnen , ließ sich so gern belehren
und gab sich so redlich Mühe , allen Forderungen ge¬
recht zu werden , daß selbst der Meier , der sonst als
besonders unfreundlich
gegen jedermann galt , aner¬
kennend sagte : „ Alle Achtung vor der kleinen Kom¬
tesse ! Die wird in acht Tagen alles besser weghaben
als die Miller , die ohnehin zumeist für ihre eigene
Tasche arbeitete ."
Dos Tag hatte dadurch eine feste und sehr strenge
Einteilung
erhalten . Sie stand , wie daheim tn Monrepos , um vier Uhr morgens auf , nur daß sie dann
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Hochwasser im Leinetal.

Infolge der starken Regen - und Schneefälle sind die Nieds'
rungen des Leinegebiets meilenweit überschwemmt . Da du
Flüsse und Bäche des Harzgebietes ebenfalls Hochwasser suh'
ren , ist dort gleichfalls mit neuen Ueberschwemmungen za
rechnen. Die Situation wird um so bedrohlicher, als infolge
der warmen Welle, die sich neuerdings ausbreitet , große Schn" '
Massen von den Bergen zu Tal gehen.
Unwetter in der Schweiz.
In der Schweiz herrschte ein heftiger Föhn . Dann sank
die Temperatur erheblich. Auf den Bergen ist Schnee bis
1800 Meter herunter gefallen . Der Furka -, Gotthard - und
der Oberalp -Paß .sind eingefchneit. An dem Südfuß der Alpen
im Kanton Tessin tobten in den letzten Tagen heftige Gewitter
und unvergleichlich starker Regen hielt tagelang an.
In der Nacht trat oberhalb des Dorfes Santa Maria
ein Berg Wasser
über
dir Ufer.
Die Einwohner des Dorfes konnten rechtzeitig alarmiert und
so größerer Schaden verhütet werden . Der Schlamm drang
in einige Häuser ein . Der Verkehr auf der streckenweiseze"'
störten Umbrailstraße ist unterbrochen . In allen Gemeinde»
des Münstertales wurde wegen des Hochwassers Hilfe auf'
geboten. Bisher sind keine Unfälle zu verzeichnen.

Gericht.

Tagesschau.

Die Berliner Besprechungen uoer Tyorry. In de,
Sitzung des sogenannten Thoiry -Ausschusses des Reichs¬
kabinetts , der aus dem Reichsminister des Aeußeren , dem
Reichsfinanzminifter
und dem Reichswirtschaftsminister
be¬
steht, erstatteten die Minister Bericht über das Ergebnis der
Beratungen zwischen den einzelnen Ministerien . Es erscheint
zweifelhaft , ob Dr . Stresemann vor dem Ausschuß eine große
Rede über die Außenpolitik halten wird . Das Referat dürfte
vielmehr der Reichswirtschaftsminister
Dr . Curtius halten.
** Frankreich und die Reichsregierung . Besonderes
Interesse erregt in Paris in der letzten Zeit die Möglichkeit
einer Umbildung der deutschen Regierung zur Herbeiführung
der Weimarer Regierungskoalition . Man will die Rede des
Reichskanzlers .in Erkürt als Vorzeichen hierfür erblicken und

„Bvse Beispiele verderben gute Sitten ", so sagt ein altes
Sprichwort . Das Verbrechen von Leiferde hatte insofern eine
verhängnisvolle Wirkung , als sich vielfach Jugendliche veran¬
laßt fühlten , sich auch in Eisenbahnanschlägen zu versuchen,
die jedoch meist vereitelt werden konnten und mehrfach sch»»
ihre gerichtliche Sühne gefunden Haben.

Starke Kälte in Norwegen.
Im östlichen Norwegen herrschte eine für die jetzig"
Jahreszeit starre Kälte . In Röros betrug die Temperatur
minus 25 Grad Celsius . Aus vielen Orten wird eine Kält"
von 20 bis 25 Grad Celsius gemeldet. Der Schnee , der a»
verschiedenen Stellen gefallen ist, liegt bereits einen Meter hochEisenbahnunglück in Südtirol.
Auf der Linie Bozen—Meran in der Nähe des Bahnhof
L a n a stürzten infolge Dammbruchs die Maschine und der
Wagen eines Zuges in die hochgehende Etsch. Der Lokomotiv'
sichrer und der Heizer des Zuges wurden getötet, eine Reifend*
leicht verletzt.
Hochwasser.
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Branschweig , 2. November . Durch das Hochwasser i»
Braunschweig ist der Bahnhof Gliesmarode nur auf Umwegen ledera
durch einen Notzugang zu erreichen ist. Von Riddagshause»
stehen die tiefer gelegenen Häuser unter Wasser. Die Wieset künde
gleichen großen Seen . Von der Stadt Braunschweig feW:
mußten die Häuser am alten Marktplatz geräumt werden.
Gegend vop Bündingen steht ebenfalls unter Wasser.
N.
Garantien bei einer früheren Räumung des besetzten Gebietes„aU
Paris , 2. November. Das linksstehende „Oeuvre " komi»l
heute auf dje Erfurter Rede des Reichskanzlers zu spreche!' Me , i
und meint , die politischen Garantien , die Frankreich für ein*
sie
frühzeitige Räumung des Rheinlandes verlange , ließen sich Kr bi
hier kurz dahin zusammenfassen : Frieden in der Außenpolitik
vMigj
und Garantien j : den Bestand der republikanisHen Staats
Steiß i
form in Deutschland . Die Fortsetzung der militärischen W' Mchs!
setzung sei wohl logischerweise mit einer wahren freunds Mi * ]
schaftlichen Politik und einer loyalen wirtschaftlichen u »" fffoie
finanziellen Zusammenarbeit
beider Länder
unvereinbar- !Unde
Aber man könne nicht sagen, daß der gegenwärtige französisch" ;unf
Standpunkt
in der Besetzungsfrage nicht aufrechterhalte»
werden könnte . Im Prinzip könnte man sich, wenn der gut"
Wille da sei, schnell einigen.

mdi

Deutschland als Wirtschaftskolonie Amerikas.
London, 2 . November.
In
der „Financial Times '!
schreibt D . Fergusson u . a.: Wenn der Dawes -Plan 1928/ 2»
voll in Kraft tritt , dann wird aus Deutschland jedes Iah" - N
flüssiges Kapital
herausgezogen , das
für die Lebens' « eine
bedürfnisse seines Volkes braucht . Es i|. ..ar , daß die Zins' |u fleft
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werden
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aber es ist jedoch zum mindesten
t. steigen
ob diele Amtiebunaskralt
uenüaen wird , um die ameri'

Vögeln zu plaudern , sondern direkt in den Kuhstal
ging und den Abtransport der Frühmilch überwacht*
Bis halb sechs hatte sie dann in der MilchkamnN'
zu tun , wo die Blechkannen zum Verkauf gefüllt wü"
den , die Butter abzuwtegen und die Magermilch na»
den Ställen und der Käserei zu schaffen war . AW
der Milchkammer ging 's in die Gärtnerei . Denn de'
Milchfahrer nahm auch gleich das zum Verkauf bs
stimmte Gemüse in die Stadt mit . Bei dieser G*
legenheit versäumte Do nie , sich auch stets gleich eine'
Strauß Blumen für des Fürsten Frühstückstisch gebe"
zu lassen , seit sie gemerkt hatte , wie sehr er sich darübe'
freute.
Danach gab 's im HauS allerlei vorzubereiten fw
das Frühstück. Rat zu halten .mit der Köchin übe'
das Menü . Die frischen Anzüge für die Kinder beret
zu legen . Den Hausmädchen die Tagesarbeit
anz»
weisen usw.
Wenn all dies besorgt war , holte sie Hertha ab
um mit ihr beim Fürsten zu frühstücken, denn diese'
nahm vorläufig
nur die Hauptmahlzeiten
mit de«
übrigen Familienmitgliedern
gemeinsam ein.
„Es ist ja viel netter und gemütlicher , wenn
drei allein sind, " sagte er , „da wird wenigstens niw
gestritten , und man muß sich nicht stets ärgern . Wen«
Rüdiger wieder da ist, müssen wir 'S ja ohnehin Wiede'
ändern ."
Am Vormittag , wenn der Fürst wie jetzt, seit e«
sich wieder wohler fühlte , meist las oder schrieb , wa
Do gewöhnlich frei . Da speiste sie mit den Kinder»
im Park oder ging mit Hertha spazieren . Zwetnra
hatten sie dabei „ zufällig " Waldemar Ruhland
ßf
troffen . Aber Do hatte sich zu Herthas stillem Aerge
sehr zurückhaltend gegen ihn verhalten .
,
„Er gibt sich solche Mühe , dir zu gefallen , " "
du brst so unfreundlich gegen ihn !" warf ihr Hertb
vor , als sie wieder allein waren . „Was hast du «"**
gegen ihn ?"
u,
„Nichts . Bloß . . . ich finde ihn ein wenig,

dringlich. Auch sagt er einem so viel Schmeichele«
— das liebe ich nicht ."
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KapttalSnleger
zu verän lassen , Sie Kapitalanlage
zu
Myen . Aber selbst wenn dies der Fall sein sollte , wird die
^sUhr
on Lebensmitteln
und Rohstoffen bewirken , daß
Mchland
ständig eine passive Handelsbilanz
hat , solange
^ Dawes -Plan in Kraft bleibt . Die Reparationen
können
^ aus dem Ausfuhrüberschuß
bezahlt werden . Das
ist
wirtschaftliche Unmöglichkeit des Dawes -Planes , die die
^chderständigen
nicht voraussahen . Der Oireulus vitiosas
,,u ?r erkennbar : 1. Kapitalmangel , höherer Zinssatz , Kapi»Mstrom , passive Handelsbilanz ; 2 . Reparationszahlungen,
Mtalknappheit
, höherer
Zinssatz ,
Kapitalzustrom
und
Wve Handelsbilanz . Um Reparationszahlungen
zu leisten,
^>rd Deutschland also sein Kapital angreifen müssen ; das tut
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dedie

W f gegenwärtig
. Die Schätzung
, daß
zu
Nationalvermögens
besitzt,
ig« Mschen
"«* der

Amerika 35 Prozent

des

ist offenbar übertrieben,
amerikanische Ankauf von Jndustriepapieren
, Obli»twnen und Staatsanleihen
nimmt zu und wird Jahr
für
s«hr weiter zunehmen , in dem Maße , wie der Zinssatz in
^uischland steigt . Das Ergebnis des Krieges und Friedens
tatsächlich
paradox sein . Deutschland wird eine WirtNftskolonie Amerikas werden.

kl¬

ink
bis

tnd

Der gelynchte Knabe Zamboni unschuldig?

M
:tet

> Rom , 2. November . Eine aus Mailand vorliegende Mel»
Cn9 gibt der Vermutung
Raum , daß es sich bei dem anläßlich
™ Attentats gegen Mussolini verübten Lynchgericht gegen den
Zamboni um einen entsetzlichen Irrtum
handelt . Es
to versichert , daß die ganze Familie Zamboni in keiner Weist
^ Faszisten feindlich gegenübersteht . Der junge Zamboni soll
M vor einigen Monaten seine Aufnahme in die si .sistische
^gendorganisation
beantragt haben . Diese Angaben , die von
Aetn älteren Bruder Zambonis
stammen , der in Mailand
./'litärdienst tut , werden von anderer Seite bestätigt , so daß
M in journalistischen Kreisen Mailands
glaubt , daß im VerM « des kurzen Handgemenges , das unmittelbar
nach dem
Keniat entstanden ist , der wirkliche Attentäter
entflohen ist
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ing

P
oen
:uf"

lige ß der junge Zamboni das unschuldige Opferw'irde. Wie
tut Agentur Stefani mitteilt , fehlt bisher von amtücher Seite
ilte ? « zuverlässige Bestätigung dafür , daß der gelynchte Urheber
an 3* Attentats auf Mussolini entsprechend den Agenten der

och- Zungen

mit Anteo Zamboni

identisch ist.

,, □ Unwetter in Frankreich
. Ueber ganz Frankreich

>oss
der
tivnd«

^weres Unwetter
michtet hat.

ist ein
gegangen , das vielfach großen Schaden an-

Wetterkatastrophe
Slovenien
fsucht

in

ist von

einer

in Slovenien.

neuen

Wetterkatastrophe

heim-

worden, die außerordentlichenSchaden angerichtet hat.

m Laibach wurden zahlreiche Dächer abgetragen und Mauern
ledergeleqt . In Oberkrain
wütete der Sturm
noch stärker.
tsen Manche
Ortschaften wurden durch die in einen Strom
ver¬
»fett
m änderten Sturzbäche katastrophal verheert.
gen
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Sie Verhältnisse

in

Deutschland.

Nach ihrer Rückkehr von der Deutschlandreise brachte Frau
ia l k e r , die Gattin des Oberbürgermeisters
von New York,
k die Taufe des neuen Hapagdampfers
„New Jork" vollzogen
mte , ihren Dank für die glänzende Aufnahme zum Ausdruck,
sie in Deutschland gefunden habe . Voll Lobes war sie
die Verhältnisse in Deutschland , die zu der Annahme beiitik
ich Migten , daß das deutsche Volk durch seinen vorbildlichen
Akeiß wieder hochkomme . Besonders
begeistert sprach sie vom
M
>s!«lchspräsidenten v . Hindenbura , der eine hervorragende
Perlonlichkeit sei. Weiter erklärte Frau Walker , sie sei von allen
mit größtem Entgegenkommen
be¬
tat. siMellen Persönlichkeiten
sch- endest worden und freue sich, den ihr gegenüber geäußerten
;tctt Wunsch weitergeben zu können , daß die deutsch -amerikanischen
sich weiter verbesserten.
i«i« Ziehungen
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%
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Mffenschast.

400. Todestag Albrecht Dürers.

aht ,
Nürnberg rüstet sich, den 400 . Todestag Albrecht Dürers
ns "
einem Appell an alle Kulturkreise des In - und Auslandes
ns - jA gestalten . Eine große Dürer -Ausstellung mit einer bisher
fest ^>cht gesehenen Zusammenfassung
von Dürer -Originalen
soll
eri - N Mittelpunkt
bilden . Daneben werden vom . Lrubüabr . .bis
^
—
-

Die Rothersteins.
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Roman von Erich Ebenstem.
Deutscher Provinz -Verlag . Berlin

W. 66.
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1928.

„Weil du ihm gefällst. Du solltest stolz daraus
llu- M ! Er ist ein sehr bedeutender Mensch."
ve'
Do errötete und schwieg. . . .
bo
Nack Tisck hatte sie wieder in der Milchkammer
G«
\
tun
. wo der größte Teil der Mtttagsmilch tn der
ne>
bei fotzen Zentrifugenmaschine zu Butter verarbeitet

ibe' L Später , wenn Hampe den Fürsten im
Park spa¬

lten fuhr ging Do plaudernd nebenher, und an
gölten
Taaen wurde dann der Kaffee tn einem rosenrot
che'
rei Eichenen Gartenhäuschen eingenommen vor dem
!*et wunderschöne schattige Kastanien weißlackierte Gartzu LNmöbel übmvölkten . Die Abende verbrachten beide
Rdchen stets beim Fürsten, teils musizierend
ab harten spielend. Den Schluß bildete dann ^stets oder
rse' i^achpartie -Zwischen dem alten Herrn und Do , eine
die
de>
NNvie
? mÄPfarrer ^Andermatt gespielt hatte
dem Fürsten eine ebenbürtige Gegnerin war.
wi' L. Diese Tageseinteilung
blieb auch so ziemlich beiS
sü'

de' !?«? • D-nn ‘SIS 1iw»

en'

e' ^ssorts ignorierte .
u«i

ne 9J »i1
.

. . ^

err d Sie erschien weder in der Milchkammer noch tn der
na t ^rtneret zur bestimmten Stunde » und wäre Do nicht
0«'
0«'

^'stad? nnh Gärtnerburfchen wieder nicht Bescheid ge-

in*
th«
tut

SVMKSNWkSAKZZ
Men deren Zimmer bewohnte, konnte ihr Frühaus

z" '

dltrTte

antreten; sie schlug
Set b»lbS aus Neuater. halb aus
Gewohnheit den
^

über den WtrtschaftShof ein. Sie hatte am Abend

ln den Herbst andere Ausstellungen , Festspiele , Vortragsreihen
und sonstige hervorragende
künstlerische und wissenschaftliche
Veranstaltungen
für das Jahr 1928 vorbereitet . Eine große
Stiftung für Kumt und Künstler soll ins Leben treten . Es kann
erwartet werden , vaß auch zahlreiche Tagungen auf künstleri¬
schem und wissenschaftlichem Gebiet im Gedenkjahr in Nürn¬
berg stattfinden werden.

Neuartige Dieseltriebwagen bei der Reichsbahn.
Seit
Anfang
Oktober
finden
auf württembergischen
Strecken der Deutschen Reichsbahn die Werkprobefahrten
eines
neuartigen
Dieseltriebwagens
statt , der von der Maschinen¬
fabrik Eßlingen nach eigenen Entwürfen
gebaut worden ist.
Der Wagen besitzt einen 25 bis 30 -? 8-Diesel -Motor mit einer
Umlaufzahl
von 1300 in der Minute , dessen Energie in neu¬
artiger Weise ohne Kegelräder und Kardangelenke
über ein
Wechselgetriebe mit vier verschiedenen Geschwindigkeiten
auf
die Treibachse übertragen
wird . Die Einschaltung
der Ge¬
schwindigkeitsstufen
und des Umkehrgetriebes
erfolgt
durch
Oeldruckkupplungen , die in einfacher Weise mit Druckluft von
den Führerständen
aus gesteuert werden . Der Brennstoff¬
verbrauch des Wagens ist sehr gering . Er soll in erster Linie
zur Ergänzung des Fahrplanes
auf . verkehrsschwachen Strecken
oder zu verkehrsschwachen
Zeiten dienen . Die bisherigen
Versuchsfahrten
haben ein durchaus
zufriedenstellendes
Er¬
gebnis gezeigt.

Ernstes und

Heiteres.

Die Schlutzbilanz des Münchener Oktoberseste
!. .
.
Eine Münchener
Zeitung
hat sich die Mühe gemacht,
eine Bilanz der verzehrten Würste und Hühnchen
und des
anege trunkenen Bieres
auf der Münchener
Oktoberfestwiese
aufzustellen . Und die viel gerühmte deutsche Leistungsfähig¬
keit tritt
in elementarer
Ueberzeugungskraft
zu Tage auch
hier , wo es sich weniger um Produktion , als um Konsum
handelt . In 14 Tagen wurden — um die gigantischste Zahl
als erste zu nennen — 11650 Hektoliter Bier die Kehlen hinaba ^"u 1165 000 Liter . Auch der Appetit war nicht
schlecht . 1600 „ Hendln " beispielweise
ist ein Rekord
und
kostete 96 000 Mark , Würste wurden 200 000 Paar verzehrt
(entspricht etwa 70 000 Mark ). Wer will , mag nachrechnen,
was auf den Tag entfällt (für Bier ist es zu verlockend , es zu
errechnen : 83 200 Liter
war die Zahl ) . Die Scblußbilanz
unseres Gewährsblattes
lautete
auf eine Ausgabe von etwa
21 - Millionen
GMk.
Luftschiff

und Flugzeug.

Vor einigen Tagen
wurden
auf einem Flugplatz
bei
London durch die Königlichen Luststreitkräfte interessante Ver¬
suche unternommen . Es wurden zwei Jagdflugzeuge
vom Typ
Gloucester Grebe , jedes im Gewicht von etwa 1000 Kg . an
das Luftschiff R . 33 angehängt und in der Luft von diesem losgelassen . Der Versuch gelang
vorzüglich . Ein
ähnliches
Experiment
wurde kürzlich mit einem „ Moth " -KleinflUgzeug
unternommen , dessen Motor dadurch in Gang gesetzt wurde,
daß die Maschine steil nach unten flog , wodurch die Luft¬
schraube sich zu drehen begann und der Flieger so den Motor
anlassen konnte . Bei den letzten Verfuchen "waren die beiden
Maschinen
mit Gasstartern
ausgerüstet , mit welchen die
Motoren bereits vor dem Start vom Luftschiff in Gang gesetzt
wurden . Dadurch hatten die Flieger sofort nach dem Abflug
vom Luftschiff ihre Maschinen in der Gewalt . Die Versuche,
Flugzeuge an Luftschiffen im Fluge anzuhängen , sollen mit
einem neueren und größeren Luftschiff unternommen
werden.
Die erfolgreichen Versuche lassen voraussehen , daß es möglich
sein wird , künftig Luftschiffe zu ihrer Verteidigung
mit Flug¬
zeugen auszurüsten . Auf langen Distanzflügen
im Passagier¬
verkehr können so Passagiere
an Zwischenpunkten
abgesetzt
werden , ohne daß das Luftschiff landen muß.

Sandelsteil.
— Devisenmarkt.

Im

Frankfurt a. M., 1. November.
Devisenverkehr liegen die Latein¬

valuten fast unverändert . Die Belga 34.80, Paris 153, Mailand
mäßig abgeschwächt 113.50, Mark und Pfund sind unverändert.

zuvor der Mamsell erklärt, was sie zu tun habe und
wollte sich nun im Vorübergehen überzeugen, wie diese
ihre Sache mache.
Aber Mamsell Bender war nicht zur Stelle . Nur
der Meier , der laut scheltend im Hofe stand, aber
sofort eine freundliche Miene aufsetzte, als er Do
erblickte.
„Nu , da haben wir 's ja !" sagte er. „Es bleibt
einmal wahr, daß selten etwas Besseres nachkommt.
Die Miller war schon nicht viel wert, Und die Neue
jetzt scheint noch fauler ."
„Aergern Sie sich nicht, Meier, " sagte Do lachend.
„eS tut ja nichts. Ich werde die Sache erledigen, und
die Mamsell wird ja gewiß gleich erscheinen."
Aber sie erschien nicht. Am folgenden Morgen
wiederholte sich die Szene , nur daß die Mamsell doch
da, wenn auch erst eine Stunde später und noch unfri¬
siert im Morgenkleid, erschien. Als sie sah. daß die
Milchkannen bereits plombiert auf dem Wagen standen
und ein Gärtnerburfche eben unter Dos Aufsicht eine
Ladung Gemüse daneben verstaute, entschuldigte sie
sich verlegen.
„Ich hatte bis Mitternacht für die Komtesse zu
nähen, die eine Toilette geändert wünschte. ES ist
auch zu viel » was da alles von mir verlangt wird!
Den ganzen Tag aus den Beinen , die halbe Nacht nähen
und dann soll man schon wieder um vier Uhr im
Stall stehen! Wenn die Herrschaft an so viel Bedienung gewöhnt ist, und die Komtesse schon keine eigene
Jungfer haben will , sollte man wenigstens hier eine
Wirtschafterin anstellen !"
Do mutzte ihr im stillen betpflichten. Anneliese,
die mehr als alle andern im Haus an persönlicher Be¬
dienung beanspruchte, nahm wirklich wenig Rücksicht
auf die gegebenen Verhältnisse.
„Wenn eS Ihnen recht ist, Mamsell," sagte sie
freundlich, „so will ich gerne Ihre Verpflichtungen
hier auf dem Wirtschaftshof übernehmen. Die Milch¬
wirtschaft interessiert mich, und das Frühaufstehen macht
mir gar nichts, denn ich bin es von klein auf ge¬
wöhnt."
„Aber was werden die Herrschaften dazu sagen
?"

— Effektenmarkt. Die erste Börse im neuen Monat erössnete
in zuversichtlicher und fester Haltung . Das Geschäft wickelte sich
wieder recht lebhaft ab. Auch der deutsche Rentenmarkt
war
erneut belebt und tendierte in fester Stimmung . Kriegsanleihe
zogen auf 785 und Schutzgebietsanleihen von 16.8 auf 17.5 an.
— Produktenmarkt . Es wurden gezahlt für 100 Kg .: Weizen
29.75—30.00, Roggen 24.25—24.50, Sommergerste 24.50—27.50,
Hafer (inländ .) 20.00—20.75, Mais (gelb) 20.00— 20.25, Weizen¬
mehl 42.75—43.25, Roggenmehl 35.25—36.00, Weizenkleie 11.00
bis 11.25, Roggenkleie 11.00—11.25, Erbsen 45.00—70.00, Linsen
50.00—80.00, Heu , südd., gut , ges., trocken, 7.50—9.00, Weizenund Roggenstroh (drahtgepr .) 4.25—5.00, (gebündelt ) 3.50—4.00,
Treber (getrocknet) 17.00. Tendenz : leichter . Futtermittel
fester.
— Kartofselmarkt . Es wurden gezahlt für 60 Kg. : Wetter¬
auer Kartoffeln Industrie
5.30 Mk ., weißfleischige 3.50 Mk.
Tendenz fester.
— Frankfurter
Schlachtviehmarkt . Auftrieb:
1778Rin¬
der , darunter : 494 Ochsen, 72 ^bullen , 760 Kühe , 171 Färsen;
404 Kälber , 351 Schafe , 4654 Schweine . Preise
für
1 Ztr.
Lebendgewicht : Ochsen:
vollfleischige , ausgemästete höchsten
Schlachtwerts , jüngere 56—60, ältere 53—57, sonstige vollfleischige,
jüngere 47—52, ältere 47—52, fleischige 42— 46. Bullen:
jung,
vollfl . höchsten Schlachtw . 48—53, sonst, vollfl . oder ausgemästete
43—47, fleischige 39—42. Kühe: jüngere , vollfl . höchsten Schlacht¬
werts 47—52, sonst, vollfl . oder ausgem . 40—46, fleischige 30 bis
39, gering genährte 20—28. Färsen:
vollfl ., ausgem . höchsten
Schlachtwertes
55—59, vollfleischige 48—54, fleischige 38—47.
Kälber:
beste Mast - und Saugkälber 75—83, mittlere Mastund Saugkälber
68—74, geringe Kälber 56—67 . Schafe:
Weideschafe 40—45, mittlere Mastlämmer , ältere Masthämmel und
gut genährte Schafe 34—39, fleisch. Schafvieh 38—43. Schweine:
Fettschweine über 300 Pfd . Lebendgewicht 77—79, vollfleischige
Schweine von ca. 240 bis 300 Pfd . 77—79, von ca. 200 bis 240 Pfd.
75—75, von ca. 160 bis 200 Pfd . 75—79, von ca. 120 bis 160 Pfd.
72— 77, Sauen 60—70. Die Preise sind Marktpreise für nüchtern
gewogene Tiere und schließen sämtliche Spesen des Handels ab
Stall für Fracht -, Markt - und Verkaufskosten.

Frankfurter

Rundfunkpvogramm

Donnerstag . 4. Nov . 3 .30 : Stunde der Jugend . Bon fremden
Ländern und Völkern, vorgetr . von Fr . Voigt : Belgien , das Land
der „schwarzen Erde " (für Rinder vom 12. Jahre ab ). © 4.30:
öausorch . Ralman -Operetten . Die Mädis vom Cantant . Dorf¬
kinder, Walzer a . Zigeunerprimas . Potp . aus Faschingsfee. Mein
Darling a . Zirkusvrinzessin . Mariza -Walzer . Potp . Lollandweibchen.
Ruhlied a . Serbstmanöoer . © 5 .45 : Lesestunde. Aus „Rultur der
Renaissance " von Jakob Burckhardt . © 6.15 : Don Cassel: Vortr.
von W . Heerdt über „Röhren und Batterien " . © 6.45 : Südweftd.
Radioklub . © 7.15 : Beamtenfortbildungskursus : „Erundzüge des
deutschen Strafrechts 3" . Vortr . Oberlandesgerichtsrat Dr . Aschaffen¬
burg . © 3 .15 : Gastspiel der Direktion Sander -Era . s: „Der lustige
Rrieg " . Operette von Johann Straub . — Anschi, bis 12.30 : Tanz¬
musik aus der Franks . Filiale des Cafe Sacher . Wien.
Freitag , 5. Nov . 3.30 : Stunde der Jugend . Vom guten
1 deutschen Handwerk . Vortr . Dir . Menne (für Rinder vom 12.
Jahre ab ). © 4 .30 : Hausfrauennachmittag . Elektrizität im Haus¬
halt . Vortrag Ing . Schulze. © 5.45 : Lesestunde. Aus den Briefen
der Lieselotte von der Pfalz . © 6.15 : Charaktergestalten aus der
Geschichte des neueren deutschen Unternehmertums : Georg von
Siemens an der Spitze der Deutschen Bank . Vortr . Prof . Dr.
Rüntzel. © 6.45 : Stenographie . © 7 .15 : Italienisch . 0 7.45:
Zwanzig Minuten Umschau über die Fortschritte in Wissenschaft
und Technik. Sprecher : Ing . Randewig . © 8.05 : Film -Wochen¬
schau. © 8 .15 : llebertr . aus dem Mannheimer Besprechungsraum:
Frankfurter Rammermusikgsmeinde . >Purcell : Tanzsuite . — Boccherini : La musica notturna di Madrid . — Bach : Ronzert in D -moll.
— Rosenmüller : Basse Danse . Paduane und Vallo . — Schein:
Courante und Allegro . — Couperin : Le Tombeau de Corelli . —
Vivaldi : Concerto grosso. Sol .: Hermann Diener lBsoline ), Gerda
Moes (Violine ), Älvine Moeslinger (Cembalo ), Rammerorchelter
H. Diener . © 9.15 : Opern -Ronzert . Adolf Permann (Bariton ) vom
Franks . Opernhaus.
Samstag
K. Nov 3 .30 : Stunde der Jugend . Liedervorträge
Franks . Schulen . Merianschule . erste Mädchenklasse. © 4.30 : Hausorch. „Tschaikowsky" (gelt. 6 . Nov . 1893). Slawischer Marsch.
Canzonetta a . d. Violinkonzert op . 35 . Am offenen Fenster . Steh 'n
hohe Bäume um die Hütte . Inmitten des Balles . Andante cantabile
a . d. Streichquartett op. 11. A . d. Suite „Die Jahreszeiten " . Rein
Sternlein glänzt mehr durch die Nacht. Serenade Don Juans . A . d.
Fünften Sinfonie m E -moll . Mitw .: A . Uzielli (Bariton ), A.
Meine ! (Violine ). © 5 .45 : Lefeftunde (für die reifere Jugend ): Aus
den ..Lederstrumpferzählungen " von Cooper . © 6.15 : Ziele und
Zwecke der Verwaltungsakademie . Vortrag Studienrat
Liebmann.
© 6.45 : Briefkasten . © 7 .15 : Der europäische Roman im 19. und
20. Jahrhundert 1. Vortrag Prof . Dr . Schultz. © 7.45 : Die soziale
Stellung der Frau bei den Urvölkern . Vortrag Jda Posen . © 8.15:
Sinsonie -Ronzert . Mozart : Sinfonie in C-Dur . Rlavierkonzert in
A-dur . Solist : Dr . Rottenberg (Flügel ). © 9.15 : Harmonieorch.
des Franks . Orchestervereins . — Anschl. bis 12.30 : Tanzmusik
von Berlin.

wandte die Mamsell zögernd ein, obwohl ihre Augen
freudig aufleuchteten bei dem Vorschlag.
„Es braucht gar kein Mensch von unseren Abmachungen zu erfahren. Früh schläft ja ohnehin noch
alles , und nach Tisch, wo ich das Buttern zu über¬
wachen habe, halten sie Siesta . Niemand wird sich
darum kümmern, ob ich spazieren gehe oder tn de,
Milchkammer bin."
Unter diesen Umständen nahm die Mamsell dan
kend an und wirtschaftete von da an vergnügt nut
tm Schloß herum. Sie klapperte viel mit ihrem Schlüj>
selbund. huschte geschäftigt treppauf und -ab. deckt«
zu den Mahlzeiten sehr zierlich auf und schmeichelt«
sich durch ihr geschmeidiges Wesen besondes bei Anne¬
liese sehr ein.
Do aber kam es erst nachträglich zum Bewußtsein^
daß sie eigentlich furchtbar unbesonnen gehandelt hatte.
Sie wollte m doch gar nicht tn Grafenegg vletben,
sondern nach MonrepoS zurück! Und da legte sie sich
tn aller Gedankenlosigkeit nun selbst ein Netz über
den Kopf, das sie an Grafenegg fesselte! Nicht nur,
daß sie Onkel Ubald an vieles gewöhnt hatte, das
er nun nur schwer wieder entbehren würde, lud sie
sich dazu auch noch feste Verpflichtungen auf, der Mam¬
sell gegenüber.
Seltsamerweise fühlte sie sich aber durch diese
Inkonsequenz nicht sehr bedrückt. Das süße, poetische
Traumleben in MonrepoS schien ihr nämlich gar nicht
mehr so begehrenswert, seit sie eine feste Tätigkeit
kennen gelernt hatte.
Die Tage wurden so kurz und köstlich dadurch.
Es war ein wundervolles Gefühl, andern nützen zu
können und etwas zu leisten.
Auch war eS ja gar nicht so schlimm geworden
aus Grafenegg, wie sie anfangs dachte. Ignorierte
sie auch Anneliese, und fühlte sie instinktiv die Ab¬
neigung der Gräfin , so hatte sie doch auch nun hier
Herzen gefunden, die ihr gut waren. Die .Kinder
hingen an ihr, Hertha hatte sie lieb und Onkel Ubald
erst recht, wenn es auch nicht tn seiner Natur lag,
eS direkt auszusprechen.
lftortsetzuna total,»

Aus Nah und Fern.
zwi¬
gast spiele
A Frankfurt a. M . (Austausch
und Dar m st a dt .) Wie verlautet,
schen Frankfurt
ist zwischen den Frankfurter Städtischen Bühnen und dem
Hessischen Landestheater in Darmstadt ein Abkommen getroffen
worden , wonach versuchsweise Austauschgastspiele in modernen
Bühnenwerken stattfinden sollen. Wie verlautet , beabsichtigt
das Badische Nationaltheater in Mannheim , sich dem Ab¬
kommen anzuschließen.
Ver¬
oder
A Frankfurt a. M . (Unglücksfall
Heddernheim wurde in einer Scheune die
brechen .) Bei
Leiche eines unbekannten Mannes aufgefunden , bei der der
Schädel zertrümmert war . Bis jetzt konnte noch nicht fest¬
gestellt werden , ob es sich um einen Mord oder Unglücksfall
handelt . Die Mordkommission hat die erforderliche Unter¬
suchung eingeleitet . Wie verlautet , soll es sich um einen Nnglücksfall handeln . Der Mann ^ der offenbar in der Scheune
übernachten wollte , stürzte in der Dunkelheit ab und zog sich
hierbei die schwere Verletzung am Kopfe zu.
.) Fest¬
A Frankfurt a. M . (Heiratsschwindler
genommen wurde wegen Betrugs (Heiratsschwindels ) der
51jährige Gärtner Fritz Lauser , der es verstanden hat , sich als
vermögenden Mann aufzuspielen , sich an heiratslustige Mäd¬
chen heranzumachen und ihnen ihr erspartes Geld abzu¬
schwindeln.
in der
.) Ein
A Frankfurt a. M . (Erstickungstod
Klostergasse wohnender Heizer wurde im Heizungskeller der
alten Nicolaikirche tot aufgefunden . Er dürfte an Rauch - bezw.
Oxhdgas erstickt sein.
von
des Bischofs
A Limburg . (7 0. Geburtstag
.) Am 1. November feierte der Bischof von Lim¬
Limburg
burg , Dr . Augustinus Kilian , seinen 70. Geburtstag.
bei
Postautounglück
A Gießen . (Schweres
Gießen .) Das Postauto der Linie Gießen—Grüningen—
Holzheim geriet bei Schifferberg kurz vor dem Bahnübergang
ins Rutschen und stürzte um . Von den zahlreichen Insassen
erlitten der 21jährige Schneider Karl Schneider aus Steinberg
eine Gehirnerschütterung und zwei Kopfwunden , der 18 Jahre
alte Lackierer Robert Römig aus Steinberg ebenfalls eine Ge¬
hirnerschütterung . Eine Frau aus Grüningen erlitt durch die
Glassplitter eine größere Kopfwunde , während zwei Personen
aus Steinberg ebenfalls Schnittwunden , allerdings leichterer
Art , davontrugen.
A Wiesbaden . (VonderJagdimRegierungsdas Abkommen über die
.) Seitdem
Wiesbaden
bezirk
Ausübung der Jagd in den besetzten rheinischen Gebieten
durch die Besatzung im vergangenen Jahre zwischen Ver¬
Rhein¬
tretern der deutschen Behörde und der Interalliierten
landkommission abgeschlossen worden ist, sind die Aussichten
kür die Jand im Wiesbadener Reaierunasbezirk besser, der

Jagdschutz wieder geordneter ; auch der Wilddieberei ist ge¬
hörig auf die Finger gesehen worden . Was den Wildstand im
Regierungsbezirk betrifft , so sind die Hasen rar . . Der Reh¬
stand, der in manchen Gegenden geradezu völlig vernichtet,
in anderen auf ein Fünftel bis ein Sechstel ja bis ein Zehntel
der Vorkriegszeit zurückgegangen war , hat sich gehoben ; beson¬
ders wird dies aus dem Westerwaldgebiet berichtet . Das Rot¬
beinahe ausgestorben
wild , das in den Taunuswaldungen
war , konnte sich aus den Resten wieder fortentwickeln.
über -,
tödlich
A Hanau . (E ! n Schlachiochje
.) Zwischen den Stationen Hanau -Oll und Hanaufahren
West wurde von einem Personenzug ein vom Schlachthof
Hanau ausgebrochener Schlachtochse überfahren und getötet.

, sondern Hochstapler.
-Mörder
3 Nicht Erzberger

Geheimnis des unter dem Verdacht der Mittäterschaft
Erzberger -Mord in Kalmar verhafteten Edelmann ist aufgeua
worden . Es handelt sich um einen 26jährigen Hochstapler, SaY
des Gymnasialprofessors Edelmann in Kaiserslautern . Eden
mann wird gegenwärtig von drei deutschen Behörden wegen
Hochstapeleien gesucht.
□ Hochwasser. Infolge der anhaltenden Regenfälle der
letzten Tage ist im Bereiche der Weser, Fulda , Werra , Lahn ^
Leine starkes Hochwasser eingetreten . Die im Bau befindliche
Eisenbahnbrücke unterhalb Ludwigshütte ist infolge des
Wassers gefährdet , so daß zwischen Biedenkopf und Ludwigsh^
ein Pendelverkehr eingerichtet werden mußte . Das gesamte
Leinetal zwischen Friedland und Kreiensen gleicht einem SckDa die Niederschläge nachgelassen haben , ist mit einem
gang des Hochwassers zu rechnen.
□ 100-Jahr -Feier der Reformation in Flensburg.
Erinnerung an die Einführung der Reformation in FlensowS
vor 400 Jahren fanden große Feierlichkeiten statt . □ Ein neues Großverkehrsflugzeug in Dienst gesteh'
Das Großflugzeug Ro . VIII (Roland 'der Rohrbach -Metalb
Flugzeugbau G . m . b. H.), das vollkommen aus Metall erbau
ist (zehn Passagiere , drei Führer , drei Motore zu je 250 r -1
und das bei dem Tempelhofer Flugtag erstmalig vor ov
Oeffentlichkeit trat , ist nunmehr von der Deutschen Lusthanl,
übernommen worden . Zwei weitere gleiche, ebenfalls für dn *ben
Lufthansa bestimmte Großverkehrsflugzeuge sind im Bau.
□ Der Berliner Verkehrsstreik vermieden . Dem „% oV ^agz
der Berlin
wärts " zufolge hat die Funktionärversammlung
Hochbahner dem Vergleich zugestimmt . Damit ist die LoU
bewegung bei der Hoch- und Untergrundbahn , ebenso die
der Omnibus -Gesellschaft beendet.
lH Ein Schisferdrama . Beim Rohrschneiden auf dem New
warper See wurden ein 71 Jahre alter Schiffer und sein
'Sie
von einem Sturm überrascht und mußten die Nacht im offene
lel«
Boote bei Regen , Hagel und Schnee verbringen . Als sie ge
endlich von Berufsgenossen ausgefunden wurden , waren
vollkommen erstarrt . Wiederbelebungsversuche hatten nur n>
'leuer
bei dem Enkel Erfolg.
□ Gedächtnisfeier für die Opfer des Weltkrieges . Auf dH
alten Militärfriedhof in Luxemburg veranstaltete ein Ausschu»y * bi
aus den hiesigen deutschen Kreisen eine schlichte Gedenkfeier sts 5»ate
die dort bestatteten Opfer des Weltkrieges . Außer dem deutsche' . Aen
Gesandten erschienen die Staatsminister und der Präsident W
bi
Regierung mit Gefolge sowie der Bürgermeister der
zv
4)
Luxemburg , die namens der großherzoglichen Regierung
der Stadt Luxemburg prachtvolle Kränze an den Kriegergrabes i u
) b,
• ' t>
niederlegten .

eine?
Verbot
** Andernach . (Französisches
d e u t s che n F i l m s .) Der Film „Das deutsche Mutterherz ",
der in einem hiesigen Lichtspieltheater zur Aufführung ge¬
langen sollte, wurde von der französischen Gendarmerie nach
der ersten Vorstellung beanstandet . Dem Inhaber des Licht¬
spieltheaters wurde untersagt , den Film , der das Mutterleid
im Weltkrieg schildert, weiterzuspielen.

. (Mäusekrieg in
&Ladenburg

Lad

e

nb

ur

g.)

Unsere Gegend hat sehr stark unter der Mäuseplage zu leiden.
Dies veranlaßt die Stadtverwaltung , einen energischen Feld¬
zug gegen das Getier zu eröffnen , indem sie für jede Maus
eine Prämie von drei Pfennig aussetzte. Das brachte besonders
die Ladenburger Buben auf den Plan . Innerhalb von ztvei
Tagen wurden nahezu tausend tote Mäuse abgeliefert und ver¬
brannt.
und Wild** Vom Hunsrück. (Jagdpachtpreise
bestand .) Aus allen Gegenden des Hunsrücks wird ein ge¬
waltiger Rückgang der Jagdpachtpreise gemeldet. Ost konnte
bei Neuverpachtungen nur noch ein Viertel der seitherigen
Pachtpreise erzielt werden . Die Ursache zu den niedrigeren
Pachtpreisen liegt in dem in diesem Jahre besonders starken
Rückgang des Wildbestandes.
im
** Aus dem Westerwald . (VerkehrspIäne
W e st e r w a l d.) Eine Versammlung in Großmaischeid, der
auch Vertreter der Landräte von Koblenz, Montebaur und Neu¬
wied, sowie zahlreiche Bürgermeister und Vertreter der Ge¬
meinden , der Industrie und der Landwirtschaft beiwohnten,
befaßte sich mit der geplanten Bahnlinie durch das Saynial.
Oberregierungsbaurat Weber (Koblenz) wies auf die Notwen¬
digkeit der Baynbahn als Abfuhrbahn für die Massengüter vom
Westerwald zum Rhein hin . Die Bahn Siershahn —Engers ist
schon längst nicht mehr ausreichend.
.) Das
besatzungsfrei
** Engers . (Die Stadt
seit dem Jahre 1919 ständig mit Besatzungstruppen belegte
Engers ist nunmehr frei geworden , nachdem das französische
Wachkommando abgereist ist. Die beschlagnahmten Privat¬
wohnungen sind wieder freigegeben worden , ebenso wie das
Schulgebäude am Rhein .
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Dirigent: Herr Hans Schneider / Frankfurt a.M.
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Vortrags -Ordnung:

Eine junge
Ziege

Ludwigstraße 10

Monats -Versammlung
Um vollzähliges Erscheinen wirb gebeten.
Der Vorstand.

fisus- und GruitdlKsitzenUmin
Samstag , den 6. November, abends8%Uhr
im Gasthaus „Zur Konkordia"
außerordentliche

Mitglieder - Versammlung.

07 - Sossenheim
Sportverein
-

Hauptpunkt der Tagesordnung:
Protest gegen den Plan der Verewigung
der Hauszinssteuer in Form einer öffent¬
Samstag , den 6. November, abends 8 Uhr,
lichen Rente.
Es ist Pflicht eines jeden Mitgliedes, pünktlich
Der Vorstand.
im Vereinslokal.
Der Vorstand.
zu erscheinen.
Uhr Vorstandsfitzung.

Monats -Versammlung

Rolle von 30 PI. an

-' '
^und Tisch
Faßhoden
— Bohner -Wachs

in größter Auswahl

Wilhelm Hälmlein
Tapezierermeister, Sossenheim

F. Hegar

klin :

F. Sildier
F. M. Böhme

®«
Sft lar
iMtet

Co
J. Haydn

.

L.v.Beethoven
L.v.Beethoven
.
.

F. Schubert
F. Schubert
J. Wengert

t ^ Dil
feto

F. Curtl

|tbet
,«te §

II. Teil
.
.
.
.
7. Chor : Hock empor
8. Chöre:
a) O Jugend, du sonnige, goldne
b) Rätsel.
9. Sopransolo:
a) Im Gränen.
.
.
.
.
b) Aufforderung
c) Wiegenlied.
.
.
d) Der Abendbesuch .
10. Chöre:
a) Jägerchor a. d. Oper „Freischütz* .
b) Morge früeh .

J?Uen

H. Bröll
J. Werth
J.

*«tb \
; Sv

A. P. Schulz

C.M.v.Weber
A.v. Othegraven

Eintrittspreis: 80 Pfg., Erwerbslose 40 Pfg.

Sossenheim

iimiiiMiiiiiiimnimiiiiMiiHifiijdtiiiimijiiiHHm

Montag , den 8. November, abends 8 Uhr im
Gasthaus „Zur guten Quelle"

General -Versammlung.
Tagesordnung:

Granit

Bohner -Besen

A,

'et

.
1. Chor : Weihe des Liedes
2. Chöre:
a) Nun leb wohl, du kleine Gasse .
.
.
.
.
b) Das stille Tal
3. Sopransolo:
Rezitativ und Arie aus den »Jahreszeiten1
„Willkommen jetzt, o dunkler Hain"
4. Chöre:
a) Die Vesper.
.
b) Hymne an die Nackt .
5. Sopransolo:
.
.
.
.
.
a) Wohin? .
. . .
.
b) Die Taubenpost .
.
.
.
.
6. Chor : Fata morgana

Kleinsiedlungs -Verein e. V.

Tapeten

1927 ,

I. Teil

-Lichtspielen zu verkaufen.
Nassauerhof

Heute Abenb■81/* Uhr

ö

Di«
it

Mlfwirkende:

Schwarzes

in einem Tempo , hinter dem der Tod lauert.

1895

b

Frl. Sophie Kuper / Frankfurt a. M. (Sopran)
Am Flügel : Herr Hans Schneider

bei der Post-Agentur
liegen geblieben. Ab¬
zuholen gegen die Ein¬
rückungsgebühr dorts.

Badfahrerverein

§
8

KONZERT

Höchsterstraße 64

Diese Woche in den

fi

1926

am Sonntag , den 7. November

nachm. 4 Uhr im „Volkshaus " stattfindenden

billigst abzugeben.
H. Münzner

ox Film

u

1.
2.
3.
4.
8.
6.

Beriefen der Protokolle
Kassenbericht
Festsetzung der Beiträge
Ansprüche der Mitglieder
Borstandswahl
Verschiedenes.

Die Mitglieder werden gebeten, pünktlich und

vollzählig zu erscheinen.

Der Vorstand.

Am Samstag , den 6. Novbr.

.
»'W
, felöftgeW
Warme

von 9—1 Uhr

Prima

Rindfleisch
und Sockel»
"

.

für den Winter
zu haben bei

per Pfunfc 80 Pfennig
zu haben bei

-

Ar

Frau Brurn

3
Georg Lotz, Oottenfeldstraße

Taunus straßr 21
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hoch'
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arnte Etliches

Ace- ^eint: wöchentl. 2mal, Mittwochs und Samstags
ftüd' iugspreis: monatlich 75 Pfg . einschl.Trägerlohn.

deutliche Gratis -Beilage: . Neue Illustrierte ".
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Bekanntmachung.
a
joni
Die Steuerkarten für 1927
r d>e
it.
auf Zimmer 6 des Rathauses, während der Vor,a?ov-^agsdienststunden, ausgegeben und zwar am
:liner
Montag an die Buchstaben A—H
roh"!
—R
„I
Dienstag „
e bei
S —Z
„
Mittwoch „ „
Ne»' V^ der Arbeitnehmer ist verpflichtet, seine Steuerkarte
MkclK Arbeitgeber bei Begiun des Kalenderjahres, für das
» ' Steuerkarte ausgestellt ist, oder bei Beginn eines
fcnc
.r" i^ stoerhältnisses auszuhändigen. Solange die Ausste
i ^ igung nicht erfolgt ist, muß der Arbeitgeber vom
5elt
Heg Lohnbetrag 10 v. H. ohne jede Ermäßigung als
■vjt T r einbehalten.
auf der Steuerne Aenderung der Eintragungen
™ durch den Arbeitnehmer, Arbeitgeber oder andere
ist verboten.
’ft Personen
ä d--'1 . Aenderung der Eintragungen auf der Steuerkarte
der Steuerpflichtige beantragen:
} *) zur Berichtigung von Schreibfehlern, Rechenfehlern,
r Ul’
pe»'11 und ähnlichen offenbaren Unrichtigkeiten,
d) bei Aendrrung des Familienstandes (z. B. Heirat,
— i Geburt eines Kindes),
|c) zur Erhöhung des steuerfreien Lohnbetrages (monat- 'rai lich 60 RM ., wöchentlich 14,40 RM .) wegen be¬
sonderer wirtschaftlicher Verhältnisse fz. B. außer¬
gewöhnlicher Belastung durch Unterhalt mittelloser
Angehöriger, Krankheit usw.), jedoch nur bei Ein¬
kommen bis zu 30000 RM . jährlich,
zur Erhöhung der Pauschsätze für Werbungskosten
, (S- B. Ausgaben für Fahrten zwischen Wohnung
II ! und Arbeitsstätte, Werkzeuge, Berufskleidung) und

Lokal -Nachrichten.
Sossenheim, 6. November

— Konzert . Sangesfreunde seien hiermit nochmals
an das Konzert des Gesangvereins „Konkordia", morgen
nachmittag im Volkshaus, aufmerksam gemacht. Neben
einigen Kunstchören von Hegar, Curti , Wengert, weist
das Programm eine besonders schöne Auslese deutscher
Chorperlen von Bethoven, Othegraphen, Werth, Silcher
u. a. auf, sodaß die Besucher voll und ganz zufrieden
gestellt werden. Als Solistin wirkt die beliebte Frank¬
furter Soprannistin Frl Sophie Kuper. Auf besonderen
Wunsch verweisen wir auf den pünktlichen Anfang um
4 Uhr.
— Der Gesangverein „Freundschaftsklub" hält
am Sonntag , den 14. November, abends 71/,, Uhr, im
VolkshauS sein diesjähriges Konzert, wobei die Operette
„Verliebte Leute" in 3 Aufzügen zur Aufführung gelangt.
Diese Operette ist ein Werk des Komponisten G. Mielke,
der auch die hier mit großem Erfolg aufgeführte Operette
„Winzerliesel" komponiert hat. Der Kartenvorverkauf
ist bereits eröffnet.
— Haus - und Grundbefitzerverein. An die heute
Uhr im Gasthaus „Zur Konkordia" statt¬
abend
findende außerordentliche Mitgliederversammlung sei hier¬
mit nochmals, wegen Wichtigkeit, erinnert.
— Billiger Sonntag im Palmengarten . Morgen
ist der Eintrittspreis für Erwachsene auf 50 ^ und für
Kinder auf 25 4 ermäßigt. Sehenswert sind zurzeit die
Chrysanthemen in Haus vier, der hervorragende Orchideen¬
flor und die Blütenhäuser.
— Das Ende der Frankfurter Pferdedroschken.
Die wenigen Pserdedroschkenkutscher Frankfurts fristen,
durch die übermächtige Konkurrenz der Automobile erdrückt,
Sonderleistungen(z. B. Versicherungsbeiträge,ein mehr als kümmerliches Dasein. Sie haben sich nun¬
fl für
Kirchensteuer, Berufsverbandsbeiträge), wenn die mehr hilfesuchend an den Magistrat und die Polizei
*
Werbungskosten und die Sonderleistungen zusammen gewandt und diese Instanzen dringend gebeten, die Um¬
den Betrag von 40 RM . monatlich (9.60 RM. wandlung der Pferdedroschken in Kraftdroschken möglichst
) übersteigen.
wöchentlich
bald zu vollziehen. Der Magistrat hat dem Wunsche,
da er berechtigt ist, stattgegeben und legt nun seinen
Die Erhöhungsbeiträge sind
im Falle s) bei der Behörde, welche die Eintragung Beschluß der Stadtverordnetenversammlung zur Genehmi¬
vorgenommen hat,
gung vor.
im Falle b) bet bei Behörde, welche die Steuerkarte
— Eine Kreis -Motorspritze. Der Kreisausschuß
ausgestellt hat, bei Verlegung des Wohnsitzes deS Obertaunuskreises hat in einer am letzten Samstag
bei der Gemeindebehörde des neuen Wohnsitzes, in Königstein stattgefundenen Sitzung beschlossen
, für den
in ben gälten c) und d) beim Finanzamt einzureichen. ObertaunuskreiS eine Motorspritze anzuschaffen.
)l DieSbezügl. Antragsvordrucke sind auf der hiesigen
# Neue 50 Pfg .-Stücke. Wie verlautet , wird in den zu¬
iMerstelle, Zimmer 6, erhältlich. Di« Steuerkarte für
ständigen Kreisen des Reichsfinanzministerinms die Ausgabe
und etwaige sonstige Belege find mit vorzulegen. von neuen 50 Pfg .-Stücken erwogen . Die zurzeit im Umlauf
Arbeitgeber darf die Aenderungen erst berücksichtigen, befindlichen 50 Pfg .-Stücke sind in umfangreichen Mengen ge¬
' wn ihm die geänderte Steuerkarte vorgelegt wird.
fälscht worden , und diese Fälschungen sind zum großen Teil
Wer gleichzeitig bei mehreren Arbeitgebern beschäftigt ausgezeichnet gelungen . Erst kürzlich wurde in Magdeburg
il? kann bei der Gemeindebehördedie Ausstellung einer eine Falschmünzerbande verhaftet , die 50 Pfg .-Stücke her¬
stellte und in den Verkehr brachte. Es wird beabsichtigt, neue
Griten und ferneren Steuerkarte beantragen.
50 Pfg .-Stücke prägen zu lassen, deren Nachahmung erheblich
Sossenheim, den 6. November 1926.
schwieriger sein dürfte.
Der Gemeindevorstand.
# Vorsichtiger Weinversand bei Frostgefahr . Das Wein¬
geschäft, das in der Regel in der Zeit der Weinlesen und nach
dem ersten Abstich besonders lebhaft ist, hatte dieses Jahr ber
Bekanntmachung.
i
Frostbildnng Schwierigkeiten zu bekämpfen, denn der im Ver¬
Hauskollekte für die naffauifchen Waisenkinder.
sand befindliche Wein litt unter der Frosteinwirkung . Ver¬
und Versuche,
handlungen mit der Eisenbahnverwaltung
Waisennaffauische
die
für
, Die diesjährige Hauskollekte
durch Benutzung von heizbaren Wagen und Sonderwein¬
uj^efte findet am Sonntag , den 14. d. Mts . durch Mitwagen haben zu keinem, brauchbaren Ergebnis geführt . Weinrteder des Gemeinde-RateS und der -Vertretung statt. . bau und Weinhandclskreise sind deshalb bei der Eisenbahn¬
Sammler sind mit Ausweisen versehen. Die Geber verwaltung vorstellig geworden , daß Wein in der Zeit vom
?°Üen sich in die Zeichuungsliste eintragen. Die Kollekte 1. Dezember bis zum 31. März auf der Eisenbahn als Eilgut
zu gewöhnlichen Frachtsätzen befördert wird . Eine Entschei¬
^td der Einwohnerschaft empfohlen.
dung ist noch nicht getroffen.
1926.
i Sossenheim, den 4. November
Der Gemeindevorstand.
aufschriftsloser
Die Verteilung
# Wurfsendungen .
Massendrucksachen durch die Post ist neuerdings weiter er¬
leichtert worden . Es handelt uch bei den Wurfsendungen um
Bekanntmachung
eine noch neue Einrichtung der Deutschen Reichspost, die es
Geschäftsleuten und anderen Personen ermöglicht, Werbe¬
gm
45
ca.
von
Lieferung
Die Anfertigung bezw.
Umschlag zu¬
rtftecn soll auf bem öffentlichen Submissionswege drucksachen usw . bestimmten Berufskreisen ohne beträgt
, wenn
Auflieferung
einer
Mindestzahl
Die
.
zuführen
Vorfenster
sog.
um
.stgrben werden. Es handelt sich
sie durch verschiedene Zustellungspostanstalten verteilt werden
die nördliche Seite des Schulgebäudes. Angebotsmuß , 500 Stück, wenn sie jedoch nur für den Einliefcrungs^Wulare sind, solange Vorrat reicht, ab Montag , den
ort bestimmt ist, 100 Stück. Verteilt werden Drucksachen im
Einzelgewicht bis zu 20 Gramm , die Gebühr beträgt zwei
sds. Mts . im Rathaus Zimmer 9, in den VormittagsDrittel der tarifmäßigen Drucksachengcbühr. Als . Empfänger
!wststunden erhältlich.
können bezeichnet sein sämtliche Haushaltungen , alle offenen
entsprechender
mit
,
verschloffen
tz Die Angebote sind
Geschäfte, bestimmte Berufsklassen und dgl. Auch in kleineren
!^ !schrift versehen, bis spätestens Montag , den 16. d. Mts .,
Orten können jetzt nach Herabsetzung der Mindestzahl Ge¬
■ Nathans Zimmer 7 und 8 abzugeben.
schäfte vorteilhaft von den Wurfsendungen Gebrauch machen.
Auftragserteilung erfolgt innerhalb 10 Tagen
Es empfiehlt sich, vorher bei den Postanstalten nähere Aus¬
kunft einzuholen.
, den 6. November 1926.
Sossenheim

Der Gemeindevorstand.
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Bekanntmachung.
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Anzeigenpreis10 Pfg . die eingespaltene Petitzeile
oder deren Raum , für auswärt . Inserenten 16 Pfg.
Reklamezeile 40 Pfg . Bei Wiederholung Rabatt

22 . Jahrgang

Samstag, den 6 Uovember 1826
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der Gemeinden Sossenheim » Eschborn, Sulzbach und Schwalbach

Bekanntmachungsblatt

d^ kls am 1. November fällige Pacht-, Gras - und
ist bis zum 15. ds. Mts . zu zahlen.
Sossenheim, den 6. November 1926.
Die Gemeindekaffe.

41 Einkommensteuer für nicht buchführende Landwirte.
Gemäß § 46 des Einkommensteuergesetzes vom 10. August 1926
zum Ein¬
und ß 84 Abs. 2 der Ausführungsbestimmungen
kommensteuergesetz vom 8. Mai 1926 ist der Durchschnittsfatz
für die Einkommensteuer nichtbuchführender Landwirte für
das Wirtschaftsjahr 1925/26 auf 240 Mark je Hektar festge¬
setzt worden . Der Durchschnittsatz ist berechnet nach dem Roh¬
ertrag abzüglich der, sachlichen Betriebsaufwendungen.

Allerlei Wissenswertes.
Die Sonne strahlt an einem Sommertage auf jeden
Hektar Erdboden soviel Wärme aus , daß daraus 17 000
Pferdekräfte gewonnen werden könnten.
Wenn Tauben vorzeitig in ihren Schlag zurückkehren,
kann man mit Sicherheit auf baldigen Regen schließen.
Die Gebirgsluft ist in einer Höhe von über 620 m
so rein, daß man keinerlei Mikroben mehr darin findet.
Das Piano in seiner heutigen Technik entstand erst
im Jahre 1730, zu welcher Zeit der Orgelbauer Silber¬
mann in Dresden den Hammermechanismus einführte.
Die japanische Landessprache hat vier verschiedene
Ausdrucksformen: das reine japanische, das japanisch¬
, die gewöhnliche Umgangssprache und einen
chinesisch
besonderen Briefstil.
Bei den alten Griechen und Römern galt der Sellerie
als ein Symbol der Trauer . Man schmückte deshalb die
Gräber mit Kränzen aus Selleriekraut.
Den größten Fischreichtum von allen Wasserbecken der
Erde besitzt der Erie-See in den Vereinigten Staaten.
Die Sitte , daß die Kinder ihre Eltern mit „du" anreden,
ist erst reichlich hundert Jahre alt. Sie wurde durch
Rousseau und Basedow eingeführt. Vorher sagten die
Kinder „Sie " zu ihren Eltern.
Einer der breitesten Ströme der Erde ist der Kongo
in Afrika. Stellenweise kann man nicht von einem User
zum andern blicken.
Ein Blutegel hat auf dem Kopf zehn vollständig
voneinander unabhängige Augen.
Die Spinne.
Seht , ich spinne, froh des Webens,
Fäden, die der Sturm zerreißt,
Weil der Wechselgang des Lebens
Sturm verlangt und Sturm verheißt.
Reißt der Wind, mit wildem Schwünge,
Mir in Stücke, was ich spann,
Knüpft sich meine schaffensjunge
Seele neue Fäden an.
Spinnend fühl' ich, daß ich lebe,
Trotz der Stürme , feindlich rauh,
Zittert doch auf dem Gewebe
Mancher Tropfen Himmelstau.

Lotte Tiedemann

Katholische Gottesdienst -Ordnung
Sossenheim.
24. Sonntag nach Pfingsten, den 7. 11. 26.
6^ Uhr Beichtgelegenheit,7^ Uhr Frühmesse, 8^ Uhr Kinder¬
. Die
gottesdienst, 10 Uhr Hochamt. 1% Uhr Allerseelenandacht
Kollekte ist für die Sakristei.
Montag : best. hl. M . f. Joh . u. Ludw. Preisendörfer und
best. Seelenamt f. Lina Wolf geb. Fay.
Dienstag : best. hl. M . f. Frau Zürn u. best. Amt s. Pet.
Aug. Fay l. u. Ehest. M . Sus . geb. Heeb.
Mittwoch : best. hl. M . f. Joh . u. Ludw. Preisendörfer u.
best. Amt f. Pet . Anton Moos.
Donnerstag : best. hl. M . für Wilh . Egid. Schneider, Vater
u. Schwiegerelt. u. best hl. M f. verst. Elt. u. Angeh.
Freitag : best. HI. M . f. Franziska Weber u. best. Amt f.
Verstorbene aus 1876.
Samstag : best. hl. M . f. verst. Eltern u. Angeh.
Morgen So Nachm.3^ Uhr Andacht der Mar .Kongregatiou
u. Bibelstunde (Einleitg. in Hebr).
Morgen So . Nachm. 4 Uhr im Arbeiterverein Dortrag:
Die Heilsarmee (Hr. Kpl.).
Morgen So . Abd. tLst Uhr im lll. Orden: Kirchen in Süd¬
württemberg (Lichtbilder).
Montag Abd. 8 Ubr in der Aussprache: Gefangennahme
des hl. Paulus in Jerusalem
Am nächsten Sonntag ist Monatskommunion der Frauen.

Schwalbach.
24. Sonntag nach Pfingsten, den 7. 11. 26.
7st« Uhr Austeilung der hl Kommunion, davor Beicht¬
gelegenheit. 10 Uhr Hochamt mit Predigt . Kollekte für dis
Kirche. 2 Uhr Andacht.
Montag : A. f. Eva Henninger geb- Kraus u Tochter Anna.
Mittwoch : hl. M . für Gregor Keller u. zwei Söhne.
Freitag : Amt zum Tröste der armen Seelen.
Samstag : hl. M . für Verstorbene.
4 u. 1k8 Uhr Beichlgelegenheit.
Dienstag um 8 Uhr Armenfeeienandacht.

Evangelische Gottesdienst -Ordnung
in Soffenheim.
23. Sonntag n. Trin , den 7. 11. 1926.
Uhr Hauptgottesdienst. (Psalm 859- 14: Die Hülfe des
Herrn.)
Evgl. Pfarramt.
.
10'/, Uhr Kindergottesdienst
: Montag Abend um 8 Uhr Evangel . Frauen¬
Nachrichten
: Dortrag.
hülse in der Kleinkinderschule
Mittwoch abend um 8^ Uhr übt der Kirchenchor.
Die Beitreibung der Kirchensteuer , 1 Halbjahr 1926,
durch das Finanzamt ist in die Wege geleitet.
9Vs

Eschborn
Sonntag , den 7. November 1926.
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Ad. Paul. Pfarrer.

Von Woche
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Woche

Bon Argus.
Herbsinebel liegt nicht nur über der Natur , er Ucgt auch über
manchen: Lande, dessen Verhältnisse sich immer bedrohlicher
gestalten, obwohl seine Regierungen sich sträuben, diese Tat¬
sache anzuerkennen. Auf den italienischen Diktator Musso¬
lini ist jetzt in Bologna ein weiteres Attentat, das dritte im
Verlaufe von wenigen Monaten, verübt worden, bei dem der
bedrohte Minister glücklicherweise ebensowenig wie früher
verletzt worden ist, aber es beweist, daß auf der Halbinsel im
Mittelmeer, und auch in ihren Nachbarländern, sich Dinge im
Verborgenen abspielen, die allen Anlaß zu Besorgnissen geben.
Der Umstand, daß die Verbrecher halbwüchsige Burschen
waren, die wahrscheinlich zu ihren Schandtaten von den Lei¬
tern einer Verschwörung verführt worden sind, vermindert
die Gefahren nicht, welche in diesen Umtrieben liegen, und
die Ruhe und Ordnung im Lande ernstlich bedrohen. Es muß
noch Klarheit über das geschaffen werden, was eigentlich im
Lande vorgeht, denn aus den bisherigen Meldungen ist das
nicht zu erkennen. Mussolini erklärt kaltblütig, daß ihm nichts
geschehen könne, bis sein Werk vollendet sei; es kann aber
auch anders kommen, und daher ist es ratsam, vorzubeugen.
Die Italiener behaupten nach wie vor, daß der Sitz dieser
Verschwörungen Frankreich ist, in dem sich viele ihrer Lands¬
leute aufhalten, und die Spannung zwischen den beiden Län¬
dern ist daher von neuem im Wachsen. Es können sich daraus
noch mancherlei Zwistigkeiten entwickeln. Auf der Hand liegt
natürlich, daß der französische Staat alles aufbietet, um
diesem Treiben im Dunkeln ein Ende zu machen, aber die
Schleichwege der Verschwörer sind schwer aufzuspüren.
Ueber die Folgen der Unterredung von Thoirh, die im
September zwischen Briand und Dr . Stresemann stattsand,
dauern die Verhandlungen zwischen französischen und deut¬
schen Fachleuten fort. Beschlüsse sind bisher nicht erzielt
worden, doch steht es fest, daß der Plan , deutsche Eisenbahn¬
obligationen zugunsten Frankreichs auszugeben, welche die
Gegenleistung für die Räumung des Rheinlandes bilden
sollen, nrcht aufgegeben ist.
Auch über die neue Gestaltung der Militärkontrolle über
die deutsche Reichswehr wird noch beraten, doch ist voraus¬
zusehen, daß die Verständigung über alle diese Punkte noch
sehr erhebliche Zeit in Anspruch nehmen wird. An der Ehr¬
lichkeit der deutschen Politik gegenüber Frankreich ist nicht
zu zweifeln, und daher auch zu erwarten, daß uns Gleiches
mit Gleichem vergolten wird. Der französische Premier¬
minister Poincars hat seine Ansprüche an Deutschland zu¬
nächst noch hoch gespannt, aber es ist anzunehmen, daß Briand
nach Kräften dafür sorgen wird, eine Einigung herbeizuführen.
Jedenfalls darf man nicht jedes Wort, welches gesprochen und
geschrieben wird, auf die Goldwage legen. Der Reichsaußen¬
minister Dr . Stresemann hat im Auswärtigen Ausschuß des
Reichstages ausführlich, aber vertraulich über den Stand der
Unterhandlungen oerichtet, und man ist dort mit seinen Dar¬
legungen zufrieden gewesen. Ueber spätere Einzelheiten wird
in den bevorstehenden Sitzungen des Reichstages noch debat¬
tiert werden. Stoff dazu ist ja reichlich vorhanden.
Der Deutsche Reichstag und der Preußische Landtag
haben ihre Arbeiten wieder ausgenommen, und es soll nun
auch versucht werden, die schon seit Monaten erörterte Um¬
bildung und Erweiterung des Reichskabinetts und der preu¬
ßischen Regierung zu vollenden, um eine Förderung der par¬
lamentarischen Arbeiten zu ermöglichen. Die' Personenfragen
werden nicht leicht zu lösen sein, aber wenn sich der gute Willeingestellt hat, wird man auch zum Ziele gelangen. ,Gleich¬
zeitig hatte auch die Konferenz der deutschen Finanzminister
getagt, um den Finanzausgleich zwischen dem Reiche und den
Einzelstaaten zu beraten. Auch hier find die Schwierigkeiten
nicht gering, da die finanziellen Verhältnisse manches deutschen
Einzelstaates nicht die günstigsten sind, so daß die Reichsregie¬
rung nicht umhin kommen wird, Konzessionen zu machen. Aller¬
dings werden an die Reichskasse selbst erhebliche An sprühe
gemacht. So sollen die Auswendungen für die Erwerbslosen
nicht unbedeutend erhöht werden.
Im Freistaat Sachsen haben die allgemeinen Wahlen
zum Landtag stattgefunoen, die ein ungefähres Gleichgewicht
der Mandate der bürgerlichen und der anderen Parteien ge¬
bracht haben. Die Abstimmungen in den kommenden Land¬
tagsverhandlungen werden also häufig vom Zufall abhängen.

Die Rothersteins.
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1 2. Kapitel.
Rüdiger kam statt „ Montag oder Dienstag " erst
Ende der nächsten Woche zurück. Er kam auch nrcht mit
Magelone , sondern allein.
Magelone sei noch immer krank, sagte er kurz.
Ein hartnäckiger Katarrh , der ärztliche Behandlung
erfordere , zwinge sie , wie sie ihm erklärt habe , noch
einige Tage in Wien zu bleiben.
Anneliese , die seit Sonntag , wo sie vergebens
auf Rittmeister von WendlohS Kommen gewartet hatte,
beständig in gereizter Stimmung war . fragte spöttisch:
„Und die liebe Tante Ulrike ? Sie ist natürlich kern¬
gesund ?"
„Ja , ich glaube ", antwortete Rüdiger zerstreut.
„Na , das dachte ich mir ;ai Die gute Dame hat
wohl nur als Vorwand dienen müssen . Hast du übri¬
gens Wendloh nicht gesehen . Rüdiger ?"
„Doch . Einmal flüchtig aus der Straße ."
„Sagte er dir nicht , weshalb er Sonntag
nicht
kam ?"
„Nein . Wir wechselten nur ein paar Worte,
dann trennten wir uns . Er schien es sehr eilig zu
haben . Von Grasenegg war gar nicht die Rede ."
Anneliese preßte die Lippen zusammen , und eine
zornige Falte stand aus ihrer weißen Stirn.
Er hatte es also nicht einmal der Mühe wert
gesunden , einen Gruß an sie auszugeben.
„Aber ich weiß , wem ich bas verdanke !" dachte
sie erbittert . „Wollte Gott , ich könnte es Magelone
einmal heimzahlen !"
ES fiel allen auf , daß Rüdiger verändert war
seit seiner Heimkehr . Er sprach wenig , war meist
zerstreut und in sich gekehrt ; er machte sich jetzt außer¬
ordentlich viel zu tun in der Wirtschaft . So viel»
daß er oft nicht einmal zu den Mahlzeiten erschien.
Seine Tätigkeit erstreckte sich jetzt vorzugsweise
auf
die Waldwirtschaft . Tagelang ging er bet jedem Wetter

Mische

Tagesschau.

<-« Beschlüsse des Reichsrates. In der letzten Sitzung
des Reichsrates wurde der Handelsvertrag zwischen den:
Deutschen Reiche und der Schweiz genehmigt. Der Reichsrat
wandte sich sodann dem Lcbensmittelgesetz
zu . Der
Berichterstatter führte dazu aus, das neue Lebensmittelgesetz
halte an den Grundlagen des Nahrungsmittelgesetzesvon 1879
fest, aber fülle die Lücken aus, die sich darin ergeben haben
und bringe vor allem eine straffere Fassung der Begriffe: ge¬
sundheitsschädlich
, verdorben, nachgemacht, verfälscht usw.
Das Verbot irreführender Bezeichnungen werde durch das
neue Gesetz weiter ausgedehnt. Angenommen wurden weiter
die Vorlage über den Veredelungsverkehr mit Seide, Garn
usw. mit der Schweiz, das vorläufige Abkommen zwischen
Deutschland und Frankreich und die deutsch-französischen Ver¬
einbarungen über den Warenaustausch zwischen Deutschland
und dem Saargebiet.
Berufsgeheimnis für die Presie. Nach einer Meldung
aus Berlin haben im Reichstage Verhandlungen über die
schleunige Einbringung eines Jnitiativgesetzes stattgefunden,
durch das der Zeugniszwang für die Presse in Strafverfahren
aufgehoben werden soll. Die Verhandlungen sollen so günstig
verlaufen sein, daß mit der Einbringung des Entwurfes be¬
reits in den nächsten Tagen zu rechnen sei.
-*-« Ein neues Vereinsgesetz
. Meldungen aus Berlin zu¬
folge liegt gegenwärtig dem Reichstage eine Novelle zum
Reichsvereinsgesetz vor, die in kurzer Zeit zur Verhandlung
gelangen wird. Der Entwurf sieht u. a. vor, daß bei politi¬
schen Versammlungen zwei Schutzleute zur Ueberwachunger¬
scheinen können, die wie früher das Recht haben, die Ver¬
sammlung in bestimmten Fällen aufzulösen. Weiter ist in
der Novelle die Verpflichtung für politische Vereine festgelegt,
Satzungen und Zusammensetzungdes Vorstandes der Polizei
anzumelden. Versammlungen unter freiem Himmel müssen
48 Stunden vorher angemeldet werden, jedoch kann die Polizei
solche Versammlungen nur dann verbieten, wenn ganz be¬
stimmte Voraussetzungen gegeben sind.
Die französisch-deutsche Spionageangelegenheit. Der
am 24. Oktober am Nordbahnhof in Paris in dem Augenblick,
als er sich nach Köln begeben wollte, verhaftete französische
Eisenbabnbeamte Charkow der der Svionaae zu Gunsten
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Deutschlands verdächtigt wird, ist vom Untersuchungsftchi
vernommen worden. Er ist bei seiner schon im Polizerrev ,

abgegebenen Aussage geblieben, daß er nicht dem
Spionagedienste Nachrichten habe liefern wollen, sonos
lediglich die Namen deutscher Spione habe erfahren wolle,
uiqe ausifranzösisches
aus sranzoiqcyes Gebiet
uml diese
Georel zu locken und dort verhasst
veri-us-'
zu lassen. Die Untersuchung hat, wie Havas berichtet, »
setzt nicht zu der Feststellung geführt, daß Charton B
Deutschland Zuschüsse erhalte, oder daß er geheime MW
richten, die die nationale Verteidigung betreffen, geliefert ha» '
** Die
Liquidierung des englischen BergarbeiterstreikeDie Delegiertenkonferenzder englischen Bergarbeitergewer
schaft gab der Beraarbeiterexkutive freie Hand für eine Los»»»
des Bergbaukonfliktes durch Vermittlung des Generalrates ^
Gewerkschaften
. Die Exekutive soll zunächst feststellen
, unu
welchen
Bedingungen
örtliche Abmachungen getroffen worbe
wor
ftttS it « X t *t VrvöTrlTY
« *»
$»***•«& ******-**'*■
**'*- *- *•“ ****♦*<, M
sind und in welcher Form diesen durch Zusammenfassung
nationaler Charakter gegeben werden kann.

Eine Marke mit dem Nansen-Bildnis.
Kürzlich brachte das Internationale Arbeitsamt in Genf
eine Marke heraus, die für die Jdentitäts ^ertifikate der armeni¬
schen und russischen Flüchtlinge bestimmt ist. Die Marke ist mit
dem Bildnis des weltbekannten norwegischen Polarforschers
Frithjof Nansen, des Oberkommissars für das Flüchtlings¬
wesen, versehen. Der Gewinn aus dem Markenverkauf kommt
der Flüchtlingsfürsorge zugute.
mit dem Oberförster die Wälder ab , verhandelte mit
Holzknechten und bestimmte große Waldparzellen zum
Schlagen.
Hertha sagte einmal zu Do : „Rüdiger hat große
Pläne tm Kops . Er denkt sogar an einen Fabrtkbau.
Ich hoffe nur , daß ihm alles gelingt und Papa , der
noch nichts davon weiß , zuletzt einverstanden ist."
In Grafenegg verließ er sich ganz auf den Meter,
der ein redlicher , schon seit fünfundzwanzig
Jahren
erprobter Diener war . Für alles übrige zeigte er
wenig Interesse.
Weder der Wechsel der Mamsell , über den Karola
ihm weitschweifig berichtete , noch Dos Anwesenheit,
die ihm von den einzelnen Familienmitgliedern
mit
fehr verschieden gefärbten Randbemerkungen mttgeteilt
wurde , erregte seine Aufmerksamkeit . Ja . er schien sie
kaum zu bemerken.
Selbst als Hertha in einem Augenblick des Allein¬
seins ihm erklärte , daß Waldemar Ruhland hier ge¬
wesen war . seine Heimkehr aber leider , obwohl er
eigens deshalb fast eme Woche länger geblieben sei als
ursprünglich beabsichttgt gewesen , nicht mehr abwarten
konnte , blieb Rüdiger ' kalt.
„So ?" sagte er gleichgültig . „ Und wo ist Walde¬
mar jetzt?"
„Wieder in Baron Sewtngers Jagdschloß , wo er
noch immer an den Fresken tm Speisesaal zu arbeiten
hat ."
„Ich dachte, die seien längst beendet ? Er ging
doch schon im Mai hin !" sagte Rüdiger und sah dabei
abwesend in die Luft.
„Ja . Aber er hat inzwischen ein Bild dort ge¬
malt . das im Herbst in Wien ausgestellt werden soll
und mit dem er sehr geheimnisvoll
tut . Nicht wahr,
du fährst mit uns hin . um es anzusehen ? Ich bin so
schrecklich neugierig daraus !"
„Gewiß
kannst du fahren . Ob ich werde mitkommen können , weiß ich noch nicht . . ."

„Aber Rüdiger ! Wo Waldemar dein Erster
Freund ist!? Es muß dich doch interessieren ! '
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«-« Der Kampf um den Alkohol in Amerika. Bei der Vor
Abstimmung über eine Aenderung der Prohibitionsges^e ford

gebung ergab sich in den Staaten New Jork , Illinois , W»'
consin, Kalifornien, Montana und Nevada eine Mehrheit
die Aenderung. Colorado und Missouri stimmten gegen er»
Aenderung. In politischen Kreisen ist man der Ansicht, da?
die Prohibitionsfrage eine bedeutende Rolle bei den Partei
richtlinien für die Präsidentenwahl im Jahre 1928 spiele»
werde.

Deutscher

Reichstag.
Berlin, ö. November-

Auf der Tagesordnung stehen die
Anträge zur ErwerbSlosensürsorge.
Nach den Beschlüssen des Ausschusses, die vom Abg. Dreh
(Soz.) erläutert werden, sollen bis zum 31. März 1927 dn
Bezüge der Hauptunterstützungsempfänger mit Wirkung M*1
8. November d. Js . ab wie folgt erhöht werden: 1. für Erwerb»'
lose unter 21 Jahren , die keinen Familienzuschlag beziehen »»»
nicht dem Haushalt eines ' anderen angehören, um 15 Prozen>
2. für alle übrigen Hauptunterstützungsempfänger um 10 Prozen»
Die obere Grenze für die Erwerbslosenfürsorge soll so gestalt
werden, daß auch das vierte Kind den vollen Zuschlag erhäl»
Die Prüfung der Bedürftigkeit soll gleichmäßig und entgegen'
kommend behandelt werden. Kleiner Besitz, wie Spargroschen
Hausrat , kleines Eigenheim darf nicht zur Verneinung der ^
dürftigkeit führen. Sichergestellt soll werden, daß den Erwerbs
losen die Anwartschaft zu der Invaliden -, AngestelltenKnappschafts-Pensions -Versicherung nicht verloren geht. Fernes
verlangt der Ausschuß Gesetzesvorlagen zur Verlängerung bck
Bezugsdauer für die Ausgesteuerten. Verfahren gegen erwerbt
lose Mieter wegen rückständiger Miete mit dem Ziel i>ck
Zwangsräumung sollen nicht durchgeführt werden. Die SosiM
demokraten haben für die Plenarverhandlungen neue Antrag
eingebracht, wonach die Bezüge der Hauptunterstützungsempfän^
um 30 Prozent und die Familienzuschläge um 20 Prozent erhöht
werden sollen. Die Kommunisten beantragten Erhöhung »«*
50 Prozent.
Abg. Brey (Soz.) tritt im Anschluß an den Ausschußberich'
in seiner Eigenschaft als Abgeordneter für die weitergehendc"
sozialdemokratischenForderungen ein und verlangt u. a. auch
vollständige Aufhebung der Bedürftigkeitsprüfung . Was soll ^
Winter werden? Die sozialdemokratischenAnträge wiesen ^
einzig richtigen Weg.

preußischer

l
?Ug1

vren
Der
kon

Aste
aufe
eine
ins
Arb

bork
derh
uehn
dein
Um!

tung
l

Eck
auf(

trüm
ivax

Lan

Noch

Fell

den
an.
Gail
Auch

I
Mun

stellt
unfch

Landtag.
Berlin, 5. November-
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Der Preußische Landtag erledigte heute zunächst einiff*
kleinere Vorlagen und begann dann die
Beratung zahlreicher großer Anfragen
und Anträge , die sich auf innerpolitische Borkommniffe, wie
sammenstöße von Parteiverbänden , Ausschreitungen, Verb-s
kommunistischer Sammlungen beim Volksentscheid
, Gebraus
von Kleinkaliberwaffen, sowie die angebliche Verhaftung de»
EnthüllerS der monarchistischen Umsturzpläne beziehen. AM
eine große deutschnationale Anfrage über die Unterlagen zu ^
Haussuchungen
bei den Führern vaterländischer Verba»-'
steht zur Beratung.
Rüdiger schwieg . Seine Gedanken waren stchtli^
mit anderen Dingen beschäftigt.
„Du !" ries Hertha , ihn am Arm rüttelnd . „Hö^
du denn nicht, worüber ich mit dir rede ?"
„Doch . Verzeih . . . mir gehen jetzt so viele DtnA
im Kops herum . Wen meintest du übrigens mit der»
„uns ?" Wer soll noch mit ?"
„Nun , zum Beispiel Dorothea ! Wir könnten E
dann gleich Wien zeigen , und Waldemar würde gew'k
gern den Cicerone machen ! Ueberhaupt — ich ha»
mir das schon so hübsch ausgedacht . . ." ihre Stiin »'
nahm einen beredten , fast schmeichelnden Klang a»'
so daß Rüdiger sie ganz erstaunt ansah . „Wir führe'
Do ins Theater , zeigen ihr die Museen , bringen sie
Tante Klemmy . . . ach. mach doch kein so erstaunte »'
abweisendes Gesicht , Rüdiger ! Du bist heute unaU»
stehlich ! Warum sollten wir denn dies nicht au»,
führen ? Es wäre doch
.
~
ein jo harmloses . Vergnüge
»)
'siyueßuuj
Schließlich" — fügte sie boshaft hinzu — „wenn i>r
unsere Gesellschaft nrcht genügt , kannst du dir l,s!
Magelone mitnehmen ! Die wird gleich dabei seinRüdiger
runzelnd ab .

fuhr zusammen und wandte sich stiA
Sie sah, daß sein Gesicht sehr rot wur»

„Ich mutz dich sehr bitten , Hertha , solch unpA
sende Bemerkungen zu unterlassen !" sagte er gemell»
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„Na , wie du willst . ES war ja nicht böse genreti^'
Ich dachte nur —"
* befte
„Und ich denke", unterbrach er sie schroff, »Ä
dein Vorschlag ganz und gar nicht paßt zu dem -p' « bern
•ßtol
gramm , daS Dorotheas
Großvater für ihre Zur"'''
Dori
entwarf . Wozu sie erst mit den Vergnügung ^ mn
Großstadt bekannt machen , wenn sie doch ins KUll
sind,
soll !?"
„Soll !!! Sie will aber gar nicht ins Kloste > a >
studi
ries Hertha heftig.
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CI Starker Nebel auf der Unterelbe . Der Schiffsverkehr
chen
bcin Mi der Elbe und im Hafen in Hamburg ist durch Nebel voll,
llen, iiandig lahmgelegt . Die seewärts gegangenen Schiffe liegen
«uf der Unterelbe vor Anker. Der unterelbifche PassaaierM Frachtverkehr stockt ebenfalls . Das Verholen von Seevon Mifsen wurde eingestellt. Auch von Cuxhaven wurde starker
lafy ^ebel gemeldet.
,abe- . C>Die Elektrifizierung der Stadtbahn . In den ttä (* f+ett
iker. Aagen wird das Abkommen der Reichsbahngesellschaft mit den
,erk- städtischen Berliner Elektrizitätswerken und mit den dem
jung
! der
Der Tarif für den Strom ist auf durchschnittlich :
inter
rden £to Kilowattstunde festgesetzt worden . Die Durchführung der
' Fahre erstrecken
I ein ^iektrifizierungsarbeiten wird sich über 2 A
jjttb für Stadt - und Ringbahn 140 Millionen Mark bean¬
der spruchen. Die vorläufig zurückgestellte Elektrifizierung der
seorortstrecken würde weitere 50 bis 60 Millionen Mark er¬
fordern.
'
Vis'
□
Schweres
Autounglück bei Stallupönen . Ein Eisenbahnfür
eine iug überfuhr kurz vor Stallupönen ein aus Königsberg kom¬
da? mendes Auto . Die beiden Insassen kamen dabei ums Leben.
rtei' Der Chauffeur erlitt schwere Rippenbrüche . An seinem Auf¬
elen kommen wird gezweifelt.
El Folgenschwere Brandpanik . — 4 Tote , 67 Verletzte.
■®ie aus Tompa gemeldet wird , brach in den Arbeiterbaraaen
üuf einem Gute Feuer aus , das unter den Barackenbewohnern
stne ungeheure Panik hervorrief . Alle stürzten in großer Eile
>r. Ws Freie , wobei zwei Frauen totgetreten wurden . Zwei
Arbeiter verbrannten . 67 Personen erlitten schwere Verletzungen.
□ Charton leugnet die Spionage für Deutschland . Der
°or kurzem unter dem Verdacht der Spionage für Deutschland
Sreh oerhaftete Maurice Charton erklärte bei seiner gestrigen Ver¬
die
nehmung, er habe keineswegs für Deutschland spioniert , son¬
voin dern nur deswegen mit deutschen Spionageagenten verkehrt,
:rb§'
Um diese auf französischen Boden zu locken und ihre Verhaf¬
UNd tung zu ermöglichen.
»nt,
kll Wieder ein Eisenbahnunfall in Frankreich . Der
se«*: Schnellzug Bordeaux —Mailand ist bei der Stadt Amberien
alt-t wrf einen Reservezug gestoßen, von dem mehrere Wagen zer¬
hält- trümmert wurden . Der Verkehr auf der' Strecke Lyon —Genf
ge«' war längere Zeit unterbrochen.
che
«CI Hochwasser in Kärnten . Aus sämtlichen Gebieten des
Bn Landes
wird Hochwasser gemeldet, dessen Folgen vorläufig
xW Noch nicht
übersehen werden können. So durchbrach die
und
rner Fellach in der vergangenen Nacht bei dem Dorfe Eisenkappel
der den Uferschutz und richtete in den Häusern schweren Schaden
an . Das Erdgeschoß vieler Häuser wurde überschwemmt . Im
rbs' Gailtal wurde der Eisenbahnverkehr größtenteils unterbrochen.
bei
Auch die Landstraßen sind vielfach unpassierbar geworden.
zi«l'
CI Verhaftung einer Falschmünzerbande . Eine Falsch.
rage
Münzerbande , die seit Monaten falsche Zweimarkstücke her¬
«§£
stellt und verbreitet , wurde von der Polizei in Hamburg
hbhi Unschädlich gemacht.
0
ritf*
ide«
i d><
: i*
X«

QaZÄpparate

Achtung

!
Achtung!
Für die kommende

Heizperiode
»teilen wir unseren

verehrlichen

Gasabnehmern

Gaslieizöfen
mietweise

mit Eigentums - Erwerb zur Verfügung.

Unsere Tochter -Gesellschaft , die

Hisseo
-teaiiscfig lnstalIalio
.is-A.-0.
installiert sie sach- und fachgemäss.

Gas für Raumheizung
berechnen wir gemäss unserer Richtlinien über
Gaspreisermässigungen zu dem Ansnahmepreis von

fl® Pfgg . HD
In Verbindung mit einem

Temperaturregler
»t &Gasheizung
bei diesem Preise , verbunden mit Bequemlichkeit,
Sauberkeit u, stetiger Betriebsbereitschaft , auch noch

billig.
Beratung unverbindlich und kostenlos . Verlangen
Sie durch Postkarte den Besuch eines Fachmannes.

Hessen - Nassauische
Gas - Aktiengesellschaft.
Rnnvfunt Frankfurt (« Seile 47 «), Cassel (« Seile 273 .5»
Wochentags : 11.45 ». 12 : Nachr., Wirtschaft . 0 12.55 : 'Italiener
Zeit . 0 2.50 : , 3 u . 3.25 : Wirtschaft . O 4 : Wetter . O 4 .10 : Nachr.
bet 2nd .» u . Handelskammer -Dienstag u . Freitag ). 0 4.25. 6. 8.10:
u . 7.15 : Wirtschaft . 0 Anschi, an bte Abendveranstaltung Nachr .,
Wetter und Svort.
Sonntag . 7. Nov 8 .30 : von Cassel: Morgenfeier der evangel.
Landeskirche (Freiheiter Gemeinde). Mitw .: W . Knöpfei , Organist
und Chorleiter : St , R . H . Zippel , Bariton : Kirchenchor der Auf¬
erstehungskirche. 0 11 : Elternstunde : „Können Kinderaussagen als
Beweis der Wahrheit gelten ?" , Bortrag Rektor Wehrhan . 0 11 .30:
von Cassel: Klavierkonzert Arthur Sbattuck . 0 3 : Stunde der
Jugend . Märchentante . „König Schermann von Persien und die
Prinzessin Eüknar vom Meere " (Tausend und eine Nacht). — Für
Kinder vom 4 . Jahre ab . 0 4 : Hausorch .: Die Oper der Woche.
Strauh : „Rosenkavalier " , Frühstücksszene. — Strauß : „Eine Nacht
in Venedig " . Lagunenwalzer . — Massenet : „Manon " , Gavotte und
und Menuett . — Puccini : „Tosca " , Arie „Es blitzen die Sterne " .
— Strauß : „Ariadne auf Naros " , Fant . — Verdi : „ Maskenball " ,
Kanzone . 0 5 : Rhein -Mainischer Verband für Volksbildung.
0 6.30 : aus dem Franks . Opernhaus : „Der Rosenlavaiier " , Komödie
von Hofmannsthal . Musik von Äich. Strauß . Pers .: Feldmarschall in
Fürstin Werdenberg ; Baron Ochs auf Lerchenau: Octavian , ein
junger Herr aus großem Hause : Herr v . Faninal , ein reicher Neu¬
geadelter : Sophie , seine Tochter : Jungfer Marianne u . a . Ort:
Wien . Zeit : In den ersten Jahren der Regierung Maria Theresias.
Anschi. vis 12 .30 : von Berlin : Tanzmusik.

Montag
8. Nov .
3 .30 : Stunde der Jugend . Aus dem
Leben und Weben in der Natur . „Vier gute Freunde " lEwald ).
Vortrag
K
.
Stricker
.
0
4
.30 : Hausorch . Rathke : „Aus Stahl und
nwintmiHimmiiiiiiiJimniiiiiNiniiniimüiimimiimiinnMiiiimiinifHiimiinnifiminiifiimHiin
Eilen " . — Mozart : Ouo . „Entführung aus dem Serail " . — Suppe:
Präludium , Chor und Tanz a . „Das Pensionat " . — ' Puccini:
Wir geben nach wie vor
Fant . „Tosca . — Waldteufel : „Tont Paris " . — Seffel: Potp.
„Schwarzwaldmädel " . O 5 .45 : Leleftunde : „Die Marquise von O ."
Gasherde - Gaskocher - Gaslamoen
Von Kleist . Sprecher : Studtmann . 0 6 .30 : „ Fleisch- und Wurst¬
vergiftung " , Vortrag
Kreismedizinalrat
Dr . Werner . 0 7 .30:
Gasheizdfen - Gasbügelapparate - Gas«
Uebertragung aus dem großen Saal des Saalbaues : Franks . Or¬
badeanlagen usw.
chesterverein. Wolf : Jtal . Serenade . Vier Gesänge mir Orchester¬
begleitung . — Mahler : Sinfonie Nr . 7 für großes Orchester.
gegen mässige monatliche Miete mit EigenltimserSolisten : Elena Gerhardt (Gesang). Mus . Leit .: Eeneralmusikdir.
werb ab. Besichtigen Sie bitte unsere Ausstellungs¬
Prof . Ernst Wendel . Anschi. Neue Schallplatten.

«Bf Miete mit ’Riffentumserwerb.

:! •
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räume ; kein Kaufzwang.
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Dienstag , 9. Roo . 3 .30 : Stunde der Jugend . Aus Sage und
Leben der Griechen und Römer , vorgetragen von Stndiendir . Dr.
Majer -Leonhard : „Der Amazonenkrieg ' (für Kinder vom 10 . I . ab ).
0 4 .30 : Hausorch . Cesar Franck. „Selig sind, die da dürsten nach
Gerechtigkeit" a . „Die Seligpreisungen " . — Zwei Stücke für Orch:
Melodie . Langsamer Tanz . — Zwei Lieder : Nocturna . Abend¬
glocken. — Präludium und Darianonen für Orch,. — (Zwei Stücke
für Orch.: Pastorale . Heroisches Stück. — Zwei geistliche Lieder:
Die Prozession . Ave Maria . .— „ Vanhi anaeiicus ". neiftltäts Unter«

HcIIcn -NatfamSclie Gas -A .-G,
Höchst am Main.

SiN?
den
iud«

nte33o. — sw . Btoa o. „Erlösung " . Mitw .: Frl . Paula Leu rant ).
© 5.45 : Lei entlüde. Aus dem Roman : „Die Buddenbrooks " von
Thomas Mann . 0 6 .30 : von Taste!: Vortrag Prof . Fechner über
„Lasset von einst" . 0 7: „Altdeutsche Tafelmalerei '' Vortrag Dr.
Götz. 0 7 .30 : Englisch. 0 3 : Engl . Lkteraturproben . 0 8.15:
Schumann -Brahms -Zyklus des Amar -Quartetts . 0 9.15 : Franks.
Lokaldichtungen, vorgetr . von Lene Obermeyer und H. Nerking.
Mittwoch . 10. Nov . Stunde der Jugend . Aus dem Buch der
Sage und Geschichte: „Ludwig der Fromme , der Lügenheld und
andere Erzählungen " (für Kinder vom 10 . Jahre ab). 0 4 30Hausorch .: Moderne Tänze . 0 5 .45 : Bücherstunde . 0 6 .30:
„Charaktergestalten aus der Geschichte des neueren deutschen Unter¬
nehmertums : Georg von Siemens an der Spitze der Deutschen Bank"
Vortrag Prof . Dr . Kuntzel. 0 7 : Beamtenfortbildungslursus:
„Probleme
des Staatsschuldenwesens " , Vortrag
Dr . Neumark.
0 7.30 : Schach. 0 8 : Viertelstunde Naturkunde : „ Protoplasma
und Zelle " , Vortrag Dr . Ankel. 0 6 .15 : Otto Flake : Vortrag aus
eigenen Dichtungen . 0 9.15 : Uebertr . Castei: Cello-Konzert Judith
Bokor , Amsterdam . Bach : Sonate in D -Dur . — Breval : Son¬
nt E -Dur . — Brahms : Sonate in E-Moll . Flügel : Kapellm.
Dr . Zulauf.
Donnerstag . 11. No ». 3.30 : Stunde der Jugend : „Wanderbildet aus der deutschen Heimat " , vorgetr ., von Lehrer Grebenstein.
Von der Kohle . — Ernbenbrand . Für Kinder vom 12. Jahre ab.
0 4.30 : Hausorch . Neue Operetten . 0 5.45 : Lelestunde: „Die
Kultur der Renaissance in Italien " , von Burckhardt . Sprecher:
Studtmann . 0 6.15 : Uebertr . Cassel. Vortr . Etadtmedizinalrat
Dr . Keding : „Die Bedeutung der ärztlichen Eheberatung für die
Volksgesundheit " . 0 6 .45 : „Die Reformmethode nn neuspraLlichen Unterricht , an deutschen Beispielen vargelegt " Vortrag Geh.
Rat Walter . 0 7 .15 : Südwestdeutscher Ravio -Klub . 0 3.15 : Ge¬
sellige Lieder für drei Singstimmen von W . A . Mozart . Götter,
welch' schwere Prüfung . — Einsam und Still will ich beklagen. —
Glaubt ihr . Beständigkeit . — Die ungetreue Nüce. — Auch, süßes,
teures Leben . — Terzett „Das Bändel " . Ausf .: Mitgl . des Maerzschen Madrigalchores . Flügel : Kohlhöfer . 0 9.15 : OverettenAbend . Anschi.: bis 12.30 : Tanzmusik a . d. Franks . Filiale des
Kaffee Sacher , Wien.
Freitag , 12. Nov . 3.30 : Stunde der Jugend : Führung ms
Berufsleben durch das Städt . Berufsamt . „Der Hauswlrtschaftslehrling " , Vortrag von Berufsberaterin
Ernst (für Kinder vom
12 . Jahre ab) . 0 4 .30 : Hausfrauennachmittag . „Weinen und Lachen
des Kindes " , Vortrag Dr . Martha Türk . 0 5.45 : Lesestunde: Aus
den Briefen der Lieselotte von der Pfalz . 0 6 .15 : „Rettungs¬
fahrten und Heldentaten " , Vortrag von Herrn Frankl . 0 6 .45:
Stenographie . O 7 .15 : Italienisch . O 7.45 : Zwamig Minuten Um¬
schau über die Fortschritte in Wissenschaft und Technik. Sprecher:
Ing . Randewig . 0 8.05 : „ Gesellschaft" . Schauspiel in drei Akten
von Ealsworthy . Perl . Charles Winsor , Gutsherr : R . Taube : Lady
Adela , seine Frau . Ferd . de Levis , ein junger neuer Reicher: Dr.
Flelch: Hauptmann
Dancy : L . Biberti : Mabel , seine Frau:
Martha Schanzet : Marg . Orme , Dame der Gesellschaft: Kundry
Siewert : General Canynge : M . Pfeil : Major Colford : K . Böhme:
Lord Erth , Pair des bnt . Reiches: A . Bauer : Augustus Borring:
Twisden , Seniorchef der Adookatenfirma Twisden und Eraoiter:
Ben Spanier u . a.
Sonnabend . 13. Nov . 3 .30 : Stunde der Jugend . Aus dem
deutschen Liederkranze, Liedervorträge Franks . Schulen : Eoldsteinschule. 2 Klasse. Chorleiter : I . Urban . Ein Wandertag . 0 4 .30,
Hausorch . Ouvertüren von Rossini (gest. 13. Nov . 1863). „Barbier
von Sevilla ." — „Othello " . — „Diebische Elster" . — ..Wilhelm
Teil " . — „Aschenbrödel" . — „Semiramis " . — „Die Italienerin
in Algier " . 0 5 .45 : Lesestunde (für die reifere Jugend ) : Aus den
„Lederstrumpferzählungen " , von Cooper . Sprecher : Studtmann.
0 6 .15 : Briefkasten . 0 6.45 : „Die Altersversicherung der Ange¬
stellten" , Vortrag Armin Eessner. 0 7 .15 : Uebertr . a . d. Mann¬
heimer Besprechungsraum : ..Freie Bahn der täglichen Turnstunde " ,
Vortrag Eeheimrat Dr . vhil . Dr . med. h. c. Sickinger. 0 7.45:
„Was kann eine Bilanz über die Wirtschaftslage eines Unternehmens
ausiagen ? !" , Vortrag Dr . Batzner . 0 8 .15 : Vortragsabend Rob.
Koppeg . Gesang . Schmalstich: Liebesnacht . — Wetter : Frühling
am Rhein . — Kern : „Du ! wann bist du bei mir " . — Hirsch:
„Wer schenkt denn heut ' noch Rosen" . Präses : Brauner Gondoliere.
— Aus dem Zyklus „Liebe deutsche Heimat " : Stransky : „In
Jena sind alle Mädels so blond " . — Raymond : „Wenn die Garde
marschiert" . — Raymond : „Es war einmal in Weimar " . — Hirsch:
„Einmal geht jeder am Glücke vorbei " . — Hirsch: „Warum kommst
du denn schon wieder mal so spät, Marie " . — Kollo : Mein Berlin.
— Myers : „Kannst du Charleston , kamt du Charleston " . — Rezi¬
tation . v. Alten : Das Begräbnis zur Eee . Tschechow: Ein Pferde¬
name . — Rideamus : Der kluge Idiot . Anschi, bis 12.30 : Tanz¬
musil a . d. Franks . Filiale des Kaffee Sacher , Wien . — Voran ; ,
für Sonntag , 14. Nov ., abends 8.30 : „Der Rhein in Dichtung
und Musik."

Die vielseitige Verwendung
von Maggi 's Würze
ist mancher Hausfrau noch unbekannt Nicht
nur Suppen aller Art , sondern auch Gemüsen,
Soßen und Salaten verleiht ein kleiner Zusatz
feinen, kräftigen Wohlgeschmack.
Man verlange ausdrücklich Maggi ' s Würze
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„Weißt du das so bestimmt ?" meinte Rüdiger.
»Sie scheint weder besonders aufgeweckt noch tempera¬
mentvoll , und ihr Wunsch , wieder nach MonrepoS zu¬
rückkehren zu dürfen , worum sie mich am ersten Abend
ihres Hierseins dringend bat , deutet jedenfalls daraus
tt)i? hin , daß ihre Natur Stille und Einsamkeit dem Ver¬
iat) kehr mit Menschen vorzteht . Karola meinte auch erst
gißt Sestern zu mir . wir müßten diese Neigung respektieren
ÖÜ' Und fördern
— wenn auch nicht gerade durch eine
i
Äückkehr nach MonrepoS . Sie schlug vor , Dorothea
* tzrobewetse alS Gast zu der Aebttssin von St . Agnes
teil ru geben
Das weitere werde sich dann ja finden ."
itf*
Herthas Blick war immer finsterer geworden wäh¬
iu *; rend dieser Worte Rüdigers . Nun sagte sie hohnvoll
KDi* Ultb bitter*
Sor ' Das schlug Karola vor ? Und du findest
Y «S natürlich aut ! Du denkst weder darüber nach , was
t« !
Karola veranlaßt . Dorothea unter die Obhut der Aebwünschen , die ihre Freundin
ist und in ihrem
[tfl* ttfftn .
cve- Sinn dahUl wirken würde , diese Seele für den Himmel
präparieren , noch hältst du es der Mühe wert
,as'
Dos Charakter zu studieren , ehe du über ihr Schicksal
feit’ entscheidest . O . Rüdiger , ich habe besser von dir
gedacht I"
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Versuch
—

,

die
einenEntscheidung bleibt
besser selbstverständlich
gesagt
um
elne
orothea Vorbehalten. Zweitens aber habe ich momen¬
tan viel zu ernste Aufgaben vor mir, um Zeit zu
stnden. den Charakter eines jungen Mädchens, das
t.a meiner Gegenwart kaum den Mund auftut , zu
midieren. Ich denke, das kann kein Mensch von mir
"erlangen."

^
„Doch ! ES ist ganz einfach deine Pflicht , Rüdiger!
^8arum tut sie in deiner Gegenwart
den Mund nicht
5uf ? Weil sie Scheu vor dir hat ! Weil sie fürchtet,
Ri. von dem in gewissem Sinne
ihre Zukunft ab¬

hängt , stündest ihr ebenso lieblos und gletchgültiq gegen¬
über , wie Karola und Anneliese ! Weil sie fühlt , daß
du bisher nicht ihre Interessen , sondern — die anderer
im Auge hattest ."
„Das ist nicht wahr ! Gerade während
meiner
Anwesenheit in Wien , wo ich auch mehrfach mit Onkel
Achims Rechtsfreund
Doktor Schilling , der den Nach¬
laß verwaltet , zu tun hatte , habe ich mich mit Doro¬
theas Interessen
befaßt und hoffe ihr dadurch noch
recht ansehnliche Vorteile zu verschaffen ."
„Dann beweise es ihr in erster Linie durch ein
freundlicheres
Entgegenkommen . Du ignorierst sie ja
beinahe geflissentlich ."
„Das war gewiß nie meine Absicht . . ."
„ES sah aber so aus , und Do hat eS gewiß so
empfunden . Noch einmal , Rüdiger , eS ist deine Pflicht
als Vormund , ihr Vertrauen
zu gewinnen und eher
keinen Schritt zu tun , als bis du sie wirklich kennen
gelernt hast . Du wirst dich dann selbst überzeugen,
daß Do weder beschränkt noch temperamentlos
ist, son¬
dern im Gegenteil eine feurige , stolze Seele , die sich
nur da scheu znrückzieht , wo sie sich eben nicht ver¬
standen fühlt . Und noch eins . . ." Hertha trat dicht
an ihren Bruder
heran und fuhr erregt fort : „ Du
würdest eine sehr große Verantwortung
auf dich laden,
wenn du dich bestimmen ließest , Do jetzt auch nur
„probeweise " ins Kloster zu schicken und sie dadurch
aus Grafenegg zu entfernen . Weißt du genau , welchen
Möglichkeiten du sie entziehst , und ob du ihr dadurch
nicht für immer alle Wege zum Glück verschließest ?^
Rüdiger sah überrascht auf.
„Was meinst du damit , Hertha ? Haben deine
Worte einen bestimmten Sinn ?"
Ein geheimnisvolles
Lächeln umspielte
die Lip¬
pen der Verwachsenen.
„Vielleicht . Vielleicht auch nicht . JedensaUs darf
ich dir heute nicht mehr darüber sagen , denn es han¬
delt sich bloß um — Vermutungen
und Möglichkeiten.
Aber du wirst daran denken , Rüdiger , nicht wahr ? Mir
zuliebe ! Du wirst wenigstens versuchen , die arme kleine
Do erst kennen zu lernen , ehe du etwas beschließest ?"

„Ja — gewiß . Wenn sich Zeit und Gelegenheit da¬
zu finden ."
Dies schien aber offenbar
nach Rüdigers
An¬
sicht in den nächsten Tagen nicht der Fall zu sein
denn er machte keinerlei Anstalten , Do näher
zu
kommen.
Rach wie vor schien er sich ihrer Gegenwart , wen«
er überhaupt
zu den Mahlzeiten
im Familienkreis
erschien , kaum bewußt zu sein . Wohl ruhte sein Bliä
manchmal verloren
auf ihr , aber nur , um sich dann
plötzlich unruhig
und ärgerlich von ihr abzuwenden
als hätte ihr Anblick unangenehme
Gedanken in ihr»
wachgerufen.
Dafür benutzte Karola eines Tages die Gelegen¬
heit . wo sie mit Anneliese und Rüdiger
allein iw
Zimmer war , um die Rede auf Do zu bringen . Si«
berichtete , daß sie am Nachmittag bei ihrer Freundin
der Aebttssin , gewesen sei und man sich in St . Agnes
schon sehr freue auf den angemeldeten Gast . Man habe
bereits das schönste , freundlichste
Zimmer im Kloster
für sie bestimmt mit der Aussicht auf den prächtigen
alten Klostergarten , und die guten Nonnen seien ganz
glücklich über die Aussicht , ihr einförmiges Leben durch
die Anwesenheit
eines jungen
Mädchens belebt
zu
sehen.
Rüdiger
sah seine Schwägerin
erstaunt
an.
„Hast du denn Dorotheas
Besuch bereits förmlich
angemeldet im Kloster ?"
„Das nicht . Aber natürlich sprachen wir darüber,
und es ist wirklich rührend , was sie alles planen , um
Dorothea
den Aufenthalt
bei sich recht angenehm zu
machen . Die Waisenkinder , welche sie erziehen , sollen
ein Festspiel aufsühren , und die Küchenschwester zer¬
bricht sich bereits den Kopf , was sie dem Gast an
guten Dingen alles vorsetzen wird ."
Sie lächelte . Aber das Lächeln erstarb , als Rüdi¬
ger sagte:
„Diese Vorbereitungen
sind jedenfalls
verfrüht.
Ich wünsche nicht , daß Dorothea
vorläufig
Grafen¬
egg verläßt ."
(Fortsetzung folgt .]

Betten vertrieben , der in einem plötzlichen Ansall von Wahn¬
sinn ein Messer ergriffen hatte und damit herumraste . Auf
den Tumult eilten Hausbewohner und inzwischen benach¬
richtigte Schutzpolizei hinzu , die den Tobenden mit Mühe
überwältigen konnten , ihm das Messer entrissen und in eine
Nervenheilanstalt überführen ließen.
.) AuS
die Vergangenheit
Ä Haiger . (Ehret
Anlaß des 300 . Todestages des Johann Textor von Haiger,
des großen Nassauer Chronisten , benannte die Stadtverwal¬
tung eine neue Straße nach dem Namen Textor.
ge¬
Soldaten
A Mainz . (Von französischen
20jähriges Mädchen sprang am Zollhof in
)
Ein
rettet.
den Rhein . Von französischen Soldaten wurde die Lebens¬
müde aus dem Wasser geholt und sodann vom Sanitätsauto
nach dem Städtischen Krankenhaus verbracht.
am Nieder¬
** Wesel. (D i e Ueberschwemmung
die Schneeschmelze ist das Hochwasser des
rhein .) Durch
Rheins stark gestiegen und hat die Rheinwiesen bei Wesel
weithin überschwemmt . Auch die Rheinvorstadt von Wesel
steht unter Wasser. Besonders stark gefährdet ist das Lippe¬
gebiet . Bei Dorsten ist der Lippeschutzdamm durchbrochen
worden , an dem seit längerem Ausbesserungsarbeiten gemacht
worden waren . Durch die abflutenden Wasser sind die Ar¬
beiten am Kanalbau auf einige Zeit unterbrochen worden.
.)
getötet
Strom
** Köln . (Vom elektrischen
In Herten im Rheinland kam ein Schüler einem Lichtleitungs¬
draht , der unbeachtet gerissen war , zu nahe und wurde auf
der Stelle getötet.
** Köln . (DerHauptgewinnderKölnerDom.) Der Hauptgewinn der Kölner Dombaubau - Lotterie
Lotterie in Höhe von 50 000 Mark siel an einen armen Schau_
budenbeiiüer in Köln .
iii ii ih— iiiiwiii im

Aus Nah und Fern . ,
.) Mit der nun¬
- Wiesbaden
(
A Wiesbaden. Grotz
mehr erfolgten Verkündung des Gesetzes, über die Erweite¬
rung des Stadtkreises Wiesbaden , ist die Eingemindung der
Nachbarorte Biebrich , Schierstein und Sonnenberg vollzogen.
Das gesamte Ortsrecht der Stadt Wiesbaden ist jetzt (mit
Ausnahme der Polizeiverordnungen ) in den Landgemeinden
Schierstein und Sonnenberg in Kraft , lieber die Einführung
ergehen noch besondere Bekannt¬
von Polizeiverordnungen
machungen . Nicht in Anwendung kommen zunächst noch mit
Rücksicht auf den ländlichen Charakter der neuen Stadtteile
Wiesbaden -Schierstein und Wiesbaden -Sonnenberg der Gemeindebeschluß über den Schlachthauszwang , die Friedhofs¬
und die Ortssatzung , betreffend die
und Gebührenordnung
städtischen Berufsschulen . Gleichzeitig gelten im Brief - und
Telegrammverkehr zwischen Biebrich , Wiesbaden , Sonnenberg
und Schierstein jetzt die Ortsgebührensätze . Ferner ist der
Ortsverkehr zwischen Biebrich -Rhein und Mainz aufgehoben.
.) An der
Baumfrevel
A Friedberg . (Schwerer
Straße von Friedberg —Fauerbach nach Ossenheim wurden
nachts an vielen jungen Obstbäumchen die Kronen umge¬
knickt oder abgerissen, die Baumpfähle herausgerissen und aus
die Straße geworfen . Es wurden nicht nur viele der im
letzten Jahre wegen ähnlichen Unfugs nachgesetzten Bäumchen
beschädigt oder vernichtet , sondern auch stärkere Bäume , die
schon einige Jahre stehen, nicht verschont. Am Morgen nach
der Tat machte die Straße einen jammervollen Eindruck.
.)
Irrsinnigen
eines
A Kassel. (Schreckenstat
In einer der letzten Nächte spielten sich in einem Hause in der
Obersten Gasse wilde Szenen ab. Eine dort wohnende Fa¬
milie wurde in der Nacht durch den Familienvater aus den

.

** Erkelenz

.) In

(Verzweiflungstat

seiner

Eigenschaft als Beamter des hiesigen Finanzamtes hatte sich
per Steuerobersekretär Joseph Schröder von hier der Bücher¬
fälschung und der Unterschlagung von 20 Mark schuldig ge¬
macht . Er wurde deswegen zu der niedrigsten im Gesetz vor¬
gesehenen Strafe von sechs Monaten Gefängnis verurteilt,
hatte dieses Urteil aber angefochten. In der Berufungs¬
verhandlung in M .-Gladbach kniete er vor dem Richtertisch
nieder und bat mit gefalteten Händen um seine FreisprechungDas war rechtlich aber nicht möglich. Als das Gericht ver¬
kündete, daß es das erste Urteil bestätigen müsse, brach der
Angeklagte zusammen . Seine Freunde führten ihn aus dein
Saale und er fuhr sofort nach Erkelenz zurück. Kaum war er
M Hause angekommen , lies er durch seinen Garten auf den
Bahnkörper und warf sich vor einen herannahenden Zug , von
dem er völlig zermalmt würde . Der Unglückliche hinterläßt
Frau und zwei kleine Kinder.

Danksagung.

Danksagung.

Für die uns beim Hinscheiden unserer lieben Verstorbenen

Für die vielen Beweise herzlicher Teilnahme bei der Beerdigung
meines lieben , unvergeßlichen Gatten, unseres guten Vaters

HerrnWilhelm

Fraü ßt*

Ä Runkel a. d. L. (Von der eigenen

Kriegsbeschädigte Lenz in Steeden fiel beun
.) Der
rettet
Ueberfahren von Passanten in die hochgehende Lahn . Seme
Frau sprang ihm sofort nach und rettete ihn mit Hilfe eme»
Schülers.
.) Ein eigen¬
Unfall
** Bochum . (Eigenartiger
artiger Unfall ereignete sich auf der Holthausenerstraße . In
der Nacht war eine Telephonleitung durch den Sturm zerstört worden . Der Draht siel über eine Starkstromleitung
der Straßenbahn hinweg auf die Straße , wo er einschneite.
Als morgens das Fuhrwerk des Wirtes Grasendick die Straße
passierte , berührte das Pferd den Draht und wurde sofort ge¬
tötet . Der Führer wurde durch den elektrischen Schlag be¬
täubt und stürzte vom Kutscherbock, wobei er sich schwere Ver¬
letzungen zuzog.

Dänser

Agnes Sdmappenberger Ww.

Fran

sagen wir unseren herzlichsten Dank. Besonders danken wir
Herrn Pfarrer Deitenbeck für die trostreichen Worte am Grabe,
der Direktion und der Arbeiterschaft der Firma Breuer, der
Freien Turnerschaft und deren Gesangsabteilung für den Grab¬
gesang und die Kranzniederlegung , der Hum, Musikgesellschaft
»Lyra“ für die Kranzniederlegung , ferner für die überreichen
Kranz- und Blumenspenden , sowie allen denen , die dem lieben
Verstorbenen die letzte Ehre erwiesen haben.

geb. Mohr
erwiesene Teilnahme und Beileidsbezeugungen sprechen wir unseren tief¬
gefühlten Dank aus. Ganz besonders danken wir den kathol. Schwestern
für ihre aufopfernde Pflege während des Krankenlagers der Verstorbenen,
und der Musikgesellschaft „Edelweiß“ Sossenheim für die Kranzniederlegung.

Die trauernden Hinterbliebenen.

Die tieftrauernden Hinterbliebenen:
Frau W . Häuser Ww . und Kinder
Sossenheim

Sossenheim , Höchst a. M. den 6. November 1926.

, den 5. November 1926.

KatholischerArbeiterverein
Sonntag , den 7. November, nachm. 4 Uhr,
findet im Vereinslokal eine

Monats -Versammlung

Die besten

-Programm

DasRiesen
der

-Lichtspiele

Massauerliof

mit Vortrag des Hochw. Herrn Kaplan Cornely
über „Die Heilsarmee" statt . Die ,Mitglieder,
sowie Freunde und Gönner unserer Sache sind
herzlichst eingeladen. Eintritt frei!
Der Vorstand.

Heute und morgen:

-Tom
-Tempo
Teufel
- »na mrbeverein
BanflwerKer
Lr

Mittwoch , den 10. Nov., abends 8ftz Uhr

Versammlung
im Gasthaus „Zur Konkordia “.
Wegen wichtiger Besprechung ist vollzähliges
Erscheinen der Mitglieder, insbesondere der Laden¬
besitzer, dringend erforderlich.
Der Vorstand.
n

ii

Tom

Höchst
»

1 Hall

Außerdem:

Hat Darwin recht ? I Heiße Würstchen !
|

Dodo in der Hauptrolle

Königsteinerstraße

Riesige Lagerbestände

Welt

die

53

22 — Hauptstraße

Ein schöner Kultur-Film

^1

Sonntag Nachmittag 2.30 Uhr : Jugend -Vorstellung

Maria Riehl, Sossenheim
Oberhainstrassa 26

II

die wärmste u billigste Matratzenunterlage

fertigt an

-Caramellen
Kaisers Brusfr
den,,3Tannen ."

helfen hier. Wie lästig, wie quälend ist der Husten, wie
gefährlich der Keuchhusten, wie schlimm das kratzende
Gefühl im Hals bei Verschleimung , bei Heiserkeit.
Hier helfen nur die berühmten, seit 36 Jahren
bewährten Kaiser ’s Brust - Caramellen.
Paket 40 Pfg., Dose 90 Pfg.
Zu haben bei:
Joh. D. Noß Inh. Wilhelm Brum
—
Moock
Jakob
und wo Plakate ersichtlich

!
Achtung

>rimmeroken

Stepp- Strohsäcke

mif

Ä

Mix , der Liebling aller Völker!

Ohne Geld um

werden in einfacher u. eleganter Ausführung
erlernt und angefertigt bei

(Preislage 9 .50
bis 16 .50)
kauft man
immer noch
bei

s

Ein Ritt durch tausend Gefahren des Urwaldes,
ein Ritt an gähnenden Schluchten, Abgründen
und brausenden Bergströmen, ein Ritt, wie ihn
nur ein einziger Mensch zu zeigen vermag:

Lustspiel in 2 Akten

Handarbeiten

Arbeit
Stiefel

Wilhelm

Hühnlein

Sattlermeister, Sossenheim

Acker, {7 Ar

gelegen im Oberwiesenfeldchen sof. zu verpachten.
Näh . bei 4) . Jak . Kinkel,

1
Eschbornerstratze

Ein Paar

Schastenstiesel

Sonntag, den 7.November
im Saalbau „Zum Löwen“

Große
u. i Ammerlrochoken
gebraucht, sehr billig
abzugeben.
Hauptstraße 27 1.

Wer tauscht

Achtung!

-Revue
Tanz

Die Musik stellt die beliebte

Franzi’s Jazzband - Kapelle
Eintritt frei!

Anfang

Uhr

eine

r-Llmmerwobnung
.Hauptgegen ebensolche
straße 56 1.»rechts

in der Nähe des Ortes
kaufen gesucht . Offerten

gegen Barzahlung
an den Verlag.

verpachtenIndustrie - Kartoffel
2 Wiesen

Zu

2 81e cfe r und

.g
(Rheinhessen ) ab Waggon hat noch abzugeben
zu verkaufen.
Heinrich Küthe, Bad Soden , Tel
. 37 1,
Näheres im Verlag Näh. Oberhainstr

Sossenheim, Eschborn, Sulzbach und Schwalbach
Amtliches Bekanntmachungsblatt der Gemeinden
Anzeigenpreis-' 10 Pfg . die eingespaltene Petitzeile
Sossenheim. Verantwort !. Schriftleiter: Josef Ruppert.

Erscheint: wöchentl. 2mal, Mittwochs und Samstags
Bezugspreis: monatlich 75 Pfg - einschl. Trägerlohn.
Wöchentliche Gratis -Beilage: . Neue Illustrierte ".

Verlag von St Becker,

oder deren Raum , für auswärt . Inserenten 15 Pfg.
Reklamezeile 40 Pfg . Bei Wiederholung Rabatt

Telefon: Amt Höchsta. M . Nr . 719. — Postscheckkonto: Frankfurt a. M . Nr . 30328

SS . Jahrgang

Mittwoch » de« 10 . Uovemder 1926

Kr. 90
Gemeinde Soffenheim.
Bekanntmachung.
des Bußtages.
Betr . : Aeußere Heilighaltung
Auf Grund des Gesetzes vom 12. 3. 1893 ist der
Bußtag in Preußen ein anerkannter Feiertag . Es wird
bekanntgegeben , daß an diesem Tage die Bestimmungen
der Reg .-Pol .-Berordnung über die Heilighaltung der
Bonn - und Feiertage Geltung haben.
Sossenheim , den 10. November 1926.

Die Polizeiverwaltung.

Bekanntmachung.
Betr. Hauskollekte für die naffauifchen Waisenkinder.
Die diesjährige Hauskollekte für die nassauische Waisen
kollekte findet am Sonntag , den 14. d. Mts . durch Mit
glteder des Gemeinde -Rates und der -Vertretung statt.
Die Sammler sind mit Ausweisen versehen. Die Geber
wollen sich in die Zeichnungsliste eintragen . Die Kollekte
wird der Einwohnerschaft empfohlen.
Sossenheim , den 4. November 1926.
Der Gemeindevorstand.

Bekanntmachung.
Das am 1. November fällige Pacht -, GraS - und
Obstgeld ist bis zum 16. ds . Mts . zu zahlen.
Sossenheim , den 5. November 1926.
Die Gemeindekasse.

Lokal -Nachrichten.
Sossenheim, 10. November
— Der „schienenlose" Zug. Amerika will uns

' etn* «Kultur " ausdrängen , d. h. man will uns auch hier
vlusfrn. Der auf einer Weltreise begriffene sog. schienenwse Zug einer amerikanischen Filmgesellschaft passierte
üm Samstag nachmittag die Stadt Höchst a. M . Der
Zug besteht aus einem nach dem .Modell einer Lokomotive
erbauten Lastkraftwagen , der auf Gummirädern läuft,
und einem angehängten Luxuswagen und läßt nicht im
"ltferntesten vermuten , daß der Zug über die holperigen
Straßen fährt . Der schienenlose Zug , und dieser Ausdruck
ist der einzige Bluff an der Sache, stellt ein Muster der
Modernen Technik dar . Er hat in eineinhalb Jahren
sämtliche größeren Städte in Nordamerika , England,
Holland , Belgien und Norddeutschland besucht, im ganzen
67 000 Kilometer zurückgelegt und befindet sich nunmehr
auf dem Wege nach Südoeutschland . Von hier aus wird
»r Frankreich , Spanien , Nordasrika und Asien bereisen.
— Polizei und karnevalistische Veranstaltungen.
Die preußische Regierung beabsichtigt , für die Karneoalveranstaltungen nächstes Jahr die gleichen Bestimmungen
wie in diesem Jahre zu erlassen, das heißt : Geschloffene
Veranstaltungen sind erlaubt , öffentliche Umzüge bleiben
verboten , dagegen sollen die Polizeibehörden angewiesen
werden , womöglich Erleichterungen bezüglich der Ver¬
längerung der Polizeistunde zu gewähren.

— Das diesjährige Obst, sowohl Aepfel als auch

Birnen , scheint nur eine sehr begrenzte Haltbarkeit zu
haben . Die abnormen Witterungsoerhältnisse in diesem
Jahre werden da mitspielen . Es empfiehlt sich, das Obst
recht oft nachzusehen und angefaulte Früchte zu entfernen.
Die geringe Haltbarkeit veranlaßt die Großhändler schon
jetzt, große Mengen Tafelobst auf den Markt zu bringen.
Leider bevorzugt das Publikum (leider !) in steigendem
Maße ausländisches Obst, weil dieses besser aussieht und
weil es verlockender verpackt ist, als das heimische Obst.

— Ueberfluß an möblierten Zimmern. In Frank¬

furt a . M . herrscht augenblicklich ein erheblicher Ueberschuß
an möblierten Zimmern . Ein durchschnittlicher Leer¬
bestand von 30 Prozent der vorhandenen Zimmer ist
nicht zu hoch begriffen . Eine Folge des Ueberangebotes
ist natürlich ein Sinken der Mietpreise , die den normalen
Stand der Friedenspreise im allgemeinem wieder erreicht
haben.
— Kurhaus -Neubau in Bad Soden . Am Sonntag
zum Kurhaus - Neubau
wurde die Grundsteinlegung
Unter Teilnahme der Vertreter der Behörden , des Gemeinderates , der Gemeindeoertung und der Bauführung voll¬
zogen. Die Feier die um 12 Uhr mittags bei gutem
Detter begann , wurde eingeleitet durch einen ansprechenden
Thor der „Liedertafel " Bad Soden.
— »Nahrhaft " und »wohlschmeckend " sind Eigen¬
schaften, die von einer guten Suppe verlangt werden.
Tesellt sich dazu noch rasche und bequeme Herstellungs¬
weis, hei billigstem Preise, so sind sie das Ideal der

wirtschaftlichen Hausfrau . Diese Eigenschaften besitzen
Maggi'S Suppenwürfel , die in großer Sortenauswahl
im Handel sind. ES ist deshalb kein Wunder, daß sich
Maggi's Suppenwürfel seit Jahrzehnten allgemeiner
Beliebtheit erfreuen.
# Ein wichtiger Termin für Angestellte. Am 31. De¬
zember 1926 erlischt für frühere Versicherte der Angestellten¬
versicherung die Möglichkeit, die vor dem 31. Dezember 1923
erworbene Anwartschaft wieder aufleben zu lassen. Bis zum
31. Dezember 1923 gelten laut Gesetz alle erworbenen An¬
wartschaften als aufrecht erhalten . In den Jahren von 1924
an müssen zur Sicherung der Anwartschaft die je nach der
vorgeschriebenen 8 bezw. 4 Mark ver¬
Versicherungsdauer
wendet sein. Gemäß § 55 des Versicherungsgesetzes für
Angestellte lebt die Anwartschaft wieder auf , wenn der Ver¬
sicherte die erforderlichen freiwilligen Beiträge innerhalb der
zwei Kalenderjahre nachentrichtet , die dem Kalenderjahre der
Fälligkeit der Beiträge folgen. Bis Ende 1926 können also
Beiträge für das Jahr 1924 noch entrichtet
rückständige
werden.
# Voller Erfolg des zweiten Weltspartages . Der am
Sonntag , den 31. Oktober , zum zweitenmal begangene Welt¬
spartag hatte einen sehr guten Erfolg . Wenn auch noch nicht
alle Berichte der Sparkassen hierüber vorliegen , so kann doch
schon heute gesagt werden , daß die Werbetätigkeit eine ganz er¬
hebliche Zunahme an neuen Sparern gebracht hat . Es hat
sich gezeigt, daß die Idee des Weltspartages eine durchaus
glückliche war und daß sie sehr viel dazu beiträgt , den Spar¬
sinn zu heben.

# Die Prägung von Reichsmünzen im Oktober. Im

Monat Oktober 1926 wurden in den sechs deutschen Münz¬
stätten für 7 589147 RM . Einmarkstücke und für 6 419 774
RM . Zweimarkstücke geprägt . Der Gesamtumlauf stellte sich
Ende Oktober auf 285 848 938 RM . Einmarkücke und
160 614 550 Rm . Zweimarkstücke, 152 296 920 Rm . Dreimark¬
stücke, 8 421325 Rm . Fünfmarkstücke , 2 795 032,81 Rm . Ein¬
Reichsmark Zweipfennigstücke,
pfennigstücke, 5000148,10
27 681981,65 RM .Fünfpfennigstücke , 66 955 793,30RM .Zehnpsennigstücke und 109 843 672,50 RM . Fünszigpsennigftücke.
# Für in Schweden Arbeitsuchende . Seit der Aufhebung
des Visumzwanges in Schweden häufen sich die Fälle - daß
Stellungsuchende nach Schweden reisen, um dort . Arbeit zu
finden . Es wird darauf aufmerksam gemacht,, daß . alle Per¬
sonen, die in Schweden eine Stelle antreten wollen ' oder dorr
Arbeit suchen, hierzu einer Erlaubnis des Berliner schwe¬
bedürfen , die im Passe vermerkt
dischen Generalkonsulats
werden muß.

Beendigung der Weinernte.
Der Weinherbst kann im allgemeinen als beendet gelten.
Im R h e i n g a u ist es ein Fehlherbst , wie er sich seit 1910
nicht mehr ereignet hat . Der Ertrag stellt sich in manchen
Gemeinden auf ein Zehntel , in einigen sogar nur auf ein
Zwanzigstel Herbst. Die Schuld an diesem Fehlherbst waren
Anfang Mai d. Js . und die kalten Nieder¬
der Spätfrost
schläge wahrend der Zeit der Blüte . Die Qualität des 1926er
wird gut , Mostgewichte von 75 bis 102 Grad nach Oechsle
wurden festgestellt bei 6 bis 11 pro Mille Säure . Den
1921er , der einheitlich harmonischer Edelwein ist, wird er
jedoch nicht erreichen . Der Rotweinherbst ist in der gewöhn¬
lichen Sorte der Portugieser befriedigend , in den besseren
Sorten , wie Burgunder , Früh - und Spätburgunder kaum
befriedigend.
ist der Weinherbst beendet.
Auch in der Mittelhaardt
Das letzte Oktoberdrittel mit seinen fast täglich ausgiebigen
Regenschauern hat ihn um einige Tage verzögert und weder
Vorteile in der Qualität noch im Quantum gebracht. Das
Mengenergebnis ist sehr verschieden und kommt bei den Groß¬
gütern in Deidesheim und Wachenheim nicht an das Er¬
gebnis von 1925 heran.

Die Milchbehandlnng im Haushalt.
Die Milch ist eines der hochwertigsten Nahrungsmittel
im Haushalt , aber auch ein sehr empfindliches , das einer ganz
besonders pfleglichen Behandlung oedarf, wenn man es vor
allzu raschem Verderb schützen will.
Der Milchtopf muß täglich gründlich mit Soda gereinigt
werden , Milchstern darf sich nicht ansetzen. Als Milchtopf
verwende man keine eisernen Töpfe, sondern solche mit gutem
Emaille -Ueberzug, Aluminium -Kessel. Kurz vor dem Ein¬
gießen der Milch in den Milchtopf schwenke man diesen mit
klarem Wasser gut aus , um ein Anbrennen der Milch zu ver¬
hindern , falls man die Milch zu kochen wünscht. Eine Asbest¬
platte unter den Topf gelegt, verhindert ebenfalls das An¬
brennen.
Wenn man die Milch aufkocht, so soll man dies möglichst
schnell machen und nur einmal kurz aufkochen lassen. Ein
langes Kochen vermindert die Nährkrast der Milch . Nach dem
Kochen ist die Milch so schnell wie möglich abzukühlen . Man
kann den Milchtops in kaltes Wasser .stellen (möglichst fließen¬
des Master ) und die Milch muß von Zeit zu Zeit umgerührt
werden , sodann ist sie weiterhin an einem kühlen , luftigen
Ort aufzubewahren . Der Milchtopf ist zuzudecken, damit kein
Staub und keine Fliegen hineingelangen.
Da die Milch leicht fremde Gerüche cirmimt, darf die Auf¬
bewahrung nicht in der Nähe von Heringen , Petroleum , Essig,
Räücherwaren , Fischen usw. erfolgen . Milch darf niemals in
der Sonne stehen. In der warmen Jahreszeit empfiehlt es
sich, die Milch möglichst .bald nach dem Einkauf abzukochen.
Besteht die Gefahr , daß die Milch das Kochen nicht aushält,
so mache man eine Kochprobe mit einem kleinen Quantum.
Gerinnt die kleine Probe , so kann man den Rest der unge¬
kochten Rohmilch zn Dickmilch aufstellen.

Aus Nah und Fern.
not¬
im Taunus
A Cronberg . (Ein Flugzeug
eines Motorschadens mußte ein Flug¬
.) Infolge
gelandet
zeug, das sich auf der Fahrt nach Köln befand, niedergehen
und landete im dichten Nebel in der Nähe des Altkönigs . Das
Flugzeug wurde erheblich beschädigt, wurde abmontiert und
nach Frankfurt auf die Bahn geladen.
Max
des Prinzen
A Cronberg . (Beisetzung
.) Die Leiche des 1914 ge¬
r n Cronberg
von Hessen
fallenen , bisher in Flandern bestatteten Prinzen Max von
Hessen traf im Sonderzug hier ein . In der evangelischen
Kirche fand eine Trauerfeier statt , woraus der Sarg nach der
beigesetzt
Burgkapelle gebracht und in der Familiengruft
wurde.
einer
In
A Riidesheim . (Das Reichsehrenmal.
einstimmig gefaßten Entschließung setzte sich der Kreistag für
die Errichtung des Reichsehrenmals auf den Rheininseln bei
Lorch ein . Der Rhein sei in Ansehung des Kampfes um diesen
deutschesten aller Ströme im Weltkrieg der würdigste Platz zur
Errichtung eines Reichsehrenmals für unsere Gefallenen . Das
rheinische Volk habe im besonderen die Lasten und Nöte des
großen Weltkrieges getragen . Der Kreistag des Rheingaukreifes gebe daher dem Empfinden der Kreisbevölkerung Aus¬
druck, wenn er seine Stimme für die Errichtung des Reichs¬
ehrenmals am deutschen Rhein erhebt . Als künstlerisch wert¬
vollste Lösung sei die Errichtung des Ehrenmals auf den
Rheininseln bei Lorch anzuerkennen . Der Kreistag bewilligte
dann noch einen Kredit bis zu 10 000 Mark für Pröpagandazwecke für das Reichsehrenmal aus den Lorcher Inseln.
der
.)) In
A Frankfurt a. M . (Einsturzunglück
des Hauses Westendstraße 12 stürzte wäh¬
Parterrewohnung
rend der Mittagszeit , als die Familie des Hausbesitzers W. am
Mittagstisch sah, plötzlich unter lautem Getöse eine Verbin¬
bindungswand in das Zimmer . Dabei wurden sämtliche z. T.
wertvolle Einrichtungsgegenstande zertrümmert . Die Fa¬
milienangehörigen konnten sich noch rechtzeitig in Sicherheit
bringen , dagegen ist der Sachschaden sehr groß . Der Einsturz
ist auf eine fehlerhafte Balkonkonstruktion zurückzuführen.
.) Ein
ertappt
Tat
A Gießen . (Auf frischer
32jähriger Arbeiter aus Rödgen hatte vor wenigen Wochen bei
einem Einbruch in einen Neubau viel Handwerkszeug er¬
beutet . In einer der letzten Nächte versuchte er wieder einen
Einbruch in das gleiche Haus , wurde aber vom Hausbesitzer
überrascht und durch einen Schuß in den Arm so schwer ver¬
letzt, daß dieser wahrscheinlich abgenommen werden muß.
Eine Haussuchung in der Wohnung des Einbrechers förderte
Diebesgut zutage, darunter auch einen geladenen
viel
Karabiner.
Autozweck¬
oberhessischer
A Gieße«. (Ein
Gemeinden Ulfa, Hungen , Schotten,
.) Die
verband
haben einen
Nidda , Rodheim , Langd und Rabertshausen
Zweckverband gebildet, der eine Personenkraftwagenverbin¬
dung zwischen den genannten Gemeinden Herstellen will.
der
im Bruchfeld
A Kassel. (Senkungen
.) Im Bruchfeld der BrannkohlenZeche Freudenthal
zeche Freudenthal in Oberkaufungen sind seit einigen Tagen
Senkungen eingetreten , die zur Räumung eines Hauses der
Veranlassung gaben. Die Senkungen
Bergarbcitersiedlung
haben auch die Straße , die nach Nieste führt , in Mitleiden¬
schaft gezogen. Mitten aus dieser Straße rutschte die Erde
weg, so daß der Weg unpassierbar war . Sofort aufgenommene Arbeiten haben den Schaden an der Straße alsbald
_
behoben.
der Landauf
A Aschaffenburg . (Ueberfall
den Oberinspektor Bauer wurde auf dem
^rraße .) Auf
Wege von Rothenbuch nach Neuhütten bei der Waldabteilung

t

uchsbrunn

ein

Ueberfall

.
verübt
Ein

Wegelagerer

gab

einen

chuß auf den Oberinsvektor Bauer ab, wobei die Kugel hart
am Kopfe des Ueberfallenen vorbeiging . Bauer leuchtete dem
Angreifer mit einer Blendlaterne ins Gesicht, worauf d-r
Strolch die Flucht ergriff.
überfahren
Fuhrwerk
A Messel. (Bon einem
u ,l d g e t ö t e t .) Uns der Straße von Darmstadt nach Messel
geriet der 40jährige Zimmermann Germann mit seinem Rad
unter ein Fuhrwerk , wobei er so schwere Verletzungen erlitt,
.
daß er alsbald starb .ck.j
ü
(GroßfeueraufdemHunsr
.
** Sirnrnxrn
In der Nacht wurde die Stadt von einem Großfeuer heimgo
ucht. Zwei Wohnhäuser mit vollen Scheunen und Stallunger
landen in Hellen Flammen und brannten trotz Eingreifens

m Feuerwehr auf die

Umfassungsmauern

. Selbst
nieder

am folgenden Tage konnte das Feuer noch nicht vollständig ge¬
löscht werden . Der Schaden ist noch nicht zu übersehen,
mehrere Familien sind obdachlos geworden.
.) Der Gatten¬
** Birkenfeld . (Sich selbst gerichtet
mörder Schuhmacher Butz auS dem benachbarten Orte Wilzen¬
berg , der im Vorjahre seine Ehefrau ermordet und im Bette
unter der Matratze versteckt hatte , weil er ein Liebesverhältnis
mit einer Kriegswitwe unterhielt , hat sich im Zuchthaus zu
Rheinbach erhängt . Lutz hatte eine Zuchthausstrafe von fünf¬
zehn Jahren zu verbüßen.
Gebiet .)
** Koblenz . (Filmverbotimbesetzten
Rheinlandkommission
Nunmehr hat auch die Jnieralliierte
den von der Gendarmerie Andernach verbotenen Film „Das
deutsche Mutterherz " für das ganze besetzte Gebiet verboten.
Unglück .)
Motorrad
** Andernach . (Sch weres
Drei Motorradfahrer , die sich in kurzen Abständen folgten,
fuhren , da der erste Fahrer infolge Reifenschadens stürzte,
auseinander . Einer der Fahrer erlitt dabei den Tod. Die
beiden anderen Motorradfahrer trugen schwere Verletzungen

Am den

Mehlzoll.

der Frage des Mehlzolles stehen sich zwei Parteien
gegenüber . Landwirtschaft , Mühlen , Getreideimporteure ver¬
treten die schutzzöllnerischeRichtung : Einfuhr fremdländischer
Mehle unerwünscht , heimische Veredelungsarbeit
muß ge¬
schützt werden . Die Gegenpartei , die Mehlimporteure und
die Verbraucher vertreten die freihändlerische Richtung : Ein¬
fuhr ^ausländischer Mehle erwünscht als notwendiges Preiskorrektiv gegen Monopolbestrebungen heimischer Mühlen.
Zölle gelten allgemein als Zweckmäßigkeitsfragen . Dabei
fragt es sich in der Hauptsache, für wen ? Geht man davon
aus , daß Handelspolitik den Wirkungsgrad der Gesamtwirt¬
schaft eines Landes steigern soll und daß eine derartige Steige¬
rung bei der gegenwärtigen Lage Deutschlands nur durch
eine Vermehrung
der Erwerbsmöglichkeiten
im eigenen
Lande erreichbar sein kann — vermehrte Beschäftigung
eigener Industriearbeiter
würde zugleich konsumsteigernd
wirken — dann gelangt man dazu, diese Mehrbeschästigung
der eigenen Industriearbeiter
als eine überragende Forde¬
rung des Reichswirtschafts -Jnteresses anzusehen . Wird da¬
gegen eingewendet , ein Prohibitivzoll würde Monopolbestre¬
bungen heimischer Mühlen begünstigen , dann wirft sich die
Frage auf : Wer trägt den Zoll im vorliegenden Falle ? Die
jeweilige Auswirkung eines Zolles ist bekanntlich eine Konzunkturtatsache . Sie hängt von Angebot und Nachfrage
ebenso ab, wie sonstige Nebenkosten des Handels . Liegt der
Fall so, daß das Ausland auf Einfuhr nach Deutschland nicht
gut verzichten kann , dann bezahlt das Ausland
deutsche
Importzölle mit eigenen Preisnachlässen . So liegt der Fall
„Mehlzoll " gegenwärtig . Amerika kann infolge der Absatz¬
bedürfnisse seiner übersteigerten Exportmehlindustrie
auf
Einfuhr nach Deutschland nicht gut verzichten. Hinzu kommt
noch, daß der Seefrachten -Anteil am Preise , Parität cif Ham¬
burg bei Mehl deshalb relativ niedriger ist, als bei Getreide,
weil das transportierte
Mehlvolumen
im Vergleiche zu
einem - ebenso großen transportierten
Getreidevolumen
ungleich hochwertiger ist. Infolgedessen und weil in Mehl
mehr Arbeitslöhne investiert sind als im Getreide , ist das
amerikanische Angebotsbedürfnis
gegenüber
Deutschland
naturgemäß in Mehl noch intensiver als in Getreide . Die
amerikanische Bereitschaft , deutsche Einfuhrzölle durch eigene
Preisnachlässe zu kompensieren , ist daher bei ' Mehl natur¬
gemäß größer als bei Getreide.
Darüber hinaus erhebt sich die Frage , wie hoch soll,
bezw. darf der Mehlzoll gesteigert werden ? Der GetreideHandel kalkuliert : 40—60prozentig ausgemahlene , sogenanntePatentmehle aus Amerika oder Kanada ergeben eine Durch¬
schnitts -Ausmahlung von 50 Prozent . Folglich braucht man
zur Erzeugung
von 100 Kg. derartigen Mehles 200 Kg.
Weizen . Der Weizenzoll kostet 5.— Mark , folglich würde
seine Verdoppelung auf 10.— Mark als Mehlzoll noch keine
Schutzspanne bieten . Deshalb muß der Mehrzoll durch eine
tatsächliche Schutzspanne von 2 Mark auf 12 Mark erhöht
werden . Die Mühlen dagegen kalkulieren : der Mehlzoll der
Vorkriegszeit hat — ausgehend von 70prozentiger Roggen¬
ausmahlung — 10.20 Mark notiert . Dabei hat die Schutz¬
spanne 2.70 Mark betragen . Seither hat sich die InlandProduktion so verteuert , daß man über diese 2.70 Mar!
hinaus eine Schutzspanne von 3.50 Mark als gegenwärtig
angemessen gelten lassen kann.

Die

sich um den finanziellen Ausgleich zwischen dem Reich und den

Einzelstaaten , um die Unterstützungen für die Erwerbslosen,
um das neue Reichswahlrecht , das Schulgesetz usw. Von der
Reichsregierung ist schon wiederholt die -höchste Sparsamkeit
proklamiert worden , aber es werden schon jetzt Ansprüche an
die Reichskasse gerichtet, die nicht ohne genaue Prüfung be¬
willigt werden können. Da die Steuerlasten schon sehr hoch
sind, so kann es nicht verwundern , wenn Forderungen auf¬
tauchen, nach welchen ein erheblicher Teil von neuen Ausgaben
durch Aufnahnle einer Anleihe gedeckt werden soll. Die Nach¬
tragsforderungen zum Etat von 1926, für die eine Anleihe in
Aussicht genommen ist, belaufen sich allein auf 966 Millionen
Mark , mithin ein Betrag , der bei denen, welche einen beträcht¬
lichen Anteil ihres beweglichen und unbeweglichen Besitzes
verloren haben , den Ruf auslösen wird , auch ihrer zu gedenken,
wenn die Aufbringung solcher hohen Anleihen beabsichtigt ist.
Es ist, wie gesagt, nicht möglich, alle neuen Ausgaben
durch Erhöhung der Abgaben und Steuern zu decken. Ohne
Anleihe werden wir bei dringenden Ausgaben also nicht
zurechtkommen, und diese gesteigerten Ausgaben sind unter
den heutigen Verhältnissen nun einmal nicht von der Hand zu
weifen . Die höchste Sparsamkeit schließt solche Aufwendungen
nicht aus , denn die übertriebene Festhaltung des Geldes kann
mehr Kosten verursachen , als die rechtzeitige Lockerung der
Kapitalien . Selbstverständlich ist es , daß die Anleihe sich in
Grenzen halten muß , die eine Gefährdung unseres Kredits
ausschließen.
Der Abg. Richter -Hagen , der hervorragendste Fachmann
für -Finanzfragen , den wir im alten Reichstag gehabt haben,
wehrte sich nach Kräften gegen ungemessene Anleihen , weil sie
den Finanzminister leicht dazu verleiten , die Ausgaben weniger
gründlich , als geboten ist, auf ihre Notwendigkeit hin zu prüfen.
Diese Erwägung der unbedingten Notwendigkeit der Ausgaben,
die durch eine Anleihe gedeckt werden sollen, ist die Sache des
Reichstages . Das deutsche Nationalvermögen hat sich noch nicht
wieder dermaßen gesteigert, daß jede Anleihe aus ihm ohne
weiteres gezeichnet werden kann . Es fehlt auch nicht nur an
Geld , sondern das durch die Jnflationsjahre
erschütterte Ver¬
trauen im Volke- ist auch noch nicht wieder so weit befestigt,
daß die Bereitwilligkeit besteht, die gesparten Kapitalien rück¬
haltlos wie früher der Reichsregierung zur Verfügung zu
stellen. Dies Vertrauen muß aber bei uns wieder wach wer¬
den, denn wenn wir wieder Anleihen aufnehmen müssen, so
ist es besser, daß wir das Geld aus dem Inland holen , statt aus
dem Ausland . Denn wir dürfen nicht vergessen, daß es nicht
ein böser Wille des Reiches war , das Vermögen des deutschen
Volkes um einen starken Teil zu kürzen, sondern , daß wir
unter einem argen Zwang allesamt zu leiden hatten . Diese
Tatsache ist im Auge zu behalten , wenn die Sachlage richtig
und so wie sie es verdient , beurteilt werden soll. Denken wir
also daran.
Es kann keinem Zweifel unterliegen , daß Amerika allein
befähigt ist, diejenigen Anleihen , die wir gebrauchen, aufzu¬
bringen , aber es ist, wie gesagt, nicht ratsam , wenn auch
verführerisch , uns einem übermächtigen Gläubiger mit Haut
und Haaren zu verschreiben. Die Schuldenzinsen sind heute
nicht niedrig , und die deutschen Steuerzahler sind es, welche
sie aufzubringen haben.

DeuWands Gegenwart
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Die Rothersteins.
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Roman von Erich Ebenstein.
Deutscher Provinz -Verlag , Berlin W. 66.
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„Nicht ? Ja , hast du es dir denn plötzlich anders
überlegt , lieber Rüdiger ?" frug sie bestürzt.
„Das nicht gerade . Aber ich meine , die Sache
hat jedenfalls noch Zeit ."
Anneliese lächelte malitiös.
„Aha , ich verstehe — Magelone hat wahrscheinlich
erklärt , daß sie ihre gefügige Gesellschafterin
nicht
m entbehren wünscht . Die Arme — sie muß ja immer
jemand um sich haben , der sre bewundert . . . 1 Wenn
es gerade keine Anbeter sein können , so doch diese
kleine Tochter der Wildnis . Na , mir kann 's gleich sein.
Die Hauptsache ist, daß wir sie bald wieder los wer¬
den aus Grafenegg ."
„Du irrst, " sagte Rüdiger kalt . „Denn du wirst
sie nicht los . Ich wünsche , daß Dorothea nicht nach
Fürstenhaus zurückkehrt, sondern auf Grafenegg bleibt
, . . wenigstens vorläufig ."
„Aber warum denn ? Weshalb soll sie nicht mehr
tu Magelone ?"
„Weil ich es nicht wünsche , das muß dir genügen.
Fch denke übrigens , sie stört dich nicht ."
„Doch . Ich mag sie nicht . Ich mag auch das
Vetue mit Papa nicht und die intime Freundschaft , in
rie sie Hertha eingesponnen
hat . Sie ist eine Intri¬
gantin . . ."
„Anneliese !?"
„Nun ja , du wirst es schon noch selbst sehen.
Henke an mich. Aber wozu rege ich mich auf ? Mage!one wird sie ja doch jedenfalls wieder reklamieren . . ."
„Dann gewiß ohne Erfolg !" sagte Rüdiger in
nachdrücklichem Ton , daß es keinen Widerspruch da¬
gegen gab . Zugleich stand er auf und trat ans Fenster,
ote um anzudeuten , daß er eine Fortsetzung des Geprächs nicht wünsche.
Am nächsten Tag kehrte Magelone ins Fürstentaus zurück
. Sie sah frisch und blühend aus. wie eine

Maienrose und schien einen guten Teil der Trauer in
Wien gelassen zu haben.
Es war auch zu schön gewesen ! Erst die Hinfahrt
zu zweien mit Rüdiger , die zwar stark ins Sentimentale
neigte .mit den der Trauer wegen noch verhaltenen Ge¬
fühlen , schmachtenden Blicken und halben zärtlichen
Anspielungen , ihr aber doch die Gewißheit brachte,
daß Rüdiger sie liebe.
Dann Ediths Kommen am nächsten Tag und ihre
gemeinsamen Exkursionen , von denen Rüdiger natür¬
lich nichts wissen durfte und die eben darum so vergnügt
und reizvoll verliefen.
Edith hatte sich wirklich als modernes Sonntags¬
kind erwiesen . Alles , was die Großstadt im Sommer
bieten kann , hatte sie ausspioniert , Karten besorgt
und durch ihre eigene übersprudelnde Lebensfreude die
flotte Stimmung
Magelones immer noch gehoben.
Operettentheater , Zirkus , Sommervarietes , Kaba¬
retts und eine feenhafte Nacht im englischen Garten im
Prater hatten sie mitgemacht . Die Tante Ediths , eine
verwitwete Baronin Seiler , und deren Bekanntenkreis
— meist Offiziere — bildeten ihre Begleitung . Wenn
Anneliese gewußt hätte , daß auch Graf Wendloh zu
diesem Kreis gehörte , daß er Magelone wie toll den
Hof gemacht und nicht ein einziges Mal nach ihr oder
Grafenegg gefragt hatte !!!
Ja , es waren sehr amüsante Tage gewesen , in
denen Magelone förmlich auflebte.
Auch das Geldgeschäft hatte sich glatt erledigt.
Markus Löb , der Ubald so oft ausgeholfen hatte , kam
auch dessen Witwe bereitwillig
entgegen . Freilich nur
gegen hohe Prozente und einem Wechsel, der in läng¬
stens einem Jahr einzulösen war.
„Aber bis dahin bin ich entweder Rüdigers Frau
oder — Gräfin Wendloh, " dachte Magelone sorglos.
Nun war sie wieder daheim und saß mit ihrer
sanften Madonnenmiene
auf Grafenegg zwischen den
Rothersteins . Erzählte von Tante Ulrike , die „gott¬
lob wieder wohl sei", und von ihrem Katarrh , der ihr
den ganzen Wiener Aufenthalt verdorben habe.
Zwischendurch huschte manchmal eine Erinnerung
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Regelung durch Verordnung.
Reichsarbeitsminister Dr . Brauns empfing die Vertreter
der Presse, um ihnen angesichts der Verwickeltheit der Er¬
werbslosenfrage einen kurzen Ueberblick zu geben.
Der Reichsminister wies darauf hin, daß das $ ***&
arbeitsministerium in der Lage ist, die Sätze durch Verord¬
nung zu ändern. Es ist nur gehalten, mit dem Reichs»«
Fühlung zu nehmen. Darüber hinaus hat die Regierung
aus praktischen Gründen bisher auch immer mit dem Reichs
tag die Verbindung ausgenommen. Das Ergebnis war i«
diesem Falle schließlich die Annahme des Antrages aus
10 bezw. 15prozentige Erhöhung der Sätze. Da der Reichs
tag gewünscht hatte, daß die Neuregelung schnell in Kraft
treten solle, sind die Parteien davon verständigt worden, daß
die dem Reichsrat zugeleitete Verordnung beim nächstes
Zusammentritt des Reichstages voraussichtlich schon gezeichn"
sein dürfte.
Ferner lag dem Reichstag ein Antrag vor , durch Jnjtiativgesetz zu bestimmen , daß die Wochenhilfe nicht auf
Erwerbslosenunterstützung angerechnet wird . Hiermit hau»
die Reichsregierung sich einverstanden erklärt . Einem kom¬
munistischen Antrag , auch sämtliche Beiträge für Invaliden -,
Angestellten - und Knappschaftsversicherung zu übernehmen,
konnte sie dagegen nicht zustimmen . Im Sozialpolitischen
Ausschuß kam dieser Antrag durch Zufallsmehrheit mit einer
Stimme
zur Annahme , blieb aber im Reichstag . steckenAußerdem liegt noch ein Antrag der Regierungsparteien vor,
der die Zustimmung der Reichsregierung hat und nach dein
die Beiträge soweit übernommen werden sollen, daß die
Anwartschaft aus die Versicherungen aufrechterhalten bleibt*
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Die Erhöhung der Erwerbslosenfürsorge.
Berlin , 9. November . Die zuständigen Ausschüsse de/
Rcic Males stimmten der Regierungsverordnung
über dck
10- bezw. 15prozentige Erhöhung der Erwerbslosenfürsorge
zu. Damit erhält die Verordnung bindende Kraft , ohne daß
sie im Reichsrat und Reichstag noch einmal behandelt zU
werden braucht . Die Reichsratsausschüsse stimmten fernes
dem von der Regierung eingebrachten Gesetzentwurf über di»
Fürsorge für die Ausgesteuerten zu. Jedoch wird dieser G<fttzentwurf noch dem Reichsrat und dem Reichstag zw
Beschlußfassung zugeleitet werden.

Zukunft.

Die Ziele der deutschen Politik.
In der Bremerhavener Stadthalle sprach Reichsinnenminister Dr . Külz über
„Deutschlands Gegenwart und
Zukunft ."
Der Redner hob hervor, die Ziele, die jede deutsche
Politik nach dem verlorenen Kriege und nach dem Zusammen¬
bruch bis auf weiteres zu befolgen habe, seien die Festigung
der Staatsordnung , die Wiedereingruppierung Deutschlands
in die Mächtekonstellation der Welt als gleichberechtigter
Faktor, die Wiedereinführung Deutschlands in den Organis¬
mus der Weltwirtschaft, Belebung der eigenen Wirtschaft und
die Befolgung einer starken nationalen Kulturpolitik.
Der Minister behandelte sodann die Außenpolitik . Ohne
die Verständigungspolitik wäre man niemals ' nach„Genf und
Thoiry gekommen. Die Aufgabe Deutschlands bedeute ein
Abrücken von der törichten Behauptung der alleinigen Schuld
Deutschlands am Kriese . . Es habe keinen Sinn meür davon

ReichsfinanzwiMaft.

Das Arbeitspensum des Reichstags ist in der inneren wie
in der auswärtigen Politik sehr bedeutend, und es ist der
dringende Wunsch laut geworden , Ruhe und Stetigkeit im
parlamentarischen Leben zu bewahren , um die vorliegenden
Gesetzentwürfe und Anträge so erledigen zu können, wie es
wünschenswert ist. Die auswärtige Debatte beginnt in dieser
Woche, in der auch die Stellung des Exkaisers zum Deutschen
Reiche nochmals erörtert werden soll. Mit Bezug auf die
Unterbrechungsmöglichkeiten , die eintreten können, hatte der
Präsident Löbe bereits angekündigt , er werde erforderlichenfalls
eine Verschärfung der Geschäftsordnung beantagen . In den
inneren Angelegenheiten nehmen die sozial- und finanz¬
politischen Angelegenheiten einen besonders breiten Raum ein,
die auch wegen ihrer Rückwirkung aus die wirtschaftliche Lage
des deutscben Volkes,von aroüer Wicbtiakeit lind . Es bandelt

zu sprechen, ob 3000 oder 5000 Mann
vom Rhein
kommen. Heute , nachdem Deutschland Mitglied des Vom'
bundes sei, gäbe es in Deutschland keinen Raum mehr «
Besatzungstruppen . Es sei absolut töricht zu sagen, daß sss
Politik von Thoiry gescheitert sei. Ein augenblicklicher Sum
stand sei allerdings nicht abzuleugnen . Zur Weltwirtschaft-"
läge ubergehend betonte Dr . Külz , daß -Deutschlands Ein¬
gliederung in die Weltwirtschaft nur dann Erfolg h?»könnte, wenn auch in Deutschland selbst die Wirtschaft
gefestigt dastehe. Zur Ankurbelung der deutschen Wirtschaft
diene das Arbeitsbeschaffungsprogramm der ReichsregierEGerade die Steuerherabsetzung Dr . Reinholds sei es 9€lD .T, j
der auf eine halbe Milliarde Steuereinnahmen
Verzicht"
habe, die der Wirtschaft zugute gekommen sei. Die Erwerbs
losenfürsorge belaste Deutschland zur Zeit mit etwa 80 M»'
lionen Mark monatlich . Ein absolutes Aufhören der Er¬
werbslosigkeit in Deutschland sei vor zwei bis drei Jahr "''
nicht zu erwarten.
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Empfang durch den Reichspräsidenten.
Der Reichspräsideici empfing am Dienstag den neu ernenn¬ I
ten großbritannischen Botschafter Sir Rowald Lindsah zur
Entgegennahme seines Beglaubigungsschreibens . An dem
C
Empfang nahmen auch der Reichsminister des Auswärtigen,
ftrro
Dr . Stresemann , und der Staatssekretär des Auswärtigen
ftete
Amtes , Dr .w . Schubert , teil.
"ttte
Der Botschafter hielt eine Ansprache, in der er unter an¬ Unn
derem aussührte, er sei glücklich
®<«tt
, daß er seinen Posten i« he«
kleine pikante Ueberraschung gegeben hatte . Sie un!
Edith waren knapp vor Abgang des Zuges auf den
Bahnsteig erschienen , sie hatten gerade noch eine halb«
Minute Zeit , um rasch in ein Abteil erster Klasse z»
springen .
u
In dem Abteil saßen zwei Herren : Eugen Ruh
land und Mr . Allan Parker , der Sohn eines ameri
konischen Stahlmagnaten , den Edith von einer Rou>
auf der englischen Botschaft her flüchtig kannte . Enge»
hatte ihn nach Wilhelminenruhe
eingeladen , da er ihr»
die Buchauer Gewerke zeigen wollte.
Alle vier Insassen des Abteils waren sehr über
rascht, als sie einander erkannten . Eugen Ruhlam
schien anfangs Lust zu haben , in Magelone die Angt'
hörige der „feindlichen Gegenpartei " zu sehen , war
seiner Schwester einen erstaunten mißbilligenden 23I*0
zu und beschränkte sich auf einen steifen Gruß.
Aber gerade das reizte Magelone , ihre ganz'
Holdseligkeit zu entfalten und sich die Aufgabe z»
stellen , dieses Eis zum Schmelzen zu bringen , was ih>
denn auch gelang.
Als sie in Wolkenried ausstieg — Ruhlands führet
noch eine Station weiter , da sie Wilhelminenruhe
dant
leichter erreichten —, hatte sie die angenehme lieberzeugung , daß Eugen Ruhland , soweit seine kühle,
messene Natur dies zuließ , mit vollen Segeln in dm
Lager ihrer Bewunderer übergegangen war.
„Ich soll dir übrigens
einen Gruß auSrichteA
Anneliese, " sagte Magelone nun , „rate von wem»
„Wie soll ich das wissen ? ! Tu hast gewiß ein'
Menge unserer Bekannten getroffen ."
„Gar niemand außer diesem einen . Die meiste»
sind ja jetzt aus ihren Gütern , und dann kam ich doa
auch fast gar nicht auf die Straße des dummen Katarro
wegen . Erst die letzten zwei Tage konnte ich ein p»"
ganz notwendige
Kleinigkeiten
besorgen . Dabei
ich ihn flüchtig in der Kärntnerstraße ."
„Und wer ist dieser eine ?" frug Annelieft , PJ,
wohl sie es ganz genau wußte , mit gutgespielter
gültigkeit.
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vom « e«e« Rheinlaudfender.
Der erste Sendeturm in Langenberg ist vor einigen Tagen
fernggestellt worden , und bei dem rüstigen Fortschreiten der
Arbeiten geht auch der zweite Turm seiner Vollendung ent¬
gegen. Da die Arbeiten im Sendehaus normalen Fortgang
nehmen , durfte mit den Sendeversuchen zur festgesetzten Zeit
begonnen werden .
^

^»genbkick übernehme , der die herzlichsten Beziehungen zwisch« t
: fiit Deutschland und Großbritannien
und eine friedliche und
- die Achtbare Zusammenarbeit zwischen leiden Ländern verheiße.
der Unterzeichnung des Vertrages von Locarno und mit
afts- °e« Eintritt Deutschlands in die Brüderschaft der Nationen
Ein- Öffnete sich ein neuer Abschnitt der internationalen Ge»
-ben
Mchte, und man dürfe einer Zeit ununterbrochener Versöh¬
jeder
nung und stets zunehmender Sicherheit «ntgegensehen.
Hast
Es werde sein Bestreben sein, die Politik des Friedens
ungUnd der Versöhnung zu fördern . Er betrachte es als besondere
esen,
^yre, als Nachfolger seines hervorragenden Vorgängers ausachtet "sehen zu sein. Er hoffe, daß die nie mangelnde Gefälligkeit
;rbsUnd der gute Wille der deutschen Regierung und des deutschen
M'l- Mkes
, die Lord d'Abernon zugute gekommen seien, auch aus
ErMn übertragen würden.
hre'i
Der Reichspräsident
erwiderte darauf etwa fol^ndes : Er bitte den Botschafter, der Dolmetsch seines auf«
Atigen Dankes für die freundlichen Wünsche zu sein, die der
^önig von England für das Gedeihen Deutschlands in seinem
Handschreiben ausgesprochen habe und dem König zu verlAern , daß er diese Wünsche aufrichtig erwidere . Aus den
ceter Porten des Botschafters entnehme er mit großer Genugtuung,
fUlß er sein Amt in demselben Geiste vertrauensvoller
ZuErI^Mmenarbeit führen wolle, wie sein Amtsvorgänger , an dessen
"solgreiches Wirken und dessen hervorragende Persönlichkeit
M deutsche Volk sich stets gerne erinnern werde. Die große
ord- Aufgabe, die der Lösung noch immer harre , sei der Wieder«
srat
Aufbau
und
die
dauernde
Sicherheit
des
:tt«8 Friedens
Europas.
Auch er hoffe, daß die Verträge
ichs- ^vnLocarno
usw . Etappen auf diesem Wege sein möchten.
: in
A hoffe, daß alle Mächte auf politischem und wirtschaftlichem
aus Gebiete verständnisvoll Zusammenarbeiten würden , geleitet
ichs- °°n dem Geist des Entgegenkommens und der Rücksichtnahme
?uf die Erfordernisse nationalen und wirtschaftlichen Lebens
rast
j>
£t eigenen Völker. Der Botschafter werde bei ihm und der
daß
Aichsregierung stets jede Unterstützung zur Förderung seiner
sten Mission finden . Im Namen der deutschen Nation heiße er
^n-t
Mn herzlich willkommen.
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des Reichstages .

Der Aeltestenrat

für 1926 vorgenommen werden,
zur Aussprache gestellt werden soll.
oM Freitag soll die außenpolitische Aussprache beginnen.
Mßerdem werden aber noch im Laufe dieser Woche ein Futter«
"ittelgesetz und ein Gesetz über die Krisenversorgung der Aus¬
gesteuerten beraten werden.
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Die Zahlungen im dritten Dawesjahr. In dem Be»

icht des Generalagenten für die Reparationszahlungen
wer'en für die Leistungen Deutschlands in den ersten 2 Monaten
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des dritten Dawesjahres rund 179,6 Millionen Goldmark aus«
^wiesen, darunter für Oktober 94,6 Millionen . Einschließßch deS Kassenbestandes am Ende des zweiten Dawesjahres
A Höhe von 93,6 Millionen verfügte der Generalagent am
fl. Oktober über einen Barbestand von 101,4 Millionen.
Nter den Einnahmen im Oktober werden aufgeführt Beiträge
!öv
■TO dem Haushalt von zusammen rund 27 Millionen , der Er«
/ug derBeförderungssteuer mit 22,5 Millionen , dieBerzinsung
Reparationsschuldverschreibungen
der Reichsbahn mit
'Awnen . Bon den Leistungen entfallen auf Frankreich
Ä.'x ' ^ ugland 19,9, Italien 8,4, Belgien 4,2 Millionen . Für
iür K Ugskosten sind im abgelauf ?nen Monat 7,9 Millionen,
> ^uchlieferungen 43,3 Millionen und für den Ertrag auS
|Jjl Recovery Act 22,8 Millionen gebucht worden . Barüber»
OUngen wurden in Höhe von 6,6 Millionen voraenommen.

i
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Neuordnung im internationalen Radioverkehr . .
>eM
Ein neuer Plan für die Zuweisung der Längenwellen für
>en,
gen Europäische Radiostationen soll am 14. November in Kraft
.reten. Durch diese Bestimmung dürfen die Stationen nur
"Nerhalb der Wellenlänge 200 und 600 senden. Dieser Neuam Mnung lagen monatelange Verhandlungen in Genf zu
«et» Grunde.
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Die Rothersteins.
^9}
Roman
von Erich Ebenstetn.
Deutscher Provinz -Verlag . Berlin W. 66.
1925.
kRittmeister
„
Graf Wendloh . Er wollte durchaus,
U ich noch einen Tag zugebe , um seine in Baden zur
Mr weilende Tante , Gräfin Werba , zu besuchen , aber
U lehnte es ab . Ich hatte genug von dem Rauch und
«taub und sehnte mich schon namenlos zurück in unsere
,' ttie Beraluft . Ich glaube überhaupt , ich könnte mich
die Dauer nirgends
wohler fühlen als hier ."
.
Sie sah dabei mit treuherzigem Ausdruck zu Rüdi2** hinüber , als wollte sie sagen : „ Nicht wahr , du
'»(% dies am besten und auch - warum es so ist ?"
< Aber er schien den Blick nicht bemerkt zu Haben,
S
er sah kerzengerade vor sich hm , und keine Muskel
in seinem ernsten bräunlichen Gesicht,
i
Erst als Magelone ein Weilchen später zu ihm
und halb schmeichelnd , halb bittend sagte . „ Ist
* wahr . Rüdiger , du willst mir Dorothea nicht mehr
[j <§ ^Fürstenhaus

geben ?" fuhr

er zusammen

und er»

Kl ? ' LumE
- nn ?
n°
schaut ? Wir haben uns so gut verstanden.
„Eben darum !" Seine bellen Augen senkten ich
jj!U seltsam abweisendem Ausdruck in die ihren . „ Nicht
W
i k Ansichten und Prinzipien , die du als Frau dir ern?'
'^Uben kannst , weil du die VerantworMng
dafür vor
titi
^ selber zu tragen hast , taugen für ein so junges
^dchen , dem eigenes Urteil noch fehlt.
ter
„Rüdiger !" Magelone Whr auf und wurde dun>ocf iW
Wie darfst du so etwas sagen ? ! Tue ich etwa
ch<
Nes '? "DaS klingt ja gerade so, als ob Dorothea bei
^ verdorben werden könnte !
9r,
b,

53

ob>
-h'

"""Äagetone starr,- I«m best- -!- "«? ■,
« » bereits

verlassen

Kunst und

batte . Was

sollte

dies

be»

Wissenschaft.

Der Buchbinder als Ehrendoktor.
Die philosophische Fakultät hat anläßlich des Rektorats¬
wechsels an der Hamburger Universität die Auszeichnung des
Ehrendoktors an Hugo Jbscher , Konservator an den staatlichen
Museen zu Berlin , verliehen . Der Geehrte ist aus dem Hand¬
werkerstande emporgestiegen . Er wurde als Buchbinder in
die Berliner Museen geholt, um die Papyrusurkunden auf¬
zukleben und zusammenzusetzen. Dabei hat er sich durch seine
Intelligenz
und unermüdlichen Fleiß um die Prphrusforschungen die größten Verdienste erworben.

Tagesschau.

ren, ßer Reichstages faßte Beschluß über die Dispositionen für die
Plenarsitzungen dieser Woche. Bis Donnerstag soll die erste
hen Lesung
des Nachtragsetats

iner

Telephonie vom Flugzeug aus.
Ein dem Verlag des „Berliner Tageblatts " gehörendes
Uugzeug unternahm zum ersten Male den Versuch einer tele¬
phonischen Verständigung zwischen der Erde und einem Flug¬
zeug. Die Maschine war über Hannover undMünster vonBerlin
kommend in Frankfurt eingetroffen . Während eines Rund¬
fluges über den Häusern der Stadt konnten die Rundfunkteil¬
nehmer die Begrüßung der Flugzeuginsassen hören . Auch ein
nn Flugzeug spielender Grammophon war deutlich vernehm¬
bar . Die Versuche haben ergeben , daß bei Gewinnung
weiterer Erfahrungen die telephonische Verständigung zwischen
einer Erdstation und einem Flugzeug , die besonders für in
Nebel fahrende Maschinen von großer Bedeutung ist, praktisch
durchaus möglich ist.

Sandelsleil.
Frankfurt a. SR., 8. ? ovember.
— Devisenmarkt. Im Devisengeschäftkonnte sich das Pfund

auf die in Aussicht stehende Erledigung des Bergarbeiterstreiks
befestigen.
— Effektenmarkt. Tendenz: ziemlich fest. Die Börse eröffnete
die Woche in freundlicher Stimmung bei zunächst zögernder , dann
etwas lebhafterer Umsatztätigkeit . DaS Anleihegeschäft war leb¬
haft.

— Produktenmarkt. Es wurden gezahlt für 100 Kg.: Weizen
89.50—29.75, Roggen 24—24 .50, Sommergerste (für Brauzwecke)
84—26.60, Hafer inländ . 20—20.25, Mais gelb 19.75—20, Weizen«
mehl 42—42 .75, Roggenmehl 35— 36, Weizenkleie 11.25, Roggen¬
kleie 11.25, Erbsen 45—80, Linsen 50—90, Heu , südd., gut , ges.,
trocken 7.75—7.95, Weizen - und Roggenstroh , drahtgepr . 4 .25—5,
gebündelt 8.75— 4, Treber , getrocknet 17.25. Tendenz:
stetig.

— Kartosselmarkt. Es wurden gezahlt für Wetterauer Kar¬
toffeln pro 50 Kg .: Industrie
ruhig.

5.30, weißfleischige 4.40. Tendenz:

— Frankfurter Schlachtviehmarkt. Preise für 1 Zentner
Lebendgewicht . A . Ochsen : a) vollfl ., ausgemästete , höchsten Schlacht¬
werts 1. jüngere 57—60, 2. ältere 54—58 ; b) sonstige vollfl.
ältere 48—53 ; c) fleischige 45—47. B. Bullen : a) jüngere , vollfl .,
höchsten Schlachtwerts 49—55, b) sonstige vollfl . oder ausgemästete 44—48 ; Kühe : a) jüngere , vollfl ., höchsten Schlachtwerts
49—54, b) sonstige vollfl . oder ausgemästete 42—48, c) fleischige
32— 41; d) gering genährte 22—30 ; Färsen : a) vollfl ., ausgem .,
höchsten SchlachtwertS
65—60, b) vollfl . 48—54, c) fleischige
40—47 ; Kälber : b) beste Mast - u . Saugkälber 75—80, c) mittlere
Mast » und Saugkälber 68—74, d) geringe Kälber 68—67 ; Schafe:
a) Mastlämmer und jüngere Masthämmel 1. Weidemast 40—44,
b) mittlere Mastlämmer , ältere Masthämmel
und gut genährte
Schafe 33—89, fleischiges Schafvieh 25— 32. Schweine : Fett¬
schweine über 300 Pfd . 80—83 , vollfleischige von zirka 240—300
Pfd . 80—83, vollfleischige von zirka 200—240 Pfd . 81—83, vollfleischige von zirka 160—200 Pfd . 79—82, fleischige v- n zirka 120
bis 160 Pfd . 78—81, Sauen
70—75. Auftrieb : 369 Ochsen,
48 Bullen , 651 Kühe , 318 Färsen , 297 Kälber , 349 Schafe , 3328
Schweine

deuten ? So knapp und kalt hatte er noch nie mit ihr
gesprochen . Sollte er doch irgendwie erfahren haben,
daß ihre Krankheit in Wien nur fingiert war und sie?
— Aber nein , das war ja unmöglich . Alle gemeinsamen
Bekannten
waren ja fort von Wien , und Wendloh
wußte Bescheid . Der hätte auch schon Annelieses wegen
geschwiegen , selbst wenn sie es ihm nicht besonders ein¬
geschärft hätte . Und Rüdiger
verbrachte
doch seine
Abende , wie er ihr selbst erzählt hatte , während der
ganzen
Zeit im Familienkreis
Professor
Rücklings,
der sein Lehrer auf der Hochschule für Bodenkultur
gewesen war . Nein , es war ganz unmöglich , daß er
etwas wußte . . .
Aber dann ? War er böse , daß sie so lange weg¬
geblieben war ? Möglich . . . ja , daß mutzte eS sein.
Sie lächelte wieder beruhigt . Nun , das würde
sie schon wieder in Ordnung bringen . . .
13 . Kapitel.
Herthas
Appell an sein Pflichtgefühl
als Bor¬
mund machte Rüdiger doch mehr zu schaffen als er
anfangs gedacht . Immer wieder mutzte er daran den¬
ken, und oft fiel es ihm mitten in einer wichtigen
Arbeit ein , oder er mußte abends daran denken , wenn
er müde im Bett lag und lieber geschlafen hätte.
Wenn er nur gewußt hätte , wie er es anstellen
sollte , Dorotheas
Vertrauen
zu gewinnen
oder , erst
nur überhaupt
ins Gespräch mit ihr zu kommen!
Aber er sah sie ja nie allein . Sie huschte ja immer
so scheu davon , wenn er die Absicht hatte , sich ihr
zu nähern.
Da entschloß er sich endlich eines Tages , die
Gelegenheit
einfach zu erzwingen . Er war früher als
sonst heimgekommen zu diesem Zweck und erfuhr auf
seine Frage vom Diener , daß die beiden Komtessen mit
Seiner Durchlaucht eben den Kaffee am Rosa -Pavillon
nähmen.
Sofort machte er sich auf den Weg dahin . Als
er aber die schattige Buchenallee durchschritten
hatte»
die auf dem Kiesplatz vor dem Pavillon
mündete,
blieb er plötzlich , gefesselt durch ein anmutiges
Bild,
daS sich seinen Augen bot , stehen.
Unter den zwei mächtigen Kastanien , deren dunk¬

Aus aller

Well.

□ Kampf mit einem Fassadenkletterer . Ein Einbrecher
stieg nachts in ein Fenster des Hotels Maximilian in Regensvurg ein, wurde aber von dem Bewohner des Zimmers,
einem Berliner Arzt , überrascht . Zwischen beiden entstand
ein erbittertes Ringen , wobei der Arzt durch Würgen und
schwere Schläge auf den Kopf kampfunfähig wurde . Dem
Einbrecher gelang es, zu entfliehen . Der Arzt mußte ins
Krankenhaus gebracht werden.
El Ein ' Riesenscheckbetrug in Leipzig. Ein Unbekannter,
der sich Jean Harry nennt , hat eine Leipziger Bank mit zwei
gefälschten Schecks über je 30 000 Schweizer Franken um
48 000 Mark betrogen . Wie sich herausstellte , ist der Täter
ein internationaler Scheckschwindler, gegen den bereits wegen
früherer Straftaten von Bonn aus ein Steckbrief erlassen
worden ist. Die geschädigte Bank hat aus die Ergreifung des
Täters eine Belohnung von 500 Mark und fünf Prozent vom
wiedererlangten Betrag ausgesetzt.
□ Nach 3 'A Jahren des Mordes überführt . Im Jahre
1923 wurde in einer Badezelle im Bad Oeynhausen der
Badewärter Robert Bicker von einem ertappten Einbrecher
erschossen. Die als der Tat verdächtig verhafteten Personen,
der 23jährige Kaufmann Otto Seinecke und der 26jährige
Schuhmacher Heinrich Krüger , mußten wegen Mangels aus¬
reichender Beweise freigelassen werden . Am Fensterrahmen
des Baderaums wurden jetzt nach 3 ‘A Jahren vom Berliner
Erkennungsdienst
der Kriminalpolizei
noch Spuren von
Fingerabdrücken gefunden , die als die des verdächtigen
Seinecke festgestellt wurden . Der daraufhin wieder verhaftete
Seinecke legte nunmehr ein umfassendes Geständnis ah.
O Brückeneinsturz in Liebenwalde . In der Nähe von
Liebenwalde wurde durch Hochwasser eine Brücke und ein
Wehr zerstört , die zwecks Regulierung der Havel errichtet
worden waren . Die Ursache des Einsturzes ist noch nicht
festgestellt. Menschenleben sind nicht gefährdet.
lll Beinahe den Geldschrank gestohlen. Den Geldschrank
des Prinzeßtheaters in Dresden versuchten Einbrecher samt
dem Inhalt beiseite zu schaffen. Sie hatten ihn , nachdem sie
die Türen des Kontors mrt einem Stemmeisen erbrochen
hatten , mit Hilfe von Stricken bis zur Haupttreppe geschleppt,
als sie durch einen Wächter gestört wurden . Unter Zurück¬
lassung des unbeschädigten Schrankes gelang es ihnen , uner¬
kannt über die Dächer zu entfliehen . Nachforschungen blieben
bisher erfolglos.
□ Zwei Personen durch Kohlengas vergiftet . Als der
auf einem bei Friedland nahen Gute beschäftigte Schmied
nicht zur Arbeit erschien, forschte man nach und fand die aus
vier Personen bestehende Familie
in dem mit . Kohlengas
gefüllten Zimmer
besinnungslos vor . Der sofort herbei¬
gerufene Arzt konnte bei der Ehefrau und einem vierjährigen
Töchterchen nur noch den Tod durch Kohlengasvergiftung fest¬
stellen, während die beiden anderen Familienmitglieder dem
Krankenhause in bedenklichem Zustande zugeführt wurden.
□ Mühlenbrand . In den Delmenhorster Mühlenwerken
brach in der kleinen Weizenmühle Feuer aus . Die Weizen¬
mühle brannte in den oberen Stockwerken vollständig auS.
Von dem 38 Meter hohen Silo brannte der Dachstuhl ab. Di«
Graupenmühle , die Schrotmühle , die große Hafenmühle und
die Kraftanlage wurden erhalten . Der Betrieb wird aufrecht
erhalten.
□ ParathphnS in Magdeburg . In Schaarsleben ist eine
Paratyphusepidemie ausgebrochen . Die Zahl der Erkrankten
beträgt etwa 60. Fast durchweg handelt es sich um schwere
Erkrankungen . Die Epidemie ist auf den Genuß nicht ganz
einwandfreien Fleisches zurückzuführen. Von der Behörde
sind alle Sicherheitsmaßnahmen getroffen , so daß im Augen¬
blick eine Gefahr für ein« Weiterverbrsitung der Krankheit
nicht besteht.
W Verurteilung wegen Betrugs . Der Assistent an der
Wiener Technischen Hochschule Arnold Pascher und der Ma¬
schineningenieur M . Brühl , die des Verkaufs von Prüfungsfragen an Studenten angeklagt waren , sind wegen Betrugs zu
se acht Monaten schweren Kerkers verurteilt worden.
W Ungewöhnliche Ausnutzung der Arbeitskräfte . Das
Schöffengericht Frankfurt a. M . verurteilte den Direktor der
Dresdner Bank , Filiale Frankfurt a. M ., Büttel , zu 4000
Mark Geldltrase . weil er durcb Ueberltunden in seinem Beles Grün sich schärf abhob von der rosenroten
Mauer
dahinter , stand der gedeckte Kaffeetisch , an dem Hertha
lesend saß.
Do aber ging , Arm in Arm , munter plaudernd
mit dem Fürsten auf und ab . Letzterer machte heutgar nicht mehr den Eindruck eines hinfälligen
Greises
Seine Haltung war stramm , sein Antlitz frisch geröte:
und fern Gang so elastisch , als hätte er nie einen
Gichtanfall gehabt.
Rüdiger mußte sich im stillen gestehen , daß sein
alter Herr sehr repräsentabel
aussah , wie er da mit
altfränkischer
Ritterlichkeit
neben dem jungen
Mäd¬
chen ging , das wie ein wunderfeines , zierliches Bachstelzchen umhertrippelte.
„Siehst du , Onkel Ubald , wie eS nun herrlich
geht mit dem schlimmen Bein " , sagte Do eben . „ Und
daS kommt nur , weil du mir folgtest und dir die Heu>
blumenbäder
und Umschläge gefallen
ließest ."
„I was , bilde dir das nicht ein , dummes kleine«
Mädel , protestierte
der Fürst gut gelaunt . „Da«
kommt , weil wir Rothersteins
einfach nicht unter,
zukriegen , sind . Nicht mal von der Gicht . Wer wa«
ist' s nun , kriegen wir heute keinen Kaffee oder willst
du ihn partout
kalt werden lassen ?"
„Durchaus
nicht . Hampe hat ihn übrigens
ebeu
erst gebracht . Ich wollte dir nur zeigen , wie hübsch
du schon marschieren kannst , Onkel Ubald . Ich denke
den Fahrstuhl
können wir nun für lange in die Eck«
stellen'
„Gott geb ' S! Hoho , was gibt ' S denn da für ein«
verdeckte Schüssel heute ?" unterbrach
er sich, als si«
beide an den Tisch getreten waren , und wollte dev
mit Bergenzian
geschmückten Deckel heben . Wer D«
faßte rasch seine Hand.
„Laß , bitte — nicht anrühren ! Erst raten ! Ick
habe es eigens für dich zurecht gemacht , als Feier,
weil du heute zum ersten Male zu Fuß den langen
Weg hlerher machtest . Und du muht es ganz allein
essen , Onkel Ubald !"
„So , so, eine Ueberraschung also ? Hm , wa » kan,
denn dahinter stecken? Himbeeren etwa ?"
„Falschs"
lSortiev - w, wlat .i .

triebe die Kraft der Bankbeamten , außerordentlich ausgenutzt
hat . Im Sachverständigenurteil wurde angegeben , daß die
Bank ihre Angestellten ganz ungewöhnlich ausüütze , ohne daß
neue Bankbeamte zur Erledigung der Geschäfte angestellt wür¬
den . Bankdirektor Büttel , der nicht zum Termin erschien,
wurde zwangsweise vorgeführt.
Fund .) Gelegentlich
A Sobernheim . (Grausiger
einer Treibjagd fanden bei Buhlenberg Treiber im Wald¬
Bruch " einen menschlichen Schädel,
dickicht „ Gebrannter
mehrere Knochen und einen Schuh . Die Polizeibehörde hat
sogleich an der Fundstelle Ermittlungen anstellen lassen.
der Milch
Ziegenbock
A Groß -Gerau . (Ein
benachbarten Nauheim wurde bei einem der
gibt .) Im
beiden Gemeindeziegenböcke ein Euter festgestellt, der Milch
gibt und zwar bis zu einem halben Schoppen täglich. Das
Tier wird aber nach Anordnung des Veterinärarztes Dr . Wettlaufer nicht abgemolken, um die evtl . Zeugungsfähigkeit nicht
jut beeinträchtigen . Es soll untersucht werden , inwieweit der
Bock zeugungsfähig ist.
aufderLandstraße
A Groß -Gerau . (EinAuto
.) Ein auf der Chaussee von Groß -Gerau nach
verbrannt
Nauheim fahrendes Auto geriet in Brand . Trotz sofortiger
Löscharbeiten gelang es nicht, das Feuer zu löschen, oagegen
schlug eine Stichflamme aus dem Benzintank bis zu den
Telegraphendrähten hoch. Infolge der ungleichen Belastung
stürzte der Mast der Telegraphen -Leitung um . Das Auto
wurde vollkommen vernichtet.
des Lebe n s .) Ein Direktor
A Marburg . (Tragödie
eines russischen Trustes aus Moskau und seine Ehefrau be¬
fanden sich kürzlich auf der Durchreise durch Deutschland in
Marburg , wo der Ehemann an Typhus erkrankte und starb.
Die in großer Liebe an ihrem Gatten hängende Krau öffnete

sich in " einem unbewachten Augenblick' Sie Pulsadern " unv
brachte sich außerdem einen Stich in die Herzgegend bei, so daß
sie tödlich verletzt war . Das Ehepaar wurde in einem gemein¬
samen Grabe beigesetzt.
ver¬
Briketts
A Viernheim . (3 00 Zentner
.) 300 Zentner Briketts gerieten in dem Keller des
brannt
hiesigen Reichsbahnhofsgebäudes , vermutlich infolge Selbst¬
entzündung , in Brand . Die Feuerwehr setzte die Keller durch
vier Schlauchleitungen unter Wasser. Gebäudeschaden ist
nicht entstanden.
□ 15 000 Mark Lohnvorschüsse unterschlagen . Bei der
hat das
in Berlin
Betriebkasfe des Stettiner Bahnhofes
umfangreiche Unterschlagungen fest¬
Rechnungsprüfungsamt
gestellt. Drei Kassenbeamte haben Lohnvorschüsse in Höhe
von 15 000 Mark falsch verbucht und unterschlagen . Die
haben ihre Schuld zugegeben und sind in das
Beamten
Moabiter Untersuchungsgefängnis eingeliefert worden.
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Sossenheim

Ortsgruppe

Heute Abend8x/2Uhr

Wir laden zu der am Samstag , den 13. Nov.,
abends 8 Uhr, im Caf6 Kuhlemann stattsindenden

Monats -Versammlung
Mitglieder und Freunde herzlich ein.
Der Vorstand.

Monats -Versammlung
im Gasthaus «Jur Konkordia ".
Wegen wichtiger Besprechung ist vollzlW
Erscheinen der Mitglieder, insbesondere der La"
besitzer, dringend erforderlich.

Der Vorstands

Grtsbauernschaft Sossenheim

iS

Es ist
mir gelungert

I

Morgen Donnerstag Abend 8% Uhr

Versammlung im „Taunus ".
Tagesordnung : Saatgutkredite , Saatkartoffel¬
bestellung, Kleie- und Treberverteilung, Wünsche
Der Vorstand.
und Anträge.

»*■

diese Woche iu den

NassauerhoMichtspielenBettstellen

2 fast neue, moderne

Gasherd

Sportflanell
in verschied.
Qualitäten u.
Preislagen

billig zu verkaufen.
Hauptstraße 68 l.

Strümp'
SDlo
schwär * ,
braun , färb'» bis

Handschuh
gestr .u.N*r

Kurz*
wäret

Winterartikel

* Sossenheim
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Leitung: Chormeister Herr Josef Fladung
1882

Gegründet

Hemden
Unterhosen
Leib - u. Seelhos.
Unterjacken
Untertaillen
Handschuhe
Unterhosen bl.
für Damen
und Kinder
sowie

Creton
Bieber
Finette

—
Gesangverein Freundschäffskiub

äußerst billig
herein zu bekommen! ber

beweist:

Zeit

Der bekannte Namen —
Nur durch Reklamen!
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Clir.Labonde
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Einladung

Woll - und Kurzwaren

Manufaktur -, Weiß-

zu dem am Sonntag , den 14. November
abends 7.30 Uhr im Volkshaus stattfindenden

8
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a) Gothentreue.
b) In der Fremde
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Voriragsfolge:

3. Musikstück
4. Chöre:
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Hans Wagner
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5. Chöre:
K. Grim
K. Kern
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in Handtuchsäckchen
Fst . Auszugsmehl
5 Pfd . je 1 .60 , 10 Pfd . je 3 .10

6. Musikstück
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Die

a) Dort , wo mein Mütterlein mich sang zum Schlummer ein
b) Falkners Minneglüdc

Georg Mielke
Personen:
Graf Arno von Lesko , Gutsherr (Tenor)
Baron Eridi von Achse, dessen Freund (Tenor -Buffo)
Gräfin Theodora von Bünau (Sprechrolle)
Komtefi Gertrud, deren Tochter (1. Sopran)
Eusebius Nudelmeier (Bariton)
Ly de la Gu, Tänzerin (Soubrette)
Thusnelda Morgenröte (Sopran)
Amandus Purzel , Wirt der Schenke „Zum Waldfrieden ' (Barston)
Assessor von Düsen
Jagdgäste (Sprechrollen)
von Bromme (Tenor)
Gäste, Tänzerinnen , Diener

7. „Verliebte

dar
die
stet

bis

Konzert u. Opereftenabend
1. Begrü &ungschor
2. Ansprache

Qb

Ware wie:

Guterhaltener

mit Sprungrahmen , zu
verkaufen. Preis 70 MkZahlung evtl- in Raten.
Oberhainstratze 27 11.

■-

l

500000, einschl. etwa 70000 Fremdwörtern »no 1
s,.
Lehnswörtern.
Am Aequator trägt ein Gewehr weiter als a« . 'm
Polen , weil die Anziehungskraft der Erde dort gering^
Nach New Jork ist Buenos Aires der größte W
der westlichen Halbkugel.
Der von unseren einheimischen Spinnen
Faden ist so fein, daß erst etwa 80 Kilometer 1 W «
wiegen würden.
Hannibals Heer rückte bei seinem Eilmarch gegen"
j
täglich 45 km vor.
In Tokio, der Hauptstadt Japans , gibt es 800 W
liche Bäder, die täglich von durchschnittlich 300000 Perfta
zu einem ganz kurzen, aber sehr heißen Bade aufä^
werden.
In der Stadt Blackburn in England befinden.. ^
die Straßenschilder nicht wie bei uns an den Häusel" «.©.
sondern sie sind in den Bürgersteig eingelassen, undr «rn
itzi
mit Metallbuchstaben in dicken Glasdlatten.

Ein Zirkusdirektor lebensgefährlich verletzt.
In Strehlen i. Schl , wurde der Zirkusdirektor Koszmeier,
der mit seinen Pferden und einem Elefanten sein Winter¬
quartier ausgeschlagen hatte , von dem Elefanten angegriffen
und schwer verletzt. Als der Elefant von feinem Wärter ins
Freie geführt wurde , ging er plötzlich auf den Direktor los,
warf ihn zweimal mit dem Rüssel in die Luft und trampelte
auf dem Gestürzten umher . In sehr bedenklichem Zustande
wurde der Verunglückte ins Krankenhaus geschafft. Der plötz¬
liche Wutausbruch des sonst als besonders zahm geltenden
Tieres wird auf eine Bestrafung zurückgeführt, die ihm der
Direktor vor einiger Zeit hatte zukommen lassen.

DEROLÖCKNEI
NOTRE DAME

^

.
Allerlei Wissenswertes

Die Ameise ist imstande, eine Last zu schleppe^
das 800fache Gewicht ihres eigenen Körpers betrag
Mensch, der es der Ameise gleichtun wollte, müßte
50 Tonnen — den Inhalt von fünf Eisenbahnwagg»^
„,
schleppen können.
M
Die französische Sprache besitzt rund 110000
die englische über 120000, die deutsche jedoch 9.° “
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höchsten Qualitäten

kennen. Sicher im schnellsten Passage¬

werk, wie man aus dem schwierigen Allegro -Teil der
Gemeinde Sossenheim.
„Jahreszeiten "-Arie : „Willkommen jetzt, o dunkler Hain"
Lurammenberulung der SemelnSeverttetung.
ersehen konnte . Ihre Stimme ist von größter Ausdrucks¬

Die Mitglieder des Gemeinderats und der -Vertretung
nden , Werden hiermit unter Hinweis auf die ZZ 68 —75 der
iuftim MD . vom 4. 8. 1897 zu einer Sitzung auf Dienstag,
und! •eit 16. November 1926, abends 8 Uhr, in das Rathaus,
^ßungssaal , zusammenberufen.
Tagesordnung:
1. Wahl eines Schiedsmannes.
2. Bekanntgabe der Verfügung des Herrn Vorsitzenden
des Kreisausschusfes Höchst a. M . vom 7. 10. 1926
AH 2701 — betr . Zuweisung von Hauszmssteuerhypotheken.

fähigkeit . Herbstes Forte und weichstes Pianiffimo mit
allen klanglichen Abstufungen , gepaart mit einer , guten
Aussprache liegen der Sängerin . Am besten gefielen die
vier Volkslieder von I A. K. Schulz . Diese aus dem
18.Jahrhundert stammende Kabinettstückchen lösten großen
Beifall auS . Das Konzert der „Konkordia " darf somit
als wohlgelungen bezeichnet werden , zumal der überaus
gespendete Beifall die volle Zufriedenheit der Zuhörer
bewies.

— Zu einem Konzert und Operetten-Abend hat

der Gesangverein „Freundschaftsklub " auf morgen Abend
71/2 Uhr

ins

Volkshaus

ein geladen .

Das

Bestreben

des

Vereins zeigt sich in dem Programm , das neben einigen
3. Erwerbslosenfürsorge.
Chören und Volksliedern die äußerst effektvolle, spassige
Sossenheim , den 12. November 1926.
Operette „Verliebte Leute " bietet und von dem man
Der Bürgermeister:
bestimmt erwarten darf : wenn schon, denn schon — und
i. V.: Delarue , Beigeordneter
nur etwas „Echtes ". Eine Kindervorstellung ist nach¬
mittags um 2 Uhr . Siehe Inserat.
Bekanntmachung.
— Requiem für die Opfer des Weltkrieges . Dem
und
Das am 1. November fällige Pacht -, Gras
Monat November gibt der Allerseelentag das Gepräge
einer besonderen Gebetszeit für die Verstorbenen . Dann
"bstgeld ist bis zum 15. ds . Mts . zu zahlen.
1926.
November
5.
den
,
tritt auch die Erinnerung an die Opfer des Krieges
Soffenheim
Die Gemeindekasse.
wieder lebhaft in die Seele , weckt dankbare Gesinnung
aufs neue und ruft uns zur christlichen Fürbitte
fl
Bekanntmachung.
eindringlich auf . Den teueren Toten , die für uns ihr
Leben ließen, soll fortan ein eigener liturgischer Gedenk¬
Die Hauszins « und Grundvermögessteuer für den tag im Allerseelenmonat gewidmet sein. Mit Gutheißung
Imp" Dionat November ist bis zum 22 . ds . Mts . zu zahlen.
des Heiligen Vaters haben die hochw. Herren Bischöfe der
war*
Die Hundesteuer für das 2. Halbjahr 1926 ist gleichfalls
preußischen Diözesen hierfür den Mittwoch in der vor¬
'*
färb
i,
bis obigen Termin zu entrichten.
Woche des Kirchenjahres festgesetzt. An diesem
letzten
schu^
Sossenheim , den 13. November 1626.
u.Nar
Tage soll in allen Kirchen Gottesdienst für die Opfer des
Die Gemeindekasse.
Weltkrieges abgehalten werden . Sicherlich werden die
trz*
Gläubigen möglichst zahlreich dieser Feier mit Andacht
ire#
beiwohnen , um ihre Dankbarkeit denen zu bezeugen, die
Blut und Leben für Volk und Vaterland geopfert haben,
und um auch ihre Teilnahme den Familen zu bekunden,
Soffenheim . 13. November aus denen Väter , Söhne und Brüder den Heldentod
erlitten haben.
— Die nächste Nummer unserer Zeitung erscheint
— Eine Stiftung der Höchster Farbwerke . Im
November.
16.
den
,
Jahre 1916 wurde bekanntlich eine Stiftung der Höchster
Kreits am Dienstag
Farbwerke für die Kriegsopfer in Höhe von 516000 A
willkommen« Verbesserung der Straßen ins Leben gerufen , die leider wie so viele andere wohl¬
—
f Eine
^fahren zur Zeit die Ried -, Kronberger und daran anbis auf wenige Reste
Stiftungen der Inflation
Straßen . Es werden die Fußsteige mit tätige
fließenden
Höchster Farbwerke
die
wollen
Nun
fiel.
Opfer
zum
versehen, sodaß man erwarten
und haben
arefl Sandsteinen und Rinne
ausstatten
Kapital
neuem
mit
Stiftung
diese
°?rf, daß der im Anzug befindliche Winter nicht wieder
Weihnachtszeit
kommende
die
für
Zweck
zu diesem
j>ie in den vergangenen Jahren gewohnheitsmäßig auf10 000 A zur Verfügung gestellt, deren Verteilung einer
erwünscht,
wäre
Es
.
wird
bringen
Versumpfung
ltetende
obliegt , der u . a . auch der Höchster Landrat
Kommission
28
daß die Floßrinne an den Häusern Kronbergerstraße
angehört.
Mitglied
als
Apel
Radfahrer
können
dann
bis 32 eine Erneuerung erführe ,
B
-Gastspiel im Volkshaus . Der
Sqlvero
Rolf
—
fn dort bis zum Ende der Straße fahren , ohne den
bekannte Hypnotiseur und Experimental -Psychologe Rolf
Mßsteig benutzen zu müssen.
, daß Sylvero veranstaltet am Totensonntag (21. November)
— Wieder genesen. Wir berichteten kürzlich
einen Sonder -Gastspielabend mit seinen bisher unüber¬
treue Kameradschaft einen Ortseingesessenen veranlaßte,
auf dem Gebiete der Telepathie,
mriem Freunde zur Rettung des Lebens Blut zu opfern. troffenen Experimenten
Hellsehens und indischer Fakir¬
des
,
Suggestion
,
Hypnose
Heute können wir zu unserer Freude mitteilen , daß das
Abend hier noch nicht gegeben
derartiger
ein
Da
kunst.
gestern
Patient
Opf cr vollen Erfolg gebracht hat und der
des im In - und Aus¬
Gastspiel
das
dürfte
ist,
worden
ist.
zurückgekehrt
Senesen aus dem Krankenhaus
besonderem Interesse
Meisterdetektivs
bekannten
land
— Das Konzert des Gesangvereins „Konkordia ",
in nächster Woche.
Inserat
durch
Näheres
begegnen.
das am Sonntag im „Volkshaus " stattfand , hatte sich
hält der Kath.
Dezember
5.
Am
-Abend.
Theater
—
'iner regen Zuspruchs zu erfreuen . Besonders der Besuch
" seinen
Löwen
„Zum
Saalbau
im
-Verein
Jungmänner
Wert¬
der
von
vieler auswärtiger Sangesfreunde zeugt
das
gelangen
Aufführung
Zur
.
Theaterabend
diesjährigen
schätzung. deren sich der rührige Verein und sein junger
der
und
"
Ritter
schwarze
„Der
Schauspiel
fünfaktige
in weiten Kreisen erfreut.
Dirigent , Herr Schneider,
Luftschiffer".
kühne
der
„Michel,
Schwank
Das Programm , eine schöne Auslese wirklich guter Chor— Eine Kaninchen- und Geflügelschau veranstaltet
Eouiposttionen, zu einem künstlerisch geschlossenen Ganzen
der Kleintierzuchtverein Sossenheim am Buß - und Bettag
iusammengestellt , konnte leicht den Eindruck erwecken, als
Überschritte es in Bezug aus Fülle und Schwierigkeit die im Saalbau zum Löwen . Alles Nähere wird im Inserat
am nächsten Dienstag berichtet.
d°M Chor gezogenen Grenzen . Diese Bedenken wurden
»ber im Verlaufe der einzelnen Darbietungen fast restlos
Weihnachtsvorbereitungen.
iirstreut . Ueberraschend gut und sauber intoniert gelang
die Straßen und ein Blick in dir Schau¬
durch
Gang
Ein
"Die Weihe des Liedes " von Hegar mit dem prächtigen
der Geschäfte zeigt nur zu deutlich, daß das Weihnachts¬
fenster
Pp-Schluß , der zart und duftig mit dem besten Ebenmaß
geschäft eingesetzt hat . In den größeren Warenhäusern der
w allen Stimmen zum Ausdruck kam. „Fata morgana"
Städte sind vielfach Weihnachtsausstellungen aufgebaut , m
v°n Wengert wurde mit großem Beifall ausgenommen,
denen unsere schönsten Märchen dargestellt sind. Nicht nur
mit
Kinder stehen vor diesen Bildern und können nicht genug
der wohl auf die äußerst rythmische Interpretation
Fragen an die Eltern oder die sie begleitenden Personen rich¬
SUt differenzierten Klangstärken zurückzuführen ist. Der
ten , so daß es Mühe macht, die Kinder zum Weitergehen zu
Curti
von
"
empor
„Hoch
Musikalisch wertvollste Chor
bewegen, selbst Erwachsene betrachten diese Bilder , werden so
^Qr in Form und Farbe gut durchgearbeitet und wurd¬
in die Jahre ihrer Kindheit zurückversetzt und nehmen auch d:e
et achtenswerter künstlerischer Reife wiedergegeben . Die
Weihnachtsstimmung in sich auf , die in den ersten Anfängen
S' inetert Chöre und Volkslieder des Programmes , wie
von den Bildern aus in den Herzen der Ausstellungsbesucher
erweckt werden soll.
Delhovens „Vesper" und „Hymne an die Nacht ", sowie
Nur wenige Wochen trennen uns noch von dem großen
döhme's . Stilles Tal " waren ebenbürtige Leistungen
der Liebe. In der kommenden Woche wird in einigen
Fest
Empfindung
tiefer
und
zeugten von wahrer Hingabe
unseres deutschen Vaterlandes der Buß - und Bettag
Teilen
Chores . DaS kontrapunktisch sauber gearbeitet«
es folgt der Totensonntag in der evangelischen Kirche
gefeiert,
^ätsel " von Werth mußte wiederholt werden ; ebenso
und am 28. November beginnt mit dem ersten Adventssonntag
& Schlußchor „Marge frueh " von Othegraven , ein fünf«
das neue Kirchenjahr . Und selten vergeht die Zeit wohl
s ^Urmiges Schweizer Dialektlied . — In Frl . Sophie Kuper
!neller als in den Weihnachtswochen mit ihren vielen Vorund— HeimüMitew
ireitMWn
von
Sopranistin
eine
wir
lernten
.
M
a.
Frankfurt
%
p »l ;

Lokal-Nachrichten.

Neuerungen

im

Steuerwesen.

Nur noch 1v Prozent Verzugszinsen.
Der Reichsminister der Finanzen hat am 8. November
und
1926 eine Verordnung über Verzugszuschläge
Verzugszinsen erlassen, die für die Zeit vom 1. Dezember 1926
ab anordnet , daß auf dem Gebiete der Reichssteuern Verzugs¬
zuschläge, die zurzeit halbmonatlich % v. H. betragen , nicht
mew: erhoben werden . Infolge dieser Anordnung wird vom
1. Dezember 1926 ab die bisher bestehende Ungleichmäßigkeit
aufhören , daß für die wichtigsten Steuerarten (Einkommen¬
steuer, Körperschaftssteuer , Vermögenssteuer , Erbschaftssteuer!
Umsatzsteuer und Obligationssteuer ) Verzugszuschläge mit einer
Schonfrist von einer Woche in Ansatz kamen, während für die
übrigen Steuerarten Verzugszinsen ohne Schonfrist berechnet
wurden . In Zukunft werden für alle Reichssteuern Verzugs¬
zinsen nach dem Jahressatz von 10 v. H. zur Anwendung ge¬
langen . Eine Schonsrist gibt es nicht mehr . Wer also Verzugs¬
zinsen entgehen will , hat z. B . die nächste fällige Einkommen¬
steuervorauszahlung bis zum 10. Januar 1927 (nicht mehr
17v Januar ) zu leisten. Bei gestundeten Steuerbeträgen
beläuft sich der Zinsfuß , sofern nicht zinslose Stundung be¬
willigt ist, nach wie vor aus höchstens 6 v. H .
Weiterer Rückgang in der Erwerbslosigkeit.
Der Rückgang in der Zahl der Hauptunterstützungs¬
empfänger in der Erwerbslosenfürsorge hat auch in der zweiten
Oktoberhälfte angehalten . In der Zeit vom 15. Oktober bis
1. November ist die Zahl der männlichen Hauptunterstützungs¬
empfänger von 1085 000 auf 1 069 000 zurückgegangen, die
der weiblichen von 254 000 auf 240 000. Die Gesamtzahl von
1339 000 auf 1309 000. Der Gesamtrückgang beträgt also
rund 30 000 oder 2.3 Prozent.
Die Zahl der Zuschlagsempfänger (unterstützungsb ^M-chtlgte Familienangehörige Vollerwerbsloser ) hat sich im gleichen
Zeitraum von 1360 000 auf 1353 000 vermindert . Während
des ganzen Monats Oktober ist die Zahl der Hauptunter¬
stützungsempfänger um rund 83 000 d. h. um 6.1 Prozent
zurückgegangen.
Der Saatenstand in Preußen.
Nach der Statistischen Korrespondenz wird der Saaten¬
stand in Preußen anfangs November , wenn 2 gut bedeutet
und 3 mittel , wie folgt begutachtet: Weizen 2.9 gegen 2.7
anfangs November 1925, Roggen 2.9 gegen 2.7, Gerste 2.6
gegen 2.5, Raps und Rüben 2.7 gegen 2.7, junger Klee 2.4
gegen 3.1 und Gemenge 2.9 gegen 2.9.

Katholische Gottesdienst-Ordnung

teil!

J

oder deren Raum , für auswärt . Inserenten 16 Pfg.
Reklamezeile 40 Pfg . Bei Wiederholung Rabatt

Soffenheim.

25. Sonntag nach Pfingsten, den 14 11. 26.
67-Uhr Beichtgelegenheit,77-Uhr Frühmesse. 8'/.,Uhr Kindergottesdinst, 10 Uhr Hochamt. Kollektef. dSakristei .Nachm. 2Uhr
Christenlehre <7. u. 8. Gebot u. Schluß)
Der Werktagsgottesdienst ist fortan um 672und um 5 Min.
vor Tk Uhr.
Montag : best. HI. M . s. oerstorb. der Fam . Brum -Köller u.
best. Amt nach Meing . des Arb. Dereins.
Dienstag : best. hl. M . f. Lehrer Breuer u. best. Amt nach
Meing . Groß.
Mittwoch : 7 Uhr: best. HI. M . f. Ludw. Kinkel u. Rosine
geb. Welzenheimer und 8 Uhr: Seelenamt für die Toten des
Weltkrieges.
Donnerstag : best. hl. M . f. Jak . Brum und verstorbene
Angehörige u. best. hl. M . zur immerwährenden Hilfe.
Freitag : best. Amt f. Theodor Fay , Elt. u. Ang.
Samstag : best. Amt f. Kilian Klees, Ehest. Eltfab. u. Sohn
Johann.
Morgen So . Nachm. 37«Uhr: Andacht des Mütteroereins.
Uebermorgen Mo Abd. 8 Uhr Apg. für Frauen : St.
Stefanus.
Am nächsten Sonntag ist Kommuniontag der Knaben.

Schwalbach.
26. Sonntag nach Pfingsten, den 14. 11. 26.
, 8 Uhr Hochamt mit Pr . (A. f.
77z Uhr Betchtgelegenheit
Anna Maria Htldmann geb. Scherer und gef. Krieger Adolf
Hildmann, gem. Kommunion der Schulkinder und Jungfrauen,
2 Uhr 1. Andacht zur Gewinnung des Iubiläums -Ablaffes.
Montag : J .-A. f. Kath. Rudolf geb. Adam.
Mittwoch : Gottesdienst in Mammolshain.
Freitag : A. z. Trost der armen Seelen.
Samstag : hl. M . für verstorbene n. M . 4 und %8 Uhr
Beichtgelegenheit.

Evangelische Gottesdienst -Ordnung
in Soffenheim.
24. Sonntag n. Trin ., den 14. 11. 1926.
97z Uhr Hauptgottesdienst. (Psalm 395- 10: Herr, auf dich
hoffe ich.)
Im Anschluß an den Gottesdienst Sitzung des Kirchen¬
vorstandes und der kirchl. Gemeindevertretung.
Der Ktndergottesdienstfällt aus.
Am Butz - und Bettag , den 17. 11. 26.
97s Uhr Hauptgottesdienst. (Micha 6»: Not und Rettung.)
Kollekte für den Erziehungsverein.
Eogl. Pfarramt.
1 Uhr Kindergottesdienst.
Abend um
Donnerstag
Nachrichten: Der Kirchenchor übt am
8lUUhr in der Kleinktnderfchule.
Der Kalender . Deutscher Hausfreund' kommt zur Ver¬
teilung. Preis 40 Pfg.

Eschborn
10

Sonntag , den 14. November 1926.
Ad. Paul . Pfarrer.
Uhr Gottesdienst.

Von Woche

zu

Woche
.,

Von Argus.
r? *e kein
vergnügtes Gesicht gemacht und im
deutschen Reichstag ist man sogar mit knapper Not um die
Gefahr eines großen Spektakels und einer ernsten Krisis
herumgekommen . Der Gesetzentwurf der Reichsregierung
über die Erhöhung der Aufwendungen für die Erwerbslosen
war infolge von merkwürdigen Umständen und zufälligen
Erscheinungen in einer Form angenommen worden , deren
Verwirklichung die finanziellen Mittel der Reichskasse sehr
erhevlich überschritten hätte . So fehlte denn nicht viel, daß
es zu einem offenen Konflikt zwischen der Reichsregierung
und dem Reichstage gekommen wäre , wenn nicht das Kabinett
einen Ausweg gefunden hätte . Die Vorlage wurde in die
Gestalt einer Verordnung gekleidet und ist bereits vom
Reichsrate genehmigt , so daß sie Gesetzeskraft erhalten hat.
Im Reichstage hat es hinterher noch sehr lebhafte Erörte¬
rungen gegeben, aber der Stein des Anstoßes war doch glück¬
lich aus dem Wege geräumt.
. Der neue englische Botschafter Lindsay , der beim Antritt
seines Postens vom Reichspräsidenten von Hindenburg feier¬
lich empfangen worden ist, hat die Gelegenheit wahrgenom¬
men , die britische Freundschaft für Deutschland in sehr herz¬
lichen Worten zu bekunden. Er sprach auch von der Bruder¬
schaft der Nationen , vom Völkerbund in Genf , in welchen
Deutschland eingetreten sei und die voraussichtlich eine Aera
des Friedens und der Wohlfahrt
mit sich bringen werde.
Wir wollen annehmen , daß diese Wünsche sich auch bei der
Fortsetzung der Verhandlungen über Thoirh und die Rhein¬
fragen verwirklichen werden , die ja einstweilen noch ziemlich
langsam von statten gehen. Auch in Sachen der militärischen
Kontrolle für die deutsche Abrüstung ist eine baldige Er¬
ledigung zu erhoffen . General Walch, der Vorsitzende der
internationalen Militärkommission , hat sich von Paris nach
Berlin begeben und soll vom Minister Briand den Auftrag
erhalten haben , diese Kontrollangelegenheit
mit Takt und
Schonung zu ordnen . Die bekannten Forderungen der Bot¬
schafterkonferenz soll Deutschland indessen anerkennen . Es
wird in Paris erwartet , daß dann in absehbarer Zeit eine
Verständigung erzielt werden wird . Auf deutscher Seite kann
man sich dieser Hoffnung nur anschließen, denn die Streitig¬
keiten haben ja schon lange genug angehalten.
Die Meinungsverschiedenheiten zwischen Frankreich und
Italien wegen der antisasziftischen Umtriebe in Frankreich
und der italienischen Angriffe auf französische Konsulate
haben jetzt nachgelassen und dürften bald ganz verschwinden,
wenn keine neuen Zwischenfälle eintreten . Mussolini hat es
für ratsamer gehalten , die Dinge nicht zu übertreiben , er hat
daher ausdrücklich um Entschuldigung gebeten. In Italien
sind alle Mittel , die der Diktator für angemessen erachtet hat,
gegen die Verschwörer durchgesetzt worden , auch ist das Gesetz
genehmigt worden , durch welche die Todesstrafe für schwere
politische Attentate wieder eingeführt wird . Ter italienische
Oberst Garibaldi , der in Frankreich eine sehr bedenkliche
Rolle gespielt hat , ist aus dem Lande ausgewiesen worden.
Ob nicht neue Zwischenfälle eintreten werden , bleibt abzu¬
warten.
In Griechenland haben die allgemeinen Neuwahlen
unter dem Eindruck der auf Athen gerichteten Geschütze statt¬
gefunden , und , wie es bei dieser Maßregel erklärlich ist, einen
Sieg der Republikaner ergeben . Die Monarchisten müssen
also einstweilen darauf verzichten , die frühere königliche
Familie nach Griechenland zurückzurufen.
Dagegen soll der polnische Generalissimus , Marschall
Pilsudski , Aussicht haben , den Plan auf Errichtung eines
Königreiches Polen zu verwirklichen . Vielleicht setzt er sich
selbst bei dieser Gelegenheit die Krone aufs Haupt.

preußischer

Landtag.

Berlin , 12. November.
Auf der Tagesordnung stehen Kleine Vorlagen. Bor Eintritt
in die Tagesordnung beantragt Abg. Obuch (Komm.) die sofortige
Beratung eines konimunistischen Antrages , der sich auf die Feme¬
mordprozesse vor dem Schwurgericht in Landsberg bezieht und das
Staatsministerium beauftragen soll, den Landgerichtsdirektor
Wesseling, den Vorsitzenden in jenen Prozessen, vom Amte zu
suspendieren und wegen Amtsverbrechens und Begünstigung der

Die Nothersteins.
80 ]
Roman von Erich Ebenstein.
Deutscher Provinz -Verlag . Berlin W. 66.
1925.
„Brombeeren ?"
„Falsch !"
„Heidelbeeren ?"
..Falsch !"
„Donnerwetter , du wirst mir doch nicht zumuten,
herbe Preiselbeeren
zu verschlingen ?"
„Gott bewahre ! Etwas viel besseres ! Rate nur
weiter !"
Do hatte inzwischen ihren Platz eingenommen,
Hertha ihre Zeitung beiseite gelegt . Nun goß Dv mit
hausmütterlicher
Würde , die ihr unsäglich reizend
stand , den Kaffee in die Tassen , schnitt Kuchen aus
und strich Butter und Honig aus kleine Wetßbrötchen,
während der Fürst atz und munter wetterriet . Aber
weder er noch Hertha konnten das Richtige treffen.
Da sagte Do lachend , den Deckel hebend:
„Erdbeeren mit Schlagsahne stnd 's , Onkel Ubald,
dein Lieblingsessen !"
„Erdbeeren — jetzt Ende August ?"
„Ja . Denke nur , ich habe sie oben im Buchen¬
wald unter dem Wetterstein entdeckt. Dort im feuchtkühlen Schatten sind sie erst jetzt gereift . Aber ich
habe das Plätzchen schon lange gekannt und mit dem
Pflücken gewartet , bis wir die Pensionierung
des
Fahrstuhls feiern konnten ."
Ein liebes , inniges Lächeln verklärte ihr strah¬
lendes Gesichtchen . Der Fürst sah sie eine Weile
schweigend an . Dann polterte
er, wohl um seine
Rührung zu verbergen , rauh heraus:
„Am Wetterstein oben ! Bei der infernalischen
Hitze: Prügel verdienst du , Mädel ! Hättest dir ja
einen Sonnenstich holen können !"
„Gott bewahre ! Wir RothersteinS sind ja nicht
unterzukriegen !" lachte Do schalkhaft, errötete aber
gleich daraus tief , denn es war ihr eingefallen , datz
man sie ja gar nickt für eine vollwertige
Rother-

stetn

ansah.

Fememörder unter Anklage zu stellen. Das Verlangen auf sofortige
Beratung scheitert geschästsordnungsmäßig, da der Abg. Dallmer
(Dntl .) Widerspruch erhebt. (Großer Lärm bei den Kommunisten
und Rufe zu den Deutschnationalen: Begünstigung der Feme¬
morde! Ihr deckt die Fememörder!)
Dem Hauptausschuß werden Anträge verschiedener Parteien
zur Kanalisierung der Saar und Mosel und Ausbau des Dortmund-Ems -Kanals und die Berücksichtigungder Weinbaugebiete
im Arbeitsbeschaffungsprogramm überwiesen. Es folgt die Be¬
ratung eines sozialdemokratischenAntrages , der zur Förde¬
rung des Wohnungsbaues
im Jahre
1927 Gelder
verlangt , mit denen mindestens 200 000 Wohnungen in Preußen
erbaut werden können.
Wohlsahrtsminister Hirtsiefer
verweist darauf , daß im vorigen Jahre 80 000 Wohnungen fertiggestellt und in diesem Jahre voraussichtlich rund 120 000 Woh¬
nungen beziehbar würden. Das Wohlfahrtsministerium habe das
vom Landtag beschlossene Bauprogramm nicht verzögert. Es seien
selbstverständlichVorschüsse auf die Hauszinssteuer zum Bau zur
Verfügung gestellt worden. Ein Teil der Mittel für den Woh¬
nungsbau müsse auf dem Anleihewege übernommen werden. Er
habe sich dafür eingesetzt, daß dies in großem Umfange geschehe.
Was die Vorwürfe anlange, daß man aus den Mitteln der Haus¬
zinssteuer zu viel große Wohnungen gebaut habe, so verweise er
darauf , daß in Berlin 90 Prozent der Wohnungen, die im letzten
Jahre mit Hauszinssteuermitteln gebaut würden, eine Größe bis
zu drei Zimmern hätten. Mit seinem Aufruf habe er bezwecken
wollen, möglichst früh die Bautätigkeit im nächsten Jahre zu be¬
ginnen. Der Minister erklärte dann unter dem Lärm der Linken,
daß man an einer Steigerung
der Mieten nicht vorbei¬
komme. Das sage er ganz offen, selbst wenn es vielleicht un¬
populär klinge. Es müßten Mittel gefunden werden, daß durch
Lohn- und Gehaltsaufbesserungen ein Ausgleich geschaffen werde.
(Lärm links.) Für die Verordnung seien lediglich sachliche Gründe
maßgebend gewesen. Bei dem Ueberfluß an großen Wohnungen
sei eben die Zwangswirtschaft dafür überflüssig. Die Verordnung
sei auch auf Widerruf erlassen. Er richte an Vermieter von gro¬
ßen Wohnungen die Mahnung , die Vernunft zu bewahren, da er
sonst die Verordnung wieder zurückziehen werde.

□ Schwere Explosion in Heidenau . In der Cellulose
fabrik von Hoesch & Co. ereignete sich in Heidenau bei Dres'
den eine schwere Explosionskatastrophe . In einem Raum
explodierte ein Acethlenbehälter , wodurch zwölf Persone
verletzt wurden . Ein Monteur ist bereits seinen Verletzungen
erlegen.
□ Berlin bekommt endlich Autorufanlagen . In diesem
Monat wird auch die Reichshauptstadt endlich mit Autorui'
anlagen versehen werden . Die ersten 50 Autorussäulen
kommen zunächst in den westlichen Bezirken zur Ausstellung
Es ist beabsichtigt, weitere 150 Säulen von Monat zu Mona
in den übrigen Stadtteilen aufzustellen.
□ Ein 82jiihriger Kassenbote beraubt . Ein 82 jährig^
Kassenbote, der in einem Geschäft im Zentrum Berlins ange'
stellt ist, wurde von zwei Männern in einem Laden in de
Oberwallstraße um 6000 Mark bestohlen, die er von der
Reichsbank abgeholt hatte . Die Täter sind entkommen.
EI Schachteinsturz . In einem fünf Meter ttefen DaN'
schacht der Untergrundbahn im Südosten Berlins rutschten
etwa drei Kubikmeter Steinmassen , die durch den Bohlem
verschlag herausgedrückt worden sind, in den Bauschacht, wooe>
ein Arbeiter leicht und zwei schwer verletzt wurden.
E! Reichstagskämpfe werden gefunkt. Dem Aeltestenrat
des Reichstages liegt zurzeit ein Gesuch der Berliner Funn
gesellschaft vor , das die Erlaubnis beantragt , in dem Plenak'
sitzungssaal des Reiches mehrere Mikrophone einbauen J"
dürfen , um den Rundfunkhörern gleichzeitig die GelegenR"
Lu seben. den ganzen ^Verlaus Aer Sitzungen,zuMerfolgsn .,
-_
° Zwei Opfer eines Explosionsunglücks . In Palenberg
War der Kanalisationsarbeiten
ein Schweißadparat auf J#*
stehen geblieben. Zwei 15jährige junge Leute, die i»
der Dunkelheit an den Apparat stießen .zündeten ein Streiche
Holz an , wobei der Apparat sich entzündete . Durch die Explo"
sion wurden die beiden jungen Leute gräßlich verstümmelt und
. sofort getötet.
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: eine allgemeine Vernichtungsaktion gegen die Plage¬
geister in Aussicht genommen.
Lj Jit.
Wölfen zerrissen. In einem Zirkus in Krems
an der Donau wurden zwei Zirkusbedienstete beim Reinigen
eines Wolfskäfigs von vier russischen Wölfen angefallen.
Während der eine Bedienstete sich mit einer schweren Biß¬
wunde am Schenkel noch in Sicherheit bringen konnte, wurde
der andere von den wütenden Tieren derart zerfleischt, daß er
trotz sofortiger Hilfe in hoffnungslosem Zustand ins Kranken¬
haus gebracht werden mußte.

ist allgemein ein Bedürfnis , doch vielfach ein Schmerzenskind'
Im Herbst , wenn ein ständiges Heizen noch nicht in BetrE
kommt , wird einem der Aufenthalt in der Wohnuug bisweM
recht ungemütlich . Influenza , Rheumatismue und sonstige
kältungskrankheiten sind die Folge . Auch später , mehr in den
Winter hinein , ist der Zustand mit der geheizten Wohnung nick'
gerade als ideal zu bezeichnen. Geheizt wird gewöhnlich
einem, höchstens in zwei Zimmern , wo sich dann die Familien'
Mitglieder auszuhalten haben . Willst du allein in deinem eigene"
Zimmer sein — mutzt du frieren , und auch an das ungehest»
Schlafzimmer hat sich in den letzten Jahren so mancher gewöhnen
müssen, was besonders beim Aus - und Ankleiden unangeneM
auf die Nerven fällt ! Auch die „glücklichen" Besitzer von Zentral'
Heizungen kommen nicht zum restlosen Genutz ihres Glückes
Abgesehen davon , datz in Mietwohnungen
mit gemeinsam
Zentralheizung diese in der Regel erst zu bestimmten Terminchan denen kälendermätzig die Heizperiode beginnt , in BetE
gesetzt werden , soll es auch schon vorgekommen sein, datz *>»
Zentralheizung mitten im kalten Winter auf Tage versagte. „
Für alle diese Uebelstände hat uns jedoch die Industrie nw
dem Gasofen eine vorzügliche Aushilfe gegeben, die an Bequem
lichkeit und Billigkeit des Betriebes nicht zu übertreffen ist, ^
ihre Wärme ganz beliebig für Stunden und auch kürzere M ji-n 8
nutzbar gemacht werden kann . Die Grundbedingungen für diel'
Forderungen , schnellste Betriebsbereitschaft und bequeme öfl «' ^ichi
habung , sind in vollem Matze gegeben. Wird so ein GasosL Srsc
angezündet , so spendet er im gleichen Augenblick auch schon sei"'
volle Heizwirkung und erwärmt , wenn man ihn in der richtig
Grütze wählt , in kürzester Zeit jeden Raum . Die Reguliert
der Gaszufuhr kann , sobald die gewünschte Wärme erreicht »*!
leicht und bequem erfolgen , sodatz die Zimmertemperatur ohne E
Mühe aus der gleichen Höhe gehalten wird ,solange der Ofen breE
Vorzuziehen ist der Einbau eines Temperaturreglers , weil dur«
die automatische Wärmeregulierung keine WärmeverschwendM
eintreten kann . Ein Gasofen läßt sich schnell und ohne ME
überall installieren und dient , in geschmackvoller, bünftlerifdl*1
Form gewählt , einem jeden Raum zum Schmuck.
Der Gasofen oder Gaskamin ist für Kühle, ungemütlial'
Tage der Uebergangszeit , wo ein dauerndes Heizen nicht w Tier
Betracht kommt , für Fremdenzimmer , Schlafzimmer , Korridors Und (
und Badezimmer , wo die Heizung oft plötzlich und meist nur
für kurze Zeit gewünscht wird , das Ideal ; er wird aber au«
immer mehr für die Dauerheizung in Bureaus , Läden uN"
Restaurationen geschätzt.
Besonders eignet sich auch die Gasheizung für Garage»
oder Kraftwagenschuppen , wofür besondere Oefen gebaut werdet bau

Rüdiger stand noch immer unter dem letzten
Buchenbaum der Allee und starrte aus die drei hin , die
so vergnügt und herzlich zueinander waren . Sie konn¬
ten ihn nicht sehen , denn das Unterholz verbarg seine
Gestalt , wenn es ihn auch nicht hinderte , zwischen¬
durch zu sehen.
Ein seltsames Staunen hielt ihn in Bann . War
das die scheue, „beschränkte und temperamentlose " Do¬
rothea . die sonst kaum den Mund auftat ? Das „Rauhbetnchen ", „die kleine Wilde " ? Wie lieblich war sie
in ihrer unbefangenen
Fröhlichkeit , welch ein Strom
von Wärme leuchtete aus ihrem Blick!
Er mußte immer Hinsehen nach diesen großen,
dunkelblauen
Augen , die einen Stich ins Violette
batten , wie Parmaveilchen
oder der Bergenzian , der
jetzt in den Wäldern blühte . Sie waren so rein und
ehrlich . Nicht eine Spur von Falsch in ihnen . . .
Plötzlich aber zuckte er zusammen , und
sein
Antlitz wurde finster und hart . Zwei andere blaue
Augen waren ihm eingefallen , die auch einen so reinen,
unschuldigen Ktnderblick hatten , und an die er ge¬
glaubt hatte , wie an eine Offenbarung.
Wie trogen sie ! Wie schändlich hatten sie ihn
betrogen und — wie haßte er sie jetzt dafür trotz
all ihrer gleißenden Schönheit.
Nein , er wollte nicht noch einmal der Narr
sein , an Ehrlichkeit und HerzenSgüte zu glauben , wo
gewiß wieder nur äußerer Schein trog . Warum sollte
diese kleine Dorothea denn besser sein , wo sie noch
dazu schon von der Mutter her Komödiantenblut
in
den Adern hatte und sich auch gleich „so gut verstand"
mit Magelone , wie diese ja behauptete . . .
Nein , er mochte ihr jetzt nicht gegenübertreten.
ES wäre ihm unmöglich gewesen , seinen Vorsatz , Dos
Vertrauen durch gütiges , freundliches Entgegenkommen
zu gewinnen , jetzt auszuführen . Er mußte erst ruhtger
werden . Die Erinnerung
an seine schmachvolle Täu¬
schung, die ihre blauen Augen jäh wieder heraus¬
beschworen hatten , erst wieder zur Ruhe bringen.
Er machte kehrt und schritt planlos weiter auf
einsamen Wegen , dem Ende des Parkes zu . Aber

nicht so rasch vertreiben . Immer wieder stand jener
letzte Sonntag , den er in Wien verbracht hatte , vor
31
ihm.
Er war am Morgen im Damenstift gewesen , um
sich wie alltäglich nach MageloneS Befinden zu erkun'
digen , war aber von der alten Baronin Ulrike empfaN' I bin
gen worden , die ihm bedauernd mitteilte , Magelom
; ber
müsse leider das Bett hüten . Der Arzt habe Inhalt
ru
tionen angeordnet und jedes Sprechen streng unter' 1erst
sagt.
m
Natürlich war ihm nicht der leiseste Zweifel 0*' . der
kommen , daß die würdige Dame mit den weißen Lda'
chenscheiteln und dem freundlichen Lächeln die Wahr'
sch
heit sprach. Wie hätte er annehmen können , sie würde
sich der Nichte zuliebe zu einer so elenden Komödie
|uä
erniedrigen!
hat
Vom Damenstift aus war er zu Professor von
m
Rückling gefahren , in dessen Haus er meist seine freie
Vir
Zeit und auch die Abende bisher verbracht hatteäh
Er war für Mittag dort zu Tisch geladen , und naor
an
mittags
sollten sie alle zusammen eine Autosahr'
fre
nach Mödling machen , da man Arved Rücklings — R
Lui
hieß des Professors
ältester Junge
— Geburtstag
feierte.
Ab
AIS er aber hinkam , erfuhr er, daß Frieda , dU
dar
jüngste , den Scharlach hatte und das Programm o»
durch umgestotzen worden war . Man habe ihm bereit»
Uni
vor einer halben Stunde die Absage ins Hotel 0*
Ast
schickt, bedauere unendlich , aber er werde begreife»
Ivo
usw . usw.
Uni
Was nun ? Rüdiger begab sich verstimmt in em
Restaurant , wo er zu Mittag aß und eben über
siel
legte , was er vernünftigerweise
mit dem Sonntag
nachmittag anfangen könne , als er sich plötzlich l»»
und freudig angerusen hörte.
hü;
uni
„Rotherstein
— du in Wien ? Welche llebe
raschung ! Grüß Gott , alter Junge !"
Um
Er wandte sich nach dem Sprecher um und .
hir
blickte den jungen Fürsten Blomberg , der die
*R
schule für Bodenkultur mit ihm absolviert
seitdem auf seinen Gütern in Unterstetermark

Aus Nah und Fern.
A Frankfurt a. M. (Kartoffelkrebs

in Hessen-

Nassau .) In
verschiedenen Gemarkungen Hessen-Nassaus
ist der Kartoffelkrebs ausgetreten , so in neuester Heit in
Schweinsberg . Weiterhin sind noch krebsverseucht die Ge¬
meinden : Frechenhausen , Wallau , Weifenbach im Kreis
Biedenkopf, Dillenburg
im Dillkreis , Groß -Auheim und
Nieder -Rodenbach im Kreise Hanau , Klein -Schmalkalden und
Springstille im Kreis Schmalkalden . Alle Abwehrmaßnahmen
sind behördlicherseits getroffen.

A Bad Homburg v. d. H. (Ein Tobsüchtiger

.) Wie

der „Taunusbote " meldet , bemm ein hier weilender Mann von
auswärts einen Tobsuchtsanfall , warf seine Kleider von sich
und schlug auf der Luisenstraße die große Schaufensterscheibe
eines Geschäfts ein . Der Tobsüchtige mußte nach Anlegung
einer Zwangsjacke ins Krankenhaus gebracht werden.
A Darmstadt . (Einbruch
im
Rathaus
.) Die
Bürgermeisterei in Jugenheim a. d. B . wurde in einer der
letzten Nächte von Einbrechern heimgesucht, die in das Kontor
eindrangen , um die zur Auszahlung bereitliegenden Erwerbs¬
losengelder zu steblen. Die Diebe , die die Ortsverhältnisse
kannten , konnten jedoch nur einige Mark Portogelder er¬
beuten.
A Heppenheim . (Die Raben
sind
wieder
da !)
Aus den Wäldern des Odenwalds kommen jetzt wie alljährlich
wieder die Raben und ziehen, nachdem sie die Felder der Berg¬
straßengegend heimgesucht haben , rheinwärts . Da sich die
Tiere immer mehr zu einer wahren Plage , für die Landwirt-

(jet

s

c

« entwickeln
,
Bergist

in

verschiedenen

Ortschaften

an

der

die Gedanken
, die er los sein wollte, ließen sich

I»

NUndfunküberträg
in Rom " , von T
dem Kleinen Theater . Cassel: „Kurve links" , Komödie der Technik
von O . A . Palitzsch. Pers .: Henry Flip : SB. Braune ; Elisabeth,
seine Tochter : Ellen Selander ; Graf Lastelmare : G . Hausmann:
Frank Boots : K . Wetzel; Erfinder : H. Clasen; Agent : Foerster:
Gläubiger : W . Wanner ; Direktor : Kästner ; Sekretär : Reh ; Kell¬
ner : W . Amelung . Anschl. bis 12.30 : Tanzmusik der Kapelle Kühl
aus der Frankfurter Filiale des Kaffee Sacher -Wien.

lost- jundsunk Frankfurt(Wette 470). Cassel(Wette 273.5)
itei'
Menlags : 11.45 u. 12 : Nachr., Wirtschaft . 0 12.55 : Nauen«
M - © 2.50 :, 3 u. 2L5 . Wirtschaft . © 4 : Wetter . © 4.10 : Nachr.
er 2nd .. u . Handelskammer (Dienstag « . Freitag ). © 4 .25 . S. 6.10:
L ?U5: Wirtschaft . © Anlchl. an die Abendveranstaltung Nachr .,
Zetter und Sport.

um«
men
igen

- Sonntag . 14. Non . 8.30 : Morgenfeier . © 11.30 : Elternltunde.
in der Kinderstube , von Dr . Polag . © 12:
^rnährungsfehler
Un Cassel: Kompositions -Matinee Eugen Bodart . Mitw .: Emmy
Menbach , Sopran, - P . Kluge , Tenor ; Nanny Siege , Violine;
?- Keim , Violoncello . — Am Flügel : Der Komponist . © 2:
Zaurorchester: Frankfurt -Casseler Opernwoche. © 3 : Stunde der
Kgend . Märchentante . Die drei Schwestern. — Der Berg der
Zunder , Indisches Märchen (für Kinder vom 4. Jahre ab ).
8 4: Orch. arbeitsloser Berufsmusiker . © 6 : „Hermann Stehr " , von
Lerzfeld . © 8 .30 : „Der Rhein in Dichtung und Musik." 20
Darbietungen . Anschliehend bis 12 .30 : von Berlin : Tanzmusik.
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, i Montag , 15. Noo . 3 .30 : Stunde der Jugend . Denksport : Rät*>, Reime und Gesellschaftsspiele, von Irma Dresdner . (Für kleine
am große Kinder .) © 4.30 : Hausorch .: Wunschnachmittag. Lindeg-M' "iann: „Unter dem Grillenbanner " . — Wallace : Duo . „Maritana " .
„Hoch Heidecksburg" , — Boshitomo : Jap . Laternentanz.
Hten D. Herzer:
Prsssel : An der Weser . — Seifert : Kärntner Liedermarsch. —
,len- N» auh : Frühlingsstimmen . — Fucek: Regimentskinder . © 5 .45:
>ode^Uestunde : „Die Marquise von O ." von Kleist. © 6.30 : „Die
Arbeitslosigkeit in Deutschland und die positive Erwerbslosenfürsorge " ,
L°N Dr . KSbner . © 7 : Schach. © 730: Englisch . © 8 : Engl.
nra> Uteratur . © 8.15: Solisten -Abend . Händel : Sonate für Cello und
unk- Davier . — Eornelius : „An Bertha " , Liederzyklus. — Reger:
in D -Moll op. 1. Ausf .: A. Schneider, Violine , H. Scheu¬
nar- pönale
en. Violoncello , Dr . Merten , Flügel . Mitnu : E . Fischer, Batzt
Nriton . © 9,15 : „Die gute alte Zeit " (ältere Tänze ). Alois Resni,
ihei! -lenor.
, . Dienstag , 16. Nov . 3.30 : Stunde der Jugend . Aus Sage
and Leben der Griechen Und Römer : „König Oedious " ./für,Kinder
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Geringe Anlagekosten . — Billiger
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zeile" D Rat // Angebot
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Betriet

// Ausführung : Gaswerk,

zene»Kameradinnen und Kameraden
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Heute Abend 8 Uhr
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- Empfänger

Kenten
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Abend 8 Uhr

Mastfutter für alle
öt l" Aestbewähries Nähr -, Kraft- und
üdore <iere: Kühe, Kälber, Schweine, Pferde, Ziegen.Hühner.)
; tierärztlich empfohlen
t nur ubd Enten (gesetzlich geschützt

Verkaufsstelle:

Drogerie Grüner

cage"
rden- IHauptstraße 71

tet-

Ohne langes Zurichten

erhalten Sie feine®uppen ausMaggi 's
Suppenwürfeln . Meie Sorten ,z. B.

Eiernudeln, Erbs , Blumenkohl, Reis,
, Reis mit
Königin, Ochsenschwanz
Tomaten, Grünkern, Erbs mit Speck
5SUPPE«
MAGGI
und viele andere.
1 Würfel für 2 Teller 13 Pfg.
2 Teller

-Kegeln
GroDesWerbe
auf der neuangelegten Asphaltbahn, wozu alle Kegel¬
freunde ergebenst einladet:
Groß.
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Roman von Erich Ebeustetu.

1925.
Deutscher Provinz -Verlag. Berlin W. 66.
Me Freude war gegenseitig . Sie hatten sich
Mmer ausgezeichnet verstanden , obwohl Egon Blom¬
bergs lebenslustiges Naturell eigentlich im Gegensatz
war
iu Rüdigers ernstem Wesen stand . Blomberg
-nde
IIUU u

rrhrn
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Die Rothersteins.
8lJ

schützen mich vor Erkältung, Husten und Katarrh1
— Weder Regen , Schnee noch Kälte können Ihnen
schaden , wenn Sie dieses seit 35 Jahren bewährte
bei sich’ haben. Schnell und sicher
Hustenmittel
beseitigen Sie damit Husten , Heiserkeit , Katarrh,
Verschleimung . — Paket 40 Pfg., Dose 90 Pfg.
Zu haben bei:
Jakob Moock — Joh. D. Noß Inh. Wilhelm Brum
und wo Plakate sichtbar.

Morgen Sonntag , ab vormittags 11 Uhs

Salozol?

itlich«

ala-

8.15 : Fröhlicher
. © europäische
Schneider
, von Diplomhandelslehrer
>aft" Entdeckungen
Wirt«»
für . dieSächsisches
ihre .Bedeutung
. Mitw
Allgemeines
Reimann
bend mit Hans und
Inge van Heer, Gesang . Anschl. : vir 12 .30 : Tanzmusik
Die

Donnerstag . 18. Nov . 3.30 : Stunde der Jugend : Von frem¬
den Ländern und Völkern . Spanische Fruchtarbeit bei Valencia . —
Eme Prozession in Sevilla (für Kinder vom 12 . Jahre ab). © 4.30:
Hausorch . Operettenmusik . © 5.45 : Lesestunde: Aus „Die Kultur der
Renaissance m Italien " , van Äurckhardt . © 6.15 : von Cassel: Dr.
Ritter .- ..Das Bübnenlniel ..Kurve links", von ValivlL und leine

Kennen Sie
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Mittwoch . 17. Noo . 8.30 : Morgenfeier . Mitw .: Liesel Fischer.
Mezzo-Sopran ; H. Lehnert . Harmonium . Der gem. Chor „Rordojf . © 3.30 : Stunde der Jugend . Aus dem Buch der Sage und
Geschichte. Wunschnachmittag (für Kinder vom 10. Jahre ab).
© 4 .30 : Hausorch . Gluck. Ouv . „Iphigenie in Aulis " . — Arie a.
„Alceste" . — Fant . a . „Orpheus " . — Spontini . Ouv . „Vestalin " .
— Arie a. „Vestalin " . — Äeyerbeer . Ouv . „Afrikanerin " . — Fant,
a . „Hugenotten " . Mitw .: Erna Erotz, Sopran . © 5 .45 : Bücherstunbe. © 6 .15 : „Totenklang und Totenklage " , mit musikalischen
Beispielen von Dr . Heinitz. © 7 .30 : aus dem Saalbau : „Requiem " ,
von Berlioz . Ausf . Cäcilienverein und Rühlscher Gesangverein.
Sinfonieorch . des Franks . Orchesteroereins. Solist : Kammersänger
Fritz Kraus.

Samstag , 29. Nov . 3 .30 : Stunde der Jugend . Liedervorträge
Frankfurter Schulen : Radiloschule, Mädchenchor. © 4 .40 : Hausorch,
Franz Schubert . Ouv . „Rosamunde " . — „Der Tod und das Mäd¬
chen" . — Drei Lieder : Auflösung ; Kalmars Klage ; Im Abendrot.
— Drei Stücke, für Orchester. — Drei Lieder : Der KreuzzugSehnsucht: Lachen und Weinen . — Vier Ländler . — Zweiter Satz
a . d. „Unvollendeten Sinfonie " in H-Moll . Solisten : Erna Arnold,
Sopran ; Dr . Merten und E . Kohlhöfer , Klavier . © 5 .45 : Lesestunde (für die reifere Jugend ): Aus den „Lederstrumpferzählungen " .
von Looper . © 6.15: Briefkasten . © 6.45 : „Erundzüge des Deuts
scheu Strafrechts " , von Dr . Aschaffenburg. © 7.15: „Erwerbs«
losenfürsorge und Sozialversicherung " , von E . Abrahamsohn . © 7.45:

!
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Som io . Iahre av ). © 4 .30 : Hausorch .: Neue Tanzmuzrr . cs v .-rn:
Lesestunde: A . d. Roman „Die Buddenbrooks " von Thomas Mann.
© 6.15 : von Cassel. Dr . Elbert : Pflege des Saatgutes . © 6.45:
„Harnbeschwerden, ihre Ursachen und ihre Abwehr " , von Dr . Berg.
© 7 .15 : „Altdeutsche Tafelmalerei " , von Dr . Eötz. © 7.45 : „Ein¬
zellige und vielzellige Lebewesen" , von Ankel-Eiehen . © 6 : Stuttgart:
Liederabend Mattia Battistini . Giordano : Andrea Chenier . — Donizetti : Eleonora . — Verdi : Ernani . — Mozart : Nozze di Figaro,
— Leoncavallo : Prologo Pagliacci . — Verdi : I due Foscari.
— Thomas : Chanson Bachique d'Hamlet . — Rossini: Tarantella.
Anschl.: Neue Schallplattm.

KaisepsBrushCaramellen

Monats -Dersammlung

-rH

inet
vot

".©5.45:
Frankfurt

Das Theater im alten
esestunde: Aus den Briefen der Lieselotte von der Pfalz . © 6.15:
Südwestdeutscher Radio -Club . © 6.35 : Stenographie . © 7: Zwanzig
Minuten Umschau über die Fortschritte in Wissenschaft und Technik.
© 7.20 : Film -Wochenschau. © 7.30 : a . d. Franks . Opernhaus:
„Der fliegende Holländer " .

Gasthaus zum Nassauer Hof

Gasthaus „Zur guten Quelle ". Wegen der
Wichtigen Angelegenheiten wird um vollzähliges
Der Vorstand:
erscheinen gebeten.
: Phil . Kinkel
_ÜA
ittf* ^

au«
und

.„
-Nachmittag
f ausfrauen

haus „Zur guten Quelle ".

etrieb
die

Freitag , 19. Nov . 2: Neue Schallplatten . © 3.30 : Stunde der
Jugend . „Äerufslaufbahnen im Bank - und Versicherungsgewerbe" .
Vortrag R . Klesper (für Kinder vom 12. Jahre ab ). © 4.30:

gemütliches Beisammensein

ieft«*;

samer
iine"'
tz

liefern
- Anlagen.
- Bade
Gas
moderne
Sie sind ohne jede Vorbereitung ständig betriebs¬
bereit und liefern immer sofort warmes Wasser.
vollkommen
Das erwärmte Wasser bleibt
rein und ist damit für alle Zwecke verwendbar.
beim Gaswerk.
Rat and Auskunft kostenlos
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, billige Hausbäder
Bequeme

Garten . Dort hat sich jetzt „Alt -Wienzauber " ent¬
artet . Soll prachtvoll sein. Operettentheater , Tingel¬
angel . hübsche Racker, die unter dem Vorwand irgend
eines Tricks ihre eigene holde Schönheit inszenieren,
Kinos , na und so weiter . Langweilen werden wir uns
dort schon nicht."
Rüdiger war auch damit einverstanden , obwohl
solche Dinge sonst gar nicht sein Geschmack waren.
Aber er wollte doch in erster Linie mit Blomberg bei¬
sammen bleiben.
Das Programm war also angenommen und auSeführt . Leider — oder gottlob ? Rüdiger wußte eS
eute noch nicht.
Nur das wußte er : daß es ihm viel gekostet
hatte . Einen holden Traum , der jäh zerstört wurde,
seinen Glauben an das Weib und das Vertrauen,
oas er bisher in seine Menschenkenntnis gesetzt hatte.
In einem mit großem Luxus ausgestatteten und
bis auf das letzte Plätzchen gefüllten Varietö war
es gewesen, wo ihm die Binde von den Augen und
eine aufkeimende , kaum sich selbst noch eingestandene
Liebe aus dem Herzen gerissen wurde.
Sie waren erst lange nach Beginn der Vorstellung
eingetreten , und eine Koupletsängerin in sehr luftrger
Toilette gab eben Lieder zum besten, die an Zwei¬
deutigkeit nichts zu wünschen übrig liehen.
Und hier mußte sein vor Entsetzen förmlich starr
werdender Blick diejenige erblicken, der seine schwär¬
merischen und reinen Gefühle gehörten . Magelone
in einer hochmodernen , ziemlich exzentrischen Toilette
von blaßblauer Gaze , neben der als sehr lebenslustig
bekannten Baronin Seiler und Edith Ruhland , um¬
geben von Offizieren , unter denen sich auch Zdenko
Wendloh befand.
Magelone , die hier selbst die äußeren , durch die
Konvenienz gebotenen Zeichen der Trauer abgelegt,
die ihn schändlich betrogen hatte , als sie sich für
krank ausgab , die überhaupt eine ganz andere schien
als diejenrge , die in Wolkenriet die trauernde Witwe
spielte!
ES war ein harter Schlag gewesen, nicht nur

wegen getv, . .
schließen wollte.
„Denn mit Holz läßt sich augenblicklich heidenlrräßig viel Geld machen — wenn man nämlich eines
von hat. Und ich bin auf meiner Klitsche ein gerissener
Die reine
rei« Geschäftsmann geworden , mußt du wissen!, davon
er¬
Na
.
eingeführt
ich
habe
Musterwirtschaft
ittezähle ich dir später . Die Hauptsache ist jetzt: Was
ach^ fangen wir heute an ? Denn ich nehme an . du bist
wei wie ich und willst doch auch ein bißchen Wiener
staS Luft genießen , das heißt , dich amüsieren ?"
„Ja , ich bin frei und stehe zu deiner Verfügung.
_
Aber das Programm mußt du entwerfen , du hast
die
. . .. . „
varin mehr Uebung ."
da„Schön . Also warte . Viel ist ja jetzt im August
:eitS
Und besonders an einem Sonntag nicht los . Theater,
ae'
fett Maskenbälle usw. gibt es nicht. Bleibt nur der Prater,
U-ohin sich aNeS konzentriert , was Unterhalturrg bieten
ein Und suchen will . Schwärmst du für Zirkus?
einer Sonntags - Nachmittagsvor.
in
„Nicht
bet»elluna."
tag„ Gut , ich auch nicht. Weißt du was ? Dann
.
lant
lahren wir nach Tisch zu Sacher aus den KonstanttnSMgel . suchen uns ein hübsches Plätzchen im Grünen
betUnd plaudern erst mal ein paar Stunden gemütlich,
^ir haben uns ja so lange nick>t gesehen, und s.nd
et's immer¬
Sn beide „Landwirte in Praxis - da grbt
oihinter¬
gemeinsam
unS
die
,
Dinge
Menge
eine
hin
und
chte. essieren “
„Gut . damit bin ich sehr einverstanden ."
» sehen wir dann in den Englischen für sein
«Snd abend

, sondern auch für
Herz

seine

Selbst wenn seine Liebe für Magelone hundertmal
tiefer gewesen wäre , hätte er ihr dies heuchlerisch«
Lügenspiel nie vergeben können . Auch lehnte sein
korrekter Sinn sich gegen den Ort auf . an den, seiner
Meinung nach, eine vornehm empfindende Dame über¬
haupt nicht hingehörte.
Weder Anneliese noch Karola würden ein Ver¬
gnügen daran gesunden haben , sich in einer Praterzur Schau zu
dem Sonntagspublikum
Varietöloge
stellen . Von Edith Ruhland wunderte eS ihn nicht
Sie hatte immer einen gewissen Stolz darein gesetzt
für „hochmodern" und „vorurteilslos " zu gelten.
„Gleiches Recht für Mann und Frau ", lautete ihr«
großen Kummer
Devise, über die Frau Ruhland
empfand.
Schließlich war Fräulein Ruhland als Millionen¬
erbin und Bürgerliche ja auch viel unabhängiger als
eine Gräfin Rotherstein . . .
Rüdigers erster Impuls war gewesen, vor Mage¬
lone hinzutreten . Aber er war so verstört und auf¬
geregt , daß er sich nicht die nötige Besonnenheit
zutraute , einen Eklat unter allen Umständen zu ver¬
meiden.
So verabschiedete er sich nur hastig von Blom¬
berg , sagte , baß er müde sei und schärfte ihm ein,!
gegen niemand , wer immer eS sei, von seiner An -ß
Wesenheit zu sprechen, was Blomberg , einigermaßen»
erstaunt , denn auch versprach.
„Aber vergiß nicht, mich morgen um neun Uhr
abzuholen , damit ich dich mit den Herren der HolzExportgesellschaft bekannt mache!" ries Blomberg ihm
noch nach. Denn sie hatten verabredet , daß auch
Rüdiger sich, falls ihm die Sache ebenso lukrativ wie
Blomberg erschien, an dessen Geschäften beteiligen
solle.
Diese Geschäfte hielten dann Rüdiger noch einige
Tage in Wien fest. Aber er suchte Magelone nicht
mehr auf , die glaubte , daß er , wie anfänglich bestimmt,
schon am Montag nach Grafenegg zurückgekehrt sei.
(Fortsetzung folgte

Ehrbegriffe.

„ Kranz

Kegelklab

m i i i i »
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-llmammlnng
. General
außerord
im Vereinslokal.
Wegen Wichtigkeit wird vollzähl. Erscheinen
Der Vorstand.
gewünscht.

.uwüia
LWüÄ

la Rot- und Weissweine, sowie Sädwein
Likör
im Ausschank

Zur

Weihnachtsbäck

Telefon 826

Nebenzimmer stets geheizt

neu ein getroffen:

sämtliche

Drogerie

Answahl

Ein überaus schöner Film, den wir

in

Hauptstraße

unseren Besuchern besonders empfehlen

Schuhen
vom einfachsten Arbeitsschuh
bis zum feinsten Luxusschuh
immer
Sie
haben

am Mittwoch » den 17. November , (Buß- u'f
Bettag) nachmittags 3 Uhr. in Cronberg i.
Restaurant „Frankfurter Hof".
Abfahrt des Zuges von Eschborn 1.35 W'
Um recht zahlreiche Beteiligung bittet:
Der Vorstands
,

in 2 Akten

mmmrm

Höchst

Gesangverein Frennischaftsklnh

am Main

Größtes Spezialhaus am Platze
Altes reelles Geschäft

Konzert lind

(Raiffeisen)

Sonntag , den 21. November 1926, nach¬
mittags 4 Uhr, im Gasthaus „Zum Löwen"
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Perücken

aus echtem Haar werden angefertigt.
♦

Ludwig Brum

2 Uhr

Friseur

- V or Stellung

Kinder
Eintritt

Wir bitten unsere Mitglieder um zahlreiches
Erscheinen.
Der Vorstand.

Puppen-

Operettenabend

Nachmittags

General -Versammlung.

Wirklich gute

Sossenheim

Sonntag , den 14. November 1926
Uhr im „Volkshaus“
abends

$=Ka$$e
Spar- u Darlebn

. Fenerwebf

Kreis -Versammlung

Sonntag Nachm. 2.30 Uhr: Jugendvorstellung

Schuhhaus

Bestellungen bitte rechtzeitig aufzugeben

20 Pfennig

Bring

Geld

! hier

reinen , klangvollen

Sprechapparate

den öffentlichen

Sparkassen

Sprech¬
apparate
wie
Abbildung
schon von

Sic sind mündelsicher : Für die Einlagen haften ihre Kommunal¬
verbände mit ihrem Vermögen und ihrer
Steuerkraft.

40 .—
an
Kauf auch auf Miete

.23
,Cronbergerstr
S.Rothermel
Alle Reparaturen u. Ersatzteile , Mundharmonikas
Saiten für Violine , Mandoline usw.
Verbessern Sie Ihren Apparat durch die neue
Schalldose „Juwel*

Gute Schallplatten

i

Musik

zu jeder Zeit nur durch
die neuen , lautstarken

JL

Crraner

Wir beteiligen uns an der

Brownie und der Hundefeind
Lustspiel

per Pfd . 30 i

71

Freiwill

Im Beiprogramm:

im

Backartikel

fst . Konfektmehl

8 Akte nach dem Roman von Viktor Hugo.

Eine

riesige

und

für ältere Abteilung, Damenabteilung
Jugendabteilung . Es wird gebeten, pünü^
zu erscheinen.
Am Sonntag , den 14. November , findet >n
Hofheim der Bezirkstag statt ; anschließend>P
Jubiläumsfeier der Kolonne Hofheim. Absah2
ab Sossenheim 12.30 Uhr.
Um zahlreiche Beteiligung bittet:
Der Vorstand-

Während der Winterfestlichkeiten halte
ich mein Lokal stets bestens empfohlen

/a Kaffee, Tee, Schokolade - Torten und Gebäck

«“2

Uebungsstunden

Heute und morgen

DER 6LÖCKNEI
NOTRE DAI

Zur Rose

Kr

Dienstag , den 16. November , abends 8 Ä2

^

-

vom Roten

Sossenheim

Nassauerhof- Lichtspiele

-

Heute Abend 9 Uhr

Cafe -Restaurant

Sanitätskolonne

Sie arbeiten gemeinnützig : Sie nehmen Spargelder von 1 Mark
an entgegen und gewähren zeitgemäße
Zinssätze.

Sie werten die alten Guthaben ihrer Sparer auf

billig

.Bund der Opfer der Krieges
Intern
und der Arb eit
Montag , den 15. November , abends 8 Uhr

Mitglieder - Versammlung
im „Hainer Hof".
Wir weisen alle Kriegsbeschädigten, Sozialund Kleinrentner darauf hin, daß ihre Anträge
alle vom Verein gestellt werden, wenn sie dem¬
selben als Mitglied beitreten.
Der Vorstand.

Es ist vorgekonun^'
daß von Unbefugt^
hauptsächlich von ^
Luftgewehrjägern

Brieftauben
2^
ab- und angeschoss
worden sind.
Wir warnen hierE
und zahlen jedem, d2
einen Täter nanM,
machen kann, eine E2
2'
lohnung von 10 SUb*

-Uer$ ilf
Brieftauben
„Belmatliebe"
Sossenbeitn^

2
Schöne gelbfleischig

fiutfoffr
im Zentner und
in kleineren Quantum
empfiehlt

Michael

Sd>rö<*

Hauptstraße 10^ -

Nassauische Landesbank / Nassauische Sparkasse
Landesbankstelle

Höchst a . M.

Des Gute 2!
Eckstein

Kreissparkasse Höchst a.M.
sind wir

Städtische Sparkasse Höchst a.M.

die wir
und prei

Drucke
Hauptsiri

ahri

, Sulzbach und Schwalbach
Eschborn
,
Sossenheim
Petitzeile
der Gemeinden
Anzeigenpreis : 10 Pfg . die eingespaltene
Auppert .
Joses
:
Bekanntmachungsblatt
18 Psg.
Schriftleiter
.
Inserenten
.
Amtliches
. Derantwortl
oder deren Raum , für auswärt
Verlag von K . Becker , Sossenheim
Samstags
Wiederholung Rabatt
und
Erscheint: wöchentl .2mal , Mittwochs
. Trägerlohn .
einschl
.
Pfg
75
Bezugspreis : monatlich
Illustrierte ".
Neue
.
:
Wöchentliche Gratis -Beilage

»■

. 719. Telefon : Amt Höchst a. M . Nr

Postscheckkonto -. Frankfurt

a. M . Nr . 30328

Reklamezeile 40 Pfg . Bei

22 . Jahrgang

Bl

Scharen nach den Flußmündun¬
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und zerstreuen sich in den
hinauf
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die
gen , sie steigen
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und
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Wanderung ins Meer
weiten
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dieser
Auf
.
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ins Meer
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, so daß
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Wenn in diesen Wochen feuchtkalte , so sehen wir darin I legt der Aal täglich etwa 15 bis 18 Kilometer zurück
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im
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Laichplatzes
gleichfalls
Erde
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die
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häßlichen Schleier
wir uns ob¬ > er nahezu ein Jahr zur Erreichung
denen
der
mit
Die Hundesteuer für das 2. Halbjahr
,
Jahreszeit
Rückwanderung
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muß . Eine
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Atlantischen Ozean wandern
Male wie durch
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. Wenn aber dann mit einem
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die immer noch nicht er¬
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Anders macht
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dann
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ner zum Laichen nach den
hin und grüßen jeden Tag
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mit
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und jede
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Durch Markierung von
„Wettermachen
alles
, die aus der Weser
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16.
eigentlich
Lachse
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die
Sossenheim
Wie unzuverlässig doch
den Flossen wurde festgestellt, daß nur wieder in die Weser
einen besonders frühen
Jahre
diesem
in
uns
sie
Fortpflanzungszeit
Da haben
dafür alle möglichen Beweise I stammen , zur, die Lachse aus "dem Rhein nur wieder nach dem
Winter prophezeit und wollten
haben . Und nun dürfen 1 zurückkehrten
und
empfangen
die Lachse in den Nebenflüssen
aus der Naturoetrachtung
Rhein . Dasselbe gilt auch für
erfreuen , das uns nur
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eines
heuer
kann also annehmen , daß
Man
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uns
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immer wieder ihre
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die
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den
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Tatsache spricht
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der
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Tag
den
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# Strafe für Wohnungswucher
schmackssinn und ein gutes Gedächtnis
Geschäftsräumen
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Wucher
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unserer
Strafe
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auch für Neubauten und für
der Heringe , die
Die Natur hat ihr Herbstgewand
bestraft . Die Strafvorschrift gilt
ist.
Ursache beimessen. Die Wandrungen
aufgehoben
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Zufriedenheit
# Warenverkauf
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dieselben
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versessen
Herrschaft des
befindet . So wandert jetzt
lich viele Leute, die darauf
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betrieb .mit seinem . Personal
Preisauszeichnungen
mit
Donaueschingen nach
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Schaufenster
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Umgebung
die sie
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besonders gescheit
der Schneidermeister Remmele aus
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sein
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zu bewerten
sich der Ladeninhaber
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Und die letzteren nur als das
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so
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seinen Vater , die Gehilfen
der göttlichen Allmacht. Was
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keiten vor den gewaltigen Freuden
sich
mit.
schicken
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wir nicht
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,
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an
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schweife
aus
rechten
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— Das Vermögen der Völker
ein Recht auf den Verkauf
zumachen haben , liegt in
behaupten
sie
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d.
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Durch¬
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machen
uns
befinden sie
sondern über das
je Kopf der Bevölkerung (im
lange zu grübeln nötig haben ,
Zahlen verstehen !?sich
zu haben . In dieser Auffassung
Schaufenster
Handels¬
Gvldmark:
dem
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und
gibt.
Industrie
natürlich
Bescheid
schnitt
, und die
Stimme in unserer Brust selbst
sich aber auf dem Holzwege
Jetzt:
Vor dem Kriege:
Lebens , und bitte um
veranlaßt , in einer Bekannt¬
kammer zu Berlin sieht sich
Tue recht, das ist das Gebot unseres
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Amerika
kannst
machung
Kraft , damit du es vollbringen
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.
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ansgestellten Waren ge¬
Wissen
allem
Schaufenster
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Verkauf
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Argentinien
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sind.
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England
Art zu dem ausgestellten Preise
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3000
Schaufenster
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die Eheleute Herr Gastwirt
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abzugeben
0
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Wir
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zeichneten
Rußland
Katharina ged.
Seiten ist
verschiedenen
3000
Von
Anbetracht
?
In
.
5500
-sh Ein strenger Winter
Deutschland
— Preisaufschlag in den Bäckereien
worden . A. M . Grimm,
Mehlpreise haben
und
strenger Winter vorausgesagt
ein
Frucht
steigenden
astromomische
für
der fortwährend
auf 4 Pfg . und den
Direktor des Deutschen Zenträlbureausan , daß im Dezember
die Bäckereien den Brötchenpreis erhöht.
Katholische Gottesdienst -Ordnung
Wetterkunde , kündigt mm seinerseits — teils starkem — Frost
.
zuletzt
und
Sossenheim.
Schnee
Brotpreis auf 60, 65 und 68 Pfg
mit
Wetter
er kaltes und
. Die Gemeinde- kaltes
werde . Für den Januar glaubt
herrschen
— Die ersten Weihnachtsbäume
Voraus¬
. f. Ludw . Kinkel u- Rosine
trockenen Frosttagen
Gebirge bieten bereits
Mittwoch : 7 Uhr : best. HI.: M
für die Toten des
schneereiches Wetter mit einigenbrächte nach Grimm milderes
Seelenamt
Uhr
und Staatsförstereien der nahen
8
und
geb. Welzenheimer
Mengen an. Einzelne sagen zu können . Der Februar
größeren
in
wechseln¬
Weltkrieges.
mit
Weihnachtsbäume
soll unfreundlich
die sich in durchaus
Jak Brum und verstorbene
Wetter mit Regen , der März werden.
Donnerstag : best. hi . M . s.immerwährenden
Hilfe.
Gemeinden geben schon Preise an, auch für jedermann
Witterungserscheinungen
den
zur
.
M
. Das Be¬
Angehörige u. best. hl.
Ang.
Eisenbahn
u.
der
Elt
.
aus
Fay
erträglichen Grenzen halten und
Schülern
Theodor
-sh Verhalten von
Freitag : best. Anit f
nur nicht tausend andere
gibt leider nicht
. Elisab . u- Sohn
Kilian Klees . Ehefr der
erschwinglich sind, wenn sich drängten.
von Schülern auf der Eisenbahn
tragen
Samstag : best. Anit f. ist
Knaben.
Kartenspielen,
,
Johlen
,
Kommuniontag
Schreien
.
Sonntag
Anlaß
nächsten
Klagen
. Hände verteuernd dazwischen
Am
selten zu
die Reisen¬
häufig
belästigen
Turnvereins
des
Unfug
ähnlicher
. Die
— Eschborn . Im Vereinshaus , den 14. November Raufereien undden
Schwalbach.
Wartesälen , als auch in den Zügen
den sowohl in
Zugpersonal
und
Eschborn e. V. 1888 fand am Sonntag
Stations
deshalb
hat
Rödelder
in Mannnolshain.
zwischen
Eisenbahnverwaltung
Mittwoch : Gottesdienst
Betragen energisch einzuschrei¬
«in Mannschafts-Geräteweltkampfdem Turnverein 1888
armen « eelen.
derartiges
der
gegen
Trost
,
z.
.
A
:
angewiesen
Be¬
Freitag
Namen der Uebeltäter zwecks
die
heimer Turngemeinde 1847 und
n. M . 4 und ^ 3 Uhr
nötigenfalls
den
und
auf
verstorbene
ten
war bis
Samstag : hl. M für
und Lehrer werden gebeten, die
Eltern
.
Eschborn statt . Der große Turnsaal
festzustellen
Beichtgelegenheit.
sich zwei gleichwertige strafung
auch ans der Eisenbahn
letzten Platz gefüllt. Es standen
Schüler zu einem gesitteten Betragen
von
sich
gestaltete
;
Gegner gegenüber. Der Wettkampf
ernstlich anzuhalten .
-Ordnuug
bei den

Gemeinde Sossenheim.

Novembersonne.
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Lokal -Nachrichten.
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Settag.

Verschiedenes.

orniiu-

liefert’

edf

6

ef

und löste
Anfang bis zu Ende äußerst spannend
Ergebnis war:
Das
.
aus
Begeisterung
Zuschauern größte
Rödelheim.
für
Punkte
446 Punkte für Eschborn und 435
Rundfunkteilnehmer
— Vom Lande. Die Zahl der
dem Lande aus.
auf
auch
mehr
breitet sich mehr und
selbst
Installation
die
sich
Vornehmlich sind es Leute, die
neben
Landbewohner
der
zurechtbasteln. So hat auch
Zeitvertreib für die langen
der Zeitung einen angenehmen
Winterabende.
Schwanheim
— Submissionsblüte . Die Gemeinde
. Diese
Wohnungen
4
je
mit
erstellt zwei Holzhäuser
ausgeschrieben worden.
Arbeiten sind zur Vergebung; diese schwankten zwischen
Angebote
. Eingegangen waren 14
also zwischen dem
40000 und 21500 RM . Es besteht
Spanne von nahezu
Höchst- und Mindestangebot eine gerechnet?

. Wer hatmmrichtig
IWProzent

Ser Wanderdrang

der

Fische.

unserer Zugvögel,
Wie die regelmäßigen Wanderungen
gesetzesmäßigen
einem
Fischgattungen
so folgen auch einige
Schwierig¬
erhebliche
noch
, dessen Erforschung
Wanderdrang
keiten bereitet.
A a I e n , daß sie Laichplätze
So weiß man z. B . von den
dem 25. und 45. Grad
zwischen
Ozean
mitten im Atlantischen
bis 1000 Metern
800
von
nördlicher Breite in einer Tiefe
aber bisher noch
man
hat
selbst
haben . Den Laich des Aales ist ein Süßwasserfisch und ivärrnicht finden können . Der Aal
ins Meer . Die jungen Aale
dert zum Laichen aus den Flüssen
in bezug auf die
Umwandlungen
wachsen unter dauernden
langen
Zentimeter
acht
etwa
zu
Form innerhalb zwei Jahren
die typische
Jahren
zwei
mit
erhalten
Fischchen heran und
sie sich in größeren Meerestiefen
Aalgestalt . Bis dahin halten
, Nunmehr begingt - je Wande¬
aus,
,
Laichplätze
der
NW
der
jp

Evangelische

Gottesdieuft

in Sossenheim.
17. 11. 26.
An ! Butz - und Bettag . den
Not und Rettung
«:
lMickall
.
)
9^/r Uhr Hauvtgottesdienst
.
Kollekte für den Erziehungsverein
Pfarramt.
.
Evgl
1 Uhr Kindergottesdienst .
Abend um
Donnerstag
am
übt
Nachrichten : Der Kirchenchor
8\ Uhr in der Klsinkinderschule.

Eschborn
Butz - und Bettag

Er¬
. Kirchensammlung für den
10 Uhr HauptgottesdienstEronberg.
ziehungsverein
mit Predigt , Beichte und Fcter
.7 Uhr Abendgottesdienst
des hl. Abendmahls.
Ad . Paul . Pfarrer.

Llm die

Mehrheit

im

Reichstag.

Seit Jahr und Tag ist im Reichstag unter den Parteien
darüber verhandelt worden , eine feste Mehrheit in Form einer
sogenannten Großen Koalition wiederherzustellen , welche den
Bestand des Reichsministeriums verbürgt . Mühe hat man sich
genug gegeben, aber ein befriedigendes Ergebnis hat sich nicht
einstellen wollen . Zweierlei Möglichkeiten für eine solche
Große Koalition sind gegeben, eine solche von den Deutsch¬
nationalen rechts bis zu den Demokraten links , und eine andere
von der Volkspartei rechts bis zu den Sozialdemokraten links.
Die erstere ist recht unwahrscheinlich geworden , da die Zen¬
trumspartei und die Demokraten sich mit den Deutschnatio¬
nalen schwer vertragen können, und die letztere ist bisher daran
gescheitert,' daß die Sozialdemokratie Forderungen aufstellen
zu müssen glaubt , denen sich die Volkspartei und die Zentrums¬
partei nicht anschließen wollen . Es handelt sich hier um sozialpolitische Gesetze, welche aus praktischen oder finanziellen
Gründen von den nichtsozialdemokratischen Parteien als zu
weitgehend erachtet werden.
Das ist jetzt von neuem bei der Erhöhung der Erwerdslosenfürsorge der Fall gewesen, in der die Sozialdemokraten
bekanntlich Anträge stellten, welche die Reichskasse zu sehr be¬
lasteten . Um einem Konflikt aus dem Wege zu gehen, hat die
Reichsregierung die Bestimmungen ihres Gesetzentwurfes durch
eine Verordnung in Kraft gesetzt, doch ist über die sogenannte
Krisenfürsorge noch ein Zwiespalt bestehen geblieben. Möglich
oder auch wahrscheinlich, daß hierüber zwischen den Sozial¬
demokraten und den weiter nach rechts gerichteten Fraktionen
eine Einigung erfolgt , der das Reichskabinett zustimmen kann,
und das ist einstweilen geschehen, nicht unmöglich aber auch,
daß bei der nächstbesten anderen Gelegenheit die Auffassungen
sich wieder trennen.
Es ist daran nun abermals der Versuch geknüpft worden,
eine große offizielle oder stille Koalition zustandezubringen , und es schien so, als ob eine vorläufige Verständigung sich
realisieren lassen würde . Es schien aber auch nur so, denn die
Sozialdemokratie hat darauf hingewiesen , daß die Schwierig¬
keiten zu erheblich sein würden , um eine solche feste Mehrheit
auf eine lange Dauer hinaus zu sichern. Sie hält das Zustande¬
kommen einer solchen Majorität nur von Fall zu Fall für
durchführbar . Damit ist man nun eigentlich auf dem alten
Fleck geblieben, und es ist fraglich , ob es gelingen wird , auch
nur schrittweise vorwärts zu kommen.
Es ist gerade kein erfreuliches Bild , daß nun schon fett
Jahren jedes deutsche Reichsministerium eine Existenz zwischen
Hangen und Bangen führt , und bei einer jeden zufälligen
Differenz damit zu rechnen hat , daß es eines schönen Tages
erhält . So erging es
vom Reichstage ein Mißtrauensvotum
im letzten Frühjahr dem Reichskanzler Dr . Luther bekanntlich
mit dem Flaggenstreit , der dann von dem jetzigen Kanzler
Marx vertagt worden ist.
Namentlich jetzt, wo wir in den Völkerbund ausgenommen
worden sind, und die Verhandlungen wegen „Thoiry " noch
andauern , ist es sehr wünschenswert , daß wir im Reichstage
zu einer Mehrheit gelangen , die dem Reichskabinett ein Dasein
garantiert , welches nicht jeden Augenblick einem Wandel unter¬
worfen ist. Auch wenn bei einem Ministerwechsel der Minister¬
posten für das Auswärtige unverändert bestehen bleibt , so
den Respekt.
schwächen die häufigen Regierungsänderungen
Die Mehrheit des Reichstages ist allerdings mit der Leitung
der auswärtigen Angelegenheiten einverstanden , aber diese
Tatsache verhindert Nicht aus anderen Ursachen eine Demission.
Deshalb ist eins Große Koalition sehr erwünscht.

poMsche

Tagesschau.

Ein „Westprogramm " des Zentrums . Im Preußischen
Landtag hat das Zentrum einen Urantrag eingebracht , worin
darauf hingewiesen wird , daß weite Gebiete im Westen unter
den Rachkriegsfolgen , durch fremde Besatzung und den Ruhr¬
einbruch erheblich gelitten haben . Manches sei zur Linderung
der Not geschehen, aber offene Wunden beständen noch auf
vielen Gebieten , hie eine außergewöhnliche Hilfsmaßnahme für
diese Landesieile erforderten . Das Zentrum beantragt daher,
zu ersuchen, einem „Westprogramm"
das Staatsministermm
zur Erfüllung zu verhelfen unter Berücksichtigung von Einzel«
punkten , u . a .: größere Mittel für einen schnellen Hochwasserfchutz, Prüfung der Frage der Saar - und Moselkanalisierung,
beschleunigter Ausbau des Wege- und Straßennetzes , beschleu«
»igle Bahnbauten, . Mittel zur Förderung des WobnunasbaueS

Die Notherfteins.
von Erich Ebenstci « .
Roman
32 !
1925.
Deutscher Provinz -Verlag , Berlin W. 66.
Als er dann wirklich zurückkehrte , hatte er den
Entschluß gefaßt , die ganze Sache auch Magelone gegen-über totzuschweigen . Ein offener Bruch mit ihr hätte
an den Tatsachen , und nur den
ja nichts geändert
Unfrieden in der Familie vermehrt , der ihm oft schon
gekommen war.
peinlich genug zum Bewußtsein
und
Er . warf sich also ganz aus die Arbeit
bemühte sich — zu vergessen . Sein Plan , einen Teil
Waldbesitzes zu opfern,
gehörigen
des zu Grafenegg
zu ver¬
Holz an die Exportgesellschaft
das wertvolle
des Nestes eine Holzstoffkaufen und zur Verwertung
fabrik zu errichten , gab ihm dazu die beste Gelegenheit.
Er hoffte in dieser Weise mit Hilfe des Bar¬
geldes , das ihm die Gesellschaft zahlen würde , nicht
zu tilgen , das fern Vater auf den
nur das Darlehen
hatte , und diesen zu
Forst ausgenommen
Ebreicher
retten , sondern auch noch Mittel genug zu behalten,
instand zu setzen.
um den Fabrikbetrieb
günstig.
diesem Plan
waren
Alle Verhältnisse

ES gab

, günstiges Terrain und
Wasserkraft

sogar

schon

Papier¬
Gebäude , eine ausgelassene
ein vorhandenes
umge¬
mühle . die sich leicht für den neuen Betrieb
gehörte sie den Ruhlands.
ließ . Allerdings
stalten
Aber sie besaß nur wenig Wert für diese , seit deren
sich auf die Buchau konzentrierten.
Unternehmungen
schwebten Rüdiger
In Bezug auf die Arbeitskräfte
ideale Pläne vor . Es gab viel Armut in und um
immer mehr herab¬
Wolkenrtet , seit der Bauernstand
Gewerken mit Vor¬
kam und man in den Buchauer
heranzog.
von auswärts
liebe billige Arbeiter
Wie schön wäre es , dieser Not abzuhelfen , diesen
zu
zu geben , mit ihnen gemeinsam
Arbeit
Armen
Vorteil zu arbeiten!
beiderseitigem
hatte ihm ja freie Hand gegeben . Er
Papa
wohl ausführen . In der
konnte also seinen Plan
seiner
zur Ausführung
Tat hatten die Vorarbeiten
Planes ihn bisher so in Atem gehalten , daß er wenig

,mt fand, an anderes zu denken.

utw der Landwirtschaft , insbesondere die Hebung ' der Rot der
Winzer , Förderung der Landeskultur , durch Meliorationen,
Oedkultur und Siedlungen , beschleunigte Abwicklung der noch
schwebenden Forderungen aus Ruhrkampf - und Besatzungszeit,
Förderung des Mittelstandes durch Kredite und eine maßvolle
Steuerpolitik , Bereitstellung größerer Mittel für eine Reihe
kultureller Zwecke.
+-« Neue Unruhen in Mexiko. Nach einer Havasmeldung
aus El Paso (Texas ) geht dort trotz des offiziellen Dementis
weiterhin das Gerücht , daß eine ernste revolutionäre Bewegung
in Chihuahua und längs der Nordgrenze von Mexiko im Wer¬
den begriffen sei. Nach weiteren Havasmeldungen soll der
Führer dieser Bewegung General Nicola Fernandez sein, ein
früheres Mitglied des Generalstabes des Generals Villa . Er
soll beabsichtigen, die früheren Anhänger des Generals Villa
aufzufordern , sich seiner Bewegung anzuschließen.

Zwischen uns und Deutschland schweben zurzeit keiner
schwierige Fragen, da zwischen den beiden Regierungen«>
völlige Reibungslosigkeit besteht und unsere Beziehungenl
wohl zu dem deutschen Volke wie zur deutschen Regierung8“ .J
ausgezeichnet sind. Ganz Deutschland wird von den AM
. Sie werden fürstlich ew?
kanern auf ihren Reisen besucht
, die alte Freundschaft,"
fangen. Die Deutschen sind bestrebt
vor dem Kriege zwischen Deutschland und den Vereinig»

,
. Es ist nicht überraschen
, wiederheuzustellen
Staaten bestand
. Es besteht doch jetzt so
daß sie das auch rasch erreichen
Gemeinsames zwischen den beiden Schwesterrepubliken uv
niemals mehr wird in Deutschland eine andere Regierung^
. Deutschland begann an erster Stelle sm
form existieren
, Frieden und Versöhnlichkeit unter den Völkern
Freundschaft
einzutreten und denkt nicht an militärische Dinge.
Sein Streben baut sich auf den wirtschaftlichen Grund»
lagen und auf der Gewinnung von Freundschaften unter den
Völkern auf . Noch vor anderthalb Jahren wäre das Eist^
und Stahlabkommen zwischen der deutschen und französische"
Industrie unmöglich gewesen. Es ist ein Zeichen dafür , da"
das gegenseitige Verstehen zwischen den beiden Völkern im Z"'
nehmen begriffen ist. Es handelt sich hier , wie ich glaube, M"
den Anfang einer europäischen Bewegung zur Beseitigung ^
Handelsschranken zwischen den Völkern , die seit dem Weltkrieg
errichtet worden sind.

Hindenburg an die „Emden ".
Berlin, 15. November. Der Reichspräsident hat dem
Kreuzer „Emden ", der gestern zu einer 17monatigen Weltreise
in See gegangen ist, folgenden ' Funkspruch zugehen lassen:
„Dem Kreuzer „Emden ", seinen Offizieren und Mannschaften
entbiete ich zur Weltreise meine herzlichen Glückwünsche und
kameradschaftlichen Grüße . Ich bin gewiß, daß das Schiff dem
ruhmreichen Namen , den es trägt , und unserem Vaterlande
überall in der Welt Ehre machen wird ."

Der Deutsche Sauemtag in

Ueberfall auf die Königin von Rumänien.
wurde in Chicago beinahe von Kommunisten überfallen . Vier
Polizisten wurden verwundet , eine Anzahl von Kommunisten
verhaftet.

Amerika.

Beziehungen.

Der amerikanische Botschafter in Berlin , Schurmann,
äußerte sich amerikanischenPressevertretern gegenüber ungemein
herzlich über die derzeitigen freundschaftlichen Beziehungen
zwischen der deutschen Regierung , dem deutschen Volke und
den Vereinigten Staaten . Er erklärte u . a.:
Aber nun hatten Dos blaue Augen alles wieder
in ihm . Er hatte die Grenzen des Parkes
ausgerührt
ohne
stundenlang
und wanderte
längst überschritten
bestimmtes Ziel herum , bis er sich zufällig vor jener
befand , die er in eine Holzstoffabrik
alten Papiermühle
wollte . Erst das führte seine Gedanken
umwandeln
wieder in die Wirklichkeit zurück . Er betrachtete das
als Ma¬
noch gut erhaltene Gebäude , das gegenwärtig
gazin benutzt wurde , mit kritischem Blick und fand , daß
gering
verhältnismäßig
die Kosten der Umwandlung
sein würden . Gleich morgen wollte er sich mit Ruh¬
setzen und
land über den Ankauf ins Einvernehmen
dann sofort mit den Arbeiten beginnen lassen . Vor¬
sprechen.
mit Papa
er natürlich
her aber mußte
geschehen . Mit
Abend
Dies sollte noch denselben
diesem Entschluß trat er den Heimweg an.
Sein Vorsatz in Bezug auf Do war vergessen.
1 4. Kapitel.
Der Fürst war gar nicht entzückt von Rüdigers
Projekt , obwohl ihm dieser an der Hand von Zahlen
desselben auseinandersetzte:
die Vorteile
und — Fabrik¬
„Erstens : ein Graf Rotherstein
herr ! Das geht mir gegen den Strich , magst du mir
nennen , die ' s eben¬
auch noch so viele Standesgenossen
gerade jetzt
so machten ! Zweitens : diesen Ruhland
um eine Gefälligkeit angehen , wo der schwebende Pro¬
zeß uns zu offenen Gegnern machte.
„Es handelt sich um einen Kauf , Papa , nicht um
eine Gefälligkeit . Die Mühle hat keinen Wert mehr
für Ruhlands ."
„Egal . Wenn ich er wäre , wiese ich dir einfach
die Tür ."
gewiß nicht tun , wie ich
„Das wird ' Ruhland
ihn kenne . Und verzeih , Papa — es wäre auch sehr
kleinlich . Auch du würdest es nicht tun ."
und
etwas in den Bart
Der Fürst brummte
machte noch verschiedene Einwände . Schließlich aber
ergab er sich.
„Mach , was du willst . Wir werden ja sehen,
wer eher zu Geld kommt — du mit deiner Fabrik.
od?r ich mit meinem Prozeß."
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Chicago, 15. November. Die Königin von Rumänien

denkbar besten
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Starke Beteiligung aus dem Reich.
stärker
Die Tagung der deutschen Bauernvereine in Mainz wies
einen starken Besuch auf . Außer den Delegierten der 26 iw
J -6- 2
Reichsgebiet bestehenden Bauernvereine , die insgesamt VA Mil»
Mer i
lionen Mitglieder zählen, waren Vertreter der Regierungen
i* 42.
der Länder , der kirchlichen und staatlichen Behörden erschienen. 'leie l]
Der Vorsitzende der Vereinigung , Reichsfreiherr von Kerke- tat, ge
rinck zur Borg , gedachte des Ablebens von zwei der besteh &>*•) '
Bauernführer , des Pfarrers Schifferings -Euren vom Trier !« e-enden
schon Bauernverein und . des Domherrn Kneßne -Fauenburg
vom Ermländischen Bauernverein . Dann betonte der Redner
hand
noch einen schmerzlichen Verlust anderer Art , nämlich den,
il
Austritt des Rheinischen Bauernvereins
aus der Vereinigung . Der Vorsitzende gab der Hoffnung Aus¬ idarunt
'er, 2k
druck, daß der heute alleinstehende Verein sich in nicht allzu
ferner Zeit wieder zu der alten Arbeitsgemeinschaft zurückfinden Setvic
möchte.
tverte
Die deutschen Bauernvereine lehnen grundsätzlich eine
lunx
tUnge
Stellungnahme zu den politischen Vorgängen im engeren Sinne
auf christlicher Grundlage isi tasgen
ab . Wirtschaftspolitik
derts
der Lebensnerv der Organisation.
—40
?1
Die Einstellung der Vereinigung zum Staat
sei eine posittve. Zwei Dinge berühren den Bauernstand i"
ltälb
tiefster Seele : die S i che r h e i t seines Besitzes und die Sicher¬ Und <
heit , diesen Besitz seinen Kindern zu erhalten . Die Einstellung
^astlä
des Bauernstandes zum Staat ist abhängig von der Einstellung
Mittle
des Staates zum Bauernstand . Der Staat hat es in der Hand,
^ - 86
daß sich die Mitarbeit des Bauern auf dem Boden des Ver¬ u®—78
trauens und der Anerkennung vollzieht und die Kritik dabei för
schweigen kann. Der Bauernstand fordert die Wirtschaftlich¬ lOQuen
keit seines Betriebes und verlangt , daß die Verantwortlichkeit
der staatlichen Faktoren sich fernhalte von sozialistischen Expe¬
rimenten und sich bekenne zu wirtschaftserhaltenden Grund
sätzen.
undWirtschaftsPoli« vereine
Ueber Bauer
3
tik sprach darauf der Reichstagsabgeordnete und geschäftsder Verewigung Dr . Crone- letzten
führendes Vorstandsmitglied
Vveiw
Münzebrock. Im allgemeinen blickt die Landwirtschaft auf ei"
Er jewirtschaftlich schwieriges Jahr zurück.
hervoi
Die Verschuldung

Die deutsche Vertretung in Genf.
Berlin , 15. November . Zu den Mutmaßungen , die in den
letzten Tagen über die deutsche Vertretung bei der Dezember¬
tagung des Völkerbundes angestellt worden sind, wird den
Blättern mitgeteilt , daß der Minister des Auswärtigen , Dr.
Stresemann , nach Genf gehen wird , wenn auch Chamberlain
und Briand dorthin kommen, und wenn man « unehmen kann,
daß die Arbeiten der Militärkontrollkonimission bis zum Ende
des Jahres erledigt werden.
Ein Hotel für den Reichstag?
Berlin , 15. November . Zu den Meldungen , wonach für
den Reichstag ein Hotel geschaffen werden soll, erfahren die
Blätter , daß eine solche Forderung im Etat des Reichstages
von diesem erhoben werden müßte . Räume werden benötigt
für die Arbeit der Abgeordneten , für die Sitzungen der Aus¬
schüsse und für die Unterbringung der Bibliothek . Zwei Grund¬
stücke sind bereits angekauft . Im Etat für 1627 werden 50 000
Mark als erste Rate für Bauvorbereitungen angefordert werden.
Wechsel im englischen Oberkommando in Wiesbaden.
Wiesbaden , 15. November . Zum Oberbefehlshaber der
ist nunmehr endgültig der
englischen Besatzungstruppen
Generalmajor Hennicker ernannt worden , der der englischen
Besatzungsarmee bereits längere Zeit als Brigadekommandeur
angehört . Die Kommandoübernahme wird voraussichtlich Mitte
Dezember erfolgen . Der bisherige Oberbefehlshaber der eng¬
lischen Besatzungstruppen , Generalmajor Ducane , ist zum Chef
des Generalstabes und zum Organisator der Streitkräste des
Königreiches Irak ernannt worden.

Die

herha
Hin di«

Unver

Reichsregierung und Hohenzollern.
Berlin , 15. November . Die Reichsregierung hat es abge¬
lehnt , eine von den kommunistischen Abgeordneten Stöcker,
Thälmann und Genossen im Reichstag eingebrachte Interpella¬
tion über die zwischen dem preußischen Staate und dem vor¬
mals in Preußen regierenden Königshause zustande gekommene
vermögensrechtliche Auseinandersetzung zu beantworten . Von
einer geplanten Rückkehr des ehemaligen deutschen Kaisers ist
der Reichsregierung nichts bekannt.

'euffchland und

dem
^nFa
fittrac
fe

hat weiter zugenommen . Kredite zur Fortführung des normalen Wirtschaftsprozesses in der Landwirtschaft bedeuten prak¬
tische Enteignung des Vermögens . Die Bauernvereine habe"
seit Jahren nicht nach neuen Krediten , sondern nach Rentabili¬
tät der Landwirtschaft gerufen . Das System der Abschlags¬
zahlung bedeutet für die Landwirtschaft eine Maßnahme zut
weiteren Verschuldung der Landwirtschaft.

, nn
stärk

Generalsekretär Dr . K a y s e r - Berlin wies auf die För¬
derung des Schulwesens auf dem flachen Lande hin . Die
verurteilen insbesondere die Bilduna von
Bauernvereine

doote
D>« rj

sich zuw
Prozeß , lieber Papa , dürfte
„Dieser
mindesten sehr in die Länge ziehen , nachdem sich das
dafür erklärt hat " , warf
als inkompetent
Kreisgericht
meine
arbeitet
lächelnd ein . „Inzwischen
Rüdiger
Fabrik schon."
wird die
dich . Das Zivillandesgericht
„Beruhige
Sache nicht aus die lange Bank schieben . Ich habe
genug und lasse schon nicht locker.
dort Verbindungen
müssen wir di ? Entscheidung habe"
Bis zum Frühjahr
— wenn nicht noch früher ."
„Nun , ich würde es wünschen um deinetwillen,
Papa . Schon , damit du von der Aussichtslosigkei!
überzeugt wirst ."
deiner Hoffnungen
nach der
Tage begab sich Rüdiger
Am anderen
und Sohn , ihr«
Buchau , wo die Ruhlands , Vater
war verreist.
hatten . Der alte Ruhland
Bureaus
Er hatte sich mit Mr . Parker , der einige Tage in
zu Gast gewesen war , nach England
Wtlhelminenruhe
begeben.
„O weh " , dachte Rüdiger , „ aus diese Art bekomme
ich es mit Eugen zu tun , der uns RothersteinS nie sehr
grün war und ganz im Gegensatz zu Papa Ruhland
ist."
eine berechnende Krämerseele
Am liebsten wäre er umgekehrt und hätte das
Geschäft verschoben.
Da trat aber eben Eugen aus seinem Bursa"
Leb¬
und eilte , als er thn erblickte , mit ungewohnter
.
haftigkeit auf ihn zu .
Und dann machte sich das Geschäft ganz glm»
im stillen ntoyr
ab , wobei Rüdiger
tu süns Minuten
lieben »*
genug staunen konnte über Eugen Ruhlands
Entgegenkommen.
würdiges
Die alte Papiermühle ? O , die habe ja wirklich
kaum einen Wert für sie . Er freue sich, wenn Rüdiger
damit etwas ansangen könne . Es sei ein Glück , oav
Papa gerade verreist sei, denn er hätte vielleicht vow
m
gemacht . Er sei begreiflicherweise
Schwierigkeiten
Letoe
gegen Grafenegg .
etwas verstimmt
mentan
Aber sie , die Jungen , würden sich doch nicht beer
flussen lassen von dem Streit der Väter ? Edith u
hätten ha ? ", a ! h '' Cidiloffen Usw.
Magelone

i

e
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?oNderorganisationen . Sie sind grundsätzlich so eingestellt, daß
, wenn es ihm not tut, und im umgekehr-r dem Kleinen Helsen
En Falle dem Großen , wenn es diesem not tut . Bei Handels? *tragsverhandlungen mußte bisher immer die Landwirtschaft
^halten . Sie ist es, deren Zollschutz herabgesetzt werden mußte,
M die Ausfuhr anderer Berufszweige zu ermöglichen.

Die Lage des deutschen Winzerstandes
^sprach Direktor Faust -Trier . Ueberproduktion , Absatzmangel
Md Preisdruck sowie die Weltmarktslage seien die Ursache für
M besondere Notlage des deutschen Weinbaues . Der Redner
M dann ein recht anschauliches Bild über die steigenden ProM' tionskosten und die Unbeständigkeit der Weinernte.
Der Bauerntag nahm darauf einstimmig
mehrere Entschließungen
, zum Privat°.n» und zwar zur Handels- und Steuerpolitik
, zur Arbeitss'gentum, zur Siedlung, zum Arbeiterschutzgesetz
! und zum Landpostwesen.
^stgkei

Sandelsteil.
Frankfurt o. M., 15. November.
— Devisenmarkt. Im Devisengeschäft war eS ruhig bei fast
' ^veränderten Kursen. Paris 146, Belga 34.85, Mailand 11714.
«... ^ Effektenmarkt. Die Börse eröffnete die Woche in fester
Kimmung, aber unter starker Zurückhaltung. Erst nach Eröff.
Mng des amtlichen Verkehrs trat die Unternehmungslust etwas
wf « hervor. Der deutsche Anleihemarkt lag unsicher.
^ — Produktenmarkt. Es wurden gezahlt für 100 Kg.: Weizen
$“■5—29.75, Roggen 24.25—24.5, Sommergerste 24.00—26.5,
Mer (inländ .) 20.00—20.25, Mais (gelb) 19.75, Weizenmehl 42.00
'* 42.50, Roggenmehl 35.00- 36.00, Weizenkleie 11.25, Roggen,
«’e 11.25, Erbsen 45.00- 80.00, Linsen 50.00—80.00, Heu (südd.,
:ut' ges., trocken) 8.00—9.50, Weizen- und Roggenstroh (drahtxpr.) 4.50- 5.00, (gebündelt) 3.76—4.00, Treber (getrocknet) 17.26.
^dbenz : ruhig.
. — Frankfurter Notierungen für Speisekartoffeln. (Groß^ndelSpreise je 50 Kg.) Industrie hiesiger Gegend 5.30, weißAschige hiesiger Gegend 4.40.
. — Frankfurter Schlachtviehmarkt. Auftrieb : 1472 Rinder,
Gunter 291 Ochsen, 49 Bullen, 745 Kühe, 348 Färsen ; 309 Käl.
tei. 297 Schafe, 4158 Schweine. Preise für 1 Zentner Lebend. Ochsen: vollfleischige, ausgemästete höchsten SchlachtEsivicht
Wertes, 1. jüngere 57—61, 2. ältere 54—58, sonstige vollfleischige,
?; jüngere 48—53, 2. ältere 48—53, fleischige 42—47: Bullen:
Engere, vollfl., höchsten Schlachtwerts 49—53, sonstige vollsl. oder
^gemästete 40—48; Kühe: jüngere , vollfl. höchsten Schlacht.
Mts 48—51, sonstige vollfl. oder ausgemästete 41—47, fleischige
vollfl ., ausgemästete
0—40, gering genährte 20—80; Färsen:
. 48—54, fleischige 36—47;
sechsten Schlachtwerts 55—60, Vollfleisch
Kälber: beste Mast- und Saugkälber 72—77, mittlere Mast.
Saugkälber 62—71, geringe Kälber 48—60; Schafe:
7>astlämmer und jüngere Masthämmel, 1. Weidemast 37—41,
Mttlere Mastlämmer , ältere Masthämmel und gut genährte Schafe
über 300 Pfd.
5—36, fleischiges Schafvieh 25—29; Schweine:
78, von 240 bis 300 Pfd . 76—79, von 200 bis 240 Pfd.
von 160 bis 200 Pfd . 76—78, von 120 bis 160 Pfd . 72- 76,
®««en 65—70.

Ernstes und

Heileres.

D«r neu« „Dornier.Tuperwal" glänzend bewährt.
neue Großflugboot „Dornier -Superwal ", das in den
, .,
,^ ten Wochen schon einige kleine Probeflüge erledigte, ist
:gocttttal zu größeren See » und Ueberlandflügen aufgestiegen.
zeigte in den über 100 Kilometer langen Flügen geradezu
ein«
'hervorragend « Eigenschaften. Das fiir 21 Fahrgäste
iMrichtete Flugboot nahm einmal 55 Fluggäste an Bord und
Mnn sogar 60, damnter zahlreiche Pressevertreter . Trotz dieser
starken Belastung , die größer war als das Leergewicht des
!Flugbootes , und trotz des nebligen Wetters wurde eine Durch.
Ichnittsgeschwindigkeit von 195 Kilometern erzielt. Bei einiMen Zwischenstreckenkam man sogar ohne volle Ausnützung
«r Motoren auf 210 Km . Der „Superwal " geht in den
Besitz der Deutschen Lufthansa über , die ihn an der Nordsee«
füste vorläufig stationieren wird . Weitere sechs Großflug.
Mote werden im Frühjahr von der Deutschen Lufthansa in den
Dienst gestellt

Die Rothersteins.

!
8i,J

Roman von Erich Ebenftetn.

Deutscher Provin »-Berlag . Berlin
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f c^r angenehm berührt von dieser
8^'iassung, die er gerade Eugen am wenigsten zugejMl hätte. Viel zu arglos , um besondere Absichten
dessen Benehmen zu vermuten, fiel es ihm
nicht aus, wie Eugen Ruhland das Gespräch immer
M »er aus dte Damen zu bringen wußte und seine
Mutze betonte über die herzliche Freundschaft seiner
^Bester mit der Witwe von Rüdigers Bruder,
g Rüdiger überging solche Bemerkungen mit SchweiEr hätte Magelones Namen am liebsten nie
d'Eber gehört. Als er eine Viertelstunde später das
Mreau verließ — mit einer besonders feinen Havanna
r Mund, die Eugen ihm noch aufgenötigt hatte —.
M dte alte Papiermühle um einen lächerlich ge¬
legen Preis in seinen Besitz übergegangen. Morgen
)’°n sollte der Kauf durch eineu Notar rechtskräftig
^acht und damit gleich mit der Räumung des Ge¬
ldes begonnen werden.
L Eugen begleitete ihn bis an die Haustür hinab,
!° er ihm noch einmal freundlichft die Hand schüttelte.
Ich freue mlch so, baß du denkst wie ich,und daß
L v„
dich neutral in dem Rechtsstreit unserer Väter verMen willst !" sagte er. „Schließlich gehört doch uns
sMgen die Zukunft hier, und ich wünschte so sehr,
^ nachbarlichen Beziehungen zwischen Grafenegg und
tz'melminenruhe würden sich immer wärmer gestalten,
l^ um bin ich deiner Schwägerin auch von ganzem
Wen dankbar, daß sie mir versprach, nächstens ein^ unsere neuen Werke berichtigen zu wollen ."
i * „So ? Das will sie?" fragte Rüdiger, der nun
aufmerksam wurde : „Wie merkwürdig! Ich kann
nicht erinnern , daß Magelone bisher auch nur
8 geringste Interesse für technische Leistungen zeigte."
Ity Eugen errötete, und ein stolzes, freudiges Lächeln
über sein Gesicht.
roar

Der Rekord eines Postautomobils.
Die Deutsche Reichspost hat in der Ueberwindung der
Gebirgshöhen mit großen Personenkraftivagen jetzt eine»
Leistungsrekord aufgestellt . Einem 22sitzigen Höhenverkehrs«
wagen gelang es, vom Belchenhaus über den weglosen Hang
bis zur Belchenspitze (1450 Meter ) hinaufzufahren . Vorher
brachte es nur der Wirt des Belchengasthauses fertig , mit
einem kleineren Personenauto die Belchenspitze zu erreichen.
Die Deutsche Reichspost genießt somit setzt den Ruhm , In«
haberin des Belcheurekords zu sein.
Die Entwicklung des Lichtspielwesens.
Ein Vierteljahrhundert ist es erst her , daß in Deutsch¬
land die ersten Lichtspieltheater gegründet wurden . Nach
schneller Entwicklung zählte man 1913 schon 2371 ; der Höhe¬
punkt wurde 1923 mit 4017 erreicht, von dem ab die Zahl
bis 1925 wieder auf 3600 sank, Wohl eine Folge der Beendi¬
gung der Inflation . Auf eine Million Deutsche entfielen
also zu diesem Zeitpunkt 58 Lichtspieltheater . Ein richtiges
Bild geben diese Zahlen aber erst, wenn man berücksichtigt,
daß die Lichtspielhäuser , besonders in den größeren Städten,
immer größer gebaut wurden , daß die Entwicklung vom
Kleinkino über das Lichtspieltheater mittlerer Größe zum
Kinopalast geführt hat . Im Jahre 1910 kamen auf ein
Theater durchschnittlich 200 Plätze . 1919 dagegen 345 und
1925 waren es 355. In Baden wurden im Jahre 1925 120
Lichtspieltheater gezählt, es kamen also hier auf 100 000 Ein«
wohner 5,2, also weniger als im Reichsdurchschnitt, der 5,3
betrug (Preußen 6, Württemberg 3,2, Bayern 4,9, Hessen 7,4).
'In Karlsruhe wurden bei der Zählung im Jahre 1925 2700
Sitzplätze festgestellt, es kamen also auf je 1000 Einwohner
19 Plätze ; in Mannheim waren die entsprechenden Zahlen
6100 und 25.

Aus aller

Well.

ver¬
tödlich
A Darmstadt . (Beim Abspringen
Südbahnhof verunglückte der Zugführer
unglückt .) Am
Philipp Hill beim Abspringen aus einem die Station durch¬
fahrenden Güterzuge tödlich.
die
für
Werber
A Darmstadt . (Verhafteter
.) Der Schneider Franz Liedtke wurde
Fremdenlegion
wegen Verdachts der Werbung für die Fremdenlegion fest«
genommen.
im Main
Spielen
A Kelsterbach a. M . (Beim
.) Der 6 Jahre alte Knabe der Familie Diehl,
ertrunken
der mit anderen Kindern an dem Ufer des Mains spielte,
bekam dabei das Uebergewichl und versank in den Fluten.
Obwohl er unmittelbar darnach geborgen werden konnte,
waren alle Wiederbelebungsversuche vergeblich.
A Lich (Oberhessen). (Wiederinbetriebnahme
.) Die Eisenerzgrube „Luise" bei
Eisenerzgrube
einer
Weickartshain , die seit langem stillgelegt war , wird in Kürze
wieder in Betrieb genommen werden . In Vorkriegszeiten
kamen täglich annähernd 200 Tonnen Eisenerz zum Versand.
bei Geisen«
A Geisenheim. (Hochwasserschutz
heim .) Die Stadt Geisenheim plant als Notstandsarbeit eine
Autoumgehungsstraße zu erbauen , die gleichzeitig als Hoch¬
wasserschutz am Rhein gelten soll.
setzt
Christbaumhandel
(Der
A Mainz .
w i e d e r e i n .) Der Christbaumhandel hat begonnen . Gegen¬
wärtig sind bereits die Händler auf der Suche nach Christ¬
bäumen . In den Waldungen des Taunus , des Westerwaldes
und des Odenwaldes , die das Hauptkontingent in die Städte
Wiesbaden , Mainz , Frankfurt a . M ., Darmstadt , Koblenz und
Köln liefern , werden bereits größere Posten abgeschlossen. Für
drei Meter hohe Bäume werden 2 Rm ., für über zwei bis
drei Meter große 1,20 Rm ., für einen bis zwei Meter 0,80 Rm.
und für solche, die bis zu einem Meter Höhe haben , 0,50 Rm.
pro Stück an Ort und Stelle bezahlt. Natürlich verteuert der
Transport ufw . die Bäume recht beträchtlich.
schweres
Ein
A Wetzlar . (Motorradunsall)
Motorradunglück hat sich auf der Straße Wetzlar-RechtenbachGießen zugetragen , wobei der Fahrer Fritz Steinbach und
der Beisitzer F . Zeitz lebensgefährlich verletzt und m bewußt«
losem Zustand aufgefunden wurden . Das Unglück wurde durch
einen Gabelbruch am Vorderrad verursacht.
.) Der
Lebensrettung
(Seltene
A Gießen .
Gymnasiast Karl Vetter ließ sich, um einen sechsjährigen
Knaben , der an einer Blutkrankheit litt , zu retten , Blut abMwlen,, das aus den kranken Knaben übertragen .wm-de—Die

reu Neuschöpfungen hier und sie hörte so aufmerksam
zu, daß es eine Freude war. Die Folge davon war,
daß ich sie um die Ehre bat, ihr die neuen Hochöfen
und die eben errichtete Drahtzieherei zeigen zu dürfen,
und ich sage es auch nur dir, Rüdiger, nachdem du
mir deinen Standpunkt so offen dargelegt hast. Viel¬
leicht interessiert es dich auch mitzukommen —?"
„Gewiß würde es mich interessieren", unterbrach
ihn Rüdiger rasch, „aber leider muß ich mir dieses
Vergnügen versagen. Meine Zeit wird auf lange
hinaus jetzt so stark durch eigene Unternehmungen,
die ich plane , in Anspruch genommen sein, daß ich
an nichts anderes denken darf."
„Nun , wie du willst . ES war nur ein Vorschlag,"
meinte Eugen , höflich.
Damit trennten sie sich.
Rüdiger wanderte langsam heimwärts. Er halte
dazu einen wenig begangenen Weg längs des Muhl¬
baches eingeschlagen, der hinter Wilhelminenruhe nach
dem rückwärtigen Parkeingang von Grafenegg führte.
Sein Kopf war ausschließlich mit dem neuen Projekt be¬
schäftigt. Eine Menge idealer Ideen verknüpften sich
damit. Er wollte nicht nur Geld verdienen, sondern
auch ein Wohltäter der Vielen werden, die sich bisher
mühselig als Tagelöhner fortbrachten und nur im
Sommer Verdienst fanden. Dte neue Fabrik sollte
ihnen nun dauernde Arbeit und sicheren Verdienst
geben. Darum wollte er nicht, wie in Buchau, fremde
Arbeiter kommen lassen, sondern schon den Bau mit
einheimischen Leuten beginnen, die dann gleich als
Arbeiter angestellt werden sollten . Er zweifelte nicht,
daß sie ihm ebenso dankbar sein würden, wie er ihnen
ein gütiger Herr sein wollte.
Seine Gedanken wurden indes bald abgelenkt durch
eine Frauengestalt, die vor ihm denselben Richtweg
durch die Felder ging und in der er Do erkannte.
Sie hatte ein paar Bauernkinder um sich, mit
denen sie lebhaft plauderte, und einen großen Strauß
Feldblumen tm Arm. Als Rüdiger sie einholte, ver¬
stummte sie sofort, und ihr Gesichtchen nahm wieder
den scheu beklommenen Ausdruck an, den es in seiner
Gegenwart stets bekam. Der Zufall war ihm ganz

Transfusion gelang und der Junge wurde gerettet . Der Myrkörper des Gymnasiums sprach Netter Anerkennung für sein«
wackere Tat aus.
Streichhölzern
A Bebra . (WennKindermit
.) In Neubraudorf spielte ein vierjähriges Kind in
spielen
Abwesenheit der Eltern mit Streichhölzern . Bald entstand
ein Feuer , das auch auf das Wohnhaus übersprang . Ein
Onkel des Kindes wollte dieses retten , erlitt aber eine schwere
Rauchvergiftung ; eine alte Frau mußte durch dar Fenster der
ersten Stockwerkes gerettet werden , während das Kino selbst
im Feuer erstickt ist.
.)
A Cleeberg i. T . (EinverhängnisvollerSchuß
Bei der Jagd auf Wildschweine sah ein Jäger auf Frankfurt,
wie sich am Waldrand etwas bewegte, und er feuerte einen
Schuß ab. Es erklang ein furchtbarer Schmerzensschrei. Als
der Jäger hinzueilte , sah er zu seinem Entsetzen, daß er einem
Landwirt , der auf seinem Acker tätig war , die Schrotladung in
Rücken, Arme' und Kopf gejagt hatte . Die Ehefrau des Land¬
wirts war durch einige Schrotkörner ebenfalls verletzt worden.
Die Verletzungen sind nicht lebensgefährlich.
in
Truppenparade
A Wiesbaden . (Britische
.) Auf dem Kurhausplatz fand eine Parade der
Wiesbaden
britischen Truppen zu Ehren der im Weltkrieg Gefallenen statt,
zu der sich eine große Zuschauermenge eingeßnnden hatte . Der
Höchstkommandierende der britischen Rheinarmee , General¬
leutnant John Du Gans , nahm die Parade ab , zu der Abord¬
nungen von Offizieren der französischen und belgischen
Besatzungsarmee sowie der britische Oberst Birsch von der
Interalliierten Rheinlandkommission und der englische Konsul
aus Mainz erschienen waren.
und
A Nierstein am Rhein . (Ein Autounfall
wurde ein Mädchen von einem
.) Hier
Folgen
seine
Personenauto , das in mäßiger Geschwindigkeit fuhr , über¬
fahren . Sofort sprang der Führer aus dem Auto und nahm
sich des Kindes an . Er hatte aber in der Aufregung vergessen
den Motor völlig abzustellen, sodaß dar Fahrzeug führerlos
weiterfuhr und gegen ein Wohnhaus rannte , wodurch es be¬
schädigt wurde . Das Mädchen wurde nur leicht verletzt.
.)
aufgespießt
A Raunheim . (Am Nadelwehr
In der Dunkelheit gerieten zwei junge Leute vom Wege ao
und verfehlten die Schleuse. Dabei geriet einer von ihnen in
das Naoelwehr , erlitt einen Herzschlag und versank lautlos im
Main . Sein Begleiter , der ein guter Schwimmer ist, konnte
sich retten.
.) Die
Kinderlähmung
A Marburg . (Spinale
Kinderlähmung tritt nun auch im Kreise Marburg auf . In
Seltershausen sind allein sechs Kinder daran erkrankt, auch in
die hiesige Kinderklinik sind verschiedene an Kinderlähmung
erkrankte Kinder eingeliefert worden.
das Drechsler¬
A Kassel. (Zwangsinnungfür
den Kreisen Kassel Stadt und Land,
.) In
handwerk
Eschwege, Frankenberg , Fritzlar , Hersfeld , Hofgeismar , Hom¬
berg, Melsungen , Rotenburg , Witzenhausen, Wolfhagen und
Ziegenhain sowie in dem Freistaat Waldeck wird ao 1. Dezem¬
für daS Drechslerhandwerk , Sitz
ber eine Zwangsinnung
Kassel, errichtet.
Straßen¬
zweier
A Kassel. (Zusammenstoß
bahn z ü g e.) In der Nähe des Unterstadt -BahnhofeS stießen
zwei Wagen der Straßenbahnlinie 7 in voller Fahrt zusam¬
men. Wie durch ein Wunder entstand nur Materialschaden.
b e i D i e z.)
A Diez a. d. L. (Staustusarbeiten
Die Arbeiten an der Staustufe der Lahn bei Diez schreiten
rüstig vorwärts , obwohl der Wasserstand der Lahn gegen¬
wärtig ziemlich hoch ist. Täglich werden über 400 Kubikmeter
Erde ausgebaggert . . Der Schleusengraben erhält dadurch eine
beträchtliche Erweiterung.
Schiff .) In
auf einem
-L Mannheim . (Brand
der Nacht brach in einem Matrosenraum des Schiffes „Fugno"
im Jndustriehafen ein Brand aus . Die Berufsfcuerwehr griff
das Feuer mit einer Schlauchleitung an . Infolge der starken
Rauchentwicklung mußte sie mit Gasmasken Vorgehen. Nach
über fünfstündiger Arbeit war die Gefahr erst beseitigt. Die
Inneneinrichtung des Raumes ist vollständig verbrannt . Da3
vermutlich durch Brandstiftung entstandene Feuer verursachte
einen Schaden von 2—3000 Mark.
und fünf
Wohnhäuser
£3 Kitzingen. (Sechs
brach infolge
.) Nachts
niedergebrannt
Scheunen
Brandstiftung in Maibernheim im Anwesen Herrenstraße 114
in der Scheune Feuer aus , das mit rasender Schnelligkeit um
sich griff . In kürzester Zeit brannten auch die angrenzenden
Gebäude . Die Scheunen des Landwirts Hügelschäfer, Grötzsch
und Keil ainaen in Flammen aui . Süni Wobnbäuier wurden

erwünscht. Er beschloß, nun endlich seinen Vors
auszuführen und über ihre Zukunft mit ihr zu sprecheMit ein Paar Worten schickte er dte Bauern
linder fort . Dann wandte er sich an Do.
„Verzeihe, daß ich deine Unterhaltung mit den
Rangen so rücksichtslos störte," sagte er lächelnd, „aber
die Gelegenheit, endlich einmal mtt dir allein zu
sprechen, ist so günstig, daß ich sie nicht vorübergehen
lassen möchte. Du erlaubst doch, daß ich dich be¬
gleite ?"
„Gewiß — natürlich —", stammelte Do verwirrt,
und ärgerte sich grenzenlos über ihr dummes Herz,
das plötzlich so wild zu schlagen begann, daß es ihr
fast den Atem benahm.
„Warum fürchte ich mich denn nur so unvernünftig
vor ihm?" dachte sie. „Er hat mir doch nichts getan,
und Hertha meint ja auch, es würde nicht so schlimm
werden . . ."
15 . Kapitel.
„Du bist mir wohl schon recht böse," begann
Rüdiger das Gespräch, „daß ich auf deine einstige
Bitte , dich nach MonrepoS zurückkehren zu lassen, seit¬
. Aber siehst du, eS ist dies eben
her nie zurückkam
eine recht schwierige Sache. Allein kannst du dort in
deinem Alter doch wirklich nicht leben . . ."
„Ich will es auch nicht mehr," warf Do leise ein.
„Ah — du hast dich also doch in Grafenegg ein¬
gelebt ? Trotzdem ich dich nicht mehr nach Fürsten¬
haus ließ ?"
„Ja ."
„Nun , das freut mich. Nicht nur deinetwegen,
sondern auch für Papa , der sich ja sehr an dich gewöhnt
zu haben scheint. Was nun den Verkauf von MonrepoS
anbetrifft —"
„Tu willst es wirklich verkaufen?" unterbrach sie
, und ein heißer, weher Strahl traf
ihn erschrocken
ihn aus den blauen Augen , so daß er ganz verwirrt
innehielt.
„Hängst du denn wirklich gar so sehr daran ?'"
fragte er nach einer Pause . „Es soll doch ein schreck¬
lich verwahrlostes altes Gerümpel sein — und dort
leben willst du ja nun selbst nicht mehr."
IftnEnemirui

»

0 Drei Züge mit Steinen heworsen. Drei Züge, und
zwar ein v -Zug, ein Vorortzug und ein nach Küstrin gehender
Güterzug, wurden bei Hoppegarten bei. Berlin mit Steinen
beworfen. Mehrere Scheiben wurden zertrümmert . Der
Die
Schlutzschaffner des Güterzuges wurde im Gesicht verletzt.
einem
in
daß
,
ergaben
Nachforschungen der Kriminalpolizei
Siedlungsgelände in unmittelbarer Nähe des Bahnhofs
. Hoppegarten eine größere Gesellschaft in der Trunkenheit
allerlei Unfug verübt hat.
□ Wegen Verdachts des Gatten- und Schwagermordes
und
verhaftet. Unter dem schweren Verdacht, ihren , Gatten
ihren Schwager vor sechs Jahren ermordet zu haben, tvurden
in Lippehne in der Neumark die Frau des damals 62 Jahre
alten Fleischermeisters Gustav Buhrmeister und der Landwirt
ver¬
Paul Gerlach verhaftet. Buhrmeister war damals plötzlich
zu
Mark
000
60
mit
er
daß
an,
gab
Frau
schwunden, und seine
Einkäufen nach Berlin gefahren sei. Da merkwürdige Gerüchte
die
über die Umstände des Verschwindens nicht aufhörten, hatLip¬
nach
Beamte
Tagen
einigen
vor
Berliner Mordinspektion
pehne entsandt, und ihre Ermittlungen führten nun zu den
beiden Verhaftungen.
dem
III Großfeuer auf einem Hommerschen Gutshof. Auf
unbekannter
bisher
aus
brach
Stralsund
bei
Gute Andershof
Ursache Feuer aus , das mit rasender Schnelligkeit um sich griff.
. Neben großen
Mehrere Wirtschaftsgebäude wurden eingeäschert
Erntevorräten verbrannten etwa 80 Kühe und 100 Schweine.
□ Unterschlagung beim Versicherungsamt in Nürnberg.
Beim Versicherungsamt Nürnberg wurde gelegentlich der
Beamten durch
Uebernahme der Geschäfte eines erkrankten
Bersicherungsmarken
von
Fehlen
das
Beamten
anderen
einen
. In den versiegelten
in Höhe von 46 000 Mark festgestellt
Markenpaketen befanden sich nur Zeitungsschnitzel.
□ Feuerkampf zwischen Zigeunern und Landwirten. In
Haltern kam es nachts zu einem blutigen Zusammenstoß zwi
ver¬
schen einer Zigeunerbande und Bauern , als die Zigeuner
richten, einen Getreideschober zu plündern. Sieben Zigeuner
sind verwundet worden.
O Großfeuer. Bei einem Scheunenbrand in der Nähe
von Hönefos kamen zwei Frauen in den Flammen um. 19
Kühe und zahlreiche andere Haustiere verbrannten.
□ 12 Todesopfer einer Granatexplosion. Im Fleimstal
(Dolomiten) bei Paneveggio waren 14 Waldarbeiter vor einer
Baracke versammelt, als vor der Hütte eine noch aus der
Kriegszeit stammende Granate ervlodierte. mit der .vermutlich

Kerlfälls vom Feuer ergriffen und zerstört. Das' Wohnhaus
und die Scheune eines Landwirts wurden so schwer beschädigt,
daß auch diese Baulichkeiten wahrscheinlich niedergerissen wer¬
waren
den müssen. Die Feuerwehren der ganzen Umgebunges,
das
gelang
morgens
Uhr
5
Gegen
tätig.
am Brandplatze
verhindern.
zu
Elements
wütenden
des
weitere Umsichgreifen
.) OekonoJagdunsall
L- Wiesloch. (Schwerer
mierat Keller war mit seinem Jagdkollegen Privatier Vollerer,
beide von Wiesloch, in der Eichtersheimer Gegend zur Jagd.
Auf bis setzt noch unaufgeklärte Weise schoß Keller seinen Kol¬
, so daß der Geschossene in bedenk¬
legen Vollerer in den Nacken
lichem Zustand nach Heidelberg transportiert werden mußte.
.)
Gerüsteinsturz
schwerer
** Köln. (Folgen
des
infolge
brach
Nippes
in
Reichsbahnwerkstätte
der
In
heftigen Sturmes an einem Gerüst eine der Verbindungslei¬
tern entzwei. Zwei Anstreicher stürzten in die Tiefe. Der
eine war sofort tot, der andere schwer verletzt,
.) Nach
unterwegs
** Vallendar. (25 Jahre
abge¬
1901
Juli
8.
am
die
,
Postkarte
25 Jahren ist hier eine
sandt worden war, als unbestellbar an den Absender zurück¬
, daß die Post
gekommen. Als weitere Kuriosität sei erwähntmit
alten, jetzt
15 Pfg. Strafgebühr forderte, weil die Karte
nicht mehr gültigen Freimarken versehen war.
.)
vernichtet
** Dortmund . (Durch Großfeuer
In den frühen Morgenstunden geriet, die erst vor wenigen
Jahren neu errichtete große Dampfmühle der Firma Büchter
in Bövinghausen in Brand und stand in wenigen Minuten in
hellen Flammen . Obwohl die freiwilligen und Berufsfeuer¬
wehren der umliegenden Ortschaften und Zechen sich eifrig
, war die.
bemühten, den Brand auf seinen Herd zu beschränken
stattliche Dampfmühle schon nach einer Stunde gänzlich abge¬
brannt . Der Schaden ist sehr erheblich. — In der Soester
Niederlassung der Akkumulatorenfabrik Hagen brach in der
Nacht ebenfalls Feuer aus, das sich mit außerordentlicher
Die
Schnelligkeit auf den ganzen Gebäuoekomplex ausdehnte.
Der
.
zerstört
Umfassungsmauern
Fabrik wurde bis auf die
Schaden an zerstörten Maschinen, Maschinenteilen und Fertig¬
fabrikaten ist groß. Der Betrieb mußte stillgelegt werden.
gestohlen .) Ein
** Remscheid. (Drei Pferde
erst kurze Zeit bei
einen
sandte
Remscheider Karussellbesitzer
ihm tätigen Fuhrmann mit drei Pferden über Land. Der
. Er scheint die Tiere auf
Fuhrmann ist nicht zurückgekehrt
haben. Die angestellten
zu
einem Pferdemarkt veräußert
1
'
Nachforschungen waren bis setzt ergebnislos

Bild aus der Welt der internationalen
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„Zum Löwen ".

Der Vorstand.

Pchcheil
-J!ii|p(iii&?
Soitijtl

Bauern und Gewerbetreibende,
Angestellte und Arberter aller Schichten,
erscheintSamstag Abend 8 Uhr
im „volkshaus"
Buckpesch , Offenbacha. M.
Golm , M. d. £., Offenbacha. M.

Bestbewährtes Nähr -, Kraft- und Mastfutter für alle
Tiere: Kühe, Kälber, Schweine, Pferde , Ziegen.Hühner.)
; tierärztlich empfohlen
und Enten (gesetzlich geschützt
Verkaufsstelle:

abzugeben .

I . Klees , Hauptstraße

Sossenheim

Mittwoch , den 17.Nov.
nachm . 31/2 Uhr

mit Sprungrahmen für
für 40 Mark in bar,
in Raten 60 Mark , zu
verkaufen.
Oberhainstraße 27 II.
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findet unsere diesjährige

Bauer

Import — Sossenheim
Sudwein -Imr
Telefon 709
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♦

sind wirklich vornehm
ausgesiaiiete GeschSftsu.Familiendrucksadien,
die wir Ihnen schnell
und preiswert liefern.

Druckerei Becker
Hauptstraße 126
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Kriegerverein
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Spionage
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Drogerie Grüner
gratis

Erscheint in Massen!

fst. Konfektmehl

finde
im;

Panama

Eröffnung 1 Uhr

Täglich einige Liter Milch

neu ein getroffen:

€

Altpersischer Sinnspruch.
Bist du Ambos , trag 's geduldig,
Bist du Hammer , schlage zu!
Eins bist du dem Leben schuldig,
Wirke oder duld ' in Ruh ' !

Die Ausstellungsleitung

Salozol?

Erwerbslose 10 Pfg.

Eintritt 20 Pfg .

»>

Kennen Sie

Hauptstraße

Es sprechen:

Verkehr in letzter Zeit Verwechselungen vorgekom»sind, weist die deutsche Haasenstein L Vogler A.-G- 21e l1,
darauf hin , daß sie und ihre sämtlichen Vertretungen
deutschen Reich mit der österreichischen Haasenstein &2M0
^
A.-G . Wien nicht identisch sind .
Heimatkalender für den Taunus auf das Jahr 1**' ('
Verlag von C . Ebner , Hachenburg , 192 Seiten rpüt’1j
^^
Preis 90 Pfg. Ein nach Gehalt und Ausstattung
Wert bringt
treffliches Heimatvuch von bleibendem
tn^1
T
bekannte Heimatbücher -Verlag C Ebner , Hachenburg
a.
Frankfurt
-Taunusklub
Gesamt
des
Mitwirkung
mit mit seinen 50 Zweigvereinen , des Hamburger Taun»
Wiesba"
in
diese
Taunusklub
klub sowie des Rhein - und
den:
Kalende
von
Zahl
großen
der
Unter
.
soeben heraus
mitte
'
»
N
mit det die Bevölkerung alljährlich überschwimmt
3
Jntes^
dürfte dieser für unsere Leser von besonderem
.
st"'
Gegenstand
zum
Stuffi
Heimat
engere
unsere
er
sein, weil
1 im 3
Darbietungen in Wort und Bild macht . Er ist
%
bezie?
zu
Verlag
vom
direkt
alle Buchhandlungen oder

im Saalbau „Zum Löwen “ statt , wozu wir alle Freunde
und Interessenten freundlichst einladen.

Nie

iita

Tisch
Bezux
geschäftig
im
Da
Haasenstein & Vogler A.-G.

Lokal -Kaninchen- Schau
nnd Geflügel

Zum Nassauer Hof

Au

Geschäftliches.

Am Buß - und Bettag

Ferdinand Groß

^

000 Dollar angegeben.

Kleintierzuclitverein

bleibt meine Gastwirtschaft
geschlossen.
morgen

Abend 9 Uhr

20

Nassauerhof

Wegen F amili en-Feier

Monats -Versammlung
im Gasthaus

In den

Sonntag

und

auf

von

Hochverrat

Der

Unvorstchng umgegangen wordew war . Von den AnweseM.
,
14 Personen waren 12 sofort tot, darunter 3 Frauen , Die
anderen Personen wurden schwer verletzt. Eine davon 1 .
bald darauf im Spital . Es sind größtenteils italienische Ar
{
ter zwischen 18 und 20 Jahren .
- »e
□ Piraten an Bord eines französischen Dampfers
französische Dampfer „Hanoi" wurde auf der Fahrt "
Hongkong nach Haiphong von 26 Piraten angegriffen,
eine annamitische Wache töteten und 60 000 Dollar
Außerdem nahmen sie den Passagieren alles weg, was sie .
sich führten. Der den Passagieren zugefügte Schaden w>

Einladung
zu dem am kommenden Sonntag (Totensonntag)
den 21. November , abends 7ljg Uhr, stattfindenden

Ex

-Gastsp iel
periiiientai

des Hypnotiseurs und Experimental -Psychologen

8

Rolf Sylvero

Es gelangen zur Vorführung : Experimente — Im Reiche
höchst^
des sechsten Sinnes ! — Gedankenübertragung in
Trautf ''
Im
—
Bühnel
der
auf
Spiritismus
—
!
Vollendung
! ""
Fakirkunst
Indische
—
Mabusel
land der Seele ! — Dr.

Roll Sylvero als Meisterdetektiv
und andere Experimente
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Eintrittspreis pro Person:
im Vorverkauf : 50 Pfg . und 10 Pfg . Steuer
„
„ 15 „
an der Kasse : 60 „

Saalöfinung 7 Uhr

Beginn pünktlich 7*/s

$
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b
rr

*1

, Eschborn , Sulzbach und Schwalbach
Sossenheim
Gemeinden
der
Anzeigenpreis : 10 Psg . die eingespaltene Petitzeile
Amtliches VeKanntmachurrgsblatt von K . Becker , Sossenheim . Derantwortt . Schristteiter : Joses Ruppen .
für auswärt . Inserenten 18 Psg.

Samstags
icherlTischeint: wöchentl .2mal , Mittwochs und
.
Trägerlohn
.
einschl
.
Pfg
75
monatlich
:
liatt Bezugspreis
kli» Wöchentliche Gratis -Beilage : . Neue Illustrierte ".

a">>

Vertag

: Frankfurt
Telefon : Amt Höchst o. M . Nr . 719. — Postscheckkonto

Nr. 93

<>
L92

Gemeinde Sossenheim.

pcl'j

Bekanntmachung.

tM

Betr . Arbsitsvergebung.
vor den
Die Gemeinde beabsichtigt , die Bürgersteige
aß
Staufenstraße
und
Kronberger
bet
in
in«*' Gemeindehäusern
für
mit Zementplatten zu versehen. Angebotsformulare
Dienstag
ab
,
reicht
diese Arbeiten können , soweit Vorrat
., im Rathaus , Zimmer 9/10 , in den Voru>ird-den 23 . d. Mts
Mittagsdienststunden abgeholt werden.
leceß,
Die Angebote sind verschlossen, mit entsprechender
versehen, bis spätestens Montag , den 6. Dez.1926
s-ij
du» Aufschrift
Rathaus , Zimmer 7/8 , abzugeben.
,ie' im
Auftragserteilung erfolgt innerhalb 8 Tagen.
Sossenheim , den 20 . November 1926.
Der Gemekndeoorstand.

tl^ i

a

le

Mütterberatnng.
. 3 Uhr,
Am Donnerstag , den 25. November , nachm . Link
Dr
.-Rat
San
Herrn
findet die Mütterberatung durch
im Rathaus statt.
Sossenheim , den 20 . November 1926.
Der Gemeindevorstand.

ster

.in-

Jlrf

a. M . Nr . 30328

Samstag , den 20 . November 1926
— Die Nassauische Landesbank — Antragstelle
-Aus.
für Pachtkredite . Nach Beschluß des Pachtkredit

der Kapitalschusses (gem. Gesetz betr . die Ermöglichung
1926 ) sind
7.
9.
vom
Pächter
kreditbeschasfung für landw .
Sparkasse
Nassauische
die
und
die Nassauische Landesbank
Pachtkrediten
von
Gewährung
die
für
Kreditinstitute
als
kommen
zugelassen. Nach den gesetzlichen Bestimmungen
in
Grundstücke
landwirtschaftlicher
nur solche Pächter
Kreditanträge
Frage , die eigenes Inventar besitzen. Die
nehmen sämtliche Landesbankstellen entgegen.

, den
— Billiger Sonntag im Zoo . Am Sonntag

Aquarium
21. Nov ., ist der Zoologische Garten und das
Eintrittspreisen
halben
zu
Tages
während des ganzen
zugänglich.

Etwas vom Selbstanschlußamt
des Höchster Postamts.

oder deren Raum ,
Reklamezeile 40 Psg . Bei Wiederholung

Rabatt

22 . Jahrgang
die 3 Summer¬
Apparat aus von der Dermittlungsbeamtin
" und „Besetzt¬
Freizeichen
.
",
„Amtszeichen
:
zwar
und
zeichen,
ruft zu diesem
Teilnehmer
Der
.
kann
lassen
zeichen" vorführen
mir die neuen
Sie
übermitteln
Bitte
:
sagt
und
an
Zweck
Summerzeichen.
die Gelegenheit
Es wäre zu wünschen , daß jeder Teilnehmer
selbst oder
wahrnimmt , sich diese Zeichen auf dem Postamt
._
lassen
zu
durch den Fernsprechapparat vorführen

Verschiedenes.
— Der größte Gutsbesitzer der Welt . In Australien
groß
gibt es eine Farm , die 160000 Quadratkilometer
Eigen¬
Der
.
England
ganz
wie
groß
ist, also fast so
also rühmen
tümer ist ein Sir Sidney Kidmann , der sich
sein. Sein
zu
Welt
der
kann , der größte Gutsbesitzer
Stück , das
100000
über
auf
sich
beläuft
Viehbestand
Kleinvieh , Schafe , Gänse usw nicht mitgerechuet.
Wahres Geschichtchen.
einem Brief
Vor einigen Tagen war 's, da ging ich mit
Leib
viereckigen
seinen
in
um
zu,
Briefkasten
den
langsam auf
hantierte
Jüngling
halbwüchsiger
den Brief zu versenken. Ein
prüfend noch die
eben an der Einwurfsklappe und schaute
nun den Brief
ich
Als
.
durch
Vorderseite
Abholzeiten an der
rief er mir
da
,
wollte
auf der anderen Seite hineinwerfen
einschmeiße, da
mir
bei
da
Ihr
müasset
„Den
zu:
warnend
drüba isch für vormittags !"

Fleiß ist bis
Mit zahlreicher Mannschaft und mit emsigem , die Außenworden
her in der Stadt überall daran gearbeitet
Selbstanschluß¬
leitungen und die Fernsprechstellen für das neue
das Pflaster aus¬
amt herzurichten . An vielen Straßen zumußte
verlegen , denn se mehr
gerissen werden , um Fernsvrechkabel
je weniger Störungen
,
werden
geführt
unterirdisch
Anschlüsse
eiserne Jungfrau ist
Die
.
machen
bemerkbar
später
werden sich
Ein erfinderischer Bauer.
sorgsam behandelt
recht
die
,
Person
empfindliche
gar
nämlich eine
Ver¬
im
weiß , wie er sich
, der durch
sein will . Damit nutt jeder Teilnehmer
In einem bayerischen Dorf wohnt ein Bauer
gesagt : Die eiserne
. Dieser gute
macht
reden
sich
von
viel
kehr mit ihr benehmen muß , sei folgendes
g
Erfindun
eine
— sie ist in der
das Schwanz¬
Jungfrau ist, wie der Name sagt, aus Eisen
Mann wurde beim Melken der Kühe stets durch
Sossenheim, 20. November Hauptsache eine Maschine : die beste Maschine wird aber nichts
seinen stillen Abendstunden hat
In
.
versetzt
Wut
in
wedeln
versteht.
, wie man
nützen, wenn man sie nicht zu handhaben
er sich nun hingesetzt und darüber nachgegrübelt
Also gib acht:
Hierbei kam
.
könne
beikommen
an
die
besten
Totensonntag.
man
am
daß
diesem Uebelstand
Wählen . Es geschieht dadurch ,
1. Das
an den
befestigte
er
:
«die
Gedanke
ihm nun . ein ganz idealer
verrauscht, jedem Apparat befindliche Scheibe mit dem Zahlenkranz
so, die
hoffte
und
Der frohe Lärm des Sommers ist längst
aufzieht
Gewichte
eiserne
entsprechend
Kühe
Nummer
seiner
Schwanzenden
. Entlaubt
Wählerscheibe ) der zu wählenden
Leider
.
für
abzuhalten
sind
Höchst
Eigenschaften
Telefonomt
die bunte Pracht seiner Farben verblichen
schlechten
Tiere von ihren
und sie dann ablaufen läßt . Beim
sm
Wächtern.
Ziffern
Angewohnheit
stummen
alten
stehen die Bäume gleich
Teilnehmernummern ausschließlich vierstellige
sind die Tiere aber trotzdem bei ihrer
mit dem
, weil das Selbst¬
schmucklos die
geblieben und schlagen jetzt noch viel wütender
Gebrauch Es sind deshalb vierstellige Ziffern ist, d.h. es werden
So schreiten wir nachsinnend durch die
gebaut
durch
Magd
System
einmal
er
auf
10000
melkenden
dem
anschlußamt nach
Schwanz umher . So wurden einer
gewordene Welt . Und da kommen uns
. Es ist
und Tausender gewählt . Man muß
Hunderter
ausgeschlagen
,
Zehner
Zähne
,
seltsame
fünf
Einer
gar
,
Einrichtung
Sterben
diese neue
anrufen will , zunächst
Betrachtungen über Leben und
nun . wenn man einen anderen Teilnehmer
der Landwirt inzwischen ein prob leider nicht bekannt , ob
Dingen den Hörer abnehmen und dann viermal
hat.
^kdankengänge gehen uns durch den Kopf.
allen
vor
erfunden
und
Mittel
teres
Tage an
den Ziffern der Anrufnummer
des ‘
Da bringt uns der November die beiden wird , die nacheinander die Nummerscheibeund
lassen, und zwar
Motorische Kraft aus den Temperaturunterschieden
ablaufen
sie
setzen
gedacht
Bewegung
Liebe
in
in
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Me Ursachen des

WeWeges.

Wie die Reichsregierung soeben der Presse mitteilt , steht
nunmehr die Drucklegung der endgültig letzten Bändereihe
der großen Aktenpublikation der deutschen Reichsregierung,
die die große Politik der europäischen Kabinette von 1871 bis
1914 umfaßt , unmittelbar vor der Beendigung . Die Schluß¬
gruppe des Werkes ist besonders umfangreich . Sie umfaßt
neben Bände in zehn Teilen und bildet die dritte Abteilung
der fünften Gruppe der Gesamtpublikation . Die neuen Bände
werden durch die Deutsche Berlagsgesellschaft für Politik und
Geschichte in Berlin noch in den letzten Tagen des November
an den Buchhandel ausgegeben und umfassen das Dokumentenmaterial des deutschen Auswärtigen Amtes über die aus¬
wärtige Politik der Jahre 1912 bis 1914.
Sie schließen sich an das im Mai 1926 erschienene zweite
Drittel der fünften Reihe an und führen den Titel : Europa
vor der Katastrophe . Mit der letzten Gruppe wird das große
deutsche Aktenwerk unmittelbar an den Weltkrieg herangeführt.
Die letzte Abteilung behandelt die verhängnisvolle Periode
der internationalen Verwicklungen und weltpolitischen Miß¬
verständnisse , die den Weltkrieg vorbereiteten . Das Dokumentenmaterial gewinnt so unmittelbarste politische Tages¬
bedeutung . Mit ihnen tut die Publikation als Ganzes den
letzten entscheidenden Schritt auf ihr eigenstes Ziel : die Auf¬
hellung der Ursachen des Weltkrieges zu. Nachdem jetzt die
genaue Bändezahl der Schlußgruppe endgültig feststeht, läßt
sich nunmehr auch der Plan und die genaue Einteilung des
großen deutschen Monumentalwerkes endgültig übersehen . Es
besteht aus fünf Serien , die in 40 Bände zerfallen . 14 von
diesen Bänden sind wegen ihrer Stärke nochmals in zwei
selbständig gebundene Teile verlegt , so daß die ganze große
Aktenpublikation in Wirklichkeit 54 selbständig gebundene Teile
umfaßt . Mit den letzten jetzt erscheinenden Bänden wird der
Anschluß des Aktenwerkes an die 1919 unter dem Titel „Die
deutschen Dokumente zum Kriegsausbruch " von der Reichs¬
regierung bei der Deutschen Berlagsgesellschaft für Politik und
Geschichte herausgegebene Urkundensammlung über die un¬
mittelbare Vorgeschichte zum Weltkriege hergestellt . Damit ist
dann gegen Jahresende 1927 die von der deutschen Regierung
gewünschte breite Grundlage für die Klarstellung der Ursachen
des Weltkrieges von deutscher Seite vollständig geschaffen.

Neuregelung

der

Arbeitslosenversicheimig

Das Lohnklaffensystem.
Der Reichsrat genehmigte in seiner letzten Sitzung den
Gesetzentwurf über die Arbeitslosenversicherung.
Darnach wird die bisherige Erwer^slosemmterstützung er¬
setzt durch eine gesetzlich festgelegte Arbeitslosenversicherung
nach dem Muster der übrigen sozialen Versicherungsgesetze,
wobei die Krankenkassen Träger der Versicherung sein sollen.
Die Beiträge werden nach dem Lohnklassensystem erhoben,
wonach auch die Leistungen gewährt werden.
Insgesamt werden sieben Lohnklassen errichtet , beginnend
mit einem Einheitslohn von 12 Mark in Klasie 1. Der Ein¬
heitslohn der Klasse 7 beträgt 42 Mark . Die Unterstützung ist
sozial abgestust und darf in den Klassen 1 und 2 70 Prozent,
in den Klaffen 3 und 5 65 Prozent und in den Klassen 6 und 7
60 des Arbeitslohnes nicht übersteigen . Die Ausschüsse haben
rneu eingefügt die Möglichkeit einer Kurzarbeite
haben sie in die Vorlage eine
Ferner
unterstutzung.
hineingearbeitet , deren Kosten zu acht
Krisenfürsorge
Neuntel vom Reich und zu einem Neuntel von den Gemeinden
getragen werden sollen. Der Vertreter des Reichsarbeits¬
ministeriums beantragte im Namen der Reichsregierung , die
Bestimmungen über die Kurzarbeiterfürsorge und über die
Kostenverteilung für die Krisenunterstützung zu streichen. Der
Antrag auf Streichung der Kurzarbeiterfürsorge wurde vom
Reichsrat mit großer Mehrheit angenommen . Dagegen wurde
der Antrag bezüglich der Kostenregelung einstimmig , bei einer
Stimmenthaltung , abgelehnt . Darauf wurde die Vorlage im
ganzen mit großer Mehrheit angenommen.

politische

Tagesschau.

Deutsche Volkspartei und Große Koalition . Die Ber¬
liner Blätter berichten übereinstimmend , Last bei den Be¬

Die Rothersteins.
34s

sprechungen zwischen Vertretern der Fraktionen und der
hinsichtlich der
Reichsregierung bindende Vereinbarungen
Bildung der Großen Koalition im Reiche nicht getroffen wur¬
den. lieber die Haltung der Deutschen Volkspartei zur Frage
der Großen Koalition schreibt die „Tägl . Rundschau " : Die
Deutsche Volkspartei ist grundsätzlich bereit , mit der Sozial¬
demokratie zusammenzuarbeiten . Sie legt aber entscheidenden
Wert darauf , daß zunächst einmal die Voraussetzungen geklärt
werden , unter denen ein Zusammenarbeiten mit den Sozial¬
demokraten möglich ist.
in Sachsen . In Dres¬
** Schwierige Regierungsbildung
den fanden zwischen Vertretern der bürgerlichen Parteien und
der Altsozialisten Besprechungen statt , die sich um die Frage
der Bildung einer Regierungskoalition unter Beteiligung der
Deutschnationalen einerseits und der altsozialdemokratischen
Partei Sachsens andererseits drehten . Die Besprechungen
haben bisher weder im positiven noch im negativen Sinne zu
einem Ergebnis geführt . Sie sollen Anfang nächster Woche
fortgesetzt werden.
in Paris . Wie die
+* Eine Reparationswirtschaftsbank
Berliner Blätter melden, ist zwischen einem Konsortium deut¬
scher Baufirmen und der französischen Regierung über die.
Ausführung von öffentlichen Arbeiten bei Verdun verhandelt
worden . Es handelt sich um ein Objekt von 25 Millionen
Reichsmark . Die Bezahlung soll zum Teil über Reparations¬
konto erfolgen . Gleichzeitig wird über die Ausführung von
Mehrarbeiten an der Seine verhandelt . Die Blätter melden
weiter , daß zwischen amerikanischen , englischen und französi¬
schen Banken und führenden deutschen und französischen Baumit dem
Wirtschastskreisen eine Reparationswirtschaftsbank
Sitz in Paris gebildet worden ist, die den Zweck hat , den im
allgemeinen 30prozentigen Anteil zu finanzieren , der nach dem
Dawes -Plan für die Bezahlung öffentlicher Arbeiten durch
Deutschland nicht in Frage kommt.
Frankreich für Beibehaltung der U.-Boot -Waffe . Der
Pariser „Temps " kommt am gestrigen Donnerstag auf die
Londoner Oberhausdebatte über die Rüstungsbeschränkungen
zu sprechen, um erneut die Unmöglichkeit der Abschaffung der
U .-Boot -Waffe zu betonen . Trotz der prinzipiellen Genfer
Entscheidungen sei man auch in dieser Frage von einer Uebereinstimmung noch weit entfernt . Eine vollkommene Uebereinstimmung in der Gaskriegfrage sei möglich. In der Frage
der Abschaffung der U.-Boot -Waffe würde sie kaum zu er¬
langen sein. Das Unterseeboot sei die beste Waffe für alle
Länder , die Küsten zu verteidigen hätten , ohne über eine große
Flotte zu verfügen . Es sei unmöglich , diese Länder des ein¬
zigen Mittels zu berauben , um sich gegen allmächtige Be¬
herrscher der Meere verteidigen zu können. Sollte es dem
Völkerbunde nicht gelingen , eine Einigung in der Frage der
Rüstungsbeschränkungen zu erreichen, so würde dadurch die
moralische Autorität des Bundes schwer kompromittiert.
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„Nicht jetzt — wenigstens nicht, so lange man
mich hier brauchen kann —; aber das wird nicht immer
sein."
Sie schwieg einen Augenblick und starrte be¬
klommen zu Boden . Nein , es würde nicht immer
sein. Wenn er Magelone heiratete, dann würde diese
die Herrin im Hause und würde zum Rechten sehen,
auch bet dem alten Herrn, dem sie zum zweiten Male
Tochter wurde. Und dann — „nein , dann bliebe ich
nicht, nicht um die Welt !" dachte Do leidenschaftlich,
ohne sich darüber klar zu werden, warum.
„Es ist doch meine Heimat. Die einzige , die ich
habe," rief sie endlich hilslos . „Nimm sie mir doch
nicht, Rüdtger ."
Jhm ward wunderlich zumute bei diesem Appell,
der wie ein Schmerzensschrei klang. Es war doch
gar nicht leicht, mit diesem seltsam leidenschaftlichen
jungen Geschöpf so ruhig sachlich zu reden, wie er
vorgehabt . Und doch mutzte es geschehen.- Alles , was
er über Monrepos erfahren hatte, drängte ja förm¬
lich dazu, dieses Besitztum, dessen Instandsetzung Tau¬
sende gekostet hätte, möglichst bald los zu werden.
Freilich — so arm, wie man bisher geglaubt
hatte, konnte Do wohl nicht sein. Es muhte doch das
Erbteil ihrer Mutter oder wenigstens die Ansprüche
daraus existieren. Dies mußte bei dem notorischen
Reichtum der Trolls immerhin ein ansehnliches Ka¬
pital repräsentteren.
Doktor Schilling hatte ihn bei seiner letzten An¬
wesenheit in Wien daraus aufmerksam gemacht. Selbst¬
verständlich würde er als Dorotheas Vormund die
Sache nun klar stellen. Aber es wäre natürlich ein
Unsinn , von diesem Kapital etwas für das verwahr¬
loste MonrepoS zu opfern.
Schweigend schritt er neben Do her, bis sie den
Grasenegger Park erreicht hatten. Dort forderte er
sie aus. neben ihm auf einer Bank Platz zu nehmen.
„Wir wollen die Sache einmal ganz ruhig vom
praktischen Standpunkt ins Auge fassen, mein Kind.
Sieh , der Nachlaß deines , Großvaters an Bargeld

Der

Mg

nach

Ostaslen.

Im Flugverbandshaus in Berlin gab der Expeditions¬
leiter des Ostasienfluges , Dr . Knauß , eine Darstellung des
Fluges Berlin —Peking . Die technischen Schwierigkeiten der
Ueberfliegung dieser 10 000 Km . langen Luftstrecke erwiesen
sich nach den Erläuterungen des Vortrags als nicht so groß,
als wie bisher vermutet worden war . Die große Aufgabe ist
jetzt die Anwendung der in Europa gesammelten Erfahrungen
im Flugverkehr über den völlig anders gearteten und von
anderer Witterung beeinflußten asiatischen Gebieten . So ist
z. B . nicht nur eine Befeuerung der Nachtstrecken nötig , son¬
dern durch einen guten Wetterdienst muß auch den Gefahren
einer unfreiwilligen
Landung in den sumpfigen Urwäldern
Asiens vorgebeugt werden . Die Expedition blieb von ihnen
glücklicherweise verschont. Sehr anschaulich schilderte der Vor¬
tragende die der Expedition begegneten Landschastsbilder.
hat die Expedition neben anderen auch
In Sibirien
Beziehungen von erheblicher politischer und kultureller Trag¬
weite anknüpsen können . Ein deutscher Kaufmann m der
Mandschurei bezeichnete den Flug als propagandistisch wert¬
voller als alle Firmenprospekt --, die aus Deutschland nach Ost¬
asien gelangen . Ein chinesischer Gouverneur ließ die Expe¬
dition von seiner Militärkapelle durch die „Wacht am Rhein"
begrüßen . Deutschlands Führerschaft im Weltflugvcrkehr ist
durch den Ozeanslug Eckeners und den Ostasienflug gesichert.

kommt nicht tn Betracht. Er besteht tn nicht ganz
zehntausend Kronen, die Doktor Schilling in Wien
verwaltet , und der Notpfennig bleiben müssen unter
allen Umständen. Heiratest du, so ermöglichen sie
dir eine bescheidene Aussteuer, solltest du dich, den
Wünschen deines Großvaters gemäß, entschließen, tn
ein Kloster zu treten, so sollen sie dort deine Mit;ist bilden . . ."
Do war zusammengezucktund blickte verstört auf.
„Ich will tn kein Kloster treten !" sagte sie heftig.
.Auch nicht, wenn du mich zwingen willst dazu —
ruch nicht, wenn ich um dieser Weigerung willen Mon¬
repos verlieren mutz!"
Rüdiger nahm begütigend ihre Hand.
„Dann sollst du es auch nicht," sagte er ernst.
,Gott verhüte, daß ich dich je gegen deinen Willen dazu
zwingen würde. Auch Monrepos sollst du deshalb
gewiß nie verlieren , das verspreche ich dir ."
„Wirklich?" Dos Antlitz strahlte plötzlich und
var so schön tn dieser leuchtenden Glückseligkeit, die
sich darauf spiegelte, daß Rüdiger sie überrascht an¬
starrte und ganz zu antworten vergaß.
Mil> mit hü bist! Hib danke dir ! O. ich danke
Und ehe er zur Besinnung kam, hatte sie seine
Hand tn leidenschaftlicher Inbrunst an die Lippen
gezogen und geküßt. Freilich nur, um sie gleich darauf,
dunkelrot vor Verlegenheit , fallen zu lassen. Auch
Rüdiger war dunkelrot geworden bei der Berührung
dieser weichen roten Lippen, die ihn wie ein elektrischer
Schlag durchzuckte.
Eine Weile blieb es totenstill zwischen ihnen.
Dann fuhr er sich über die Stirn und zwang
die verworrene Unruhe in sich nieder.
„Gut . Die Klostersrage ist also endgülttg er¬
ledigt," versuchte er zu scherzen. „Sie braucht deine
Gedanken nicht mehr zu erschweren. Desto ernstlicher
wollen wir uns mit Monrepos befassen. Wenn ich
dtch recht verstanden habe, wünschest du es dir als eine
Art Zufluchtsort zu erhalten für den Fall , daß es
dir eines Tages aus Grafenegg nicht mehr gefiele,
nicht wahr ?"
Do nickte. Sie schämte sich jetzt des Handkusses
schrecklich und wagte gar nicht aufzublicken.

Aus Nah und Fern.
>B
des KochbrunnenD
(Umbau
a. Wiesbaden .
Kurverwaltung beabsichtigt eine Neu.) Die
W i esbaden
gestaltung der Kochbrunnenanlag «. Zu diesem Zweck sin
unler Berücksichtigung der geologischen und balneologisch^
Gesichtspunkte ein Preisausschreiben erlaffen werden.
A Mainz . (S t a d t j u b i l ä u m.) Die rheinische Km §stadt Alzey blickt im nächsten Jahre auf ihr 650jäyriges
soll würdig begangen
Dieses Jubiläum
stehen zurück.
werden.
Erfin¬
(Bedeutungsvolle
A Gaualgesheim .
Schlvffermeister F . Singer von hier hat eint
dung .) Der
sog. Selbstkuppelung für Eisenbahnzüge konstruiert , über dit
sich die Reichsbahndirektionsehr anerkennend aussprach.
wurde angemeldet.
^iMpategt
gestürzt)
/X Offenbach a. M . (JndieTeergrube
Ein angeheiterter Handwerksbursche suchte in einer nahen
Ziegelei ein nächtliches Quartier und stieg über den ZaunEine verdeckte Teergrube erregte sein Interesse ; bei dem Ver¬
such, sie abzudecken, stürzte er hinein . Die zähe Masse hielt den
jämmerlich Schreienden fest und gab ihn erst nach Bemühungen
der Feuerwehr wieder frei.
der Nacht
.) In
A Frankfurt a. M . (Messerheld
wurden drei aus Griesheim stammende junge Männer von
einem in der Gelnhäusergasse wohnenden Arbeiter infolgt
eines Wortwechsels durch Messerstiche erheblich verletzt.
Arbeiter wurde festgenommen . Einer der Verletzten liegt >n
hoffnungslosem Zustande darnieder.
der LandA Aus Nassau . (Das Bepflanzen
das Bepflanzen der Land¬
st r a ß e n in Nassau .) Auf
straßen und Landwege mit Obstbäumen , das nassauische Ver¬
ordnungen aus den Jahren 1811 und 1812 fordern , wird si¬
eben behördlich hingewiesen und betont , daß diese Verord¬
nungen heute noch Gesetzeskraft besitzen. Hiernach sollen sämt¬
liche Landstraßen und Landwege mit Ausnahme der Strecken,
welche durch Städte und Dörfer , durch umwehrte Gärten,
Wälder und Weinberge ziehen, mit Obstbäumen bepflanzt
werden . Die Eigentümer der an die Landstraßen und Land¬
wege anstoßenden Grundstücke sind verpflichtet , in den festgelegten Entfernungen Bäume zu pflanzen und bei deren Ab¬
gang andere an die Stelle zu setzen. Jeder Baum soll zehn
Meter von dem anderen und fünf Meter von dem Straßen¬
graben in das Feld gepflanzt werden . Die Stämme der anzNpflanzenden Bäume muffen gesund und gerade gewachsen,
nicht unter drei und nicht über vier Jahre alt , und jeder am
gepflanzte Baum mit einem Pfahl versehen sein. Die BäuiM
sind gehörig zu pflegen , zu unterhalten und wenn sie ab¬
gängig sind oder ' nicht angehen , neu zu ersetzen. Alle Grund¬
stückseigentümer , die mit der Anpflanzung von Obstbäume»
an den Landstraßen und Landwegen im Rückstände sind, wor¬
den nunmehr ermittelt und die Anpflanzung auf deren Koste"
vorgenommen werden.
Kirchturmes)
eines
A Dillenburg . (Einsturz
Der bis auf die Turmspitze neuerbaute 12 Meter hohe Kirchtürm der evangelischen Kirche in Eiserfeld bei Siegen ist 3"'
sammenaestürzt . Kurz vorher bemerkten Nachbarn der Kirchs
ein Wackeln des Turmes . Sofort wurde der Platz abgesperrt,
und schon bald nachher stürzte der Turm in sich zusammen . Ä>"
Morgen stellten sich 50 Männer freiwillig , um die TrüniiMs
hinwegzuräumen . Die Ursache des Unglücks ist noch n'w
bekannt . Nach- Beendigung der Aufräumungsarbeiten soll
Fundament von fachkundiger Seite untersucht werden.
Rekruten
A Diez a. d. L. (Französische
D i e z.) Dieser Tage kamen 300 Rekruten aus Frankreich,
hier eingekleidet und ausgebildet werden sollen.
deutscher
(Berlegunna
** Saarbrücken .
um¬
Infolge
bei Saarbrücken)
Kriegergräber
der Schachtanlagen der FiriN"
fangreicher Erweiterungen
de Wendel in Stierungen ist die Verlegung einer Anzahl
deutscher Kriegergräber aus der Schlacht um die Spicheret
Höhen im Jahre 1870 notwendig geworden . Die Gräber sollet
nach dem Ehrental bei Saarbrücken , in dem bereits eine große
Anzahl von Gefallenen aus der Schicherer -Schlacbt ruhen,
verlegt werden . Gleichzeitig damit soll das Denkmal des ehe¬
maligen Infanterie -Regiments 77, das z. Z . noch an dev
Straße nach Forbach steht, auf dem Ehrenfriedhof in Saar¬
brücken einen neuen Platz erhalten.
der Hunsrücker
** Vom Hunsrück . (Stillegung
den aroben sozialen Lasten
.1 Weaen
Scbiekeruruben

Rüdiger fuhr fort : „Eben das scheint mir leid-i
licht möglich, liebe Dorothea . Um Monrepos tnstam
zu setzen, bedürfte es eines Kapitals — das wir
licht haben. Und dann wäre es immerhin nur et"
öuxusobjekt, das nichts einbringt und erbaUe? fet"
vtll . Wovon wolltest du dort leben ?"
Dos Gesichtchen wurde sehr kleinlaut.
„Es müßte ja nicht instand gesetzt werden," meinje
sie zögernd. „Es ist wirklich nicht so schlimm, >v^
du meinst — wir haben ja auch darin gewohnt. U"ich dachte mir, wenn ich mit Frau Wenk den kleine"
Meierhof am Bichelberg, der setzt verpachtet ist. selb!'
bewirtschaften'würde . . . wir brauchen sa so wenig!
Rüdiger mußte lächeln über ihre naiven Pläne.
Wie rührend unersahren war sie doch!
„Frau Wenk ist die Wirtschafterin in Monrep"^
nicht wahr ?"

"Ja."
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„Und mit der möchtest du dein ganzes Leben ver
iringen ? Mit einer so untergeordneten, ungebildete" MU
t
Person ?"
Neh
„Sie hat mich lieb, und ich hänge an ihr wie <"
iah
üner Mutter . Sie war schon tn den Diensten meine¬ "ei
ierstorbenen Mama, als diese noch Mädchen war , u"
ab
Papa hat gewünscht, daß sie mich einmal nie verlE
en
Zch verdanke ihr so viel — ich habe sie auch nie
iek
Dienerin betrachtet . . ."
®3t
,« an
Rüdiger war aufmerksam geworden.
„Wenn es so ist, bann begreife ich mindeste"
CH
deine Anhänglichkeit. Es ist mir übrigens sehr wichs«^
zu erfahren, daß die Wenk bei deinen Eltern el1
M
Art Vertrauensstellung einnahm. Sie ist dann "‘‘.j
du
leicht tn der Lage, mir über einen wichtigen Puw
Mi
Aufschluß zu erteilen . Ich meine die Vermögens^
tro
Ministe deiner verstorbenen Mutter . Hat sie %
Na
darüber nie etwas erzählt ? Deine Mutter war "ich vo^
^
eine geborene Troll , und die Trolls sind sehr
Selbst wenn sie enterbt worden ist, muß ihr " „
Hr
dem Ableben ihres VaterS der Pflichtteil zugefa. „
es
sein. Nun ist aber in den nachgelassenen datne -deines Großvaters nirgends von diesem Gelbe Dte
dH
obwohl es doch dir zugefallen sein muß nach De
Mutter Tod."
Wz

bx

.. . 0 Der Segen des Meeres . Die Heringsfischerei im nördgemeldet
«chen Kanal und in der Nordsee hat , wie aus Calais
It
inird, dieses Jahr einen ungeheuren Ertrag . Die Heringsnicht
l'
jchivärme sind stellenweise so dicht, daß manche Fischkutter
ü
w der Lage sind, ihre Netze aus eigener Kraft an Bord zu
n
Wn , sondern fremde Hilfe herbeirufen müssen.
□ Neun Ehefrauen hinter dem Sarge eines Gatten. Im
k
Gefängnis von Clingston starb der wegen Polygamie zu länge.
V
Kerkerstrafe verurteilte Jean Lawrence . Der Gefängnis11 birektor verständigte zartfühlenderweise alle 9 Ehefrauen des
Verstorbenen, die auch alle erschienen und dem Sarge folgten.
Die Erregung der Opfer des Don Juan war nicht gering.
,e
□ Blinde Passagiere an Bord von Ueberseedampfern. Im
ie Hafen von Neapel ist der Getreidedampfer „Balle Mare " aus
iI
Montreal angekommen . Der Kapitän machte bei der Behörde
die Anzeige, daß sich mit Einverständnis einiger Angestellter,
t.) drei Personen in die Kohlenräume des Schiffes eingeschlichen
’tt hatten. Die unbefugten Auswanderer wurden der Behörde
N- übergeben. Ebenso wurden auf einem nach Amerika gehenden
V
Dampfer fünf unbefugte Auswanderer entdeckt, die sich an Bord
’lt derborgen hatten.
rn
CI Schwerer Sturm an der französischen West-Küste.
Ein heftiger Sturm , der zeitweise den Umfang eines Zyklons
Ht annahm , wütet an der West- und Südwestküfte Frankreichs.
Zahlreiche Schiffe sind überfällig.
g«
□ Ein Artist tödlich verunglückt. Der Artist Rozlaws , der
er
in Kolberg mit dem Zugstück „ Fahrt eines Autos über den
in Körper" viele Zuschauer anlockte, verfehlte die genau bezeichnet«
Stelle und zerquetschte mit dem Borderrad den Hals des Artisten.
lH Großfener auf dem Cranzer Bahnhof . Auf dem
> Eranzer
entstand aus bisher nicht aufgeklärter
Bahnhof
it'
. In kurzer Zeit standen der Lokomo¬
Großfeuer
ein
Ursache
in hellen Flammen.
0>
■\
tivschuppen und zwei Wagenhallen
■>
Trotzdem die Feuerwehr mit allen verfügbaren Kräften sofort
it'
eingriff, konnten die Gebäude nicht gerettet werden . Drei
:it/ Lokomotiven und etwa 10 Waggons sind vernichtet worden,
III» ferner zahlreiche Maschinen und Vorräte.
rzt
Li Vier Tote bei einem Brande . Ein schweres BrandidUnglück, das den Tod von vier Personen zur Folge hatte,
t
sich nachts in dem Straßburger Borort Ruprechtsau.
ereignete
lb'
sprangen durch die Fenster auf die—Straße
Personen
Mehrere
—
HN Und wurden schwer verletzt.
:tt'
aus
Havas
Wie
.
O Das Schicksal zweier Weltumsegler
i«'
wird den Blättern aus Santander berichtet,
eit/ Madrid meldet,
dem zwei Dänen eine Weltumseglung ver¬
in
,
Boot
ein
daß
itt'
dem Hafen von Pedro bei Mar durch eine
vor
,
wollten
suchen
tri«
gebracht worden sei, wobei einer der
Sinken
zum
ib> Sturzwelle
ums Leben gekommen zu sein scheine,
Hansen
namens
Beiden
ttv
von ihm habe entdecken können,
da man noch keine Spur
t€lt
Benatgodt gelungen sei,
namens
anderen
dem
es
während
erdurch Schwimmen an Land zu retten.
sich
[ett
L! Französische Soldaten als Eisenbahnattentater . Ein
Bahnbeamter entdeckte kurz vor der Durchfahrt eines Per¬
sonenzuges an einem Wegübergang zwischen Marimiliansau
und Wörth eine quer über das Gleis gelegte starke Bohle.
% Das Hindernis wurde beseitigt, bald darauf aber von neuem
cit/
zwei franzö¬
ili» auf dem Gleis vorgefunden . Als Täter wurden
Behörde
französischen
der
sische Soldaten festgestellt, die von
ich« verhaftet wurden und auch bereits ein Geständnis abgelegt
oc> haben.
LI Ein Dampfer verbrannt . Der Dampfer „Montreal " der
i«
Dampfschiffahrtsgesellschaft ist durch einen Brand
dir kanadischen
vollkommen zerstört worden . Fünf Mitglieder der Besatzung
werden vermißt . Das Schiff hatte Pferde und Rinder als
c<
mLadung an Bord , die sämtlich in den Flammen umgekommen
sind.
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La § ist ganz natürlich , denn da Mama diesen
Pflichtteil nie erhielt , konnte er auch nicht auf mich
Übergehen . Ich weiß dies ganz bestimmt , denn Frau
Lienk erwähnte es einmal ."
Deine Mutter hat nie etwas erhalten ? Wie ist
das möaltck ? Sie brauchte doch nur ihre Ansprüche
Leitend zu machen !" rief Rüdiger erstaunt.
Sie bat es aber nie getan . Ihr Vater starb
Unaekäbr zur selben Zeit wie mein Papa , und Mama
wa? damals ganz gebrochen - wohl auch m stolz , da
nichts
, wo man ihr freiwlllig
bSngen
SSaßTu
geben wollte .

^

^

wie Doktor

Schilling

mutete ' Dieses Geld steckt in den Trollfchen

Luflkurort.

Waldbrand wurde
Der
rlöschen gebracht.

erst

durch

den

Regen

ver¬

Unter-

?ebmunomi und wurde bisher noch gar nicht zur AusWer dann hat eS fa die ganze
zablun ^ öebracht
und muß sich ungeheuer vermehrt
Kr ^ itLbeitet
^ ann bis du ja vielleicht sehr reich, ohne es
^ben
baber! ließe Dorothea . Das ist mir sehr
.
oemns
?leh *u erfahren 'denn nun lassen sich vielleicht deine
WünsSe dock verwirklichen . Ich werde gleich morgen
der gegenwärtig
?n' Bne ^ 'Lnke7 Matthiasist, Troll
schretven und
Chef der Unternehmungen
ihn Do.
unterbrach
^ nicht !"
>
oer unter
willst
Was
!
dir
es
verbiete
.
Ich
fhh eJuMAtenb
meine
die
,
verlangen
Leuten
dieftn
von
Geld
?
t,m
di?
ve? ftieüen sie im Elend verleugneten , sie beS- ven und nicht ein einziges Mal
fragten ? Denkst du , ich würbe heute
«
Infte
tYVom
ion diesen Seiften auch nur einen Pfennig annehmen ?"
aanz verwandelt . Ein unbezähmbarer
issa mar
ihren Augen , verächtlich zuckte
Hochmut sPrMeauS
es um den feingeschniitenen Mund.
Dorothea, " sagte Rüdiger betroffen . „Du läßt
dich von Empfindungen Hinreißen , die ich zwar sehr
wohl verstehe , aber doch bekämpfen muß ! Hier han¬
, sondern um praß»
delte* sich nicht um ideale Güter

.:
.—Anschl
d'Aibert
". von
:„ Eolem
.Opernhaus
Erankf

zum

Das photographische Atelier de Martin und drei weitere
Scheunen in dem Walde zwischen Mürren und Lauterbrunnen
sind ebenfalls eingeäschert worden . Das Feuer ist in der Wasch¬
küche des Hotels „Edelweiß " ausgebrochen . In dem Hotel
wohnten nur die Direktoren mit ihren Familien , die sich alle
retten konnten . Die mangelhafte Wasserversorgung trug sehr
zur raschen Ausbreitung des Feuers bei.
Ein Glück war es, daß die Hotels zurzeit geschlossen sind.
Bon der Inneneinrichtung konnte nichts gerettet werden . Die
aus den umliegenden Gemeinden erschienenen Feuerwehren
mußten sich darauf beschränken, den Bahnhof und die anderen
Hotels vor einem Ueberspringen der Flammen zu schützen. Der
Sachschaden ist groß.
Der Brand wütet gegenwärtig hauptsächlich in den Wäl¬
dern zwischen Truddel und Staubbach . Das Dorf Mürren
muß von dieser Seite immer noch als bedroht angesehen
werden.
Mürren liegt 1650 Meter hoch auf einer Bergterrasse über
auf
dem Lauterbrunnental . Es ist durch seine glänzende Aussicht
das Jungfraumassiv und die umliegenden Gipfel des Berner
Hochlandes berühmt und einer der ältesten Luftkurorte der
Schweiz . Sämtliche Hotels von Mürren fassen zusammen rund
tausend Betten , die bisher vom Feuer ergriffenen Hotels „Edel¬
weiß" und das Granth -ilel „Des Alpes " insgesamt etwa drei¬
hundert Betten.

Die Nothersteins.
; ,j

einem

. — DieF lammen
übergesprungen.
In dem schweizerischen Luftkurort Mürren im Berner
Oberland brach ein Großfeuer aus , das sich infolge des heftigen
föhnartigen Sturmes rasch ausdehnte . Etwa ' eine Stunde
später standen bereits das Hotel „Edelweiß " , das Grand -Hotel
„Des Alpes " und der Bazar Armstnz in hellen Flammen . Auch
der Hochwald wurde an verschiedenen Stellen von den Flam¬
men ergriffen.
Das Hotel „Edelweiß", die Pension „Alpina " mit dem
Bazar Armstnz, das Grandhotel „Des Alpes" sowie der alte
Teil des Palace -Hotels wurden vollständig eingeäschert. Ferner
wurden drei Wirtschaftsgebäude und ein großer Teil des HochWaldes zwischen Mürren und Lauterbrunnen ein Raub der

— billig

rasch

in

MehrereHotelseingeäschert
auf den Hochwald

Kirchen heizt man

eit,

Restaurant , ein Hotel

Ein

ist immer dann auf der Höhe, wenn den Gästen
und
zu jeder Zeit die gewünschten Speisenistrasch
nur mit
fein zubereitet werden können . Das
der modernen Gasküche möglich, sie spart zudem
Arbeit , Zeit und Geld. Fragen Sie das Gaswerk.

der Jugend. Aus dem Leben
Montag 22. Nov. 3.30: Stunde gute
Freunde" (Für Kinder
und Weben m der Natur. „Vier Blasmusik
. 0 5.45: Lesestunde
.
vom 10. I . ab). 0 4.30: Hausorch
Stoltze" ge„Die Marquise von O." von Kleist. O 6.30: „Friedrich
. 0 7: Dr. Zofflegentlich seines hundertzehnjährigenGeburtstages
. 0 7.30: Aus dem Saalbau: Franks
Aus eigenen Dichtungen
: Sinfonie Nr. 6. — Tschaikowsky:
. Mjaskowsky
Orchesterverein
" Tondichtung.
: „Prometheus
KlavierkonzertB-moll. — Ckrabm
.: Versuch der Uebertr.
). — Anschl
(Klavier
Solist: Walter Eieseking
auswärtiger und ausländischer Stationen.
der Jugend. Dr. MajerDienstag, 23. Nov. 3.30: Stunde
10. Jahre
: „Dädalos und Ikaros" (Für Kinder vom Aus
Leonhard
„Die
. Straub:
. Operettenmusik
ab). 0 4.30: Hausorch
„Der fidele Bauer". —
Perlen der Kleopatra". — Fall: Potp.
: Potp.
: „Die Kaiserin will tanzen". — Jessel
Eranichstaedten
lachende Ehe¬
." — Eosler: Weinlieda. „Der
„Schwarzwaldmädel
". 0 5.45: Lesestunde:
mann" — Reinhardt: „Silbe Mädeln
" von Thomas Mann. 0 6.15:. 0Uebertr.
„Die Buddenbrooks
7.30:
. 0 7.15: Englische Literatur
. 0 6.45: Englisch
Cassel
" (6) von Dr. Eötz. 0 8: von.: Cassel:
„Altdeutsche Tafelmalerei
. — Anschl Neue
„Das Meer", Drama von Kurt Heynicke
Schallplatten.
. „Könia
, 24. Nov. 3.30: Stunde der Jugend
Mittwoch
der Finkler Kön'
Konrads letzter Wille oder wie Heinrich
. Arthur
Hausorch
ab). 0 4.30:
wurde" (für Kinder vom 10. JahreDer
- rne Ton. O lab:'
verklun
. Mikado.
Sullivan. Gachoucha
mich träumen. Mascarade du Marchand d. Vrnife. Eranoilie
. Russische Szenen.
. Zwei dramatische Tänze. Klavierstücke
Bantock
. 0 6.15:
Mitw.: Anny Gusse (Sopr.) 0 5.45: Bücherstunde
. 0 7: A. d.
. 0 6.45: Eine Viertelstunde Naturkunde
Schach
Oper
Der
-Bericht.
rantf. Abend-Effekten
. 25. Nov. 3.30: Stunde der Jugend. Wanderbiider
Donnerstag
vom 12. Jahre ab).
aus der deutschen Heimat. (Für Kinder
: Lilly. — Kollo:
. Weitz
. Neue Tanzmusik
0 4.30: Hausorch
. — Dazar u. Ralph:
Bravo Torero. — Bordes: Monte, Carlo
dir so
Jou-Jou. — Erwin: Du glaubst ich kann nicht mit
und
Dazar
—
Trulaia.
Tante
bei
war
Das
:
Knauer
—
.
tanzen
: Samum. 0 5.45: Lesestunde:
Ralph: Mariette. — Robrecht
. 0 6.15:
Die Kultur der Renaissance in Italien, von Burckhardt
. 0 6.45: Die Reformmethode im neuspiachiichen
Uebertr. Cassel
Geheimrat
, an deutschen Beispielen dargelegt (2.), vonFragen
Unterricht
der
. , Aktuelle
Walter. 0 7.15: Beamtenfortbildungskursus
. Mitw.:
Abend
. 0 3.15: Heiterer
, von Dr. Neumark
Steuertheorie
Schütt:
.).
(Rez
Erobmann
u. a.: Franz Baumann (Tenor), AloisRotraut. — Radecke
: Aus
. — Schlatt" .an: Schön
Die Funken
Wetter: Wilde
. — o umbett: Nicht kiagenl — Braudseu
der Jugendzeit
: Heut
. — Santa Lucia. —
Rosen und Becherklang
. — Abt: Die Lindenwirtm.
sing ich nur für dich. Annamaria
12.30:
Bis
.
Anschl
— Lob: Ich war zu Heidelberg Student. —
Tanzmusik aus Cafe Sacher.
. 0 3.30: Stunde
Freitag, 26. Nov. 2: Neue Schallplatten
, von Berufsberaterm
der Jugend. Der Beruf der Schneiderin
ab). 0 4.30: Hausvom 12. Jahre Aus
Klüssensdorf(für. Kinder
den Briefen der
.
frauen-Nachmittag 0 5.45: Lesestunde
. 0 6.45: Der
Liselotte von der Pfalz. 0 6.15: Stenographie
europäische Roman des neunzehnten und zwanzigsten Jahrhunderts
. 0 7.15: Italienisch.
Dr. Schulz
(1.) Stendal und Balrnc, von Prof.
Umschau über die Fortschritte in
0 . 7.45: Zwanzig Minuten
: Die glückliche Ehe. KonjunkturbcobWissenschaft und Technik
. Bortr. Ing. Randcwig.
. Brandsicherung im Luftverkehr
achtung
. 0 8.15: Orchester der Stamitzge0 8.05: Film-Wochenfchau
Zeit".
: „Zunge Sinfoniemufik der klassischen empor.
meinde Mannheim
. Curty: Hoch von
Männergesangoerem
0 9.15: Falkensteiner
— Hegar: Rudolf
: Die Rose stand im Tau.einen
— Schumann
. Tireli.
Kameraden
: Ich hatt'
. — Volkslieder
Werdenberg
. Ein Heller und ein Batzen. — Sauer:
O. wie ist es kalt geworden
Vor¬
. Solistin: Maria Schneider<Rez.). 0 10.45:
Kinderland
. Programmu. a. Werke von Goethe.
tragsstunde Alerander Moissi
Samstag, 27. Nov. 3.30: Stunde der Jugend. Liedervorträge

. .Cornelius:
Hausorch
. 04.3::0Albumblatt
Schilierfchuie
Schulen
Euv. „Barbier
Ankunft
von:Bagdad". — Wagner
Serenade.
. — Wolf: Lieder.
Schwänen
rankfurter
bei den schwarzen

. 0 4: Wetter. 0 4.10: Nachr.
Zeit. 0 2.50:, 3 u. 3.25: Wirtschaft
(Dienstag u. Freitags. 0 425. 6. 6.10:
der Jnd.« u. Handelskammer
. an die Abendveranstaltung Nachr.,
. © Anschl
u. 7.15: Wirtschaft
Wetter und Sport.
. 0 11: Uebertr. der
Sonntag. 21. Nov. 3.30: Morgenfeier
Eröffnungsfeierlichkeiten der neuen Besprechungsräume in Mannheim.
: Adagio
. Beethoven
Freiburg und Karlsruhe. 0 12:: Hausorch
. — Brahms: Bier
Trauersinf
a. d. vierten Sinf. — Locatellia.
: Caoatine d. Streichquartett op. 130.
. — Beethoven
Gesänge
Hildegardv. Buttlar
— Händel: Totenmarscha. ..Saul". Mitw.: des
Gefühlslebens im
. „Die Entwicklung
(Alt). 0 1: Elternstunde
. 0 4: Stunde der Jugend. SprecherinKinde" , von Dr. Fürstenheim
: Ans
. Gluck
! Simon. 0 5: Kleists Cedächtnisveranftaltung
Liese
: Triosonate m B-dur. —
a. „Orpheus" . — Vortrag. — Gluck
Roedemeyer(Vortrag).
(Sopran). Univ.-)Lektor
Ausfn Jda HaasSchneider
(Violine. W. Scheulen (Getto). Dr.
A. Memel, A.
Merten (Klavier). 0 6: Rhein-Mainischer Verband fürF. Volks¬
Geis.
ferne Gräber" von Franz
bildung. 0 7: ..Deutschlands
. 0 6.30:
Vortrag von Dr. Bab-Verlm
0 7.30: Literarhistorischer d.
Bach:
—
.
Johannis
„Offenbarung
. A.
Totensonntagskonzert
, gewünschte Stunde"
, doch
„Ich habe genügt. Solotantate. „Schlage
. — Ausf.: Elisabeth
d. Requiem
A.
:
Solokantate. — Mozart
Friedrich (Sopran). Betto Mergler Mit), beide vom Frank.
Opernhaus. K. Jaroschek(Tenor). E. Fischer(Bah). H. Kner (Rez.).

Etwas Köstliches

tische Vorteile , die deine ganze Zukunft umgestalten
können , und die ich darum als dein Vormund gar
nicht außer acht lassen darf , will ich meine Pflichten
dir gegenüber redlich erfüllen !"
Do sah ihn finster an.
„Ist er wirklich deine Pflicht , mich vor mir selb!
erniedrigen zu wollen ? Willst du so tief hinabsteiqo
und ein Krämer werden — wie diese Leute . . . dies
Trolls ?"
„Es sind deine Verwandten , Dorothea !" warf er
mahnend ein.
„Nein , nein , und tausendmal nein !" ries Do mit
der ganzen Leidenschaftlichkeit , die so oft wie ein leuch¬
ihres
tender Meteor aus der demütigen Sanftmut
Ver¬
Ziesen
mich
ich
habe
Nie
„
.
Wesens aufflammte
wandten auch nur mit einem Tropfen meines Blutes
verwandt gefühlt . Keine tiefere Kränkung könntest du
mir antun , als mich an ihre Seite zu verweisen . Groß¬
papa hat mich nie gemocht ; ich habe keinen Funken
Liebe je von ihm erfahren und viele Demütigungen
hinnehmen müssen . Aber er war ein Edelmann durch
und durch. Er hat mich nicht verstoßen , obwohl ich
das Kind jener Frau war , die all feine Hoffnungen zer¬
störte , er hat nie vergessen , daß ich zugleich auch seines
Sohnes Kind war , Blut von seinem Blut . Darum
hat er mir Ehrfurcht eingeflößt , trotz allem . Von ihm
habe ich nichts als Demütigung empfunden , und ohne
daß er es ahnte , lernte ich denken rn fernem Geist.
Er hat nie nach dem Gelds der Trolls gefragt , und
auch meine Mutter tat es nicht. Sie hat sich losgerissen
von den Ihren und nicht einmal für ihr Kind verlangt,
was Habsucht und Herzenskälte ihr vorenthielten . Wie
könnte ich anders handeln ? Wie noch wagen , den
, wenn ich mich seiner
Namen Rotherstein zu tragen
so wenia würdia erwiese ?"
starrte ihn mit heißgeröteten
. Be¬
sich tief erschüttert
Gelegen¬
jeder
bei
die
,
Anneliese
an
er
dachte
schämt
heit erklärter „ Niemand von uns wird diese Schokoladenprinzesstn je für voll nehmen ." Er dachte auch
Sie

Backen

schwieg und

an. Rüdiger fühlte

--an seinen Vater, der in

Pekuniärer Bedrängnis

Italienische

. Mitw.: Kaethe
Lieder. — Liszt: „Tasso" , sinfonische Dichtung
(für die reifere Jugend):
<Eesang). 0 5.45: Lesestunde
Klare-Kickhefel
Hauff. 0 6.15: Briefkasten.
Das Wirtshaus im Spessart von
. 0 7.15: „Arbeiterwohl¬
0 6.45: Südwestdeutscher Radio-Club
. 0 7.45: Entstehung und Ver¬
fahrt" von Johanna Kirchner
3.15: Overn-Abend.
breitung der Wirbelltürins von Dr. Mahrt. . 0Opcrni
>gus. 0 9.15:
Mitw.: John ® ci.« <Lenor> vom Frankl . !)!z'1esu
»gen von
Botzdors
Der nisderdcuftche Dichter Hermann
. bis 12.30: Tanzmusik(Cafe Sacher).
Prof. Dr. Dohse. — Anschl

273 .8)
Rundfunk Frankfurt lWelle 470 ). Cassel (Welle Nauener
. 0 12.55:
«: 11.45 u. 12: Nachr.. Wirtschaft
Wochentag

nicht

ist eine Fleischbrühe aus Maggi 's Fleisch¬
brühwürfeln ; sie ist nicht nur ein bekömm¬

liches Frühstücksgetränk, sondern ermöglicht
auch die Verstellung feiner Fleischbrühsuppen,
Gemüse und Soßen.

gefragt hatte , ob es des Namens Rotherstein würdig fei,
sich durch einen zweifelhaften Prozeß Geld verschaffen
zu wollen — noch dazu von Leuten , dte es in ehrlicher
Arbeit verdienten und gar keine Verpflichtungen gegen
ihn hatten.
nicht viel vornehmer als sie
Dachte Dorothea
alle ? War sie nicht in ihrer Gesinnung eine echtere
Rotherstein als Anneliese , die sich stet» soviel darauf
zugute tat?
Trotzdem machte er aus Pflichtgefühl noch einen
Versuch , Do umzustimmen.
„Deine Gesinnung macht dkr alle Ehre , Dorothea,
aber ich muß dir noch eins zu bedenken geben : Wenn
du dein rechtmäßiges Erbe von den TroNS forderst,
kannst du dir Monrevos wahrscheinlich erhalten , wäh¬
rend dies sonst, soweit ich es bisher beurteilen kann,
kaum möglich sein wird ."
„Dann opfere ich es lieber . Wenn das der Preis
tst, um den allein ich es mir erhalten könnte , so willige
ich tn alles , selbst in den Verkauf, " antwortete Do
ohne Zögern.
„Bist du sicher, daß dich diese Entscheidung nie
reuen wird ?"
„Ganz sicher ! O Rüdiger — verstehst du mich
denn wirklich nichts
„Doch , mein Kind . Ich verstehe dich nur zu gut,
denn ich glaube , ich würde an deiner Stelle ebenso
handeln.
Ein heißer Strahl der Freude brach- au » Do»
Augen.
dann tst ja alles gut . Dann brauchst
„Wer
Bitte von vorhin zu erfüsien und
meine
nur
ja
du
alles beim alten zu lassen , bis . . .
tn Monrepos
bis ich später selbst wieder dort wohnen werde . Fahre
doch bald einmal hin und sieh eS dir an . Du wirst
sehen , es ist gar nicht so schlimm . .
(Fortsetzung folgt .)

m

-Garze 1891 er
-h.varledns
Spar

HMMMUMM

Nassauerhof =Lichtspiele

(Raiffeisen)
Sonntag , den 21. November 1926, nach¬
mittags 4 Uhr, im Gasthaus „Zum Löwen"

Heute und morgen

Der Hochverrat
von Panama

Salozol?
Bestbewährtes Nähr -, Kraft- und Mastfutter für alle
Tiere: Kühe, Kälber, Schweine, Pferde, Ziegen,Hühner
; tierärztlich empfohlen.)
und Enten (gesetzlich geschützt

Verkaufsstelle:

Drogerie Grüner

— Prospekte gratis—

Hauptstraße 71

zur Verfügung.

ihre Kriegsflotte

Schöne

Im

(Lustspiel

in2 Akten)

im 1. Stock mit Keller
sofort zu vermieten.
Feldbergstraße 20

ein neues Fox -Journal

Außerdem

Sonntag Mittag 2.30 Uhr: Jugendvorstellung
wmm

Zu tauschen gesucht:
14,6 Ar

Achtung!!a Ackerland

Achtung!

Heute Samstag Abend 7 Uhr
im „ Nassauer Hof “ Eschborn

-Ball
Jazz

Großer

Die Musik stellt die beliebte Tanzsport-Kapelle

Red=eagle

(mitten im Feld) gegen
7 Ar desgl. an der
Frankfurterstraße , evtl.
Aufgeld; Nähe Rödel¬
heim bevorzugt.
Angebote a. d. Verlag.

Schöner Ofen

(Roter Adler)
Eintritt frei

Anfang 7 Uhr

Schöne gelbfleischige

1-Zimmerwolni.

Beiprogramm:

Bubi als Segler

|li"ii||li''ii|lli'"llli'l"illl' ll'illl|ll|l||ii"il||li''i|iB|
| |iimi|||iiiii||iiini|||iiiii||iiiiii||iiiiil||liiiii||liiiiil

Zu Weihnachten

auch z. Kochen geeignet,
billig zu verkaufen. An¬
zusehen in Eschborn,
Große Taunusstraße 1

Reinlicher Arbeiter

im Zentner und auch
in kleineren Quantums

sucht

empfiehlt

Schlafstelle

Michael

Scbrod

Hauptstraße 108

Offerten an den Verlag.

Hosenträger , Aktenmappen

Eine Gans

sowie sämtliche Lekermaren

Strümpfe
schwarz _
braun, farbig
Handschuhe
gestr.u.Najal

Kurz¬
waren

Winterartike
äußerst billig
herein zu bekommenj
Manufaktur-, Weiß-, Woll- und Kurzwaren

ZurWeihnachtsbä
sämtliche

Drucksache,

Backartikel

Ist. Konfektmehl

die wir unserer Kundschaft
liefern, sichert uns bei allen
Geschäfts¬
aufmerksamen
leuten den Erfolg und die
Anerkennung ! / Wenn Sie
anderwärts Preise einholen,
denken Sie auch an uns I

per PId. 30 J

( Äruner

Drogerie
Hauptstraße 71

Auf Wunsch

Druckerei Becker / Sossenheim

: Zwei Tage

Probe -W afchen
mit dem kleinsten , besten und billigsten
apparat der Welt

Schnell -Wasck’

Der Waschteufel (D.R.P .) Preis 14 R .-Sf
1
KeinWaschtrichter , ganzneueErfindung
im „Hainer Hof “ (B. Schnappenberger)
Montag und Dienstag , den 22. u. 23 . NoV.
nachm . ^ 4 Uhr und ^ 6 Uhr
Kein Kaufzwang!
Eintritt freil

.^ sasssäS^ Sässsssäs,

billig abzugeben.
Kreuzstratze5 1.

Ware wie:
Hemden
Unterhosen
Leib- u. Seelhos.
Unterjacken
Untertaillen
Handschuhe
Unterhosen bl.
für Damen
und Kinder

Creton
Bieber
Finette
Sportflanell
in verschied.
Qualitäten u.
Preislagen

Die vornehme

Puppen

für Knaben ». Mädchen in allen Preislagen

gelungen

neu ein getroffen:

Schöne

Schulranzen

Es ist mir

Ünrtoffrlii Chr
.Labonde

Gelegenheitskauf!

empfehle:

im Gasthaus „Zur Rose ".

«.Wkjitzkt
stUmle
Kennen Sie

Marine - Offizier opfert Ehre,
Ein junger amerikanischer
sein Vaterland vor großem
um
,
Familienglück und Leben
Unglück zu bewahren.
Für diesen Film stellte die amerikanische

Beisammensein

gemütliches

Wir bitten unsere Mitglieder um zahlreiches
Erscheinen.
Der Vorstand.

Ein packendes Drama aus der
Welt internationaler Spionage!

Regierung

Sonntag , den 21. November, nachm. 3 Uhk

General -Versammlung.

wir den großen 8 stetigen Fox -Film

bringen

und Kameraden I

Kameradinnen

Kaisers BrusNCaramelSen
mifden „3Tannenr

Jede Hausfrau ist eingeladen!
Schmutzige Wüsche , auch Sfärkewäsche , bitte mitbringenUm pünktliches Erscheinen wird höfiiehst gebeten.

Nicht 12, sondern nur 2Stunden hat ein Waschtag

für Ihre Kinder und Sie!
zugelaufen. Gegen Einrückungs- und Futter¬ Dieses seit 35 Jahren bewährte Hustenmittel, köstlich
Sattlermeister — Sossenheim
schmeckend, darf über die Winterzeit bei Ihnen nicht
gebühr abzugeben.
fehlen! Dann werden Sie verschont sein vor Husten,
Bestellungen auf handgenähte Lederranzen
Peter Hochstadt
Heiserkeit , Katarrh , Versehleimurg
werden entgegen genommen
Paket 40 Pfg., Dose 90 Pfg.
Milchhändler
Zu haben bei:
illniilllliiiHlliiMilliiiulllliiuilllmiillliiiiilliiiiiilliliiiilliiiiillliiiiillliiiiilllliiiiillliiiiilllmillliiiiiilfi
Jakob Moock — Joh. D Noß Inh. Wilhelm Brum
und wo Plakate sichtbar.

Wilhelm Hühnlein

10

Jahre Garantie für Haltbarkeit

Nur eine halbe Stunde Zeit kostet der Besuch des Probe'
Waschens . Besucher der Vorführung erhalten den Apparat
bei Bestellung im Vorführungsraum zum Preise von

12 RM.
Der Apparat ist zu erhalten bei:
Generalvertret. Fäth , Nied a . M., HÖchsterstr. 1

1

Vorteilhafte
1 Posten Damenstrümpfe
feinfädig, Doppelsohle
schwarz u. farbig Paar 45

1 Posten Damenstrümpfe

Macco und Seidenflor
schwarz u. farbig Paar 95

1 Posten Kinderstrümpfe
künstliche Seide
Größe 2- 8 . 2 Paar 95 4
1 Frauenschal
gestickt

95

.

Kunstseidene

Schals

in schönen Mustern .

»
1 .95

Wollene Schals
extra lang, farbig . .

Große Auswahl

1.95

Angebote Konsum -Verein
Strickwolle
4 Draht, schwarz, grau
braun . . . . 10 Lot 79 ^

für Höchst

Farbige Wolle
15 Strängchen 95

Eigene

Schlupfhosen
warm gefüttert

A 1.60 und1.20

Reformhosen
blau gefüttert

schwere Qualität . .

i

:
,Textilien
,Kleider
Schuhe

2 .88

Die erfreuliche

gefüttert u. gestr. Paar 95 ^

Besichtigung ohne Kaufzwang gerne erbeten!
— Sonderpreise
Wiederverkäufer

Höchst am Main

Sparkasse

.1b
a.M.,Wallstr
Höchst

Umsatzsteigerung

im vergangenen

Geschäftsjahr

ermöglicht

die

einer von Rückvergütung
Auszahlung
§5 OOO Reichsmark.

und Spielwaren

W arenhaus W olf

Gegründet 1892 — 30 Verteilungsstellen
— Eigene
— Eigene Kaffeerösterei
Großbäckerei

und kluge Hausfrauen tragen durch restlose
Ueberzeugte Genossenschafter
zu
im eigenen Geschäft dazu bei , den Konsumverein
Bedarfsdeckung
seiner Größe und Bedeutung im Wirtschaftsleben zu erheben.

Herren -, Damen - und
Kinder -Handschuhe

in Christbaumschmuck
äußerst preiswert

a . M . und Uing . e . Cr. m . b . H.

Hausfrauen
die Familie

I

die Schlußfolgerung!
zieht
höher die Rückvergütung
desto
,
erzielt

Je mehr Umsatz
, die sie erhält!

Die diesjährige Auszahlung erfolgt in den Abgabestellen ab Montag , den 22.
, den 25 . November , jeweils von 8— 12 Uhr vormittags.
bis Donnerstag

Der Vorstand.

L -,

eit

in

Zeitung

SMeicheimer
Amtliches Vekarmtmachungsblatt
Verlag
2mal Mittwochs und Samstags
einschl.Träaerlodn .
,
'!
Wöchnttliche Gratis -Beilage : .Neue Illustrierte

. Schristleiter
von K. Becker. Sossenheim Verantwottl
Postscheckkonto.- Frankfurt a. M . Nr . 30328
Telefon: Amt Höchsta. M . Nr . 719. -

Ar. 94
Gemeinde Sossenheim.
Gemeinde -Vertretersitzung

vom 19. November 1926.
, Beigeordneter Delarue,
Anwesend: Bürgermeister BrumMarkart
, die Verordneten:
die Schössen: Bormuth , Dilz, Heeb,
Pfeifer, Ludwig,
,
Scheller
.
Reichwein
,
Nöbgen
,
Bauer
Weid ,
Faust , Frank , Lacalli, Fay. , Wenzel.
Entschuldigt: Holste. May
Tagesordnung:
Schiedsmannes.
eines
1. Wahl
der Verfügung des Herrn Vorsitzenden
Bekanntgabe
2.
7. 10. 1926
des Kreisausschusses Höchst a. M . vom
Hauszinssteuer¬
AH 2701 — betr . Zuweisung von
hypotheken.
3. Erwerbslosenfürsorge
Johann Konrad
Zu 1 : Der seitherige Schiedsmann
einstimmig
Vorschlag
durch
Fay , Werkmeister , wurde
wiedergewählt.
Zu 2 : Die Verfügung wurde vorgelesen.
Zu 3 : Für das ausscheidende Mitgliedder Gemeinde
a) der Erwerbslosenkommission wird
Vertreter Pfeifer bestimmt.
Zahl 8 Per
Die Erwerbslosen sollen aus ihrer
Gemeindeder
Zahl
sonen Vorschlägen, aus welcher
Gemeinderats¬
den
bei
die
,
wählt
Vorstand 3 Mann
als
sitzungen in Erwerbslosenunterstützungssachen
sollen.
beratende Stimmen teilnehmen
Georg
b) Als Delegierter wird der Gemeindevertreter
Beteiligung
die
für
erhält
Er
.
Reichwein bestimmt
er alle seine
den Betrag von 150— Jt, mit dem
hat.
Kosten zu bestreiten
Gemeinderat haben
c) Die Gemeindevertretung und der
die von den Er¬
nichts dagegen einzuwenden , daß
dem Wärmesaal
werbslosen gewählte Kommission in
erledigt.
ihre schriftlichen Arbeiten
sollen einer
6) Sämtliche Unterstützungsempfänger und nach den
individuellen Prüfung unterzogen
unterstützt
des Gemeindevorstandes
Richtlinien
bewilligt.
werden
hierzu
Mittel
Die
werden .
gez. Joh . Konrad Fay
gez. H. Bauer
gez. Brum , Bürgermeister

Mütterberatung.

Schwalbach
Eschborn , Sulzbach und
der Gemeinden Soffenheim: ,Josef
eingespaltene PNitzeile
die
.
Pfg
10
Anzeigenpreis
Ruppen .

Mittwoch, de» 34 . November 1936

Oelfarbenbruches ausgesetzt , wenn der vorgeschriebene
wird.
erneuert
Zeiträumen
gewissen
anstrich nicht in
aber
Während des Krieges ist die Anstricherneuerung
unter¬
Fällen
meisten
aus Mangel an Firnissen in den
schlecht oder garblieben und später der Kosten wegen
nicht ausgeführt worden.
Gefahren
Die Eigentümer werden auf die drohenden
Sie werden
.
gemacht
aufmerksam
und ihre Verantwortung
Sachverständige
aufgefordert , die Gebäude durch geeignete hin untersuchen
Gefahrmöglichkeiten
auf die erwähnten
besonders auf die
zu lassen. Ferner werden Sie noch§ 836 des B . G . B.
aus
Unfallschäden
Haftung für
hingewiesen.
Sossenheim , den 18. November 1926.
Die Polizeiverwaltung.

LskM -Mschrichten.
Sossenheim , 24. November

".
— Gesangverein »Freundschaftsklub

Der am

stattgefundene
Sonntag , den 14. November im Bolkshaus
besucht, daß
gut
so
war
Konzert - und Operettenabend
jungen
seines
und
Vereins
des
man die Wertschätzung
diesem
mit
Fladung,
Chormeisters , Herrn Josef
vereinbaren
bestimmt
ganz
Besuch
überaus zahlreichen
ersten Teil Chöre
kann . Das Programm bot in seinem
vernetz daß die gesang¬
und Volkslieder , deren Vortrag sich
aufwärts entwickelt
Chores
des
lichen Leistungen
„Gothentreue " von
haben . Besonders gefielen der Chor
mein Mütterlein
wo
,
„Dort
H. Wagner und das Volkslied
Grim .; letzteres
K.
von
ein"
mich sang zum Schlummer Im zweiten Teil wurde die
.
werden
wiederholt
mußte
Mielke gespielt. Die
Operette „Verliebte Leute " von G.
von allen Spielern
wurden
Rollen waren gut verteilt und
. Der Schloßherr
dargestellt
Eifer
mit Verständnis und
Anerkennung
besondere
eine
darf
Eusebius Nudelmeier
Operette gibt klar
der
Aufführung
die
Auch
.
hinnehmen
zu erkennen. Das
geschickte Leitung des Chordirigenten
gut . sodaß der
sehr
Orchester begleitete die Aufführung
verteilt
gleichmäßig
starke Beifall für alle Beteiligten
" aber
„Freundschaftsklub
Gesangverein
Der
.
werden kann
wirken.
zu
weiter
Geiste
tut gut , in dem bisherigen
Wiesbaden . Die
— 60 Jahre Regierungsbezirk
hatten die Ein¬
1866
Jahres
des
kriegerischen Ereignisse
, des Herzogtums
verleibung des Kurfürstentums Hessen , verschiedener
Frankfurt
Reichsstadt
freien
der
,
Nasiau
Gebietsteile als
bayerischer und großherzoglich hessischer
Staat zur Folge.
Provinz Hessen-Nassau in den preußischen die Abhaltung
Vor zehn Jahren verbot der Weltkrieg
die damals vor 50
einer schlichten Erinnerungsfeier an
sollen nun in den
Jahren geschehenen Ereignissen . Jetzt
1927 , dem Tage , da
einzelnen Kreisen am 22 Februar
des damals
Verordnung
eine
vor 60 Jahren durch
erst
Landesteile
neuerworbenen
preußijchen Königs die
Feierlich¬
,
wurden
organisiert , d. h. in Kreise aufgeteilt
dazu sind
Vorbereitungen
Die
.
werden
abgehalten
keiten
Gange.
bereits im
drei Jahren, am
— Drei Jahre Rentenmark . Vor in
den Verkehr
15. November , wurde die Rentenmark
deutsche
ganze
das
gebracht . Ein Aufatmen ging durch
dieses
Einführung
der
mit
Volk und seine Wirtschaft ;
Jnflationskotastrophe
der
war
wertbeständigen Geldes
auch die ersten
ein energisches Halt geboten . Waren
noch außer¬
Rentenmark
der
Wochen nach der Einführung
frischerer
ein
bald
doch
sich
machte
ordentlich schwer, so
bemerkbar.
Zug in unserem Wirtschaftsleben
in den Wäldern
— Pilze im November . Wer jetzt den
vielen Pilz¬
von
Umschau hält , wird überrascht sein
sind.
erschienen
noch
Wetter
arten , die bei dem milden

15 Pfg.
oder deren Raum , für auswürt . Inserenten Rabatt
Wiederdoluno
Bei
.
Pfg
Wiederholung
40
Reklamezeile

22 . Jahrgang

. Im Vorort Praunheim
— 500 Bauplattenhäuser
180 Häuser bauen,
augenblicklich
läßt die Stadt Frankfurt
aus Bau¬
sämtlich
die alle einander gleich sind und die
—
hergestellt
platten — in der städtischen Bauplattenfabrik käuflich für
ist
Häuschen
solches
errichtet werden . Ein
--zu erwerben . Im
16000 RM , auch auf Abzahlung, Gelände , das land¬
demselben
nächsten Jahre werden auf
ausbreitet , weitere
schaftlich schön sich am Niddaufer
Bauplattensiedlung
320 solcher Häuser erbaut , sodaß die
dieser Häuser
Belastung
Eine
.
umfaßt
Häuser
500
dann
mit diesen
Spekulation
eine
gar
durch Hypotheken oder
ausgeschlossen. Die
Siedlungen ist für alle Zeiten absolut
Heimstättengebiet
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Die Entstehung des

Weltkrieges.

Der Legationsrat im Berliner Auswärtigen Amt , D r.
S t i e v e , hielt in München eine hoch bedeutsame Rede über
die Entwicklung der Außenpolitik von Bismarck bis 1914 mit
einer Darstellung der Entstehung des Weltkrieges . Er ver¬
wies einleitend darauf , wie Rußlands Abkehr von seiner ost¬
sein Eingreifen in die
asiatischen Politik naturnotwendig
europäische Politik zur Folge hatte . Die ablehnende Haltung
Englands zwang Rußland zur Aufgabe seiner Pläne und
richtete seinen Kurs gegen die europäische Türkei . Hier stieß
es mit der Donaumonarchie zusammen , für die Deutschland
wiederum als seinen einzigen Bundesgenossen eintreten mußte.
Die Tatsache, daß die russischen Pläne sich nicht nur gegen
Wien richteten , sondern auch den Konflikt mit Berlin heraus¬
beschworen, war gerade das , was Frankreichs Wünschen ent¬
sprach. Auch England , das Deutschlands Flottenbau mit Miß¬
gunst betrachtete , stärkte das Zarenreich auf seinem friedens¬
feindlichen Wege. 1912/13 wurde die europäische Türkei aufge¬
teilt . Rußland bedrohte Oesterreich auf dem Umweg über die
Balkanstaaten , insbesondere durch Sibirien.
vergrößerten
Sasanow gelang es, auch Rumänien auf die russische Seite
hinüberzuziehen und damit den allerletzten Stein aus dem
Gebäude der Bismarckschen Sicherungspolitik herauszureißen.
war vollkommen
Das Uebergewicht des Dreiverbandes
geworden . Eine europäisches Wettrüsten erfüllte den Erd¬
teil mit Waffen . Die ganze Atmosphäre war erfüllt von Miß¬
trauen , überspanntem Nationalbewußtsein und gegenseitiger
Verdächtigung . Am 28. Juni 1914 wurde in Serajewo , der
Hauptstadt Bosniens , der österreich-ungarische Thronfolger
Franz Ferdinand mit seiner Gemahlin von serbischen Jrredentisten ermordet . Der versteckte Leiter des Attentats war
der serbische Generalstabsoberst Dimitrijewitsch . Die Mit¬
wisserschaft des russischen Militärattachees in Belgrad ist Wohl
glaublich . Trotzdem man in Berlin abgeneigt war , sich in
einzulassen , versagte man in diesem
Balkanangelegenheiten
Fall den Bundesgenossen die Hilfe nicht. Man vertraute
außerdem darauf , daß die Kriegsvorbereitungen des Gegners
nicht so weit vorgeschritten seien, daß sich der Dreiverband in
diesem Augenblick auf eine Auseinandersetzung einlassen
würde.
Poincar « hatte inzwischen einen schon früher geplanten
Besuch in Petersburg gemacht, der die lebhafte Kriegsstim¬
mung in Rußland erwies . Serbien antwortete am 25. Juli
auf das österreichischeUltimatum anscheinend zustimmend , in
Wirklichkeit aber ausweichend . Serbien wußte , daß man sich
in Wien nicht zufrieden geben würde und machte schon drei
Stunden vorher mobil . Auch Rußland griff ein , und er¬
klärte , Oesterreichs Vorgehen sei eine europäische Angelegen¬
heit , die Rußland nicht dulden könne. Damit war der Konflikt
Oesterreich —Serbien zu einem Konflikt des Dreiverbandes
mit dem Dreibund geworden . Berlin und London versuchten,
die Katastrophe abzuwenden , aber schon in diesem Augenblick
waren für die europäische Politik nicht mehr politische, son¬
dern militärische Gesichtspunkte maßgebend . Nun erfolgt die
Mobilisierung der Großmächte . Am 30. Juli wird sie in
Rußland angeordnet , noch am selben Tag wird der fran¬
zösische Grenzschutz aufgestellt . Am 31 . Juli erklärt der fran¬
zösische Kriegsminister dem russischen Militärattachee Frank¬
reichs festen Kriegsentschluß . Am gleichen Tag wird in
Deutschland der Zustand der drohenden Kriegsgefahr erklärt.
Als Voraussetzung für den englischen Kriegsentschluß galt,
daß der Konflikt durch das Vorgehen Frankreichs zum Allge¬
meinen werde und daß die Schuld die Mittelmächte trifft . Die
erste Voraussetzung war erfüllt . Die zweite suchte man da¬
durch zu konstruieren , daß man Rußland zur Geheimhaltung
feiner Vorbereitung mahnte und Frankreich veranlaßte , seinen
Grenzschutz zehn Kilometer ins Innere zurückzuziehen. Am
31 . Juli machte Oesterreich , am 1. August nachmittags 4 Uhr
Frankreich und um fünf Uhr Deutschland allgemein mobil.
Am 1. August wurde Deutschland durch die fortschreitenden
Kriegsmaßnahmen auf gegnerischer Seite Rußland gegenüber
und am 3 . August Frankreich gegenüber zur Kriegserklärung
gezwungen . Durch die Notwendigkeit eines deutschen Durch¬
marsches durch Belgien erhielt England den äußeren Anlaß,
am 4. August Deutschland den Krieg zu erklären.
Zusammenfassend charakterisiert Stieve den Kriegsaus¬
bruch als den Endpunkt einer zwangsläufigen Entwicklung,
die die ganze Generation erfaßt hatte ._ Der günstige Wind¬
zug, der den Brand des Kontinents förderte , war der Geist
des Imperialismus . . Die Krise begann, .als der Kontinent in

Die Rothersteins.
von Erich Ebenstein.
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Deutscher Provinz -Verlag , Berlin W. 66 .
„Dazu gebricht es mir ln den nächsten Monaten
an Zeit . Mit einem Tag wäre die Sache nicht ab¬
getan . Man muß das , gründlich prüfen und sorgsam
überlegen — auch , was sich aus dem Meierhof machen
läuft
des jetzigen Pächters
ließe . Der Pachtvertrag
noch bis zum Frühjahr . Vorher hätte es keinen Zweck.
Pläne zu machen . Eins aber steht doch leider schon
heute fest : du bleibst dann immer ein armes Komteßletn — ob sich deine romantische Idee nun ausführen
ließe , was ich entschieden bezweifle , oder ob wir Monrepos verkaufen müssen . Es ist ja möglich , daß sich
als Käufer findet , der mehr zahlt als
ein Liebhaber
das Ganze wert ist, aber viel wird es auch dann nicht
genug , um dir ein unabhängiges
sein . Keinesfalls
Leben zu sichern ."
griff er
Do sah gedrückt vor sich hin . Mitleidig
nach ihrer Hand.
brauchst du dir deshalb aber nicht zu
„Sorgen
machen , liebe Dorothea, " sagte er weich . „ Es ist selbst¬
verständlich , daß du dann bei uns auf Grafenegg
bleibst und dies deine Heimat ist."
warf sie plötzlich ungestüm
Zu seinem Erstaunen
den Kopf zurück und sagte sehr bestimmt:
„Nein , das würde ich nie tun ! Lieber —"
„Ich dachte , du hättest dich eingelebt bei uns ?"
»Ja — für fetzt — aber immer hier bleiben —
wenn man mich nicht mehr braucht — und wenn —"
ab.
sie brach verwirrt
sie zu verstehen.
Er glaubte
„Du meinst , es könnte eine Zeit kommen , wo
Papa deiner nicht mehr bedarf ? Aber bin dann nicht
ich noch da ? Glaubst du » ich würde jetzt , wo ich dich
erst kennen gelernt habe , wie du wirklich bist , nicht auch
so ange¬
alles tun , um dir das Leben auf Grafenegg
nehm als möglich zu machen und dir Schutz zu ge¬
währen . wann immer du dessen bedarfst ."
Ausdruck , den er
To schwieg . Ein unruhiger
nicht beariff . iaa aus tbrem Gesichtchen.

zwet Tene zerzrei, Dessen etner in die Verteidigung gedrängt
wurde . Während Deutschlands Streben nach Ausdehnung
aber im wesentlichen auf der Erhaltung des gegenwärtigen
der Entente auf
Zustandes beruhte , war der Imperialismus
Angriff eingestellt.
Der Vortragende schloß seinen mit großem Beifall auf¬
genommenen Vortrag mit der Feststellung , daß die Vorgefchichte des Weltkrieges die Geschichte von Deutschland selbst
ist: Abgleitend von der Höhe Bismarckscher Macht , von der
uns nur die Einheit geblieben ist. Die Einheit gegen allen
zersetzenden unsinnigen Hader zu wahren , ist unsere einzige
Rettung . Wenn die Einheit zu einer einzigen großen Tat
aller wird , dann wird Deutschland wieder geboren , dann lebt
Deutschlaud!

Höchstdauer der Unterstützung überschritten haben , einzurich"
ten . Die Voraussetzungen für die Krisenfürsorge sind grunosätzlich dieselben wie für die Erwerbslosenfürsorge . Jnsvesondere gilt dies hinsichtlich der Arbeitsfähigkeit und ArbeitsWilligkeit. Erwerbslose , die Krisenfürsorge erhalten , sind be¬
vorzugt zu öffentlichen Notstandsarbeiten heranzuziehen . An
dem Aufwand der Fürsorge sind die Gemeinden mit 25 Pro¬
zent beteiligt . Die restlichen 75 Prozent trägt das Reich. Die
Geltungsdauer des Gesetzes ist bis zum 31. März 1927 be¬
schränkt.
+• Keine

t
-englische WirtschastsverAndigung.
Deutsch
Eine neue Jndustriellen -Konferenz.
Der politische Korrespondent der „Daily Mail " schreibt:
Die vor Monaten begonnenen Vorbereitungen für eine erste
Zusammenkunft zwischen den Verbänden der deutschen und
der britischen Industrien sind jetzt beendet . Am Freitag und
Samstag nächster Woche wird die Konferenz in London abge¬
halten werden . Der Verband britischer Industrien wird von
stinen hervorragendsten Mitgliedern vertreten werden . Die
Namen der deutschen Vertreter sind in London noch nicht be¬
einige der vorhandenen
kannt . ZweckderKonferenzist,
Schranken für den Handel zwischen den beiden Ländern zu be¬
seitigen . Man hofft , daß die Konferenz einen Beginn für
wciterreichende Schritte im Laufe der nächsten Jahre bilden
wird . Die Besprechungen werden im wesentlichen einen ge¬
schäftlichen Charakter haben und Fragen betreffen , die in den
Bereich praktischer Wirtschaft der Gegenwart fallen . Der Ver¬
band britischer Industrien erwartet durch einige , wenn auch
kleine Erfolge , den Weg für eine engere Zusammenarbeit im
Handel zwischen den beiden Ländern zu bahnen . Irgendwelche
Beschlüsse werden den beiden Körperfchosten in ihrer Gesamt¬
heit zur Bestätigung unterbreitet werden.

England und der

Völkerbund.

Eine Rede Chamberlains.
Der englische Staatssekretär des Aeußern Chamberlain
nahm in der im Unterhaus abgehaltenen Sitzung des Parla¬
mentsausschusses für den Völkerbund , in der Lord d'Abernon
und eine große Anzahl von Mitgliedern aller Parteien an¬
wesend waren , das Wort zu einer längeren Aussprache , in der
er nach einem Rückblick auf die Sitzungen des Völkerbundes
im März und September u . a. erklärte:
Im Völkerbund sind alle Staaten gleich und die Zustim¬
mung des geringsten ist ebenso notwendig , wie des größten,
obgleich anerkannt werden muß , daß einige Staaten durch ihre
Verpflichtungen mehr einsetzen als andere und im Notfälle
also größere Opfer bringen müßten . Dringend notwendig ist
es, daß die vier großen europäischen Mächte im Völkerbund
Zusammenarbeiten , bis der Völkerbund so stark ist, daß er
seinen Willen oder fein Urteil jedem Staat auferlegen kann,
der sich widerspenstig zeigen sollte.
Nichts würde katastrophaler sein als der Versuch, den
Völkerbundsrat in zwei Lager zu spalten und nichts verhäng¬
nisvoller als der Gedanke, daß kleine Staaten selbst Nutzen
daraus ziehen könnten , wenn sie Differenzen unter den Groß¬
mächten herbeiführten . Im Verlaufe der Beantwortung einer
großen Zahl von Fragen warnte Chamberlain davor , daß
Staaten nach Genf gehen mit der besonderen und öffentlich
verkündeten Verpflichtung zu einer besonderen Politik , so
daß sie daran verhindert werden , ihre Zustimmung zu einer
entgegengesetzten Ansicht zu geben, was häufig notwendig sein
werde , wenn eine Vereinbarung erzielt werden solle.

politische
+* Die

Krisenfürsorge

für

«.
Tagesscha
Erwerbslose

. Am

21 . November

ist bekanntlich das Gesetz über eine Krisenfürsorge für Er¬
werbslose in Kraft getreten . Hierdurch werden die Gemeinden
vervilicbtet . eine besondere Fürloroe kür Erwerbslose . die die
„Was wolltest du denn sonst auch anfangen , kleine
Do " , fuhr er lächelnd fort , „da du nun einmal nicht
mußt du doch leben ."
ins Kloster magst ? Irgendwo
diesem Fall würde ich es vorztehen , mir
„In
sie scheu
mein Brot selbst zu verdienen " , murmelte
und entzog ihm ihre Hand.
„O — du ? Die zu stolz ist. Geld von den
Trolls zu nehmen , würdest bei fremden Leuten dienen?
Welcher Einfall ?" rief er halb überrascht , halb belustigt.
Do blieb ganz ernst.
den Adel ablegen.
„Ich würde dann natürlich
zu sein , ist gewiß ehren¬
Arbeiten , um unabhängig
zu handeln , oder
hafter als gegen seine Ueberzeugung
zu essen " , sagte sie stolz.
— Gnadenbrot
Es waren seine eigenen Ansichten , die sie da
aussprach . Und doch setzten sie ihn in Staunen . Wie
kam dieses Kind zu solchen Gedanken?
Dann ärgerte er sich plötzlich.
fort ? Gerade
Warum wollte sie denn überhaupt
jetzt, wo er ihr gezeigt hatte , daß er ihre Denkungswetse achtete und zu allen möglichen Konzessionen
bereit war ? Sie mußte es doch merken , daß seine
hatte , und
geändert
Ansicht über sie sich gründlich
Freund sein wollte,
daß er ihr fortan ein aufrichtiger
nicht bloß oer Vormund . Nein , gerade jetzt hätten
ihr keine solchen Gedanken kommen dürfen . . ."
Ideen " , sagte er gereift.
„Das sind überspannte
,Du hast ja auch nichts gelernt , womit du dir dein
Brot verdienen könntest . Willst du vielleicht Kinder¬
mädchen oder Mamsell werden ? Doch auch zu letzterem
mangeln.
dir ja alle Kenntnisse
würden
Ein kleines verstohlenes Lachen huschte über Dos
Gesicht . „ Wenn er wüßte " , dachte sie , „ wieviel ich
schon gelernt habe — zur Mamsell ! Und wie ich mir
Mühe gebe , jeden Tag noch mehr zu lernen ."
Aber sie schwieg.
Stimmung,
Rüdiger erhob sich/ Die wundersame
hielt , war ver¬
umfangen
die ihn seit einer Stunde
flogen , und eine seltsame Unruhe , die er sich nicht
getreten.
konnte , an ihre Stelle
erklären
„Wir wollen nun hetmkehren " , sagte er , durch Dos
Sckweioen nocd aereirter . kckroff . .Lick alauhe . es ist

Reform

des

deutschen

Mannschaftsersatzes

, Der

Demokratische Zeitungsdienst veröffentlicht zu der von sozial
demokratischer Seite geforderten Reform des Mannschafts¬
ersatzes einen Artikel des Reichswehrministers , in dem dieser
die vorgeschlagenen Reformen für unvorteilhaft hält und er¬
klärt , daß der richtige Weg zur Beseitigung vorhandener Miß"
gegen die an sich guten
bei Verstößen
darin
ände
orschriften mit fester Hand einzugreifen und im Falle von
nicht rasch und völlig beseitigten Mißständen die Verantwort¬
lichen ohne Rücksicht auf die Person zu wechseln.
-*-* Die monarchistische Bewegung in Polen . Wie aus
Warschau gemeldet wird , berichtet der nationaldemokratische
»Kurjer Poznanski " aus Kreisen der polnischen Monarchisten,
daß beim apostolischen Stuhl die Zustimmung zur Eheschließung
müschen der 18jährigen Tochter Pilfudskis und dem 17jährigen
Prinzen . von Parma _erstrebt werde, während der Hochadel
gleichzeitig die lebenslängliche Regentschaft Pilsudskis mit Hilfe
einer Verfassungsänderung zu erreichen hoffe. Der polnische
Diplomat Janokowski sei mit der Sondermission zum Vatikan
ausersehen.
Frankreichs Wirtfchaftsprogramm . Das französische
interministerielle Komitee , das aus den Ministern für Verkehr,
Arbeit , Landwirtschaft , Kolonien und Handel zusammengesetzt
ist, wird in dieser Woche zusammentreten , um ein Reorganisafür die französische
tions - und Intensivierungsprogramm
Produktion auszuarbeiten . Der Generalplan für dieses Pro¬
gramm ist schon settiggestellt und umfaßt folgende Gebiete:
Ernährung , Wasserwirtschaft, Bergwerke, Rohstoffe. Das
Programm wird dann dem Minisierrat vorgelegt, worauf die
Regierung dem Parlament ein Gesetz unterbreiten will, das im
Laufe der nächsten ordentlichen Tagung verabschiedet werden soll.

,
bestehe

Beleidigung des Reichspräsidenten.
Köln , 23. November . Der verantwortliche Redakteur der
hier erscheinenden sozialistischen „Republik " , Stadtverordneter
Peter Stahl , wurde vom Schöffengericht zu sieben Monaten
Gefängnis verurteilt , weil er durch die Veröffentlichung eines
„Achtung , Hunde !" betitelten Gedichtes den Reichspräsidenten
beleidigt hatte.
Bedingungen für vorzeitige Räumung.
Paris , 23. November . Im „Matin " ist Sauerwein der
Meinung , man könne die Besetzung unter der Bedingung ab¬
kürzen, daß den französischen Truppen im Rheinland sofort eine
befriedigende Kontrolleinrichtung des Völkerbundes folge. Nur
so könne man auch vom französischen Parlament die Zu¬
stimmung zur vorzeitigen Räumung erlangen . Briand könne
nur darauf Hinweisen, daß es besser sei, durch ein ernstlich ausgebautes System der ständigen Sicherheit eine Besetzung ab¬
zulösen, die man im Laufe der Jahre doch aufgeben müsse.
Dieser Ausgleich sei für jede deutsche Regierung notwendig,
die die Zustimmung ihres Landes für ein Kontrollsystem er¬
langen wolle, das in gewissen Punkten über die im Friedens¬
vertrag festgelegte Grenze der Alliierten hinausgehe.

Weibliche

Kriminalpolizei.

Günstiges Ergebnis der ersten Versuche.
Unter den besonderen Verhältnissen der Besatzung wurde
im Jahre 1923 in Köln die Idee einer Frauenwohlfahrts¬
polizei in Deutschland erstmalig verwirklicht . In Franks u r t a . M . ist dann vor einiger Zeit versuchsweise als Zweig
der Kriminalpolizei ein Frauenkommissariat mit abgegrenztem
Arbeitskreis gebildet worden . Während die Kölner Wohl¬
fahrtspolizei das ganze Schwergewicht ihrer Arbeit auf die
und Mädchen im
Erfassung sittlich gefährdeter Frauen
Straßendienst legte, machte das Frankfurter Frauen -Komissariat die ersten Versuche der Durchgestaltung weiblicher Kri¬
minalpolizeiarbeit.
Bei der Schaffung einer weiblichen Kriminalpolizei ging
man von der Erkenntnis aus . daß die Frau mit ihrem Einbald Zeit zu Tisch . Auch haben wir uns ja über o :>
werde ich
geeinigt . Vor dem Frühjahr
Hauptsache
fahren können , und bis dahrn
kaum nach Monrepos
mutzt du dich also jedenfalls bequemen , auf Grasenegg
zu bleiben ."
über
Do schwieg auch jetzt . Sie war bestürzt
Ton . den sie sich gar nicht er¬
seinen veränderten
klären konnte.
sie den Park.
Schweigend durchschritten
1 6. Kapitel.
Die seltsame Unruhe , welche Rüdiger am Schluß
mit Do befallen hatte , wollte auch
seiner Unterredung
später nicht weichen.
er sich auf dem Ge¬
Alle Augenblicke ertappte
danken : Warum will sie eigentlich fort von Grafenegg,
da ich ihr für immer eine Heimat hier anbot?
Herthas,
Andeutungen
Auch die geheimnisvollen
„er könne Do , wenn er sie jetzt zwänge , Grafenegß
KU verlassen , alle Wege zum Glück verschließen " , gingen
lhm im Kopf herum.
Sie ließen sich nur aus eine Weise erklären
hoffte , daß
Do liebte jemand heimlich und Hertha
sich dieser jemand eines Tages erklären werde.
ließ tw
Aber wer konnte dies sein ? Rüdiger
Besucher aus der Nachbar¬
Geiste alle männlichen
schaft Revue passieren ; aber fand niemand , der sich
besonders um Do bekümmert hätte , die ja auch selten
genug zum Vorschein kam . wenn Gäste vorsprachen.
Er beobachtete sie selbst verstohlen , soweit dies
möglich war . Aber auch da konnte er nichts entdecken
täglich
Sie spielte viel mit den Kindern , verbrachte
einige Stunden bet seinem Vater und machte zuweilen
mit Hertha Spaziergänge . Das war alles.
er eines Tages aus einem Zuf.si/iig
Da erfuhr
Wort Herthas , die Do mit ihrer Letven
hingeworfenen
schaft für Frühaufsteher : neckte, daß sie täglich
aufstand und allein weite 9JWv0e
mit Tagesanbruch
unternahm.
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Aktngsvermögen besonders in Kinder, Jugendliche und
Men auch auf dem Gebiete der Kriminalpolizei wertvolle
Mste leisten könne. Es wurde dabei von vornherein die
Menz abgelehnt, die die Frau als Beamtin zu Ueberfüh?"gs- und Ueberlistungszweckengebrauchen bezw. miß^Uchen wollte. Vielmehr fordert
die Entwicklung der modernen Strafrechtspflege,
^ über den objektiven Tatbestand hinausgehend die PersonWeit des Straftäters nach sozialogischen Gesichtspunkten
Urdigen möchte, daß auch der Eigenart des weibticken Gechts im Strafprozeß volle Gerechtigkeit zuteil werde, indem
“3 Ermittlungsverfahren von beschuldigten Jugendlichen
7° Frauen in die Hände von weiblichen Beamten gelegt
. Vor allem kommen als
"brde
Aufgabengebiete für eine weibliche Kriminalpolizei
le Delikte in Frage, in die Mädchen und Frauen in ihrer
, fei es als Beschuldigte, sei
'' Seilschaft als Gefchlechtswesen
8als Verletzte, verewickelt werden.
. . Gerade die an Kindern und Jugendlichen begangenen
?ttlichkeitsdelikte verlangen, daß neben den rein juristischen
Gesichtspunkten der Wahrheitsfindung auch nach pädagogischen
sozialfürsorgerischen Gesichtspunkten Verfahren wird. Die
l|n Interesse der Wahrheitsfindung notwendigen eingehenden
Wahrnehmungen von Kindern und Jugendlichen,
kaffen andererseits so gestaltet werden, daß sie durch die Art
> Fragestellung keine weiteren moralischen Schädigungen
°°ch sich ziehen. Gleichzeitig ist es erforderlich, daß die ver¬
einende Beamtin sich in ledem Fall die Frage vorlegt, ob
"Een der kriminalpolizeilichenTätigkeit einer der Fürsorge
gleitende Aufgabe zu erfüllen ist. So ergibt sich also für die
Übliche Kriminalpolizei eine Dreiteilung der Aufgabe:
und
, Schutz kindlicher
Wahrheitsfindung
Vermittlung von F ü r s o r g elUgendlicherZeugen,
Wßnahmen.
> Ein Arbeitsbericht über die kriminalpolizeiliche Tätigkeit
Frauenkommissarats, der drei Monate nach Beginn der
Etigkeit herausgegeben wurde, gibt in Umrissen
ein Bild über Art und Umfang der neuen Arbeit.
V

In

der Zeit

vom

15 . 6 . bis

15 . 9 . 1926

wurden

durch

das

sssauenkommissariat 103 kriminalpolizeiliche Fälle bearbeitet,

jf-ie Gesamtzahl der Vernommenen beläuft sich auf 101, von
Aen ein Teil mehrmals vernommen wurde. Unter den
ändern und Jugendlichen, die Opfer von Sittlichkeitsdelikten
^worden sind, waren 9 unter 6, 48 von 6—14 Jahren , 33 im
"lter von 14—21 Jahren.
h Dieser kleine Ausschnitt aus der kriminalpolizeilichen
"raxis des ersten Frauen -Kommissariats gibt nur in Umrissen
sin Bild dieser jungen Arbeit er will deutlich machen, wie ver¬
acht wurde, die verschiedenen Forderungen , die aus der Drei¬
, Ju¬
teilung der Aufgabe — Wahrheitsfindung, Zeugenschutz
gendfürsorge— wachsen, miteinander in Einklang zu bringen,
sm dem sozialen Geist, der die moderne Strafrechtspflege
, auch schon im Ermittelungsverfahren Geltung zu
"Urchzieht
_
Erschaffen.
Feuer und

Sturm.

. — Großer Schaden.
Mehrere Todesopfer
In Teutschmanndorf in der Nähe des durch die Böhmeri»8lder Paffionsspiele bekannten Ortes Höritz brach ein Groß. Dem Feuer
nueraus, das sieben Bauernhäusern vernichtete
Men zwei Menschen zum Opfer. Man vermutet, daß das
neuer durch spielende Kinder verursacht wurde.
Unwetterschäden in Nordtirol.
Der in Nordtirol tobende Sturm hat großen Schaden angerichtet. Der Fernsprechverkehr ist teilweise gestört. In der
"acht ging der Regen in dichten Schneefall über. Die Flusse
. Aus Südtirol werden ebenfalls neue
'ihren Hochwasser
etter- und Hochwasserschäden gemeldet.
Sturmverheerungen in der Schweiz.
Ein gewaltiger Sturm brauste durch das Rheintal. Fast

Dach blieb unversehrt. Hunderte von Bäumen wurden
entwurzelt. Im unteren Tessintal erreichen die Regenmengen
feit dem 1. November strichweise fast 600 Millimeter . Am
>Cimplon und am Gotthard beträgt die Neuschneedecke etwa
einen Meter.
kein

stimmen. Der Eingemeindungsantrag wird sodann der Stadt¬
verordnetenversammlungund später dem Preußischen Landtag
vorgelegt werden.
Sieben Mann der Besatzung des deutschen Schoners
fü r Hans
A Oberursel. (Gedächtnisfeier
„Anne Marie ", der von Antwerpen nach London unterwegs
T h o m a.) Am Hause Bär , in der Taunusstraße 36, wo Hans
war, wurden in Weymouth bei Glasgow von dem englischen
Schoner „Carl Beath" gelandet. „Anne Marie " wurde mit
Thoma längere Zeit wohnte, fand im Beisein von Familien¬
angehörigen eine Gedächtnisfeier für den Künstler statt.
einer Havarie in der Nordsee gesichtet. Trotz des schweren
Bürgermeister Füller hielt eine Ansprache, worin er die Ver¬
Wetters hielt der Kapitän der „Carl Beath" so geschickt Borddienste Hans Thomas würdigte. Die an dem Haus ange¬
an-Bord mit „Anne Marie ", daß die deutsche Mannschast auf
brachte Gedächtnistafel enthält die Worte „Hans Thoma, Alt¬
„Carl Beath" übergehen konnte. „Anne Marie " war leck ge¬
das
um
gearbeitet,
Tage
zwei
der deutschen Malerei, wohnte in diesem Hause 1896
hatte
meister
Mannschaft
Die
worden.
Wasser auszupumpen.
bis 1898". Ein Mitglied der Familie Thoma dankte den An¬
wesenden, und mit dem Chore „Die Himmel rühmen" nahm
Schwere Stürme an der englischen Küste und auf dem
die Feier ihr Ende.
Atlantischen Ozean.
A Vom Vogelsberg. (Zum ersten Male auf der
Großbritannien ist von schweren Stürmen heimgesucht
.) Aus Schotten wird eine kuriose Begeben¬
Eisenbahn
worden. An verschiedenen Stellen der Küste sind kleinere
heit gemeldet, wonach ein junger Mann , der Vieh nach
Fahrzeuge gestrandet, deren' Mannschaften gerettet werden
Stockheim getrieben hatte und nach Anweisung seines
konnten. Ein französischer Schoner mußte in der Nordsee
Arbeitsherrn auf dem Rückwege die Bahn benutzen sollte, in
von der Mannschaft verlassen werden. Ein englischer Dampfer
der Nähe des Bahnhofs Stockheim in den Zug sprang, ohne
übernahm die eBmannung . Im Kanal hat eine französische vorher eine Karte gelöst zu haben. Während der Fahrt
Ketsch Schiffbruch erlitten ; ihre Mannschaft wurde von einem
staunte er in sichtbarer Angst über die vorbeiflitzende Gegend
englischen Rettungsboot geborgen. Auf dem Atlantischen
und geriet in wahre Todesangst, als der Zug den Ranstädter
Ozean ist der Dampfer „Aldjorth" (3500 To.) in Seenot ge¬
Tunnel passierte. Er griff in seiner Angst den Nachbarn an
raten . Mehrere Schiffe eilten zur Hilfe.
und rief: „Hier kommen wir nicht mehr lebendig heraus !'
Als der Schaffner die Karte abforderte, gestand er, daß er
von einer derartigen Einrichtung nichts wisse und er über¬
haupt zum erstenmal auf der Eisenbahn fahre. Der Vor¬
steher in Nidda sah unter den Umständen von einer Be¬
strafung ab und gab Anweisung, daß man den jungen Mann
Frankfurt a. M., 22. November.
in Schotten abzuliefern habe. Der 21 jährige
unversehrt
Franken
der
nimmt
Devisengeschäft
— Devisenmarkt. Im
aus einem entlegenen Orte unweit
stammte
Jüngling
wieder eine rückläufige Bewegung an . Die Valuta Paris schwächte
Schotten.
sich auf 134 ab (am Samstag 131), Mailand gleichfalls gedrückt,
Land¬
in das Gießener
117 Lira.
A Gießen. (Einbruch
einer der letzten Nächte wurde in dem hie¬
In
.)
gericht
die
eröffnete
Börse
Die
.
befestigt
Tendenz:
.
— Effektenmarkt
sigen Landgerichtsgebäudeein Einbruch verübt, wobei der
neue Woche etwas abwartend . Im Verlaufe setzte ein recht leb¬
oder die Tater sowohl in den parterre gelegenen Zimmern
haftes Geschäft ein für Spezialwerte . Der deutsche Montanmarkt
Staatsanwaltschaft , wie auch in den in den oberen Stock¬
der
0,795,
Kriegsanleihe
.
Kursen
nachgebenden
bei
vernachlässigt
befindlichen Räumen des Landgerichts mehrere Tisch¬
werken
Schutzgebietsanleihen 17.75.
erbrachen und den Versuch machten, einen Kassen¬
schubläden
— Produktenmarkt. Es wurden gezahlt für 100 Kg.: Weizen
, was ihnen aber nicht gelang. Die Täter
aufzubrechen
schrank
29.6, Roggen 24.50—24.75, Sommergerste für Brauzwecke 24.00
^ sind ihnen,
auf Geld abgesehen, jedoch
nur
offenbar
es
hatten
bis 26.50, Hafer inländ . 19.00—20.00, Mais (gelb) 19.25—19.5,
Beträge nicht in
nennenswerte
ist,
festgestellt
jetzt
bis
soweit
Weizenkleie
85.00—35.75,
Weizenmehl 41.50—41.75, Roggenmehl
die Hand gefallen. Vermutlich handelt es sich um gewerbs¬
11.50, Roggenkleie 12.00, Erbsen 40—55, Linsen 50—90, Heu
mäßige Einbrecher, die auch anderwärts schon ähnliche Gast¬
südd., gut , gef., trocken 8.75— 10, Weizen - und Roggenstroh
gegeben haben.
rollen
drahtgepreßt 4.5—5, gebündelt 4— 4.75, Treber trocken 17.75.
.)
für Gefangene
(Turnübungen
Wiesbaden.
A
Tendenz : stetig.
jetzt den Gefangenen
wird
Landgerichtsgefängnis
hiesigen
Im
1385 Rinder,
— Frankfurter Schlachtviehmarkt. Auftrieb:
Gelegenheit gegeben, sich an turnerischen Freiübungen auf
darunter 272 Ochsen, 46 Bullen , 745 Kühe , 298 Färsen , 2 Fresser,
Hofe des Gefängnisses unter Leitung der Gefangenen¬
dem
für 1 Zentner
478 Kälber , 257 Schafe , 3984 Schweine . Preise
zu beteiligen.
wärter
höchsten
ausgemästete
,
vollsleischige
Ochsen:
.
Lebendgewicht
(Pässe mi t sich führen .) Werundzwanzig
Mainz.
A
vollfl.
sonstige
54—58,
Schlachtwertes 1. jüngere 58—61, 2. ältere
Einwohner aus Frankfurt a. M ., Darmstadt, Limburg, Bad
jüngere , vollfleischige
jüngere 48—53, fleischige 42—57 ; Bullen:
Homburg, Remscheid, Nürnberg, Wien, Wiesbaden und
höchsten Schlachtwertes 50—54, sonstige vollfl . oder ausgemästete
Mainz, die im Gebiete des rechts- und linksrheinischen Main¬
Schlacht¬
höchsten
.
vollfl
,
jüngere
44—49, fleischige 38—43 ; Kühe:
zer Brückenkopfes bei der Paßkontrolle ohne Personalausweis«
wertes 50—54, sonstige vollfl . oder ausgemästete 43—49, fleischige
wurden, erhielten vom Militär -Polizeigericht Geldangetroffen
ausgemästete
.,
vollfl
Färsen:
;
20—31
genährte
32—42, gering
strafen
38
fleischige
50—53,
höchsten Schlachtwertes 56—61, vollfleischige
in Köln .) Wie verlautet, hat
** Köln. (Citroen
beste Mast - und Saugkälber 73—77, mittlere
bis 49 ; Kälber:
französische Automobilfirma Citroen in Köln
bekannte
die
Schafe:
;
54—61
Kälber
geringe
Mast - und Saugkälber 62—72,
eine große Fabrik käuflich erworben, um hier, ähnlich wie
Mastlämmer und jüngere Masthämmel 37— 42, mittlere Mast¬
Ford in Berlin , die für Deutschland bestimmten Kraftwagen
und gut genährte Schafe 30—36;
lämmer , ältere Masthämmel
herzustellen. Die Inbetriebnahme des Werkes soll in Kürze
Fettschweine über 300 Pfd . Lebendgewicht 76—78,
Schweine:
erfolgen.
vollfleischige Schweine von ca. 240—300 Pfd . 76—78, vollfleischige
einer
ckd Singen am Hohentwiel. (Aufdeckung
Pfd.
160—200
.
ca
von
vollfleischige
79,
76—
.
Pfd
von ca. 200—240
Falsch¬
eine
wurde
Hier
e.)
t
t
ä
kst
r
e
w
r
e
z
n
ü
chm
s
l
a
F
65—70.
74—78, fleischige von ca. 120—160 Pfd . 70—75, Sauen
münzerbaude ermittelt, die seit zwei Monaten Ein- und
Zweimarkstücke aus einer Aluminium-Zinu -Legierung her¬
stellte. Bis jetzt wurden fünf Personen verhaftet. Sie
über den Umfang der Falschgeldfabrikationkeine
erklären,
A Frankfurt a. M. (D a s A u g e e i n g e b ü ß t.) Ein
machen zu können, geben aber zu, täglich
Angaben
näheren
Stadtzentrums
des
junger Drogist, der in einem Geschäft
zu haben. Die falschen Geldstücke
hergestellt
Mark
100
etwa
tätig ist, wollte dieser Tage eine Kiste öffnen. Dabei spritzte
der Umgebung Singens und wahrscheinlich auch
in
wurden
Auges
einen
des
Sehnerv
der
daß
ab,
derart
ein Holzsplitter
in Karlsruhe und Freiburg verbreitet.
getroffen wurde. Eine Operation vermochte das Auge nicht
zuRehrudel
& Nieder -Auerbach. (Mit einem
mehr zu retten.
Zusammenstoß mit einem
Einen
.)
sammengestoßen
A Frankfurt a. M. (Vor der Eingemeindung
Rudel Rehe erlebte ein Kaufmann von hier. Er fuhr mit
.) Nachdem in den zwischen der Stadt
Fechenheims
Fahrrad von Wallhalben zurück. Auf einem Weg¬
seinem
Frankfurt und der Gemeinde Fechenheim geführten Eingemein¬
kam ihm ein Rudel Rehe entgegen, dem er nicht mehr
abhang
dungsverhandlungen eine volle Uebereinstimmung erzielt
konnte, so daß er gegen einen Baum fuhr und sich
ausweichen
wurde, wird sich der Magistrat in seiner nächsten Sitzung mit
, sowie Verletzungen am Kopf ruzoa.
Armbruch
einen
rudebattenlos
voraussichtlich
ibm
und
diesem Man befassen

Die Rothersteins.
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Roman von Erich Ebeustetn.

*>

1925.
Deutscher Provinz -Verlag . Berlin W 66.
Wohin ging sie ? Der Gedanke beschäftigte ihn den
Tanzen Tag über und regte ihn förmlich auf.

Wie konnte Hertha dies zulassen ? Es war doch
Tar nicht passend, daß sie so allein herumstreifte;
s»an konnte ja gar nicht wissen, was für Begegnungen
Ne dabet hatte !? ^ Sie war jung und schön, dabei ganz unerfahren.
Aie leicht konnte irgend ein gewissenloser Fant ihr
Torheiten in den Kopf setzen . . .
Zuletzt redete er sich ein, seine Pflicht als Vor¬
mund aebrete ihm, den Dingen vorerst einmal auf den
Krund zu gehen, ehe er mit Hertha sprach oder weitere
^iaüreaeln traf.
Am nächsten Morgen war er mit Tagesanbruch
»Uf und stand lauernd am Fenster, von wo aus er
"ie Haustür tm Auge hatte.
Wirklich dauerte es gar nicht lange, so öffnete
ich diele und Do , in ein warmes Wolltuch gehüllt,
shlüpfte heraus . Sie nahm den Weg nach dem Wirt-

^ ^Rüdiaer beschloß sofort, ihr zu folgen . Noch
.lag Dämmerung über dem Tai , und tm^Schloß selbst
ihliei nock alles . Aber drüben tm Wrrtschaftshof
' err chte schon reges Leben. Der Meter wies den
für die Felw
die Tagesarbeik
Leuten nmröctt
(jcfijnnnt, uni) tut Kupiiull, jdo nod)
^icht brannte molken Mägde die Frühmilch. Rüdiger
Mete nickt sehr auf dies alles , sondern wollte eben
Hoftor, durch das Do , wie
"ach dem rü8,ärtigen
gegangen fein müsse, als er ihre Stimme
^glaubte
Mötzlich aus dem Kuhstall vernahm.
V. dummer noch der Meinung , sie sei nur für einen
hvaenbl ck dort eingetreten , trat er rasch tn den dunk°n^Schatten eines offenen Schuppens und wartete, bis
,t<! ^Äbe? sie"am^erst auS Dem Stall , als zwei Knechte
>a einem blitzblanken Holzbottich die Moraenmilch her^SschaMen und folgte ihnen tn die Müchkammer.

Schwieriges RettungswerL

Sandelsteil.

Aus Nah und Fern.

Gleich darauf raffelte der Wagen mit den großen
Blechkannen dort vor , und Rüdiger beobachtete er¬
staunt. wie Do fede Kanne, die man nun gefüllt auf
den Wagen stellte, eigenhändig mit der Plombe versah
und auf einem Täfelchen, das sie am Gürtel trug,
notierte.
Dies dauerte etwa eine halbe Stunde . Dann
winkte sie zwei Mägden.
„Nun rasch zur Gärtnerei ! Wir sind heute schon
ein wenig spät daran. Die Händler brummen sonst,
wenn Martin nicht rechtzeitig mit den Lieferungen
erscheint."
Eine Viertelstunde später war sie wieder da und
ließ unter ihrer Kontrolle Gemüse und Butter ver¬
laden. Dabei hatte sie für alle ein freundliches Wort,
scherzte mtt den Mägden und war dabet doch jeder
Zoll vornehme und wachsame Gebieterin.
Als der Wagen endlich verschlossen werden konnte
und abfuhr. wandte sich Do an die Obermagd: „Haben
Sie vie Eier schon abgezählt, die morgen zum Händler
kommen sollen ?"
„Nein , Komtesse . . ."
„Dann wollen wir es jetzt noch rasch gemeinsam
tun, Trtna , denn wer weiß, ob Sie später unter TagS
Zeit dazu finden."
Beide verschwanden in der Richtung nach dem
Geflügelhof . wo sich eine Kühlkammer befand, in der
die Eier aufbewahrt zu werden pflegten.
Rüdiger aber trat aus seinem Versteck und winkte
dem Meter, der eben mit dem letzten Leiterwagen den
Hof verlassen wollte.
„Was find denn das für Sachen hier, Peter ?"
srug er mtt gerunzelter Stirn . „Seit wann und zu
welchem Zweck befaßt sich die Komtesse mit Arbeiten,
die der Mamsell zukommen?"
Der Alte kraute sich verlegen hinter den Ohren.
„Erlaucht wissen das nicht?" sagte er endlich.
„Ich dachte, die Frau Gräfin hätten es Erlaucht mit¬
geteilt . . . Die Komtesse wollte auch nicht, daß darüber
geredet würde . . ."
?"
«Warum nicht

„Ich glaube, der Mamsell wegen. Anfangs , als
die Miller Knall und Fall ging und niemand recht
Bescheid wußte, hat die Frau Gräfin uns die Komtesse
. Und nachher blieb's eben so. Denn
selbst hergeschickt
die neue Mamsell kroch viel zu spät auS den Federn,
so daß ich hier meine liebe Not hatte und alles der
Obermagd hätte allein überlassen müssen. Da sagte
die Komtesse, sie wolle die Oberaufsicht hier behalten,
denn Mamsell Bender hätte wirklich im Schloß drüben
Arbeit genug, und man könne nicht verlangen , daß
sie so zeitig aufstehe. Sie aber, die Komtesse, sei'S
gewöhnt, und eS fei ihr viel lieber, hier Arbeit zu
tun, als die ganze lange Zeit bis zum Frühstück
lm Park herumzuschlendern. Nur brauche davon nie¬
mand was zu wissen, damit die Mamsell nickt Ungeiegenhetten hätte. Und alles was wahr ist, Erlaucht!
die Komtesse macht's zehnmal besser und gewissen¬
hafter als alle Mamsells , die wir bis jetzt noch hier
hatten."
„Trotzdem sind das keine Arbeiten für eine Kom¬
tesse Rotherstein ! Sie hätten sich das längst sagen und
mich daraus aufmerksam machen müssen, Peter !"
„Nu , sehen Sie , Erlaucht, das ist mir, daß ich'S
frei heraussage, wirklich nicht in den Sinn gekommen!
Denn , sehen Sie , was die erste Frau von Seiner
Durchlaucht war, die hat'S nämlich genau so gehalten.
Ich weiß es. denn ich bin damals schon als Halterbub
auf Grafenegg gewesen. Dazumal hatten wir noch
gar keine Mamsell. Da stand Ihre Durchlaucht jeden
Morgen schon um vier hier im Hof, und kein Tropfen
Milch und kein Ei kam heraus , ohne daß ste's kon¬
trolliert hätte. Und akkurat so wie jetzt, seit die
Komtesse hier zum Rechten sieht, war auch damals
alles in musterhafter Ordnung, und wir nahmen trotz
der niedrigeren Preise mehr ein, als später unter den
Mamsellen. Haben Sie 'S denn nicht schon an den
letzten Wochenrechnungen gemerkt, daß die MolkereiProdukte und das Gemüse jetzt viel mehr einbringen
als früher ?"
„Ich fand noch nicht die Zeit , die letzten Rech¬
nungen ourchzufehen", sagte Rüdiger und blickte verloren vor sich hin.
lKortkeLuno kolati

** Oberstein. (Wohnungen

O Beim Fricdhofsbesuch vom Tode ereilt . Eine 69jährige
Frau hatte auf dem Jnvalidenfriedhof in Berlin das Grab
ihres Mannes geschmückt. Gleich darauf brach sie tot' zusammen.
Ein Herzschlag hatte ihrem Leben ein Ende gemacht.

□ Schwere Sturmschäden in Schlesien. Die Stürme der

(Ein

** Nierstein.

Flugzeug

französisches

letzten Tage haben in der Provinz in verschiedenen Orten
schwere Schaden verursacht . In Reichenbach wurde an einem
Hause der ganze Dachstuhl losgerissen . Eine Feldscheune wurde
mit dem gesamten Inhalt fortgeführt und von einem auf dem
Hauptbahnhof in Reichenbach stehenden Güterzuge die ganze
Bretterladung weit ins Feld getragen . In Königsfelde ver¬
ursachte der Sturm an den Bahnanlagen erheblichen Schaden.
Die großen Flachsscheunen der Kaunsdorser Flachswerke wur¬
den vollständig abgedeckt.

.) Ein französisches Militärflugzeug , das hier
verunglückt
infolge dichten Nebels eine Notlandung vornehmen mußte , ge¬
riet dabei an einen Weidenbaum und wurde vollständig zer¬
trümmert . Der Pilot wurde leicht verletzt.

.) Die ge¬

Ausschuß bereist zur Zeit das Rheinland , um die Projekte zur
Errichtung des Reichsehrenmals auf Nonnenwerth , Hammer¬
stein und bei Lorch zu besichtigen und sie einer kunstkritischen
Studie zu unterziehen . Landeshauptmann Horion , der ur¬
sprünglich den Ausschuß begleiten wollte , wurde an der Teil¬
nahme an der Besichtigung gehindert.

Spiel

gefährliches

** Zarmen . (Ein

** Nieder-Jngelheim . (Verhaftung

durch Rasierpinsel.

3«

** Breitenthal . (Stillegung

(501

gerettet

it dem Sprungtuch

.)

** Duisburg . (EinKindmiteinem

Nassauerhof =Lichtspiele

^cht erf

möglichst heizbar , wird
sofort oder später zu
mieten gesucht. Adresse
an den Verlag erbeten.

Programm

bringt den 6-aktigen Phoebus - Schlager:

loben tj
Wer

obI.Zimmer

in

°°in 30

t§ zu i
000 i
Rin Der
10

1926

1873

zerfallet
Die

TT

mit Platten , fast neu,
billig zu verkaufen.
Feldbergstraße 19

mit Lilly Damita in der Hauptrolle
sowie die beiden Lustspiele

^Ngabet

Krieger - Verein Sossenheim

Srsmmopdon

Fiaker Nr . 13
und

gestohlenen

.) Ein Schlosser hatte vor dem
Motorradtotgefahren
Stadttheater in Düsseldorf ein Motorrad gestohlen. Als er
mit dem Rade nach Duisburg fuhr , wollte er auf der Buch¬
holzstraße entgegen der Verkehrsordnung rechts an einem rad¬
fahrenden elfjährigen Schüler vorbeifahren . Dieser wurde
von dem Motorrad gestreift und stürzte , wobei er sich tödliche
Verletzungen am Kopfe zuzog. Das Schöffengericht verurteilte
den Aieb zu eineinhalb Jahren Zuchthaus und fünf Jahren
Ehrverlust.
IM

große

.)

(Kohlenoxidgasvergiftung

** Elberfeld.

Der Spezialarzt Dr . David wurde in seiner Wohnung tot
aufgefunden . Als Todesursache wurde Kohlenoxidvergiftung
festgestellt. Die giftigen Gase waren durch eine schadhafte
Schornsteinstelle in die Wohnung eingedrungen.

abrücken.

Tip , der

Schiefer¬

einer

grube .) Die weitbekannte Schiefergrube „Schielenberg " ist
stillgelegt und der gesamten Belegschaft gekündigt worden.

In der Eisfabrik Reichert an der Bahnhofstraße explodierte
eine Kohlensäureflasche , wodurch auch einige Ammoniak¬
behälter zertrümmert wurden. Die sich entwickelnden Gast
des obersten Stockwerkes d«S
machten es den Bewohnern
Vorderhauses unmöglich , über die Treppe das Freie zu ge¬
winnen . Da eine große Leiter nicht schnell genug zur Stell»
war , spannte die Feuerwehr ein Sprungtuch auf , in dem st«
eine Frau und einen jungen Mann unversehrt auffing . Tan«
in die Räume ein und
drang die Wehr mit Gasmasken
konnte , nachdem sie für Durchlüftung gesorgt hatte , wieder

Unser dieswöchentliches

Amt

.) Ein

Reichsehrenmal

(Um das

** Koblenz.

Kopenhagen sind nach dem Gebrauch von Rasierpinseln aus
Pferdehaar zwei Personen gestorben. Die Pferdehaare ent¬
hielten Milzbrandbazillen , die durch Berührung mit Wunden
Hautstellen eine Blutvergiftung verursachten . Das eine der
beiden Opfer ist ein bekannter Arzt , Professor Ellermann.

** Rheydt.

Wer-

eines

.) Der Separatist Erbes
bersfürdieFremdenlegion
von hier wurde verhaftet , weil er beschuldigt wird , junge
Leute für die Fremdenlegion angeworben zu haben.

fährliche Unsitte der Kinder , über das Treppengeländer zu
rutschen, hat ein Todesopfer gefordert . Ein elfjähriger Junge
vergnügte sich mit dem Abgleiten vom Treppengeländer , bekam
das Uebergewicht und stürzte vom dritten Stock in den Flur,
wo er tot liegen blieb . _

□ Tödliche Blutvergiftung

□ 16 Scheunen niedergebrannt. Im Scheunenviertel®.
Dorfes Kirchenlamitz in Bayern wütete ein Großfeuer,
dem 16 Scheunen mit allen Vorräten und Maschinen nieo
brannten . Der Schaden ist zum größten Teil durch VerM
rung gedeckt. Es wird Brandstiftung vermutet.
□ Wieder steigende Arbeitslosigkeit in Berlin . Die En'
Wicklung des Berliner Arbeitsmarktes neigt zur Verschlecy
rung . Erstmalig ist die Arbeitslosigkeit wieder gestiegen.^
Zunahme der bei den Arbeitsnachweisen eingetragenen 4' 1
stimm beträgt in der Berichtswoche 3628 , so daß sich die ^
beitslosigkeit zur Zeit auf insgesamt 232 895 Personen belau •
U Ratte und Schnee un Schwarzwatd . Im Schwarzwm
ist ein plötzlicher Kälteeinbruch erfolgt. In den Berglageu
herrscht anhaltender Schneefall . Auf dem Feldberg war d>e
Tagestemperatur minus 2 Grad . Die Schneehöhe beträgt den erscheint
fiezugspr
7 Zentimeter .
entl
. Bei SprfE
□ Ein Reichswehrsoldat tödlich verunglückt
versuchen auf dem kleinen Hagen bei Göttingen verunglück^
ein Reichswehrsoldat tödlich. Es ist eine Untersuchung
geleitet worden.
a ft
Staatsdomäne
** Vom Hunsrück. (Eine
hat a»!
Landwirtschaftsminister
.) Der
dem Hunsrück
dem Hunsrück eine rund 900 Morgen umfassende Doniaft
angekauft , darunter auch Eichenschälwaldungen . Ein
des angekauften Landes wird sogleich in Kultur genormt
auch werden die nötigen Gebäude erbaut.
□ Dammrutsch auf der Stettiner Strecke. Auf der Stre
Gem
Neubrandenburg —Stettin ist der Bahndamm hinter "
26
Station Spanholz weggesackt. Die Geleise hängen auf etft. ■•>•
aus
80 Meter in der Luft . Etwa 2500 Kubikmeter Damm r
< „ Mervie
verschwunden .
Bie
□ Schwerer Unglücksfall auf dem Torpedoboot
Bei den Meilenfahrten des Torpedobootes „ Möve " in £ . Das
l fhaftlich
Neukruger Meile riß aus bisher noch nicht aufgeklärter
fache der Hauptabdampfzutritt am Kondensator . ' Durch ^ “age de
( Aie
ausströmenden Dampft wurden sechs Angehörige ^ der .
satzung, darunter ein Offizier , und außerdem drei Maschi"^ L , , et
bauer der Werft Wilhelmshaven schwer verbrüht . EinUnte ^ °
er0.
^L.
osfizier ist seinen Verletzungen erlegen .

.)

für Nichtzahler

Die Stadt hat einige ausrangierte 4. Klasse-Personenwagen
beschafft, die zu Wohnzwecken für nichtzqhlende Mieter in der
Stadt dienen sollen.

Zu verkaufen:

Sonntag , den 28. November, im Saale „Zum Löwen"

'•nb ers

53jiihriges Stiftungsfest

112 . 2(
Gi
H
Weiden

Ehrung von

Konzert

55

Theater

Iubilaren

Ein sehr gut erhaltener

Polospieler

45 Mk , u. 2 Paar neue

Kassenöffnung 6stg Uhr

Sporthosen

Schmusolinis Erholungsurlaub

Uhr

Beginn

Eintrittspreis 50 Pfg .

Plüsch-Divan

Die Saaltüren werden bei Beginn geschlossen!

Gr . 46 - 48 , 12 Mk.
Altkönigstraße 8 II.

Aachen
Sos

Danksagung.

»Eintracht « / Sossenheim

Männer - Gesangverein

Für die uns anläßlich unserer Silbernen
Hochzeit übermittelten Glückwünsche und
Geschenke sagen wir hiermit innigsten Dank.
Besonders danken wir dem Kegelklub „Fortuna“,
der Freiw.Sanitätskolonne, dem Salon-Orchester,
den Gesangvereinen „Konkordia“, „Freund¬
schaftsklub“ und „Eintracht“, sowie dem Turn¬
verein für die dargebrächten Ehrungen und
Gratulationen. Herzlichen Dank auch unserer
werten Nachbarschaft und den Gästen, die in
liebevoller Aufmerksamkeit unserer gedachten.

Leitung : Herr Musikdirektor Fritz Hildmann , Frankfurt am Main

Ferdinand Groß und Frau
Katharina geb. Fay

fst. Konfektmehl

Sonntag , den 48. November 1926

» Konzert

«

) Opernsängerin
(
Mitwirkende : Frl. Aenne Fladung Sopran
) Mitglied des Vereins
(
Herr David Franz Bariton
Flügel)
(
Frl. Friedei Haack am

A.L. Gaßmann
. R. Wagner

Frl . Aenne Fladung

31/2 Uhr .

findet

im

Evangelischen

Vereinshaus

in Höchst a M . ein durch den Kreisverband
arrangierter

Vortrag
im Handwerk
über rationelle Betriebsführung
statt . Wir machen unsere Mitglieder hierauf
besonders aufmerksam und ersuchen um einen
recht zahlreichen Besuch.
Der Vorstand.

Sftogrc

Herren-

! «aoib

! "Ücke,
J »Proll
! 6odh*e
^ |)QQjgr
S infam'

j &ie ot
Unterrö , Handschuhe j ^ ae
üpfer, Unterröcke
Strümpfe , Schlüpfer,
Pullover . Westen, Taschentücher, Schirme
ssrl/Ä
ßrl/Äl

5. Chor: Dort liegt die Heimat mir am Rhein

C. Attenhofen

Oberhemden, Kragen, Kravatten, Taschentücher,Socken.Unterhosen,Unterjacken,Hosen
träger. Sockenhalter,Handschuhe
Sportstrümpfe,Sportstutzen.Pullover ,Westen

Grab im Busento
Sopran :
Meine Liebe ist grün
Dort in den Weiden
Gretel

. J. B. Zerlett

M . Dröser

6. Chor: Das
7. Lieder für
a)
b)
c)

J. Brahms
J. Brahms
H. Pfitzner

|

-Josefstraßr 11a ^ äulbie
Höchsta.M ., Emmerich
(früher Kl. Taunusstratze 11a)

Herr David Franz

10. Chöre: a ) Zu ihren Füßen
b) Die liebe Liese
Sämtliche

.
.

. A.v. Othegraven
„

Chöre werden vom Verein zum ersten Mal gesungen

Erwerbslose zahlen 4° Pfg. Eintritt

Anfang 4 Uhr

lontil

»WM
iDitlr
&
jnii

segelt
^vlle ,

Kennen Sie

Salozol?

_

^

Frl . Aenne Fladung

8. Chöre: a ) Mondnacht
6von Fritz Hildmann
gewidmet
b) Herziges Schätz’le du
. Mozart
0. a) Arie der Figaro »aus Figaros Ho &izeit»
Lortzing
»Wildschützt
Op.
d.
a.
Arie
b)

Eintrittspreis 80 Pfg.
Während der Geschäftsmann
ruht, arbeiten seine Inserate!

Damen-

. A. Behrens
K. Schauß
. Leoncavallo

Die Ortsgruppenleitung.

Am Sonntag , den 28 . November , nachm.

Praktische
I
^
| Weihnachts -Geschenke tiger

.
.
.
.
3. Chöre: a ) Abendglocken
b) Es blies ein Jäger wohl in sein Horn
.
.
.
4. Prolog a. d. Op. »Bajazzo< .
Herr David Franz

- «na Smerbevereln
sianütverlrer

!>as m
finbet,
hintere
publikv

Hauptstraße 71

1. Chor: Junker Föhn.
2. Arie der Elisabeth a. d. Op. »Tannhäusert .

Versammlung

per Pfd. 30 &

Drnner

Drogerie

im Saale des »Volkshauses « Sossenheim

ITlctallarbeltcruerband

im „Volkshaus ".

Backartikel

sämtliche

Vortrags folge:

Samstag , den 27 . November , abends 8 Uhr

neu eingetroffen:

Motto : Rein im Sang und treu im Wort
Fest in Eintracht immerfort.

Sossenheim , den 25. Oktober 1926.

vrimckm

ZurWeihnachtsbäc

SM
^aher

alle

; tierärztlich
und Enten (gesetzlich geschützt

> 1
,Vn

Verkaufsstelle:

Md."

Drogerie Gruner
gratis

Hauptstraße 71

- Prospekte

otti

! er
^ erzi

;f‘-

»Amtliches Bekanntmachungsblatt
: wöchentl.2mal , Mittwochs und Samstags
Bezugspreis: monatlich 75 Pfg . einschl. Trägerlohn.
Wöchentliche Gratis -Beilage: .Neue Illustrierte"

11scheint

der Gemeinden Soffenheim , Eschborn,

Verlag von K . Becker. Sossenheim. Derantwortl . Schriftleiter: Josef Ruppen.
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Samstag , de« 27 . Uovember

Nr . 96

1926

Sulzbach

und Schwalbach

Anzeigenpreis -' 10 Pfg . die eingespaltene Petitzeile
oder deren Raum , für auswärt . Inserenten 16 Pfg.
Reklamezeile 40 Pfg . Bei Wiederholung Rabatt

22 . Jahrgang

in den meisten Fällen
nicht teuerer , als die Heizung mit anderen Brennstoffen.
Wieviel Arbeit und Schmutzerei erspart die Gasheizung!
Bekanntmachung.
Mit welcher Genauigkeit können die gesundheitfördernden
Betr . : Viehzählung.
Temperaten eingestellt und bei ständiger automatischer
Gemäß den gesetzlichen Bestimmungen findet am 1.
Lüftung des Zimmers beibehalten werden Wie angenehm
■26 im Deutschen Reich eine Viehzählung statt, die
'%
wird das Zimmer warm und wie vollkommen kann
H auf Pferde , Rindvieh , Schafe, Schweine, Ziegen und
jeder unnötige Brennstoffverbrauch vermieden werden.
Federvieh, sowie auf Maultiere , Maulesel , Esel, Kaninchen
Ganz besonders zu empfehlen ist die Gasheizung für
i^ d Bienenvölker erstreckt.
Läden und Gastwirtschaften , für Junggesellen - und kleinere
Wohnungen . Der Brennstoffbedarf wird genau durch die
j. Das Ergebnis der Zählung dient lediglich volkswirtMaftlichen Zwecken, insbesondere der Erkenntnis der
Gasuhr registriert . Der Raum für die Aufbewahrung
— Turnerische Abendfeier (Werbeabend). Der von Kohle und Holz fällt fort . Das lästige Kohlen¬
^ge der Landwirtschaft und Viehzucht.
12. Dez.
, Asche entfernen und ab¬
- Die aufgenommenen Angaben über den Viehbesitz der hiesige Turnverein veranstaltet am Sonntag , den
viel¬ schleppen, Feuer unterhalten
Das
".
„Volkshaus
im
Abend
turnerischen
dürfen nicht für Zwecke der einen
nötig . Der Gasheizofen
mehr
nicht
fjhzelnen Haushaltungen
ist
transportieren
Steuerveranlagung verwendet werden , lieber diese An¬ seitige Programm zeigt, was von dem Turnverein auf ist ein immer bereiter stummer Diener . Das Zimmer
dem Gebiete der Pflege von Leibesübungen getan wird. ist sofort warm . Durch die Aufstellung eines Temperatur¬
gaben ist das Amtsgeheimnis zu wahren.
Schon die Turn -Schülerinnen und Schüler allein treten
Wer vorsätzlich eine Anzeige, zu der er auf Grund
reglers fällt jede Ueberheizung weg. Wer sich einen Gas¬
im Programm auf , als müßten sie am besten den heizofen zugelegt hat . wird nach kurzer Zeit nicht mehr
so
wird,
vorgenannten Bekanntmachung aufgefordert
der
!>icht erstattet , oder wissentlich unvollständige oder falsche Wert des Turnens zeigen. Die vollendetere Form
er sich vorher mit dem umständ¬
der verstehen können, daß
Darbietungen
die
durch
aber
sich
läßt
Leibesübungen
Abgaben macht, wird nach § 4 der Bekanntmachung
hat . Auf jeden Fall ist es
abgeplagt
lichen Kohlenofen
Turnerinnen uud Turner weitaus besser darstellen und
bei der Einrichtung von Gasheizung
sich
,
^m 30. 1. 1917 (Reichsgesetz-Bl . S . 81) mit Gefängnis
empfehlenswert
Besucher
^8 zu 6 Monaten oder mit einer Geldstrafe bis zu schon jetzt darf vorausgesagt werden , daß die . Der der Beratung durch das Gaswerk zu bedienen. Diese
nicht enttäuscht werden
Abendfeier
turnerischen
der
, dessen Vorhanden¬
erfolgt stets kostenlos und gewährleistet das Angebot
jO 000 fftM, bestraft. Auch kann Vieh
Turnverein müßte sich auf einen Massenbesuch einstellen, zweckdienlicher, einwandfrei arbeitender Geräte . Gasöfen
en verschwiegen worden ist, im Urteil „Für den Staat
so sehr verdient sein Programm Beachtung aller Volks¬ sind formschön, billig , dauerhaft und leistungsfähig.
Zerfallen" erklärt werden.
der sportlichen Entwicklung
( Die Zählung erfolgt bezirksweise von Gehöft zu kreist, die gerade in Sossenheim
Bruchteil bloß durch die
geringen
zum
Deutschland
in
«ehöft und in diesen von Haushaltung zu Haushaltung
Katholische Gottesdienst -Ordnung
mancher junge Mann
so
könnte
Es
.
sind erstreckt sich auf das in der Nacht vom 30. 11. zum Zeitung folgen
Sossenheim.
Mann werden , wenn ihm der Besuch oder die
tatsächlich
jl 12. 26 auf dem Gehöft (Haus . Stall/Scheune , Schuppen,
höher
1. Sonntag im Advent
aktive Betätigung bei turnerischen Veranstaltungen
||M , Garten ) oder auf den zu diesen gehörigen Wiesen, stehen würde , als leichten Vergnügungen nachzujagen.
6 Uhr Beichtgelegenheit (nur f. Männer ).7^ Uhr Kommunion¬
Meiden und Feldern vorhandene Vieh, einschließlich solchen
. 8% llör Kindergottesdienst, 10 Uhr
— Die kürzesten Tage und längsten Nächte messe des Männerapostolates
Piehes , das zu der Haushaltung zwar nicht gehört , doch
. Kollekte für die Sakristei,
Jubiläumsandacht
Uhr2.
1^
Hochamt.
punkt
°ei ihr in Fütterung oder Pflege sich befindet.
rücken heran. Am 26. Juli ging die Sonne
Wochentags sind die hl. Messen um 6% und 7V2Uhr.
Am Zähltage vorübergehend (aus Reisen oder Fuhren
Montag : best. hl. M für Beruh Mich . Füller , Elt . und
8 Uhr unter , am 26 . August um 7 Uhr. am 22 . September
% >.) abwesendes Vieh ist bei der Haushaltung , zu der punkt 6 Uhr, am 19. Oktober punkt 6 Uhr und am 26. Schwiegerelt . u . best. Amt s. Konrad Fay u. Chef. Marg . geb.
Clemenz.
gehört , mitzuzählen und da, wo es nur zufällig und
November punkt 4 Uhr. Das Tagesgestirn verschwindet
Dienntag : hl. M . f. d. Pfarrei und best. Amt s. Kaspar u.
^vrübergehend abwesend ist, (Ausspannung etc.) nicht bis zur Wintersonnenwende nur noch wenig früher ; in Sus . Ponhof und Sohn Friedrich
Mfzunehmen.
Mittwoch : best. hl. M . nach Meinung der Stifter u. best.
einem Monat ist der Rückgang der Tagesspanne zum
Mit der Durchführung der Zählung sind die PolizeiStillstand gekommen und es besteht damit wieder die HI. M . f. Frau Zürn.
Donnerstag : best. HI. M . f. Pet . und Ant . Leininger und
veamlen betraut . Die Bürgerschaft bitten wir dringend,
Aussicht , daß die Tage länger werden.
hl. M . f. die armen Seelen.
best.
zu
bereitwilligst
ven Zählern alle nötigen Angaben
: best. HI. M . zu <£ . des hist. Herzens Jesu zum
Freitag
Nach¬
.
Geldscheine
alten
die
und
Reichsgericht
Das
Aachen und das Zählgeschäst nach Möglichkeit zu fördern.
u 10 Min früher als sonst Herz Jesu Amt
Armenseelen
der
Trost
gegen
die
.
Js
d.
Mai
20.
am
dem das Reichsgericht bereits
Heiligen und zum Trost der Armen¬
aller
Ehren
zu
Amt
best.
' Sossenheim , den 27. November 1926.
die Reichsbank gerichtete Klage auf Aufwertung der 1090- seelen der Gemeinde.
Der Gemeindevorstand.
einem
in
neuem
van
jetzt
ist
,
hatte
abgewiesen
Markscheine
Samstag : best. hl. M . f. Lehrer Hubert Busch u. Elt.
Rechtsstreit gegen die Bayerische Notenbank Akt.-Ges. in
Am nächsten Sonntag ist Weihnachtskommunion aller
München die Klage auf Aufwertung von 100-Marknoten Jungfrauen und Mädchen.
abgewiesen worden. Klage erhoben hatte ein Spediteur, ins¬
Donnerstag Nachm. 4 Uhr Beichtgelegenheit wegen des
, daß die angeklagte Bah irische Herz Jesu Freitags .
besondere mit der Behauptung
_ _
Notenbank ungerechtfertigterweise bereichert sei. LandesSossenheim, 27. November
Schwalbach.
gericht und Oberlandesgericht München haben die Kr-qe ab¬
1. Adventssonntag , den 28. 11. 26.
. Die gegen dieses Urteil eingelegteR 'Vision ist
gewiesen
— Das Konzert des Gesangvereins „Eintracht".
7 'ü Uhr Austeilung der hl. Kommunion , davor Beichte.
vom vierten Zivilsenat des Reichsgerichts zurückgewiesen
W morgen Nachmittag 4 Uhr im „Volkshaus " statt,
worden. Damit ist der erkennende Senat seiner Entscheidung 10 Uhr Hochamt mit Pr ., 2 Uhr 3. gem. Jubiläumsandacht.
. Montag : hl. M . f. Verstorbene rach Meing.
in der Sache der Reichsbankgläubiger gegen die Deutsche
findet ist bereits das 4. der hiesigen Vereinskonzerte , die
Mittwoch : Gottesdienst in Mammolshain.
beigetreten.
Reichsbank
Konzerthintereinander stattfanden . An das Sossenheimer
Freitag : Nerz Jefu Amt mit Segen A . f. Andreas Spahn
-ist Neue Schatzanweisungen? Wie der „Berliner Börsen¬
tzublikum werden gewisse Anforderungen gestellt ; anderer¬
Anton Brech.
Sohn
u.
kurier" hört, interpretiert nian in Berliner Bankkreisen die
Samstag : J .-A . für Philipp Scherer u. Töchter Katharina
seits aber offenbart sich in diesen Konzerten der ganze
Er¬
über
Schacht
Dr.
Ankündigung des Reichsbankpräsidenten
und Susanna.
Äeik und die Tüchtigkeit der Gesangvereine . Diesen VorDonnerstag 4 u. Samstag 4 u. lU8 Uhr Beichte f. die Frauen.
öffnung eines neuen Weges zwecks Verwendung der zur Ver¬
Männerdes
Konzert
das
gelingt
^sseüunaen gemäß
fügung stehenden kurzfristigen Gelder dahin, daß die Reichs¬
Sesanavereins „Eintracht ", sodaß ein Besuch in beiderregierung in nicht zu ferner Zeit mit einem neuen Typ von
Evangelische Gottesdienst -Ordnung
Interesse der Einladung gerecht wird . Wirklich
Schatzanweisungen herauskommen wird, die eine nicht zu lange
in Sossenheim.
!ckän-> Ebttre und Lieder bietet der Verein in seinem
und nicht zu kurze Laufzeit bei angemessener Verzinsung haben.
den 28. 11. 1926.
Advent,
1.
am
.der
Teil
einen
,
Die Schatzanweisungen sollen dazu dienen
Proaramm die dazu den Reiz der Neuheit noch verbergen.
(Matth . 21&: Jesus kommt !)
.
Hauptgottesdienst
Kapitalbeschaf¬
Uhr
die
N/z
für
Gelder
brachliegender
Summen
großen
Die^vielum'strittene Frage der Solisten hat der Verein
aus.
fällt
Kindergottesdienst
Der
die
und
machen
zu
nutzbar
vorübergehend
fung des Reiches
a öst das zeigt die Mitwirkung der
Evgl . Pfarramt.
zu
Möglichkeit
Aufnahme von Ausländsanleihen nach
Sitzung von
Kladung -Frankfurt (Sopran ) und des Herrn
Gottesdienst
lstlÄnne
den
an
Anschluß
Nachrichten: Im
beschränken.
Solo.
D -, Vortrag
Gemeidevorstand und Gemeindevertretung. Wahl zum
Kreiskirchentag u. Kirchenvorstand.
d,r « I° b-th »' d- Oper „T ° nphSu !-r ".
§M frC
Mittwoch Abend um 8 '/« Uhr übt der Kirchenchor.
Geschäftliches.
„Figaros
.
d.,.Op
a„Ane
",
»Prolog a d. Oper „Bajazzo
Der Kirchenbote kommt zur Verteilung und wird der
boch. eit " und .Wildschütz" , und die gesangliche Kunst
frdl. Beachtung der Gemeindeglieder empfohlen.
— Medicinal -Drogerie E. Goeb. In dem Hause
Montag Abend 8 Uhr Versammlung der Frauenhülfe
sich morgen wieder zu lnmger Harmonie . Alles
2en
Hauptstraße 70, hier, eröffnet am Mittwoch , den 1. Dez.
der Kieinkinderschule; Dortrag
in
ibsamme^ gefaßst das Konzert verdient erneu guten Besuch. Herr E . G o e b - Frankfurt a . M . ein Zweiggeschäft seiner
Eschborn
Krieaeroerein feiert morgen sein 53jähriges Medieinal -Drogerie und Parfümerie . Der stattliche Neu¬
1. Advent , den 28. November 1926.
bau , der hoffentlich in einer Zeit des Aufbaues unseres
Stiftungsfest und ladet im Inseratenteil die Einwohner
Ad . Paul . Pfarrer.
10 Uhr Gottesdienst.
errichtet wurde , möge dem neuen
.
Wirtschaftslebens
ist dieser Feier ein.
_ cn^-iskeaeln . Nach einer recht langen Zeit von Unternehmen ein sicherer Platz in unserem Orte sein.
Soffenheim wieder einmal ein Preis{Vf
^
— „Eine ideale Heizung", so nennt ein bilder¬
>ü d-m d°- Kegelklub „Fortuna IS25 - aus reiches Schriftchen , das jüngst erschien und das man vom
das
in
November und 6. Dezember
geln statt , z
Gaswerk beziehen kann , die Gasheizung . Und in der
Äbm ?s ^stumbNassauer Hof " einladet , dessen AsphaltIn der Nacht von Dienstag , den 30. November bis
, wenn man prüft , was dort zu lesen ist, so findet
Tat
>!^ ^et wurde . An Preisen sind wertasthgus »Zu ^
gegen¬
, den 1. Dezember findet die
Gasheizung
Mittwoch
die
daß
,
»de gestiftet worden , um die man darin den Nachweis
e
egelbahn neuh rg
über den bisher üblichen Heizmethoden eine ganze Reihe Spülung des Wasserleitungs -Rohrnetzes
Es ;^ sckon°lohn ? wieder einmal „preiskegeln " zu gehen, von Vorzügen aufweist . Um derentwillen lohnt es sich,
statt . In den Stunden von abends 9% Uhr bis morgenS
^ie Preffe sind bei Friseur Ludwig Brum ausgestellt.
einmal gründlich zu überlegen , ob und wo man auch in 6 Uhr kann Waffer aus den Leitungen nicht entnommen
Zäheres im Inseratenteil.
der eigenen Wohnung zur Gasheizung übergehen kann. werden.
, alle
Wahrheit über Rußland ." Am Samstag, Gasfeuer ist gereinigtes Kohlenfeuer . Gasfeuer ist stets
Die Abnehmer werden daher ersucht, sich vorher
Veronftoltete die K P . D . im Volkshaus
”® *»
mühelos betriebsbereit . Gasfeuer gestattet eine einwand¬
ISSLT,
mit Wasser zu versorgen und darauf zu achten,
genügend
m^ trag : „Die Wahrheit Uber Ruß- freie Einstellung der Zimmertemperatur bei automatischer
ki? ^ - d. MtS .
Zapfhähne während der Spülzeit geschloffen
sämtliche
daß
Referent . Herr Buckzesch, schilderte in klaren Regelung der Brennstoffzusuhr . Gasseuer wärmt da8 bleiben.
Zimmer nicht nur , sondern lüftet es auch in zuträglicher
Sorten st ne Eindrücke über seine Reise nach Rußland.
Sossenheim, den 27. November 1926.
davon
sei
Er
.
habe
angetreten
Pessimist
nrofcet
Ja
Weise. Bei den verbilligten Gaspreisen , welche das Gas¬
V
Die Betrtebsdirebtion.
werk heute bei der Verwendung des Gases zu Raumheiz«
Erzeugt worden , daß Rußland als proletarischer Staat

Gemeinde Sossenheim.

Großes vollbracht habe . Wenn auch manche Verhältnisse
noch verbesserungsbedürftig seien, so stehe doch einwandfrei
fest, daß die Errungenschaften der Arbeiter und Bauern
groß und erhaben seien. Die Lebensverhältniffe seien,
wenn auch noch nicht glänzend , so doch für die dortigen
Verhältnisse befriedigend . Anschließend sprach Herr Roller
über innere Verhältnisse in Deutschland , daß gerade jetzt
des Kapitals
in der Zeit der Rationalisierungsmethode
ein Zusammenschluß aller Arbeiter zweckdienlich fei; der
Vortrag wurde durch Musikstücke einer Schalmeienkapelle
der R .F .K. verschönt.

zwecken stellt, ist die Gasheizung

Lokal -Nachrichten.

Z

Opernsängerin

I

tl

Gruppenwasserwerk Sossenheim

Aus aller Welt
Gebiet in ein Gesetz zusammen, womit die Rechtslage rrversichtlicher gestaltet wird. Angenommen wurde ferner e:n
Hü Schnee im Schwarzwald. Nachdem bereits die letzte«
Die deutschen
, wonach § 87 der Wechselordnung dahin
Gesetzentwurf
Tage auf den Höhenlagen des Schwarzwaldes Schnee gebracht
ergänzt wird, daß auch Hilfsbeamten der Post die Aufnahme
hatten, gingen in der Nacht bei 5 Grad Kälte weitere Schnee¬
ts
>
«eirc
Wasserstraßeii
des
In der letzten Vollversammlung
Wechselprotesten offiziell übertragen werden kann. ,
von
nieder. Der Feldbera meldet eine Schneehöhe von 17 Ztwfälle
..ettion
wurde empfohlen, eine eigene Reichswasserstraßerii
Grzesinskh.
Minister
de«
verklagt
Ehrhardt
Kapitän
-«
-<
□ Wahnsinnstat einer Mutter. In Brackwede erdrosselte
für die Seewasserstraßen des westlichen Nordseegebiets mit
hatte Anfangs
Grzesinsky
Innenminister
preußische
Der
in
Kiel
in
Frau in einem Anfall geistiger Umnachtung ihr vier,
«ne
Kanalamt
dem Sitz in Bremen, ein besonderes
, die sich
übersandt
Denkschrift
eine
Landtage
dem
November
Aus¬
, deren
lahriges Töchterchen und 11Ljähriges Söhnchen. Ihre zwölst
irgendeiner Form und mit Zuständigkkeiten
„Wiking" und „Olympia " befaßte und die
Bünden
den
mit
bleibt,
überlassen
jährige Tochter, welche sie zuletzt zu töten versuchte, ließ sie auf
Reichsregierung
der
gestaltung im einzelnen
besprochen wurde. Wegen einer
viel
Oesfentlichkeit
der
in
ihre Bitten am Leben. Dann erhängte sich die Frau.
Reichswasserdie
zu schaffen, sowie die Emsmündung unter
Kapi¬
nun
hat
Bemerkung
enthaltenen
Denkschrift
dieser
in
. Der Oberlauf der
□ Die Wolga führt Hochwasser
stratzendirektion Münster zu unterstellen. Abgelehnt wurden
Strafantrag gegen den Minister bei der Staats¬
Ehrhardt
tän
Regen- und Schnee
.
Hochwasser
starkes
sehr
Reichswasserstraßendirek¬
führt
einer
Wolga
Anträge aus Befürwortung
anwaltschaft wegen verleumderischer Beleidigung gestellt.
an. Die Stadt Jaroslawl steht unter Wasser.
dauern
fälle
tion in Dresden und auf Teilung des Rheins in zwei DirekAnkauf der D. A. Z. durch das Reich. Die
+• Zum
Aus Archangelsk werden ebenfalls Schneestürme gemeldet.
tionsbezirke. Dagegen wurde der Reichsregierung überlassen,
Erklärung
eine
veröffentlicht
Zeitung"
Allgemeine
für
„Deutsche
Reichswasserstraßendirektion
An verschiedenen Stellen sind die Eisenbahndämme unter'
erneut zu Prüfen, ob sie die
, in der es heißt:
spült worden.
des Aufsichtsrates der Verlagsgesellschaft
das Rheingebiet nach Mainz oder Koblenz legen wolle, wäh¬
Verlag und Redaktion des Blattes sind durch den Aufsichtsrat
rend entsprechende Anträge für Mannheim und Frankfurt
Wieder ein Tornado in
den Besitzwechsel nicht unterrichtet worden. Der Auf¬
über
Personalver¬
der
Frage
am Main abgelehnt wurden. Zur
Infor¬
solche
eine
daß
,
Annahme
der
zu
Anlaß
hatte
sichtsrat
Tote und Verletzte . — Biele
waltung nahm der Beirat nur allgemeine Stellung . Er
Zahlreiche
mation dem Borbesitzer und dem Erwerber der Mehrheit
billigte insbesondere die vom Reichsverkehrsministerium
eingestürzt.
Häuser
nicht erwünscht sei. Vor allem aber lag keine Veranlassung
beabsichtigte Verteilung der leitenden Stellen an Techniker
politischen
der
an
weil
vor,
Mitteilung
zu einer derartigen
In den Staaten Arkansas und Missouri hat ein neuer
und Verwaltungsbeamte unter Verzicht auf ein starres
nichts geändert
Besitzwechsel
den
durch
Blattes
des
Gesetz¬
ungeheuren Schaden angerichtet. Der Torriad«
des
Haltung
Wirbelsturm
Ausgestaltung
zur
wurden
Schema. Schließlich
Redaktion ge¬
der
, einem amerikanische«
Unabhängigkeit
die
insbesondere
des Danksagungsfestes
wurde,
mehrere
während
wütete
entwurfes über die Reichswasserstraßenverwaltung
würde sein Amt niederlegen,
kleinere Ortschafte«
auch
und
Aufsichtsrat
Der
Städte
die
blieb.
Zahlreiche
Ziele,
wahrt
dem
mit
Feiertag.
auch
a.
u.
,
gestellt
Abänderungsanträge
Unabhängig¬
journalistische
die
an
Form
betroffen.
wirksamer
klarzu¬
schwer
in
sehr
falls
wurden
Lotsenrechtes
bestehenden
beabsichtigte Erhaltung des
sollte.
Nach den zuletzt eingegangenen Nachrichten sollen sechM
stellen. Hiernach wurde der Gesetzentwurf vom Reichswasser¬ keit des Blattes gerührt werden
Bei
.
Frankreich
in
Aufbauarbeiten
deutschen
Die
getötet und rund 150 verletzt worden sein. Im Sta«'
Personen
angenommen.
straßenbeirat
Arkansas wurden bisher 29 Tote und 50 Verletzte festgestellt'
der Beratung der französischen Kammer über das ArbcitsZum Wasserstraßenbauprogramm erstattete Ministerial¬
Die meisten Opfer an Menschenleben scheinen in Hebest
direktor Gaehrs Bericht. Er teilte insbesondere mit, daß die
budget äußerte der frühere Arbeitsminister Le Trocquer
in der Grafschaft Cleburne zu beklagen zu sein, wod>e
springs
minde¬
zum
Arbeiten am Mittellandkanal, am Staubecken Ottnachau, am
man
daß
,
unter lebhaftem Beifall des Zentrums
Wasser¬
süddeutschen
den
Toten auf 30 und die der Verletzten auf 50 geschätzt
und
der
Zahl
Lippstadt
Hamm—
Kanal
denken müsse, mit Hilfe
daran
ernstlich
1928
Jahre
'
im
sten
Arbeitsbeschafsungsprowird. Etwa ein Dutzend Häuser wurden
straßenbauten im Rahmen des
deutscher Naturallieferungen und mit Hilfe deutscher Inge¬
gramms in Angriff genommen sind und am Küstenkanal
dem Erdboden gleichgemacht.
nieure, Unternehmer und Arbeiter das von ihm geplante
demnächst begonnen werden. Er berichtete, daß ein Vor¬
im Staate Missouri wurden drei Per'
Brandsville
In
dem
mit
arbeitenamt zur Prüfung des Aachen-Rhein-Kanals
große Programm der Eisenbahnen, Wasserstraßen und Hafen¬
verletzt. Die Kirche und fast alle
zwanzig
sonen getötet und
Sitz in Aachen eingerichtet sei, und daß für die Prüfung des
durchzuführen. Die Regierung ging auf den Vor¬
bauten
zerstört.
wurden
VerHandelsgebäude
zur
Reichsmark
000
200
Hansakanalprojektes zunächst
schlag Le Trocquers nicht ein.
füngung gestellt würden. Die Weserkanalisieung könne die
100-Jahr -Feier der Universität München.
-*•« Hilfe für den deutschen Hopfenbau. Im Reichstag
Frage
die
wenn
nehmen,
Reichsregierung erst in Angriff
Am 26. u. 27. November beging die Universität München dir
haben die Abgg. Fehr, Bachmeier und Genossen (Wirtsch.
der Jnteressentengarantien geklärt sein würde. Der Reichs¬
Reichsregierung
die
der
,
ihres 100jährigen Bestehens. Die Festlichkeiten wurde«
Feier
eingebracht
der
,
Vgg.) einen Antrag
, die Bitte auszusprechen
wasserstraßenbeirat beschloß
1927 in Rück¬
großen Empfang in der Universität eingeleitet, a«
für
einem
mit
Haushalts
des
Be¬
Aufstellung
der
gegenseitigen
bei
,
der
ersucht
Frage
die
möge
Reichsverkehrsminister
deutschen
Fackelzug der Studentenschaft zu Ehren der i«1
des
ein
sich
Gebieten
den
allen
in
daß
,
Tatsache
die
Wasserstraßenverkehr
auf
sicht
ziehungen zwischen Reichsbahn und
Hovfender
Kommilitonen anschloß. Am 27. November
gefallenen
Krankheit
Weltkrieg
Jähren
Hopfenbaues seit einigen
zum Gegenstand gemeinsamer Verhandlungen des Reichs¬
in den Kirchen der verschiedene«
Festgottesdiensten
nach
vernichten
zu
fand
Hopfenbau
gesamten
den
die
,
auftritt
eine
pflanzen
Zweck
wasserstraßenbeirats machen und zu diesem
ein Festart statt, bei dem d<r
Nationaltheater
RM.
im
000
150
Konfessionen
mindestens
von
Der
Ausmaß
.
im
droht, Mittel
gemeinsame Sitzung beider Körperschaften herbeiführen
. Doeberl, Ministerpräsidei»
Dr
.
Prof
,
Universität
der
Rektor
Länderregierungen
die
bereitzustellen und die Mittel über
Reichsverkehrsminister sagte dies zu. 'Ter Entwurf einer
Bürgermeister Scharnagl u. a . m. sprachen. Ir«
'Held,
.
Dr
verwenden.
zu
Krankheit
des
der
Referat
Bekämpfung
dem
die
nach
für
wurde
europäischen Eichkonvention
Hofbräuhaus fand ein von der bayerischen Staatsregierusttz
Zur Stabilisierung des Franken. Der der Gruppe
Ministerialrates König gutgeheißen. lieber die Vorschriften
veranstaltetes Festbankett und ein Festkommers im Löwenbräw
Poincarö-Millerand nahestehende Senator Massabeau hat
für die Kreuzung von Reichswasserstraßen durch fremde
keller statt.
Stabili¬
die
Gleichmann,
betreffend
,
einen Gesetzesvorjchlag eingebracht
Starkstromleitungen sprach Ministerialdirektor
Römerfunde im Schlüchttal.
sierung des Franken zu einem Zwangskursi Er ging von
in der Diskussion Generaldirektor Silverberg . Die Ange¬
Frank¬
von
Bank
der
, auf einer Terrasse hoch über dem
Vorschüsse
Gurtweil
die
daß
Ausschuß.
Unweit
dem Grundsatz aus,
legenheit ging dann an einen
der Schlücht, machte der Waldshuter Gymnasialprofessor He«
reich an den Staat nicht 42 Millionen Franken übersteigen
dürfen. Sobald der Goldbestand der Bank es gestatte,
bedeutsame römische Funde. Es handelt sich, wie Professor
, soll mit einer Rückzahlung aus
Heck annimmt , um die Entdeckung einer militärischen AnlE
60 Prozent zurückzuzahlen
aus der Zeit Neros (54—68 n. Ehr.). Aus der gleichen Ze«
polltische
der Grundlage von 18 Goldfranken für 100 Papierfranken
des
Erhöhung
, Brennst
eintretender
später
Bei
werden.
begonnen
stammen die römischen Anlagen bei Obersäckingen
als zu
und im Klettga? (Beeringen, Siblingen , Heideaaer Hast
+-« Der Reichsrat stimmte in seiner letzten öffentlichen
Goldbestandes würde eine höhere Zurückzahlung
Drei Gebäude, sämtliche von der 16. römischen.Legion stai«'
18 Goldfranken eintreten können, die jedoch nicht größer sein
Vollsitzung der Verlängerung der Kurzarbeiterfürsorge bis
mend, wurden bis jetzt festgestellt und ausgenommen: 1.
Prozent.
Gesetzentwurf
60
ein
als
dürfe
wurde
zum 31. März 1927 zu. Ferner
Gesetzes
Hauptgebäude. Er stellte offenbar eine Halle dar, ein Ral^'
zur Aenderung des Besatzungs-Personeuschädenals
stellt
besser
und EnEehrgebäude. Es besaß zwischen zwei Prellsteine"
Entschädiungsberechtigten
die
genehmigt, der
Das
der
Vergütung
tet Meter breite Einfahrt . Die Halle hatte ei«'
über
eine ei
bisher. Auch mit dem Gesetzentwurf
in Berlin.
Eine Ausstellung
Größe :■ JO bis 26 Metern und eine Mauerstärke von et>v"
Besatzungsleistungenund Vermögensschäden erklärte sich der
90 Zentimeter. 2. Ein Nebengebäude von elf zu elf Metel«
Reichsrat einverstanden. Dieses Gesetz entspricht einem
Messeamt
. E
nächsten Jahres plant das Berliner
Vor¬
ür April
von etwa gleicher Mauerstärke wie das Hauptgebäude
Wunsch des Reichstags und faßt alle bisher geltenden
Durchführung
die
für
die
",
Wochenende
usstellung „Das
., im besetzten
mit sutem Wandvervuti >>«
Raum
eimwen
eine»
bildete
lautsten über die Veraütuna von Sachschäden
Deutschland
in
-Idee in Berlin und
der Wochenend
Propaganda machen soll. Geplant ist die Aufzeigung der
-Erholungsmöglichkeitender Berliner und der in
Wochenend
Berlin weilenden auswärtigen und ausländischen Gäste, sowie
Auch ohne Fleisch
die Darstellung aller Einrichtungen des Verkehrs und der
Wochenendes
des
Wirtschaft, die berufen sind, an dem Ausbau
schmackhafte Gemüse
Gasheizung
die
machen
praktisch mitzuwirken.
, ermöglicht Maggi 's Würze.
zuzubereiten
Der soeben veröffentlichte Ausstellungs-Prospekt sieht
Vorteilhafter Bezug in großen Original¬
SM6 50.
flaschen zu <
folgenden Aufbau der Ausstellung vor: Berliner Stadtbezirk,
billig und angenehm.
Achtung auf unversehrten Plombenverschlutz
ras Wochenende des Fremden in der Stadt , die Mark und die
-Plätze (Berg und
weitere Umgebung, entferntere Wochenend
Meer), das Wochenende anderer deutscher Städte, das Wochen¬
ende im Ausland.
Rat — Angeuot — Auslütirunfl .' G 3 S W e T K
',
endlich leise: ..Und doch willst du fort von hiet
Mamsell kann wirklich nicht dafür , Rüdiger ! Du darfst
diese Tätigkeit dich wiA
wenn
,
Dorothea
,
das
Warum
sie nicht schelten, ich trug es ihr ja selbst an . . . Ich
lich beglückt?"
so glücklich, mich ein wenig nützlich machen zu
war
«.
Ebenstei
,
Roman von Erich
38 ]
Sie wechselte die Farbe und schwieg.
."
.
.
können
1925.
66.
W.
Berlin
-Verlag,
Deutscher Provinz
„Nun , willst du mir nicht sagen , warum du l>i^
„Und auf diese Weise dein Brot hier nicht um¬
nur als Gast hier fühltst und GrafenE j
trotzdem
es
'
Wie unrecht hatte er Do getan ! Er schämte sich,
„Sage
.
bitter
sie
er
sonst zu essen!" unterbrach
Mißtrauen
häßlichem
welch
mit
Grund.
dachte,
daran
eigentliche
er
der
wenn
nicht für immer als deine Heimat betrachten willst - j
doch grad heraus : Ties war
er ihr vorhin hierher gefolgt war . Und das wenigstens
— säst bis zum Hochmut !"
Grenzenlose Verlegenheit spiegelte sich in D« (
Dorothea
stolz,
sehr
bist
Du
. / I
konnte keine Komödie sein, denn niemand wußte ja
.
gewiß
ich
Zügen
„Nein, " sagte Do ruhig , „hochmütig bin
so recht zu euch gehöre
nicht
doch
ja
ich
um ihre Tätigkeit hier , und sie wollte auch nicht,
nicht
„Weil
ich
daß
,
Wort
mein
dir
gebe
ich
und
nicht,
baß darüber gesprochen wurde.
stammelte sie endlich ausweichend . „Das mußt B
im entferntesten daran dachte, auf diese Weise zu
j
zwei¬
die
Hilfe
TrinaS
mit
erstens
merken . . ."
doch
Aber
inzwischen
.
To hatte
bezahlen , was ich von euch erhalte
nur , daß Papa und Hertha dich
merke
„Ich
und
,
Tätigkeit
nach
hundert Eier , die allwöchentlich Sonntags zum Händler
Bedürfnis
wirkliches
ein
ich
habe
deinem vollen Wert schätzen gelernt haben und
geschasst wurden , abgezählt , jedes Stück geprüft und
dann . . ."
verpackt.
Häcksel
in
auch ich . . . ! Um die anderen brauchst du dich rnA
dann sorgsam
„Nun ? Was noch?"
zu kümmern . Uebrigens ist dir auch Magelone s^
gesagt
du
daß
,
daran
Nun schritt sie, leise ein Liedchen vor sich hin„Tann dachte ich auch
{]
herbst¬
, und , wie ich vermute , du ihr ebenfalls ."
dessen
zugetan
über
,
hinaus
trällerud , in den Park
, es solle gespart werden . Und in der Molkerei
hattest
Zug
abweisender
seltsam
Ein
ihre
eben
Do schwieg.
liche Farbenpracht die ausgehende Sonne
wurde nicht gespart , so wenig , wie in manchen anderen
bet seinen letzten Worten aus ihrem Gesicht erschien^
ersten Strahlen sandte.
der Wirtschaft , die ausschließlich der Kontrolle
Zwergen
Dann raffte sie sich plötzlich auf und sagte in flehend^
Aber sie war noch gar nicht weit gekommen, als
der Mamsell unterstanden . Der Meier kann dir das
Ton : „Ich will ja auch nicht fort - so lange w z
an
nur
ich
wo
daß,
,
sogar
sie plötzlich Rüdiger erblickte, der hier wartend aus
behauptet
bestätigen . Er
hier brauchen kann . Nur erfülle meine -v-.jg
gearbeitet
mich
und ab schritt.
Taschen
Nachlässigkeit dachte, für fremde
irgendwo
unvermutet
mich wie bisher in der Wirtschaft ein we«
ihm
laß
sie
und
Wie immer , wenn
wurde . Dieser Möglichkeit wollte ich für künftig Vor¬
^
."
begegnete , gab es ihr einen kleinen Stich ln der
Mitarbeiten
beugen "
nicht
wahrlich
rot.
doch
sich
du
färbten
helfen
brauchst
Wangen
sparen
ihre
„Darum
und
wolltest
Brust ,
„Mit einem Wort — du
zu bitten > Wenn du es wirklich tun willst , so 9 jfj
und mich in meinem Bestreben , die Erträgnisse der
„Tu bist schon auf ?" fragte sie nach der ersten
nach
früh
so
Rüdiger
schon
sagte
?"
denn
ich dir nur von Herzen zu danken dafür , denn £”
du
unterstützen
„Willst
Wirtschaft zu heben,
Begrüßung befangen .
?"
su deinem neuen Fabrikbau hinaus
einer kleinen Pause gerührt.
ein großer Dienst , den du mir dadurch erweist.". »^
ihm
zu
Absicht.
Blick
„Tu erlaubst es also ?" sagte Do strahlend
meine
warmen
,
allerdings
Do sah mit einem klaren
„Ties ist für später
danke ich dir , Rüdiger !"
Sorher aber hatte ich anderes zu tun ", antwortete
aus . „Ja . Und ich wäre dir so dankbar , wenn du
.^i«
Er sah auf die Uhr .
mir erlaubtest , auch weiterhin
;r lächelnd , „ ich wollte mich doch einmal persönlich
mich
du
wenn
,
s
'
wär
Wie
!
sieben
„Erst
Verpflichtun«
ihren
Iberzeugen , wie die neue Mamsell
„Aber das kann ich doch nicht annehmen , Doro¬
Mühlenwerk hinausbegleiten würdest . Dorothea?
jen in der Molkerei nachkommt."
thea ! Diese Tätigkeit kostet dich Zeit und Mühe , sie
du Verständnis für meine Bestrebungen hast.
außer¬
entspricht
To fuhr bestürzt zusammen.
geht auf Kosten deines Schlafes und
nutzbar zu machen in Graeuegg , was nur irgend ^
dem doch nicht deiner Stellung ."
„Tu warst dort ‘ fragte sie rasch und sah be¬
trag verspricht , interessierst du dich vielleicht
unterbrach
!"
mir
—
bei
danach
„Ach, wer fragt
kommen in sein Gesicht auf.
die llmbauarbeiten dort und meine Pläne ? *'
zu
für
niemand
sie ihn rasch. „ Es braucht es ja auch
Di<
„Ja , aber ich habe die Mamsell nicht gefunden,
Frühstückszetk sind wir wieder zurück."
wissen. Und mir würdest du so viel damit geben!
^
ich
andern eine — andere ! Und dann habe ich hier
kann
Unterwegs
.
sogar
."
Sehr
:
dahinzuleben
„Gewiß
unnütz
, so ganz
ES ist schrecklich
tur dich gewartet , um dich zu fragen : Warum tust du
dann auch ein paar kleine Plänchen unterbreue >
Der Ton , in dem sich die ganze innere Verlassen¬
ms . Dorothea ? Du bist doch keine Magd aus
auf dem Herzen habe ."
ans
ihm
heit ihrer Seele unbewußt ausdrückte , griff und iont* ich schon lange
s-rafenegg !"
Schnurrbart
seinem
an
rerrte
Er
.
Herr
di«
und
„Aber das macht mir dock Kreude.* .0 • .

Wasserstraßen.

Amerika.

Tagesschau.

Wochenende.

t

Moderne Wärme - Regler

Die Rothersteins.

Der

schwarze

Ritter?Schuhwaren-

Ausverkauf!
-Nähmaschinen
Dürkopp
und Fahrräder
Christian Gottschalk . M/A'

1 Herrenfahrrad
guterhaltcn,

neu, und eine
herabgesetzten Preisen:
Sporthose,
ab Montag , den 29 November:
, sow. Schnürschuhe, neu, zu verkaufen.
Herren-, Burschen- ». Knabenstiefel
, Damen-Reformschuhe
Damen-Schnürschuhe
Oberhainstraße 27 II.
. Kinderschuhe
Damen-Spangenschuhe

Wegen Aufgabe

zu

bedeutend

die schönsten Weihnachts-Geschenke!

von 125 Mk . an
Nähmaschinen
„ 165 Mk . an
versenkbare
v. 285 Mk. an
Ausführung
feinster
in
Holzmöbei

Wirklich gute

Reparaturen und Aufarbeiten von Maschinen
Kleine Anzahlung. Leichte Ratenzahlung

Willi

, Sossenheim
Wehe

Liege - Wagen

zu kaufen gesucht.
Näheres im Verlag.

hallPl5

Hauptstraße 59
i||ii||HII»ll|nii|ll|l||lwin||
B lli'iii||liiiil||liiii||||iiii||||imi|iiiiiii||iiiiiii|imii||iiiiii||iiiii|||li»ii||li'»

Gut erhaltener

Musik Kinder -Sitz- u.

zu jeder Zeit nur durch
die neuen , lautstarken

£|e

und ton¬
reinen , klangvollen

Schulranzen
für Knaben u. Mädchen in allen Preislagen

Hosenträger , Aktenmappen

JC

Sattleimeister
Bestellungen auf handgenähte Lederranzen
werden entgegen genommen
iHliinilHiiiiilliniillB[
>i]inllliiiiilllliiiilllliiiiilllinillliiLiitllliiii
)llnniillijiiiiliiiiiiifliimil
lliiimllniii

Der

schwarze

schwarz
braun , farbig
Handschuhe
gestr .u Najal

Kurz¬
waren

Winterartikel
äußerst billig
herein zu bekommen!
I

■BBBBHBiHflMHHBBnnBBBl

Sterbefälien
Erinnerung.

Kauf auch auf Miete

II
II

Kaisers ßrusNCarameffen
mit

.23
,Cronbergerstr
K.Rothermel
Alle Reparaturen u. Ersatzteile , Mundharmonikas
Saiten für Violine , Mandoline usw.
Verbessern Sie Ihren Apparat durch die neue
Schalldose „Juwel“
billig
Gute Schallplatten

Konrad

Kretsch
Kronbergerstr . 4

Sage und
Diensiiig, 30. Noo. 3.30: Stunde der Jugend. .DrAus
. Maier-Leon¬
Leben der Griechen und Römer, von Studiendir
vom 10. Jahre ab). © 4.30:
hard: „Sagen Troias " (für Kinder
1797). Ouv. „Favo¬
Hausorch. G. Donizstti (geb. 29. "November
".
ritin". — Fant . a. „Liebestrank . — Ouv.a. „Reaimenisiochter
Kreuzritter".
„Die
Kavatine
—
.
"
Borgia
„Lucreziä
a.
.
Fant
—
". © 5.45: Lesestunde:
— 6. Fant . a. „Lucia von Lammermoor
Mann.
Aus dem Roman „Die Buddenbrooks" von Thomas
im Herbst" ,
Uebertr. Cassel. © 6.45: „Gesundheitspflege
6.15:
©
Tafelmalerei", von
von Prof . Dr . Hanauer . 0 7.15: „Altdeutsche: „Gründe
Rundfunk Frankfurt (Welle 428,6 ), Cassel (Welle 272,7)
des deut¬
Dr . Götz. 0 7.45: Beamtenfortbildungskursus . 0 8.15: „Robert
der Freireligiösen Gedeutschen Strafrechts", von Dr . Aschaffenburg
".
Sonntag . 28. Noo. 6.30: Morgenfeier
dsr Wandervögel und
und Bertram ", Posse von G. Raeder. Anschl.: „Jazz-Tanz-Konzert
meinde. © 10: Volkslieder, gef. vom Bund
Eröffnungsfeierlichkeiten
dsr
Pfadfinder . © 11.15: Ueberiragung
. Rektor Wehrhan:
Mannheim, Karlsruhe und Freiburg
Mittwoch, 1. Der. 3.30: Stunde der Jugend
der neuen Besprechungsräume in
Elternstunde.
" (für Kinder vom
1.30:
©
wüteten
.
Gallen
Sk.
Doppslquartett
Kloster
im
Künckelschss
Hunnen
12.30:.
die
©
„Wie
. i. Br .
Schule, von Siudiendir . Dr.
30: Hausorch . Neue amerikanische Tanzmusik.
4.
0
ab).
Jahre
10.
Ratschläge für die Wahl der geeigneten Wehrhan
. © 4: Stunde der
„Friedrich Nietzsche als Mensch"
Majer-Leonhard und Miltelschulrekior— Der gestiefelte
© 5.45: Bücherstunde. © 6.15:„Georg
Kater (für
v. Siemens als Politiker",
Holle.
. 0 6.45:
Taesler
Pfarrer
von
Jugend . Märchentante. Frau ©
-Casselcr
5: Hausorch. Frankfurt
Küntzel 0 715: Schach. 0 7.45: Ein- Vlevtel.
Dr
.
Prof
Kinder vom 4. Jahre ab).
von
von
,
Frankreich
in
. 0 3.15: Gastspiel des
Overnwoche. 0 6: Die Hugenottenbswegung
stunde Naturkunde. Prof . -DrevermannKomödien
Franz <D >lopho»), H.
. — «Der Herr
Musikalischen
„
der
München
Pfarrer Wallau . © 8.30: Hausorch. Sol .: E.Berlin
Ensembles
Hartman »,
: Tanzmusik.
Elässner (Piiton ). Anfchl. bis 12.30: von
Doktor". Biedermeierlustspiel von Fr . Schubert. Doktor
Reimer: Minna Dienst¬
Kurt
.
Dr
:
Tochter
seine
Eva.
:
Landarzt
" . BiedermererlustMontag . 29. Noo. 3.30: Stunde der Jugend . Irma Dresdne
mädchen. Zum Schluß: „Der Schwiegervater
(f:
Witwe: Dora, ihre Freun¬
Wir dichten und spielen eme häusliche Szene. Preisosrleilung
sp.iel von Louis Spohr . Elfriede, junge
dessen Vater.
din: Pan Schmidt, deren Bräutigam : Karl Schmidt,
D-Dur.
— In der Pause: Mozart : Rondo in A-Moll. — Menuett
.
„Kusche.
Ludwig
:
Flügel
sin". — Ascher:
" . © ' Z^ ' U -stund-'Dtloro". — Lehar: Aus . Paganini 6.15:
m"77
. Fr . Voigt:
Die
Marquise von SD.“ von Kleist. ©
_ Donnerstag , 2. Dez. 3.30: Stunde der Jugend
im innersten Finn¬
6.45: Stünde des KutturkAM
Unglücksfahrt
eine
,
überfallen
lrute". von Käthe Woldmann. ©
Wölfen
„Von
a£1
n
\
. Konzert¬
Jahre ab). 0 4.30: Hausorch
der modernen Arbeiterbewegung. © 7.15- EnaMck rz
marken" (für Kinder vom 12. de
Bienne". — Weber: - Aukfordeiuna
Si
. Schubert: . Koireer
. Cassel. © 815 -SchMzstatten
walser
lische Literatur . O 8: Uebertr
'
^
.
: Neue
Solist: Th. Demetriescu. Anschließend

Innern und einem soliden gestampften Gußmortelboden.
Bad vor.
3. Ein zweites Nebengebäude stellte offenbar das
sogenannten
des
,
Quelle
einer
Es befindet sich in der Nähe
„Sieinbrunnens". Zwei Bauperioden sind an diesem durch
das Pflügen sehr zerstörten Gebäude festzustellen.

Strümpfe

in empfehlende

40 .—

Ritter?

den„ 3 Tannen ."

wie
helfen hier . Wie lästig , wie quälend ist der Husten ,
gefährlich der Keuchhusten , wie schlimm das kratzende
Oeiühl im Hals bei Verschleimung , bei 35Heiserkeit
Jahren
, seit
Hier helfen nur die berühmten
bewährten Kaiser ’s Brust - Caramellen.
Paket 40 Pfg., Dose 90 Pfg.
Zu haben bei:
Inh .' Wilhelm Brum
Jakob Moock — Joh . D. Noßersichtlich
und wo Plakate

: Walzer kn Ä-Dur.
zum Tanz" . — Etzoyin: Balle lente. — Dvorak
lente". —
— Sibelius : „Dalse triste" . — Drbussy: „La plus que

Dalse" . 0 5.45: Lesestunde.
Busoni: „Tanzwalzer" . — Ravel: „La
". 0 6.15: Uebertr.
Aus „Die Kultur der Renaissance ln Italien
7.15: „Altgermani¬
0
.
Radioclub
Südwestdeutscher
6.45:
0
.
Cassel
. 0 8.15: Schumannscher Zauberglaube", von Prof . Dr . Naumann
Wilhelm Busch. Eine
Brahms -Zyklus des Amar-Quartetts . 0 9.15:
vom Franks. Schauspiel¬
lustige Stunde . Ausf.: Toni Impekoven
haus . Anschl. bis 12.30: Tanzmusik Kaffee Sacher.

Rothersteinfchen Besitz eingesprengten Waldparzellen
ankauste und dadurch die Fabrik aus viele Jahre
hinaus mit Arbeit versehen konnte.
Roman von Erich Ebenftetn.
Z9f
„Aber werden dte Besitzer zum Verkauf geneigt
1925.
Deutscher Provinz -Verlag . Berlitz W. 66.
sein", fragte sie zuletzt zweifelnd.
haben
Die kleine Spannung , welche eben noch verdüsternd
.-Ich glaube ja. In den meisten Fällen liegen¬
verstreut
Forsten
weggeblasen.
wie
großen
war
diese zwischen unseren
zwischen ihnen geschwebt hatte,
. fett
dann
den Waldstreifen ihre Bedeutung ra etngedüßt
Vergnügt wanderten sie durch den Park und
Bauern
keine
und
Häusler
mehr
nur
Besitzer
hin.
die
längs deS Mühlbaches
sind
mehr sind. Je mehr die Gewerbe im Aufblühen
Do plauderte nun ganz unbefangen und setzte
Kleinbauern im Nieder
der
Zahl
die
ist
handelte
Es
mehr
.
desto
auseinander
'
Rüdiger ihre „Plänchen
Wotgang , dies ist leider eine Tatsache für die ganze
Zucht von
lehr
nun
sich um die Anlegung einer regelrechten
dies
kommt
aber
UnS
.
Gegend
kenrieter
nicht betrieben
Mastgeflügel , dte brsher auf Grafenegg
bekommen
,
Besitz
unseren
gelegen . Wir arrondieren
worden war. Ebenso sollten Bienenstöcke aufgestellt
und
die
durch Abhoizen Luft und Licht für unsere Forsten
werden, deren es früher zwar ein paar gab, um
hoffe,
ich
wie
,
sich
die
,
Fabrik
die
für
bis
zugleich Material
sich aber nie jemand ordentlich gekümmert hatte,
als ganz gute Spekulation erweisen wird ."
sie während eines strengen Wmters eingingen. es Do
Rüdiger hatte noch nie mit einem weiblichen
daß ftnvA
. nnck
nicke
ftp
Es gab- -so viele Wiesen
p -HFIrtrtp um Grafenegg
Inter¬
Wesen über derlei Dinge gesprochen. Aber Dos, so
daß
ihm immer mehr die Zunge
iöste
daran
esse
weit¬
Brenenzuan u«v0>
seine
alle
ihr
,
erschien
natürlich
ganz
es ihm
Betrieben etwas.
gehenden Pläne mitzuteilen.
netten'
Mastgeflügel und Honig alljährlich einen ergaben
Eine seltsame Vertrautheit umspann sie beide
tm Budget des Bichelsteiner Pfarrhofs
endlich den
gaoen . hatte
plötzlich, als müsse es so sein. Und als sie in
sie darin unterwiesen .
ihr Ge¬
vertieft
so
sie
waren
,
antraten
Heimweg
„Bienen hatten wir auch in Monredos"
drüben
wie
,
wurden
gewahr
nicht
gar
sie
daß
spräch.
ihrem
bet
-und ich habe die Imkerei mit Federlein ii)rpbt° LJte’
Fußgänger
einsamer
ein
au, der Landstraße
* ^ tem zuletzt schon
."
querfeldein auf
dann
und
ganz kunstgerecht betrieben
blieb
stehen
jäh
Anblick
einmal
Rüdiger staunte rm stillen wieder
sie zrchastete.
umsichtig und praktisch sie ihre Vorschläae ersin ^
Erst als er mit einem fröhlichen „Guten Morgen"
Eroersprack
.
auf.
Nichts war außer acht gelassen
ihnen den Weg vertrat , blickten sie beide erschrocken
ß$ »
überrascht.
Wünsche demnächst zu erfüllen . Freilich. mtt d?r
Rüdiger
ries
"
?
du!'
—
„Waldemar
„Ja , Menschenkind, wie kommst du denn aus einmal
hierher ?"
auf einer
„Wahrscheinlich ebenso wie du, nämlich
. Und dabet bewahrheitet
begriffen
Morgenpromenade
^
»
Anlan
hat
Jnnenräume zu vergrößern und neue DieaurV^
sich wieder einmal das Sprichwort : Morgenstunde
."
schaffen für die Maschinen und Filter . me * ur AufMunde
im
Gold
u’
ftellung kommen sollten .
Er umarmte Rüdiger , der ebenso erfreut über die
Do hörte den Erklärungen Rüdigers (mW, -» «.dann rasch
unerwartete Begegnung schien, sich aber dich
daß die
meiner
ich
zu. Es leistete ihr sehr ein.Kosten
daß
,
„Erlaube
errichtetLf .'
los machte und sagte:
mit verhältnismäßig so geringen
.
.
vorstelle
,
e'
*
U
Kusine
sich rentieren mutzte. Besonders , wenn MbiLr
er beabfiMatt . nach und nach all die kle7nmk7n Ln

Die Rothersteins.

Ware wie:
Hemden
Unterhosen
Leib- u. Seelhos.
.Unterjacken
Untertaillen
Handschuhe
Unterhosen bl.
für Damen
und Kinder
sowie

zu vorkommenden

sowie sämtliche Lederwaren

Wilhelm —Hühnlein
Sossenheim

Creton
Bieber
Einette
Sportflanell
,in verschied.
Qualitäten u.
Preislagen

gelungen

Manufaktur -, Weiß -, Woll- und Kurzwaren

Särgen

Sprech¬
apparate
wie
Abbildung
schon von

ist mir

.LabondeI
Chr

Bringe mein
Lager in

Zu Weihnachten
empfehle:

! Es

1 Anzug , gebraucht
1 Regenmantel

. 3.30: Stunde
Freitag , 3. Dez. 1.30: Neue Schallplatten
das Städtische Berufs¬
dir Jugend . Führung ins Berufsleben durch
L. Burkhardt (für
amt: „Di : Berufe des Metallgewerbes", von -Nachmittag
. ..Was
Kinder vom 12. Jahre ab). 0 4.30: Hausfrauen
0 5.45: Lesestunde.
gebe ich meinem Kinde zu lesen?" , Karl Stricker. 0 6.15: „Winter¬
Aus den Briefen der Liselotte von der Pfalz. . 0 7.15: Italie¬
Stenographie
sport", von Fr . Scheuch. 0 6.45:Umschau
über die Fortschritte in
nisch. 0 7.45: Zwanzig .Minuten
05: Film -Wochen¬
Wissenschaft und Technik Ing . Randewig. 0 8.
John Gläser
Kammersänger
:
Mitw.
.
Abend
Opern8.15:
schau. ©
Hardt.
vom Franff . Opernhaus . 0 9.15: Vortrags -Abend Ludwig
. Liedervorträge
Samstag , 4. Der. 3.30: Stunde 1deru. Jugend
2. 0 4.30: Hausorch.
. Klasse
Franks. Schulen: Gellertschule
Pantomime „Der Schneemann".
Erich Wolfgang Korngold. A.6. d.
— Fant . a. „Die tote Stadt ". —
— Adagio a. d. Sonate op.
um
", op. 14. — Suite a. „Viel Lärm
— Lieder des Abschieds
), A. Meine! (Violine)
nichts" . — Mitw.: Paula L:y (Mezzosopran
: (für die reifere
und E. Kohlhöfer (Klavier). 0 5.45: Lesestund
", von Hauff. 0 6.30:
Jugend): „Das Wirtsbaus !m Spessart
" , von Dipl.Briefkasten. 0 7 : ..Selbsttätige .Telephonoerbindung
d. Staatsth . Calsel: „Orpheus
Jng . Flesch. © 7.30: a
Anschl. bis 1230 : Tanzmusik
und Eurydike" . Oper von
aus Kaffee Sacher.

„Viel zu spät gekommen damit", lachte Waldemar.
?"
„Wir kennen uns ja längst, nicht wahr . Komtesse
Er trat auf Do zu, die etwas zurückgeblieben
Bl'
war, und streckte ihr beide Hände mit strahlendem
entgegen
jtutmw
To stand, feuerrot geworden, da und legte
be¬
Blick
Rüdigers
während
,
seinen
die
ihre Hände in
fremdet auf ihr ruhte.
Sein eben noch so freundliches Gesicht hatte einen
er¬
strengen Ausdruck angenommen, der es fast finster
scheinen ließ.
„So — du kennst Dorothea bereits ?" rang es
sich zögernd über seine Lippen.
„Na , werde nur nicht zu Stein darüber, mein
ich
Alter . Hat dir denn Hertha nicht erzählt, daß
?"
war
hier
Woche
eine
August
rm
schon
„Doch — aber ich wußte nicht — übrigens glaubte
. .
ich dich schon in Paris . Hertha sagte, du wolltest
erhobener
mit
Waldemar
sagte
!"
wollte
ich
.
„Ja
auf. Weißt du.
Stimme . „Gab aber das Projekt dann
wozu ich mich entschlossen habe? Ich bleibe mal diesen
und
Winter daheim bei Muttern in Wilhelminenruhe Jahr
voriges
Papa
mir
male in dem neuen Atelier , das
schönsten,
bauen ließ. Zu Hause ist es doch am ich
über¬
habe
Herumzigeunern
das
weißt du. Und
Bild
haupt gründlich satt. Ich habe im Sommer ein
Ausstellung
zur
Wien
in
später
ich
das
,
begonnen
wollte
bringen will . Das gibt Arbeit genug . Erst
überlegte
tch's ja in Wien fertig machen: aber dann
für Wilkselich mir die Geschichte und entschied mich
damit
stellte
und
an
ich
kam
abend
minenruhe. Gestern
es
das Haus ein bißchen auf den Kopf - Mama läßtwer¬
geputzt
und
gescheuert
muß
es
sich nicht nehmen:
den im Atelier ! — Darum machte ich mich vorderhand
gleich als geborener
aus dem Staub und treffe nun !"
Kusine
deine
und
dich
Glückspilz
Er hatte mit sorzterter Lebhaftigkeit gesprochen,
er
den Blick fast immer auf Do gerichtet, als wolle
Rü¬
.
beobachten
sie
auf
Worte
die Wirkung seiner
diger, der ihn sehr genau kannte, las trotz aller schein¬
baren Unbefangenheit eine gewisse unruhige Spannung

m seinen Augen.

(Fortiekuna

solat .i

Neu ~Eröffnung am 1, Dezember 1926
Meiner in Frankfurt a. M., Feldbergstraße 32, bestehenden

Medicinal - Drogerie und Parfümerie
und Farben

, Chemikalien

sowie Photoartikel

Hauptstraße

schließe ich hier in Sossenheim,

70,

ein Zweiggeschäft an.

Sie finden bei mir : Alle Heilkräuter und Stärkungsmittel. Außerdem fertige ich Rezepte sämtlicher freien Apothekerwaren für alle Krankenkassen an.
Technische Artikel : streichfertige Oelfarben , Fußbodenlacke i. D., Leime in Tafeln und Perlform, Pinsel usw.

Sämtliche

Putzartikel

: Persil, Thompson , Lux, Kern- und Schmierseifen, Fensterleder, Schwämme, Putztücher usw. - Einige Kolonialwaren

erhalten Sie bei Einkauf von je Mk. 1.50 %Pfd. Zucker gratis!

Zur Einführung

(Ausgenommen sind : Zucker, Peisil und einige Markenartikel). Außerdem erhält jeder

Kunde Gratisproben von Mouson-Hauikreme und Mouson-Zahnpasta

Um Sie von meiner Leistungsfähigkeit zu überzeugen , mache ich Ihnen einige Preisangaben:
Pfd. nur —.40 Mk.
Naumanns gelbe Schmierseife
. %Pfd.-Würfel 26 Pfg.
Reine Kernseife , weiß .
4 Stück . . 1. —Mk.
Zucker , Frankenthaler Perlraffinade . . . —.37 Mk.
Pfd. zu 3.- , 3.60 und 4.- Mk.
Kaffee .
. . .
Gelbe Kernseife
5 Doppelstück 1. —Mk.

Medicinal -Drogerie E. Goeb
Frankfurt

Orts-

UUMt

Nassauerhof =Lichtspiele

barrerrrfchast

Cafe »Schützenhof«

Sossenheim

Heute und morgen
bringen wir den Öaktigen Phoebus-Schlager:

Heute Abend 8 Uhr

Fiaker Nr . 13

Der geehrten Einwohnerschaft, sowie meiner werten
Kundschaft zur gefl. Kenntnis, daß ich in meinem
Hause, Ecke Eschborner- u. Oberhainstr., 1. Stock, ein

-Sitzung
Vorstands
Daran anschließend um
8 1/, Uhr

MiigileaerUersammlung

Hauptrolle: Lilly Damita

Dazu 2 reizende Lustspiele

Cafe
eröffnet habe. Empfehle: Kaffe, Kuchen, stets frisches
Gebäck und Getränke nach Belieben

DiejenigenMitglieder,
die noch mit den Saat¬
gut - u Bargeldkrediten
sind,
Rückstand
im
werden gebeten , voll¬
zählig zu erscheinen, da
derselben bis spätestens
20. d. Mts . bezahlt sein
müssen.

Sonntag Nachmittag 21/S}Uhr : '

-Vorführung
Sonder

a . M., Feldbergstraße 32 und Sossenheim , Hauptstraße 70

♦

Es ladet ergebenst ein:

Heinrich Girl

Jugendliebe!

für

Der Vorstand.

Kriegerverein

Sonntag , den 28. November und 5. Dezember
findet auf der neuhergerichteten Asphalt-Bahn

1873

Gegr.

die gegen das Schaf¬
weiden sind, werden
auf heute Abend 8 Uhr
in das Gasthaus „Zum
Adler " eingeladen.

Einladung
zum

53 jahr . Stiftungsfest
I. Teil
.
Marsch: Hoch Heidecksburg
.
Ouvertüre a. d. Oper „Pique dame" .
Prolog
.
.
Sängerchor des Turnvereins : Festgruß
Ansprache
.
.
. Linke
.
.
.
Walzer: Sinnbild
Auszeichnung der Jubilare
Mertens"
Theater : „Förster
Lebensbild in 1 Aufzug von F. Reuter
S. Sängerchor des Turnvereins:
„Bleib deutsch, du herrlich Land am Rhein "
10 Minuten

Herzer
Suppä
.

.

. W . Geis

8
8

Samstag , den 27. Nov.
abends 8 Uhr

Die Preise sind bei Friseur Ludwig Brum ausgestellt.

im „Volkshaus ".

Die Ortsgr .-Leitung.
.

.

R. Arnold

Pause

II. Teil
.
.
.
10. Potpourri a. d. Op. „Fledermaus" .
11. Vorführungen der Damenabteilung des Turnvereins
12. Sängerchor des Turnvereins:
.
.
.
.
.
.
a) In den Alpen .
b) Schneiders Höllenfahrt .
.
.
13. Violinsolo: Serenade
14. Couplet : „Kuhmagd, Stadtgouvernante"
15. Musikstück: Heinzelmännchens Wachiparade
Liebling"
16 Theater : „Unser
Lebensbild in einem Aufzug von E..Braun
17. Sängerchor des Turnvereins : Die Grenadiere .
.
.
.
.
18. Schlußmarsch: „In Treue fest" .

Eintritt 50 Pfennig

Großes
Preis - Kegeln

Versammlung

•

.

im Gasthaus „Zum Nassauer Hof“

Deutscher
statt, wozu freundlichst einladet:
Metallarbeiter1935*
9Fortana
üerband
Kegelklub

am Sonntag, den 28. November 1926, abends 7.30 Uhr
im Saale „Zum Löwen"

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

Achtung ?!

Achtung!

Sossenheim

. Rieh. Strauß

.
.

. Hegar
. Rahner
. Tosselli
Noak

. L. Pütz
. Teike

Kassenöffnung 7 Uhr

.Dmmer
Möbl
möglichst heizbar , wird
sofort öder später zu
mieten gesucht. Adresse
an den Verlag erbeten.

I Srsmnispbon
mit Platten , fast neu,
billig zu verkaufen.
Feldbergstraße 19

Die

soliden

in

Qualitäten

Schirmen

finden Sie in reizenden Neuheiten und allen Preislagen

Hüte

und Mützen

Handschuhe / Hosenträger / Kravatten

Stöcke
zu

den

billigsten

Preisen

bei

40 Stangen
2. und 3. Klasse
zu verkaufen.
Frankfurterstraße 11

Höchst a, M., Rathenaustraße 3

Amtliches Bekanntmachungsblatt

Nr. 96
Gemeinde Sossenheim.
Bekanntmachung.
1926 ausgesteuerten

Erwerbs¬

losen erhalten ihre Unterstützung ab dieser Woche nicht
klehr Freitags , sondern Samstags.
Sossenheim , den 30 . November 1926.
Gemeindevorstand.
_Der

Bekanntmachung.
Die Heberolle der Hessen-Nassauischen Landwirtschaft¬

lichen Berufsgenossenschast liegt vom 1. bis 14. Dezember

auf der Gemeindekosse offen.
Sossenheim , den 29. November 1926.
Die Gemeindekasse.

Lokal -Nachrichten.
Soffeatzelm, 1. Dezember
., ~ »Die letzten Tage von Pompeji ". Dieser gewaltige
(N
Mlm wird am Sumslag und Sonntag ln den hiesigen
NassauerhoflLlchlspieten gezeigt. — Wenn es notwendig
, so sei gesagt, daß die gesan-le
hmzuweisen
^
'rauf
S*
oeutsche Presse selten ein solch abgerundetes und lückenwses Lob einem deutschen Film gespendet Hot. Die ganzen
, ^ schlitternden Geschehnisse sind großartig im Bild gestaltet
iDas Drama der Natur , dem die kühnsten Dichter kein
!gewaltigeres zur Seite stellen können . Mitten in dem
furchtbaren Zirkusschauspiel , das eine verrohte Justiz ihren
! verrohten Volksmassen zu bereiten pflegt , um aus der
Strafe eines Verbrechers noch die Augenweide für den
ein. der
Katastrophe
großeund
gewinnen
? SU des
$J'j
brodelnde Krater,
heulende
der die
Vesuvs, ,tritt
Ausbruch
Aschenregen, einstürzende Mauern,
lrrstnmge Menschen. Der Film ist spielerisch (in den
v uptroüen wirken Maria Corda und Bernhard Gükke)

am 5, 12., und 19. XuS

, T

'
veranstaltet am Sonntag , den 5. Dezember nachm S
in der Turnhalle in Schwanheim ihr diesjähr2 ^ n„^ '
»ab . " IH-- MUw, -,ung zugesagt:
Heim-Straus (Sopran )-Frankfurt a. M . und der seit efiuaet

Seit mit großem Erfolge am Frankfurter Ooernbm.I

tätige Heldentenor Herr Franz Völker; am Flügel? Herr
Georg Hetzel-Frankfnrt a. M . Allen Sangesfreund?
stehen einige genußreiche Stunden in sicherer Aussicht
— Neue Nickelfünfziger. Der Reichsfinanzminister
hat die Ausgabe neuer 50 Pfennigstücke genehmigt . Wie
die neuen Münzen geprägt werden und ob sie als
Bezeichnung möglicherweise wieder die ö aßl v gj> nr i«
erhalten werden , ftet)t noch nicht fest. Die Ausaabe iw
Münzen erfolgt voraussichtlich Anfang kiächst? Jahtts
— Neue elektrische Lokomotiven. Die DeutschReichsbahn hat kürzlich eine elektrische Schnellem
Lokomotive von außerodentlich großer Leistunasfäbiat -^
in Betrieb genommen . Diese Lokomotive kannWellL
bis zu 700 Tonnen Wagengewicht , entsprechend 17 D -Kn ?! wagen , mit einer Geschwindigkeit von 110 Kilomet ^ in
der Stunde befördern . Hierbei werden dauernd 2400 p«
Und vorübergehend bis 4000PS entmidelt. Die Lokomoti'ndie von der Lomokivenfabrik der A. E . G . erbaut ist läuft
gegenwärtig auf der Strecke Leipzig-Halle . Ferner sind
.zwei große Schnellzug -Lokomotiven und sechs schw-rs
; Güterzug -Lokomotioen, die Güterzüge bis 2100 Tonnen
Wagengewicht befördern können, im Bau.

— Riesenflöße auf dem Rhein . In

Anzeigenpreis10 Pfg . die eingespaltene Petitzeile
oder deren Raum , für auswärt . Inserenten 16 Pfg.
Reklamezeile 40 Pfg . Bei Wiederholung Rabatt

Verlag von K . Becker, Soffenheim . Verantwort !. Schriftleiter: Josef Ruppen .
Telefon : Amt Höchst a. M . Rr . 719. — Postscheckkonto: Frankfurt a. M . Rr . 30328

Erscheint: wöchentl.Lmal, Mittwochs und Samstags
Bezugspreis : monatlich 75 Pfg . einschl. Trägerlohn .
wöchentliche Gratis -Beilage : »Reue Illustrierte ".

Alle seit 1. April

der Gemeinden Sossenheim , Eschborn , Sulzbach und Schwalbach

den letzten

Tagen konnte man gewaltige Flöße auf dem Rhein be¬
obachten. So ist ein Floß von Kastei nach dem Ruhr¬
gebiet abgegangen , das eine Länge von 220 Meter und
eine Breite von 57 Meter zu verzeichnen harte . Es
bestand aus etwa 28 500 Zentner Tannenholz . ' Ein
weiteres Floß von 220 Meter Länge und etwa 43 000
Zentner war für Holland bestimmt.
# Normung im Plakatwesen. Um dem Plakatwesen eine
ausbaufähige Dauergrundlage zu schaffen, hat die GeneralVersammlung des Reichsverbandes der Plakatanschlaqunter, als Einheitsbogen für Plakate das Format
Nehmen beschlossen
60X48 cm vorzuschlagen. Zur Durchführung dieses Beschlusses
beabsichtigt der Reichsverbaud gemeinsam mit dem Deutschen

Normenausschuß, dem Normenausschuß für das graphische
-Verbänden und
Gewerbe, den Buch«, Stein - und Tiefdrucker
bem Bund deutscher GebrauchsgraphikerNormblätter in der
bei der deutschen Normuna üblichen Weise auszuarbeiten.

Mittwoch, de« 1. Dezember 19 26 _
Der Sternenhimmel im Dezember.
werden in der Abenddämmerung im
Als erste Sterne
Südwesten Jupiter und im Südosten Mars sichtbar. Heber
dem Nordwest -Horizont stehen Schwan (mit Deneb) und Leier
(mit Wega), beide im Begriff unterzugehen . Vom Schwan
steigen wir , dem Band der Milchstraße folgend, empor über
Cepheus zur Kassiopeia und zum Perseus , die jetzt um den
Scheitelpunkt des Himmels gruppiert sind. Vom Perseus
führt uns das Band der Andromedensterne zum großen Stern¬
viereck Pegasus . Den Südhimmel füllen die fast nur schwache
Sterne enthaltenden Sternbilder Fische, Walfisch und Fri¬
danus . . Doch nun weiter zu den im Osten und Südosten schon
vollzählig versammelten schönen Wintersternbildern.
Ties im Südosten flackert, noch in den Dünsten des Hori¬
zontes steckend, der hellste Fixstern unseres Himmels , Sirius,
im großen Hund . Ueber dem Ostpunkt das kleine Bild Krebs,
zwischen diesem und Sirius der kleine Hund mit dem Haupt¬
stern Prokyon . Ueber Krebs und kleinem Hund das Stern¬
bild der Zwillinge mit den Hauptsternen Kastor und Pollux.
Den Raum zwischen den Zwillingen und Perseus füllt
das große Fünfeck des Fuhrmanns . Dessen heuüer Stern,
Kapella , stimmt in seinem Spektrum ziemlich mit unserer
Sonne überein , er übertrifft sie aber an wahrer Helligkeit be¬
deutend, sonst könnte er uns in seiner 36 Lichtjahre betragen¬
den Entfernung nicht so hell erscheinen. Er hat etwa 80fache
Sonnenhelligkeit . Nach rechts vom Fuhrman der Stier mit
dem Hauptstern Aldebaran und den beiden hübschen Sterngruppcn der Hyaden und Plejaden (letztere als Gluckhenne be¬
kannt). Und zwischen Stier und großem Hund das bekannteste
der Wintersternbilder , der Orion.
Merkur ist Mitte des Monats in beson¬
Planeten:
ders günstiger Stellung morgens im Südosten zu finden . Am
15., vormittags 5 Uhr , steht er nur 18 ° vom Saturn entfernt.
Venus erscheint in der zweiten Hälfte des Monats am Süd¬
west-Horizont in der Abenddämmerung . Mars , dessen Hellig¬
keit im Laufe des Monats schon beträchtlich abnimmt , geht
anfangs gegen 5 Uhr , zuletzt um 3 Uhr morgens unter . Seine
diesjährige Opposition (am 4. November ) war für längere
Zeit die günstigste. Jupiter ist anfangs noch bis gegen 10 Uhr,
zuletzt nur noch bis 8 Uhr , abends im Südwesten zu sehen.
ist am 5. Dezember vorm ., 1. Viertel am
Neumond
12. vorm ., Vollmond am 19. vorm , und letztes Viertel am
27. vorm.
tritt am 22. aus dem Zeichen Schütze in das
Die Sonne
Zeichen Steinbock über . Sie hat damit ihre größte südliche
Abweichung vom Aequator erreicht. Sie hat daher an diesem
Tag ihre kleinsten Tag - und größten Nachtbogen. Die Ab¬
weichung der Sonne vom Aequator , von der die Tageslänge
äbhängt , ändert sich zu der Zeit der Sommer - und Winter¬
sonnenwende langsamer als zu einer anderen Zeit . Daher
ändern sich um den 21. Juli und den 21. Dezember auch die
Tageslängen nur allmählich.
Der Winter klopft an.
schreiten wie Tänzerinnen über die
Die Jahreszeiten
Bühne des Kalenders . Der Sommer löst den lieblichen Früh¬
ling ab, der schwermütige Herbst tritt nach denr lachenden
Sommer auf die Bühne des Jahres und der Winter kommt
als letzter, urn das Spiel der Zeiten und den bunten , wechsel¬
vollen Reigen zu beschließen.
Sein Kommen künden schwarze, welkende Wolken an
Die Bühne verdunkelt sich, und die Menschen, die als Zu¬
schauer das Theater des Jahres betrachten , heben verwundert
und prüfend die Blicke, wie man eben verwundert aufschaut,
wenn man einen dramatischen Höhepunkt oder irgendein neues,
interessantes Ereignis erwartet.
Plötzlich reißt der Vorhang auseinander , ein Sturmwind
springt auf , auf den Dächern klappern die Ziegel , die Fenster
beginnen zu klirren , im Ofen stöhnt das Feuer , das Licht des
Tages wird matter , und mit einem Male verwandeln sich die
Regentropfen , die wie dicke Tränen langsam vom Himmel auf
die Erde flössen, in weiße, tanzende Schneeflocken. Wir treten
ans Fenster und stellen sachlich fest: Es schneifl Die Kinder
drücken ihre Himmelfahrtsnäschen an die dunstbeschlagenen
Scheiben und jubeln : Es schneit! Die alten Leute ziehen die
Pulswärmer fester über die Gelenke und rücken die verschobene
Wollweste über den Schultern zurecht, stochern im Feuer und
reden dem Ofen gut zu. Es schneit. — Der Winter klopft an . .
Wir erleben dieses seltsame Schauspiel der Natur , diesen
Wirbeltanz gleißender Schneekristalle , dieses weiße Wunder
jedes Jahres von neuem . Denn der Winter ist die Jahres¬
zeit, die uns am größten überrascht . Der Winter kommt, ohne
sich vorher anzumelden . Schon in seinem Auftreten dokumen¬
tiert er die Unkultur eines rauhen Mannes aus dem Norden.
• Es mag sein, daß wir gar nicht sehen, wie sich der Himmel
langsam verdunkelt , daß wir den Wind nicht spüren und die
Dachziegel nicht klappern hören, weil wir im Bett liegen und
fest schlafen. Denn der Winter liebt es auch, nachts einzubrechen. Am frühen Morgen ist dann die Erde mit einem
weißen Leinentuch überzogen , die Dächer tragen weiße Mützen
und Hauben , und auf den Bäumen liegen die Wundergebilde
weißer Puderzuckerfiguren , daß selbst die geschicktesten Kondi¬
toren neidisch werden können . . .
So geht alles seinen geregelten Gang . Auch die Natur und
der Ablauf des Jahres.

Göbe/I lernt man , wie viele große Dmge , nur durch
Hebung . Dann aber wird es eine der größten Lebensfreuden.
Wenn du recht betrübt bist, daß du meinst , kein
M -nsch auf der Welt könne dich trösten , so tue jemand
etwa» Gutes, und gleich wirds besser sein.

22 . Jahrgang
Aus Nah und Fern.
dem
(W i n t e r jp 0 r t z üg e nach
A Mainz .
einer Mitteilung der Eisenbahndirektion
.) Nach
Taunus
Mainz werden zur Bedienung des Wintersportverkehrs im
zwei
kommenden Winter bei günstigem Wetter Sonntags
Sonderzüge versuchsweise eingelegt : 1. Direkter Sonderzug
Mainz -Langenschwalbach und zurück: 2. Sonderzug Wiesbaden-Mainz -Kastel-Königftein und zurück.
A Frankfurt a. M . (Ein Pf erd v 0 m Zug e üb er¬
sah r e n .) Einem in Sachsenhausen wohnenden Gärtner
brach sein Pferd aus dem Stall :md rannte über die Straße
nach dem in der Nähe liegenden Bahnkörper . Dort wurde es
von einem herankouimendm Zug erfaßt und so schwer ver¬
letzt, daß es geschlachtet werden mußte . .
wird F l u g h a f e n .) Dieser
A Limburg . (Limburg
Tage weilte hier der Leiter der Frankfurter Luftpolizei, Ober¬
leutnant Schröder , um einen Notlandungsplatz der Luftlinie
Frankfurt —Köln festzulegen. Der Verkehrsverein _und die
Polizeiverwaltung haben drei verschiedene Plätze , die sich als
Fluggelände eignen , vorgeschlagen.

A Dietz. (ZusammenschlußderLahnwinzer

.)

Zur Hebung des früher in hoher Blüte gestandenen Lahn¬
weinbaues fand dieser Tage unter dem Vorsitz des Landrats
Scheuern -Dietz in Obernhof eine Versammlung der Lahn¬
winzer statt , m der nach Vorträgen von Weinbauinsvektor
Schilling -Geisenheim und Syndikus Hermes -Koblenz der
wirtschaftliche Zusammenschluß der Winzer einstimmig be¬
schlossen wurde . Landrat Scheuern gab dem Wunsche Aus¬
druck, daß der Lahnwein als Kulturerbe erhalten bleibe müsse
und daß die Kreisverwaltung in jeder Beziehung den Lahn¬
winzern helfend zur Seite stehen werde.

.
A Katzenellnbogen

(Die

landwirtschaftliche

.) Die landwirt¬
in Katzenellnbogen
Lehranstalt
schaftliche Lehranstalt für den Unterlahnkreis ist für das
Winterhalbjahr 1926 mit gutem Besuch eröffnet worden . Sie
stellt eine Einrichtung der Landwirtschaftskammer dar und
wurde 1920/21 eingerichtet . Bis 1923 befand sich die Schule
in Nassau , von da .ab zwangen die Verhältnisse zu einer Ver¬
legung nach Katzenellnbogen , das im Mittelpunkt einer land¬
wirtschaftlich dicht besiedelter! Gegend liegt . In Nassau blieb
eine Mädchenklasse besteben. Das Schulgebäude ist von der
Gemeinde gestellt.
für Krüppel¬
Lotterie
A Darmstadt . (Eine
.) Die vom Verein für Krüppelfürsorco geplante
fürsorge
Lotterie zugunsten der Krüppelfürsorge ist genehmigt worden
und wird , wie das Landesamt für das Bildungswesen mitteilt , die Unterstützung auch seitens der Schulen erfahren.

. (Zander
A Aschaffenburg

im Mai n.) Der Bezirks-

fischereiverein Lichtenfels hat aus der Starnbergerschcn Fisch¬
zuchtanstalt 1250 Zandersetzlinge kommen lassen und diese im
Main ausgesetzt. Man beabsichtigt damit , im Main mit einer
neuen Fischart Versuche anzustellen.
der
A Nauheim (Starkenburg ). (Aut 0 brand .) Auf
Straße nach Rüsselsheim geriet ein Auto in Brand und
rannte in voller Fahrt gegen einen Baum . Der Wagen über¬
schlug sich und begrub den Führer unter sich. Von in der Nähe
lagernden Zigeunern wurde der Verunglückte unter dem Auto
hervorgezogen.
auf der Land¬
er Unfall
A Darmstadt . (Tödlich
straße .) Auf der Landstraße zwischen Eberstadt und Bicken¬
bach wurde ein .Radfahrer aus Biaenbach von einem Darm¬
städter Auto überfahren und auf der Stelle getötet.
Zeit .)
aus fränkischer
A Biblis . (Gräberfund
Hier wurde bei Erdarbeiten ein altfränkisches Grab gefunden,
in dem sich zwei Skelette befanden . An Beigaben fand man
im Grabe noch Ringe , Ketten und Schwerter sowie andere
Schmuckgegenstände. Man nimmt an , daß in der Nähe der
Fundstelle noch weitere Gräber aus fränkischer Zeit angetroften werden.
als
Seegebiet
Laacher
** Koblenz. (Das
in
Regierung
.) Die
erklärt
Naturschutzgebiet
Koblenz teilt uns .mit : Das Laacher Seegebiet ist durch Ver¬
ordnung des Herrn Ministers für Wissenschaft, Kunst und
Volksbildung und des Herrn Ministers für Landwirtschaft,
Domänen und Forsten vom 13. November dieses Jahres zum
Naturschutzgebiet erklärt worden . Diese Verordnung bezweckt
den Schutz des Laacher Sees in seinem jetzigen Zustande , und
zwar insbesondere hinsichtlich seines Umsangs und seines
Wasserspiegels und aller Maßnahmen , die geeignet sind, das
Tier - und Pflanzenleben zu erhalten
in der
** Aus der Eifel . (Eine neue Talsperre
Eifel .) Ueber eine neue Talsperre in der Eifel wurde in der
letzten Sitzung des Gemeinderats von Schmidtheim verhandelt.
Die Sperre soll am Dänenbach , zwei Kilometer unterhalb
Schmidtheim , angelegt werden und 2,5 Millionen Kubikmeter
Wasser fassen. Sie würde gleichzeitig zur Beseitigung der Ueberschwemmnngsgefahr für eine Reihe von Orten nützlich sein.
Die Gesamtkosten sollen 250 000 Mark betragen . Ein Beschluß
wurde von dem Gemeinderat nicht gefaßt
Hochspan¬
L Höpfingen bei Buchen . (Toddurch
von der Rbein28jährige Bezirksmonieur
nung .) Der
Elektra , Maurer aus Epfenbach bei Meckesheim, wurde vom
elektrischen Strom erfaßt . Trotz sofortiger Zuziehung eines
Arztes , weicher über eine . Stunde Wiederbelebungsversuche
machte, konnte nur noch der Tod festgestellt werden.

& rreyk a. my. (Auslieferung

eines Scheck-

s .) Der hiesigen Grenzpolizei wurde vor einigen
falscher
Tagen von der französischen Gendarmerie der in Hagenau i E.
verhaftete Deutsche Balthasar Jenerich ausgeliefert . Jenerich
hat seinerzeit mit einem Komplizen zusammen die Darm¬
städter Bank in Worms durch Scheckfälschung um 25,000 Wjj,

geprellt. '

Llm

Deutschlands

Abrüstung.

Wie an zuständiger Stelle in London erklärt wird , ist da?
britische Memorandum über den Stand der deutschen Ab¬
rüstung bereits am 29. Oktober der französischen Regierung
übermittelt worden . Das Memorandum ist vom englischen
Generalstab verfaßt und nach vorheriger Durchsicht im Aus¬
wärtigen Amt nach Paris gesandt worden . An amtlicher Stelle
legt man großes Gewicht darauf , daß es sich bei dem Memo¬
randum keineswegs um ein Mindestprogramm handelt , wie die
„Times " berichtet hatte . Im Gegenteil wird versichert, daß
sich die britische Regierung in keinem der angeschnittenen
Punkte festgeleat habe. Im übrigen werden die Programm¬
punkte , nämlich Unterordnung des Oberbefehlshabers unter
die Autorität des Reichswehrnlinisters und die Zerstörung von
Befestigungsanlagen an der Ostgrenze als veraltet bezeichnet.
Auch die Kontrolle der Ausfuhr von Waffen und Muni¬
tion wird in London als von untergeordneter Bedeutung be¬
trachtet . Uebrig bleibt demnach die Frage der Rekrutierung
und Dienst der Sportverbände , über die man in London jede
äußere Festlegung vermeidet . Auf das Memorandum hat die.
französische Regierung in der Zwischenzeit geantwortet . Die
britische Erwiderung auf die französische Antwort wird zurzeit
noch im Auswärtigen Amt vorbereitet und von Chamberlain
in Paris vorgelegt werden.
Dem „Daily Telegraph " zufolge findet ein beinahe täg¬
licher Meinungsaustausch über das Problem der deutschen Ab¬
rüstung zwischen London und Paris statt , unter denen ver¬
schiedene Meinungsverschiedenheiten beständen . Ueber die Mög¬
lichkeit einer „Viermächte -Konferenz " im Anschluß an Genf
sagt der diplomatische Berichterstatter des Blattes , London und
Rom würden in der künftigen Zusammenarbeit der vier
großen Westmächte eine Art Erneuerung des alten europäischen
Konzerts in veränderter und verbesserter Form erblicken, durch
das auf Frieden und Ordnung bei den kleineren Nationen hin¬
gewirkt werden könnte.
Auch die französische Kammer beschäftigte sich mit der
Frage der Entwaffnung Deutschlands . Und zwar erklärte dort
der radikale Abg. Bert 'hot bei Beratung des Budgets für aus¬
wärtige Angelegenheiten , er beglückwünscheBriand für die Be¬
mühungen , die er unternommen habe, damit nicht wieder die
Geißel des Krieges Europa heimsuche. Eine Politik aufrich¬
mit Deutschland sei die erste Be¬
tiger Wiederaussöhnung
dingung für den wirtschaftlichen und moralischen Wiederaufbau
, aber der Inter¬
Europas . Das sei auch Internationalismus
nationalismus der Gerechtigkeit und des Rechtes. Frankreich
könne die besten Beziehungen mit allen seinen Alliierten aus
dem großen Kriege unterhalten und trotzdem den Versuch
machen, sich mit Deutschland zu verständigen . Es sei ^not¬
wendig , daß man Mit Deutschland eine Politik der Verständi¬
gung und des Friedens verreibe . Aus diesem Grunde müsse
man sich über die Zusammenkunft von Locarno und Thoiry,
obwohl man die Einzelheiten der letzteren nicht kenne, freuen.
Stresemann habe zwei hauptsächliche Forderungen gestellt. Er
verlange das Ende der Kontrolle . Aber die Franzosen hätten
gewisse Einzelheiten noch nicht vergessen, die sich in der letzten
Zeit ereignet hätten.

Sie

Standpunkt
fahrt, ' herbeiführen wollen . Der deutsche
geht gegen jede Einschränkung der zivilen Luftfahrt . Weiter
wurde die Einsetzung einer Sachverständigenkonimission be¬
schlossen, die von den drei Präsidenten der Kommission gebildet
werden soll. Die beiden Fachkommissionen werden sodann der
im Februar nächsten Jahres wieder zusammentretenden Unter¬
kommission B über die Resultate ihrer Arbeiten Bericht
erstatten.

«-« Aus dem Haushaltsausschuß des Reichstages . Nach
den Beratungen über den Nachtragsetat des Ministeriums für
die besetzten Gebiete wandte sich der Hanshaltsaüsschuß des
zu. Zu
Reichstages dem Etat des Ernährungsministeriums
einem Antrag der Bayerischen Volkspartei wurde regierungs¬
seitig ausgeführt , daß eine Verwendung der Ueberschüsse der
Rentenbankkreditanstalt für schleunige Tilgung der Renten¬
bankscheine und damit zur Verkürzung der Laufzeit der
Rentenbankkreditschuldlasten rechtlich möglich sei. Es müsse
aber beachtet werden , daß die Rentenbankkreditanstalt leistungs¬
fähig bleibe, um die Landwirtschaft bei der Abwicklung der
Kredite zu unterstützen . Eine Abkürzung der Tilgungszeit
würde sich erst in den Jahren 1931 bis 1933 als Erleichterung
für die Landwirtschaft auswirken . Der Ausschuß genehmigte
für
dann den im Etat vorgesehenen Notstandskredit
in Höhe von 15 Millionen unter Annahme
die Winzer
eines kommunistischen Antrages , wonach die kleinen Winzer¬
betriebe mit weniger als tausend Rebstöcken angemessen be¬
rücksichtigt werden sollen.

der Luftschiff¬
Darauf wurde die Begrenzung
behandelt . Der englische Standpunkt geht dahin , daß
fahrt
der Bau von Großluftschiffen eingeschränkt werden soll, die für
Bombardementzwecke verwendet werden könnten, während die
Franzosen wieder die Einschränkung der allgemeinen Luftfahrt,
insbesondere eine weitgehende Einschränkung der zivilen Luft¬

Die Nothersteins.
Roman von Erich Ebenstein.
40J
1925.
Deutscher Provinz -Verlag , Berlin W. 66.
In Dos Antlitz stand nichts als Verlegenheit ge¬
schrieben . Sie schien auf einmal unfrei und ver¬
stummt , während immer noch dunkle Glut aus ihren
Wangen lag.
Man schritt weiter . Rüdiger schweigend , mit nach¬
denklich gesenktem Kopf , es Waldemar allein über¬
zu führen.
lassend , die Unterhaltung
17 . Kapitel.
Kurz , ehe man das Tor des Grafenegger Parkes
erreichte , gab es eine zweite unerwartete Begegnung.
stand plötzlich vor ihnen . Sie trug
Magelone
zum ersten Male wieder ein Helles Gewand , denn
gestern war das Trauerjahr zu Ende gegangen . In
weichen Falten umschloß schneeweißer Krepon ihre bieg¬
Hals lag
same Gestalt , und um den sretgetragenen
ein Goldkettlein mit einem rosig schimmernden Opal
von seltener Größe . Ihre blauen Kinderaugen streif¬
ten Do blitzartig mit kaltem Ausdruck und richteten sich
dann warm auf Rüdiger , der etwas voranging.
„O weh , nun komme ich doch zu spät !" sagte sie
„Ich
mit ihrer weichen , einschmeichelnden Stimme .
euch nämlich überraschen und mir von dir
wollte
gleich ein wenig die neue Fabrik erklären lassen , lieber
Rüdiger !"
Rüdiger sah sie erstaunt an.
wußtest du denn , daß wir dorthin
„Woher
gingen ?"
„Ich dachte es mir gleich , als ich dich mit Do¬
rothea vor einer halben Stunde in dieser Richtung
sortgehen sah . Aber du weißt wohl gar nicht, daß
ich des heftigen Regens wegen gestern abend nicht
zurückkehrte, sondern in Grafenegg
nach Fürstenhaus
übernachtete und daß die Gastzimmer gerade nach
dieser Richtung des Parkes gehen ? Bist du böse , daß
mitmachen wollte ?" schloß
ich euren Morgenspaziergang
sie mit einem koketten Augenaufschlag.

«Nein. Mer —"

Aus¬

bei

Rheinlandkommission

der

+* Entgegenkommen

weisungen aus dem besetzten Gebiet. Die Interalliierte
Rheinlandkommission hat dem Reichskommissar mitgeteilt , daß
jedem Ausgewiesenen , selbst wenn das Dringlichkeitsverfahren
zur Anwendung kommt, grundsätzlich eine Frist von zehn
vollen Tagen gewährt werden soll, um seine Vorbereitungen
für die Abreise treffen zu können und , daß diese Frist vom
Tage der Zustellung des Ausweisungsbefehls oder, wenn die
betreffende Person ein Gesuch an die Oberkommission gerichtet
hat , vom Tage der Zustellung des Ablehnungsbescheides auf
dieses Gesuch gerechnet werden soll.
++ Die

Frage

der

des

' - ^ crung

Verli

.

Zolltarifs

Im

Reichstag wurden die Besprechungen zwischen der Regierung
und den Parteiführern über die Frage der Verlängerung des
Zolltarifs fortgesetzt. Bei den Beratungen zwischen Regie¬
rung und Koalitionsparteien soll nach einer Mitteilung des
„Berliner Tageblatts " eine Einigung dahin erzielt worden
sein, daß dem Reichstag eine Verlängerung der bestehenden
Zollgesetze um drei Monate vorgeschlagen werde . Den Demo¬
kraten soll es, dem gleichen Blatt zufolge, gelungen sein, für
die Verlängerug der Futtermittelzölle eine Garantie dafür zu
schaffen, daß diese Zölle die Interessen des Handels , wie auch
sichern. Auch mit den Sozialdemo¬
des Futtermittelbaues
kraten glaubt man , wie das Blatt mitzuteilen weiß , eine
Einigung erzielen zu können.
+* Der

Snttvaffnungskonserenz.

Der deutsche Standpunkt.
Die Wirtschaftliche Unterkommission B der Vorbereitenden
Abrüstungskommission in Genf hat den Bericht der Gemischten
Kommission anbenommen und eine Ueberweisung an die Vor¬
bereitende Abrüstungskommission beschlossen.
Nunmehr soll jede Regierung schriftlich ihre Stellung¬
nahme zu diesem Bericht der Vorbereitenden Abrüstungs¬
kommission einreichen. Eingehend wurde die Frage behandelt,
wie weit die Militärbudgets der Staaten als Grundlage der
allgemeinen Abrüstung verwendet Werden könnten. Auf Vor¬
schlag Lord Robert Cecils wurde die Einsetzung einer Sach¬
, die ein militärisches Modellverständigenkommissionbeschlossen
bndget ausarbeiten soll, das als Vergleichsbasis der militä¬
rischen Budgets der Staaten dienen soll.

Tagesschau.

politische

Stand

der

.

Abrüstungsverhandlungen

Der

eng¬

lische Delegierte in Genf , Lord Robert Cecil, machte der Presse

Mitteilungen über den Stand der Abrüstungsverhandlungen.
Er teilte mit , daß der Zeitpunkt für den Zusammentritt der
allgemeinen Abrüstungskonferenz gegenwärtig noch nicht vor¬
auszusagen sei. * Die Erklärung Chamberlains , daß die Ab¬
rüstungskommission im nächsten Jahre möglicherweise nicht
werde zusammentreten könne, habe lediglich bezweckt, einen
späteren Zusammentritt der Konferenz nicht als einen großen
erscheinen
Mißerfolg der gesamten Abrüstungsverhandlungen
zu lassen. Die englische Regierung trete unbedingt für eine
und Einbe¬
der Abrüstungsverhandlungen
Durchführung
rufung der allgemeinen Abrüstungskonferenz ein.
** Vom

Deutschen

Roten

Kreuz

.

Das

Deutsche

Rote

Kreuz hielt seine diesjährige Mitgliederversammlung in Berlin
ab . Es umfaßt jetzt über eine Million Mitglieder in über
70 000 Zweigvereinen . Die Fürsorgearbeit erstreckt sich auf
alle Gebiete. In der Hauptsache beschäftigten sich die einzelnen
Organisationen mit der Gesundheitsfürsorge , Kranken - und
Säuglingspflege und Kindererholungsfürsorge . Ueber 70 000
leisteten ihren
Schwestern und über 89 000 Sanitätsmanner
aufopfernden Dienst an der Allgemeinheit . Die Hilfe des Roten
Kreuzes ist im vergangenen Jahre 449 000 mal gegen rund
425 000 mal im Jahre 1925 in Anspruch genommen worden.
Besprechungen

.

Nach

dem

diplo-

- französische
+• Deutsch
matillben Korrelvondenten des „ Dmlv Telearavb " loll lick die

„Guten Morgen übrigens , Dorothea, " nickte Ma¬
gelone To nachlässig zu und reichte dann Waldemar
die Hand . „Willkommen in der Heimat , Herr Ruhtand ! Das ist hübsch, daß Sie nun wieder da sind!
Hoffentlich fliegen Sie nicht so bald wieder davon , Sie
Zugvogel ?"
„Im Gegenteil — der Zugvogel hat plötzlich seß¬
bekommen, " antwortete Rüdiger
hafte Anwandlungen
an des Freundes statt : aber es lag etwas in seinem
Ton dabei , was Magelone betroffen in sein Gesicht
aufblicken ließ.
Ihr Blick glitt forschend über Do und den Maler
hin , und dann huschte ein befriedigtes Lächeln um
ihren Mund.
Sie schob ihren Arm in den Rüdigers.
„Nun , dann wird der Zugvogel gewiß auch seine
Gründe dafür haben, " sagte sie bedeutungsvoll . „Aber
komm, laß uns noch ein Viertelstündchen im Park
promenieren . Der Morgen ist so wundervoll heute !"
„Wir dürfen die beiden doch nicht stören, " flüsterte
sie Rüdiger zu , als sie außer Hörweite waren . „Denn
ou merkst doch, was da im Werk ist ?"
Rüdiger schwieg . Verworrene Gedanken stürm¬
ten durch seinen Kopf . War es möglich , daß er richtig
gesehen hatte ? Warum war Do mit einem Male so
gänzlich verändert ? Warum schoß ihr das Blut ins
Gesicht , als Waldemar ihnen gegenübertrat ? Und
Waldemar ( — er war nie gern in Wilhelminenruhe
gewesen . . . nun wollte er sogar den Winter dort
verbringen!
Ein Groll , den er sich nicht erklären konnte , wallte
jäh gegen den Freund in ihm auf . Was dachte der
sich denn ? Daß Do ihm nur so in die Arme fliegen
würde ? Und überhaupt . . .
„Es wäre eine sehr gute Partie für Dorothea,"
nun . „Da sie , wie es scheint , ja
sagte Magelone
doch keine Lust hat , ins Kloster zu gehen —"
„Meinst du, sie würde den ersten besten nehmen,
der sie haben will !" fiel Rüdiger scharf ein . „Du

traust tbr einen sehr merkwürdigen Charakter *u!"

deutsche Regierung durch ihre Botschaft in Paris bemüh»
haben , eine sofortige Besprechung zwischen alliierten und
deutschen Vertretern über den gegenwärtigen Stand der
deutschen Abrüstung herbe-zufüdren.

Die Kohlenproduktion des Deutschen Reiches im Oktober 1926.
Nach den Berechnungen des Statistischen Reichsamtes ist
die Kohlenproduktion des Deutschen Reiches im Monat Okto¬
ber 1926 weiterhin stark gestiegen. An Steinkohlen wurden
gefördert 13 516 000 Tonnen gegenüber 12 875 747 Tonnen
im September 1926, an Braunkohlen 13 222 690 Tonnen
gegenüber 11 715 759 Tonnen im Vormonat , die Kokserzeu¬
gung belief sich auf 2 387 253 Tonnen (2 142 199 Tonnen ), die
auf 455 382 Tonnen
Herstellung an Steinkohlenbriketts
(aus Naßpreß¬
(445 920 Tonnen ), an Braunkohlenbriketts
steinen ) auf 3 040 503 Tonnen (2 923 941 Tonnen ). In der
bis Oktober 1926 wurden insgesamt
Zeit vom Januar
110 091 998 Tonnen Steinkohlen gegenüber 110 172 360 Ton¬
nen in der gleichen Zeit des Vorjahres und 113 926 168 Ton¬
nen Braunkohlen gegenüber 115 137 236 Tonnen in den ersten
zehn Monaten 1925 gefördert . Neben der Braunkohlenförde¬
rung zeigt auch die Kokserzeugung ' gegenüber dem Vorjahr
einen leichten Rückgang, nämlich von *25 489 962 Tonnen vom
bis Oktober 1925 auf 20 879 720 Tonnen in den
Januar
ersten zehn Monaten des Jahres 1926.
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Frankfurta. M., 29. Novemoer.
. Im Devisenverkehr lagen Franken
. — Devisenmarkt
. Das englische Pfund
Mrs 133 und Mailand mit 113,5 niedriger
notierte4.85. Die Mark konnte sich weiter befestigen.

eigi

Fäl
auf

S» {<
ein
- Effektenmarkt. Tie Börse eröffnete die neue Woche in
chei
unsicherer und abwartcnder Stimmung . Der deutsche Renten¬
so
markt war freundlich veranlagt . Alle deutschen Anleihen profi¬
Wi
tierten von diesem Moment in stärkerem Ausmaße.
schl
— Produktenmarkt . Es wurden gezahlt für 100 Kg.: Weizen
29.5—29.75. Roggen 24.5—34.75, Sommergerste 24.00—26.50,
Hafer (inländ .) 19.25—19.75, Mais (gelb) 19.25—19.5, Weizen¬ ! Fri
mehl 41.25—41.75, Roggenmehl 35.00—35.75, Weizenkleie 11.50,
Lisi
Rogenkleie 12.00.
schl
— Frankfurter Kartoffelmarkt . Cs wurden gezahlt für
Eid
50 Kg.: Wetterauer Kartoffeln Industrie 5,30, weißfleischige4,40.
erh
1225 Rin¬
— Frankfurter Schlachtviehmarkt. Auftrieb:
der, darunter : 309 Ochsen, 41 Bullen , 552 Kühe, 323 Färsen;
der
348 Kälber , 305 Schafe, 3817 Schweine. Preise für 1 Zentner
ber
Lebendgewicht: Ochsen: vollfleischige , ausgemästete höchsten ! Jä
Schlachtwertes, jüngere 58—62, ältere 55—59, sonstige vollfleischige
den
jüngere 48—54, ältere 48—54, fleischige 44—47; Bullen:
' hin
jüngere, vollfleischige höchsten Schlachtw. 50—55, sonstige vollflDe
oder ausgemästete 44—49; Kühe: jüngere , vollfleischige höchste» Da
Schlachtwertes 50—54, sonstige vollfl. oder ausgemästete 43—48,
:
vollfleischige,
fleischige 32—42, gering genährte 20—31; Färsen
des
ausgemästete höchsten Schlachtw. 56—61, vollfl. 50—55, fleischige
vor
mittlere
73—77,
Saugkälber
und
Mastbeste
Kälber:
36—49;
Mast- und Saugkälber 62—72, geringe Kälber 54—61; Schafe:
Bes
Mastlämmer und jüngere Masthämmel 38—43, mittlere Mast¬
nick
lämmer , ältere Masthämmel und gut genährte Schafe 32—37;
fast
Fettschweine über 300 Psd . Lebendgewicht 75—77,
Schweine:
vollfl. von ca. 240 bis 300 Pfd . 75—78, vollfl. von ca. 200 bis
240 Psd . 76—78, vollfl. von ca. 160 bis 200 Psd . 75—77, fleischigt
von ca. 120 bis 160 Pfd . 72—75, Sauen 65—70.
Du
stal
elk
Msendrand in der Mgdedurger
Di.

Zitadelle.

Schwierige

Löscharbeiten

leute

. — Mehrere

ie ^ t <

au.

verletzt.

In dem ehemaligen Gewehrhause und den Nachbar¬
gebäuden der Magdeburger Zitadelle wütete ein Riesenfeuer,
zu dessen Löschung nach und nach die gesamten Magdeburger
Feuerwehren herangezogen wurden , die den Brand mit über
20 Schlauchleitungen bekämpften. Das Feuer entstand in dem
ehemaligen Gewehrhaus , in dem sich jetzt eine Kunsttischlerei
und Autolackieranstalt befinden . Die Löscharbeiten wurden
dadurch erheblich erschwert, daß in der Lackiererei mehrere
Motorräder untergestellt waren sowie Fässer mit Benzin , die
explodierten , wobei mehrere Feuerwehrleute verletzt wurden.
Infolge starker Rauchentwicklung und Funkenfluges konnten
die Beamten nur mit Rauch - und Gasmasken arbeiten.
„Mein Gott , doch keinen schlechten! Waldemar
ist ein bildhübscher Mensch und gewiß nicht der „ErsteBeste ". Die Ruhlands sind enorm reich, und Doro¬
thea wäre glänzend versorgt !"
„Wenn sie eine so berechnende Natur wäre,
wie . . . du vorauszusetzen scheinst! Aber , das ist sie
gewiß nicht !" ‘
Magelone wechselte die Farbe.
„Aber , lieber Rüdiger — es war ja nur von
einer Möglichkeit die Rede ! Warum ärgerst du dich so
darüber ?"
„Ich ärgere mich nur über die Sucht , stets Schick¬
sal spielen zu wollen mit dem Lebensglück anderer.
Diese Sucht scheint euch alle Dorothea gegenüber zu
beseelen . Erst wolltet ihr sie ins Kloster stecken —
„Ich doch nicht ! Du selbst warst der Ansicht
„Ja . Aber sie ist nicht dafür geschaffen . So
wenig wie für eine bloße Versorgungsheirat !"
„Aber warum sollte sie Waldemar denn nicht auc6
lieben ? Es sah mir vorhin ganz so aus , als sei ll*
auf dem besten Wege dazu . Würdest du denn
verweigern ?"
deine Einwilligung
Die schöne Magelone sah ihren Schwager scheint
bar voll naiven Erstaunens an : aber es glitzerte dam
unruhig in ihren blauen Angen.
Rüdiger fuhr sich über die Stirn.
„Wenn sie ihn liebt —" antwortete er, sich Jjjjj
Ruhe zwingend , „gewiß nicht ! Aber so weit sind
ja noch lange nicht — sie kennt ihn doch kaum . - '
Ein Stück weiter rückwärts schritt Waldemar eisr^
plaudernd neben Do . Aber wie sehr er sich au^
Mühe gab , ihr Interesse für dies oder jenes zu
leben , so kurz und zerstreut waren ihre Antworte
Ihr Blick ruhte meist auf dem voranschreitenden
sich flUwiaj» D
beschäftigten ftCÖ
ihre Gedanken FipfrfuifMntPtt
und ifiri»
Paar ', iinh
lich damit.
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Schwere

SxploflonSlatastrophe.

Das verhängnisvolle Streichholz. — 12 Personen getötet. —
Ungeheurer Schaden.
. Die rumänische Stadt G j u r z e w o wurde von einer
, der auch einige Menschen¬
schweren Katastrophe heimgesucht
leben zum Opfer fielen und die sehr großen Materialschaden
anrichtete.
Durch ein Streichholz, das brennend auf einen mit Benzin,
Petroleum und anderen Oelen gelandenen Schlepper geworfen
tvurde, geriet eine größere Anzahl von Schiffen in Brand . Das
Feuer breitete sich mit blitzartiger Geschwindigkeit aus und
Nach kurzer Zeit explodierten die in Brand geratenen Schiffe
sowie in der Nähe der Unglücksstelle befindliche Waggons.
Alle Fensterscheiben der Stadt gingen in Trümmer . Die ge¬
samte Hafenanlage wurde zerstört. Mehrere in der Nähe des
Hafens befindliche Häuser wurden vom Erdboden wegrasiert.
Bisher sind zwölf Personen durch die Explosion umge¬
kommen. Sechs Schlepper sind in den'Flammen aufgegangen,
. Der Materialschaden beträgt
zwei wurden stark beschädigt
hunderte Millionen Lei.

Aus aller

Welt.

□ Ein schweres Autounglück in Heldrungen. Ein schweres
Autounglück, oem auch ein Menschenleben zum Opfer fiel, er¬
eignete sich in Heldrungen. Ein Automobil kam in schneller
Fahrt auf dem schlüpfrigen Boden ins Rutschen und wurde
, wo verschiedene junge Leute
auf die andere Seite geschleudert
zusanlinenstanden. Das Auto fuhr in die Gruppe und drückte
ein junges Mädchen gegen die Wand des Hauses. Das Mäd¬
chen wurde auf der Stelle getötet. Ein junger Mann wurde
so schwer verletzt, daß an seinem Aufkommen gezweifelt wird.
Wie man hört, soll es sich bei dem tragischen Unglück um Ge¬
schwister handeln.
□ Eine Geheimbrennerei in Berlin -Friedenau ausge¬
hoben. Beamte des Zollgrenzkommissariatshaben in BerlinFriedenau eine Geheimbrennerei ausgehoben und dort 200
Liier entgälltes Monopolin, die Produktion eines Tages, be¬
schlagnahmt. Die Inhaber , Dr . Burkhardt und der Kaufmann
Eichner wurden festgenommen. Das Reich ist von beiden um
erhebliche Beträge geschädigt worden.
El Hochwasser der Spree. Die letzten Niederschläge brachten
. In verschiedenen Orten stehen
der Spree wieder Hochwasser
bereits Keller unter Wasser. Die Umgebung von Radewiese bis
Jänschwalde gleicht wie im Frühjahr einem großen See. Durch
den starken Druck der Wassermassen des Lugk-Kanals wurde
hinter Wormlager eine Brücke und ein Damm durchbrochen.
Den Bemühungen der Einwohner ist es jedoch gelungen, den
Damm wieder zu schließen.
□ Großseuer. In Mathildau entstand in einer Scheune
des Rittergutsbesitzers Kupsch, der in der letzten Zeit wiederholt
von Bränden heimgesucht wurde, ein Großfeuer, das auf die
Besitzung des Bauerngutsbesitzers Freitag Übergriff. Ver¬
nichtet sind eine Scheune, sämtliche Stallungen , ein Schuppen,
fast die gesamte Ernte , mehrere Pferde und das gesamte
Kleinvieh. Es wird Brandstiftung angenommen.
□ Eine Falschmünzerwerkstattin Beuthen ausgehoben.
Die Kriminalpolizei in Beuthen hat eine Falschmünzerwerkstsi" "^ ^ödhoben und einige Verhaftungen vorgenommen. DieFtbe Werkstatt war schon vor zwei Jahren ausgehoben worden.
Die Personen, die f. Zt . in die Affäre verwickelt waren , sind
auch diesnial beteiligt.
□ Statte Tätigkeit des Vesuvs. Die Tätigkeit des Vesuvs
hat stark zugenommen. Der Krater ist mit ausströmender
Lavamasse angefiillt. Die Lava beginnt bereits über den Rand
des Kraters zu treten und ergießt sich nach dem Balle Inferno
zu, dem zwischen dem eigentlichen Vesuv und dem Nebenberg
Somma befindlichen Tal . Die Lava bewegt sich in einer
Breite von sechs Metern mit einer Geschwindigkeit von vier
Metern in der Minute vorwärts . Am Montag hat der Lava¬
strom schon eine Länge von 1500 Metern erreicht. Professor
Maladra , der Direktor des staatlichen Observatoriums auf dem
Vesuv, hält eine Gefahr für die umliegenden Ortschaften für
, da die langsanl ausfließende Lava auch bei
ausgeschlossen
UKtittiem Ausllrömen er/tarren mühte, bevor Jie bewohnte

Gegenden erreicht hätte. ' Die Bevölkerung verhält sich voll¬
kommen ruhig.

□ Riesenbrand bei Lemberg. In der Stadt Ustrykidolne
brach ein Riesenbrand .aus , der fast die ganze Stadt vernich¬
tete. Ter Brand dauerte 20 Stunden ununterbrochen. Einige
hundert Familien sind obdachlos geworden.
□ Ein russisches Torf durch eine Feuersbrunst zerstört.
Im Gouvernement Minsk ist das Dorf Shalizha durch eine
Feuersbrunst vollständig zerstört worden. 188 Häuser brann¬
ten völlig nieder. Der größte Teil des Viehbestanoes und alle
Kornvorräte wurden vernichtet.
□ Totschlag an einem 80jiihrigen Greise. In der An¬
nahme, daß ihre Eltern durch ihren Nachbarn geschädigt
seien, hat ein 18jähriges Mädchen in Aurillax diesem, einem
80jährigen Greise, mit einer Hacke den Kopf zerschmettert.
** Bad Kreuznach. (DieNötedesbesetztenMed i e t s.) Die hiesigen Hoffnungen auf eine teilweise Ab¬
schwächung des Besatzungsdruckes sind vorläufig vergeblich ge¬
wesen. Wohl ist ein Bataillon abgerückt, aber dafür sind Re¬
kruten in so großer Zahl zur Ausbildung nach hier zusammen¬
gezogen worden, daß eine Verminderung der Besatzung kaum
vorhanden ist. Auch befinden sich wieder Marokkaner unter
der Besatzung. Die durch den Abmarsch des Bataillons frei¬
gewordenen Wohnungen, etwa fünfzehn, sind von der Be¬
satzungsbehörde noch nicht freigegeben worden. Lediglich der
Saal der „Concordia", der als Möbelspeicher von den Fran¬
zosen benutzt wird, ist teilweise geräumt worden.
□ Uebersall aus eine Farm . Mexikanische Agrarkommu¬
nisten versuchten, sich der auf mexikanischem Gebiet gelegenen
. Dabei wur¬
amerikanischen Farm Matamoros zu bemächtigen
den acht Personen getötet und drei verletzt. Alle Angreifer
wurden von den zur Hilfeleistung herbeigeeilten Truppen
gefangen genommen.

Verbrennungen.
Erste Hilfe.
Zu den häufigsten Verletzungen des täglichen Lebens ge¬
hören die Verbrennungen, unter denen besonders die Haus¬
frauen und die Hausangestellten bei ihrer Arbeit in Küche
und Haushalt zu leiden haben. Benzin, Spiritus , Petroleum,
l>eißes Wasser und heißer Dampf sind die gewöhnlichen AnDie Aerzte unterscheiden drei bezw. vier Grade von Ver¬
brennungen. Der erste Grad, wenn heiße Gase und
Dämpfe, heißes — noch nicht siedendes— Wasser kurze Zeit
auf die Haut einwirken. Bald nach dem Vorfall setzen die
Veränderungen unter Schmerzen ein, gewöhnlich ist nach einer
halben Stunde der Höhepunkt schon überschritten, nach weni¬
gen Tagen ist alles wieder abgeheilt.
Grades sind durch
Die Verbrennungen zweiten
. Sie werden meist durch Gas¬
Blasenbildung gekennzeichnet
explosion, durch kochendes Wasser oder heißes Metall hervor¬
gerufen, die nur kurz mit der Haut in Berührung bleiben.
Nach wenigen Minuten schießen auf der hochroten Brandstelle
unter heftigen Schmerzen Blasen auf, die zusammenfließen
und recht stattlichen Umfang annehmen können. Erst nach
mehreren Stunden haben' die Blasen ihre volle Größe erreicht,
Um nach zwei bis drei Tagen mit dem Ertrocknen zu beginnen.
Der helle Inhalt trübt sich eitrig, die Blasen fallen ein und
trocknen zu einer Kruste zusammen. Es dauert etwa acht bis
zwölf Tage, bis der Schaden wieder beseitigt ist.
Grade sieht die verbrühte Haut
Bei dem dritten
weiß oder grauweiß aus ; sie macht einen eigentümlich marmor¬
artigen toten Eindruck; oft -findet sich auch ausgedehnte
Blasenbildung. Für Flammenverbrennungen ist ein Brand¬
, der an angebrannte Wolle oder Horn
geruch charakteristisch
erinnert ; die Haare sind abgesengt, die Haut ist vielfach rußig
und von rötlichbrauner Farbe. Je tiefer die Verbrennung
reicht, desto harter ist die Beschaffenheit des Gewebes. Unter
Eiter und Schorfbildung heilt die Verbrennung im dritten
Grade oft erst nach Wochen ab und hinterläßt nicht selten ent¬
stellende Farben, die gegebenenfalls chirurgischer und ortho¬
pädischer Behandlung bedürfen.
Grad der Verbrennung, die Verkohlung,
Der vierte
kommt beim Lebenden nur ausnahmsweise vor.
Mit ausgedehnten und tiefgreifenden Verbrennungen sind
fast stets ernste Allgemeinstörungen wie Unruhe mit anschlie¬
ßender Benommenheit, Erbrechen, Fieber usw. verbunden, die
in den schweren Lallen unter Atemläümuna Aum Zobe jübtett

Die Rothersteins.
Roman von Erich Ebenste««.
Deutscher Provinz -Verlag . Berlin
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Wie gut sie zueinander patzten! Und wie sehr
Rüdiger nun wohl freute, allein mit Magelone
plaudern zu können. In der letzten Zeit hatte seine
anaestrengte Tätigkeit ihm so wenig Zeit dazu gelassen.
Do erinnerte sich nicht, die beiden seit Rüdigers Reise
la anaeleaentlich zusammen plaudern gesehen zu hakwn Liber nun war ja auch das Trauerjahr zu Ende,
nun würden sie bald - Dos Herz krampfte sich Plötzn^ in täbem Schmerz zusammen, und ihr Gesichtchen
__ ^ nun würden sie sich wohl
in tahem^
nÄ? nerlobeu und heiraten! Und dann mutzte sie fort
non Grafenegg Nicht um die Welt würde sie dann
fn !$ & es ihr geworden und so schwer sie
, von
scheiden würde von ihrem neuen Wirkungskreis
Onkel Ubald und Herlya . . .
, nun ,frage rch Sie zum dritten
Liebe Komtesse

' mir einmal dre Freude machen.
smnta" Sie
n-^ -L Bild anzusehen? Sie allein können beurteilen

ob

^es gut , ist und seinen Weg hinaus ln die

^verstört in die bittenden Augen des
^ ^ Do^bttckte
jungen^Malers.^ ^ nichts von Bildern", murmelte
^ ich, daß Sie - dieses Bild versie scheu.
?"
steben' weK " Werden Sie kommen
* ^ Vielleicht- einmal - wenn Hertha Lust hat - "
nÄ yt,tnett fuüten schon wieder das vorangeyenve
<r>
Unruhig horchte sie auf MageloneS leises
vas lütz wie daS Gezwitscher junger Vögel

1' Lwbte sie Rüdiger doch? . Ach, ..es wäre ja
»-mesen wenn Hertha recht hatte und sie
) S^ n 'wollte aus Berechnung! Do mutzte l
chreck ck
ie jj e ansah, und das war l
fc 0f
ihn nur neh
l? me «i ^ tö/einen heimlichen Hatz gegen die schöne !
^ wäre so schrecklich gees. was in ihr einen y
, ihn vielNn ^ ?inen Ärnn wie Rüdiger zu täuschen
''unglücklich,u machen.
laicht

8Ä

Waldemar merkte ihre Zerstreutheit sehr wohi.
Aber er schob sie auf mädchenhafte Befangenheit , und
Do erschien ihm nur noch süßer und liebreizender
dadurch.
Am liebsten wäre er gar nicht mehr von ihrer
Seite gewichen, aber es ging nicht gut an , sie bis
ins Schloß zu begleiten , aus Rücksicht auf das gespannte
Verhältnis des Fürsten zu seinem Vater.
Man war überein gekommen, bis zum Ausgang
des Prozesses den beiderseitigen Verkehr auf neutrales
Gebiet zu verlegen , um die Empfindlichkeit des alten
Herrn zu schonen.
Auch blieb Rüdiger jetzt stehen, um sich demgemäß
von dem Freund zu verabschieedn. Es blieb Walde¬
mar also nichts übrig , als Dos Hand zu küssen und
sie durch ein leises „ Auf Wiedersehen !" an seine
Bitte zu erinnern.
„Du kommst doch auch bald !" sagte er zu Rüdi¬
ger . „Wie du weißt , liegt der Pavillon , in dem sich
mein Atelier befindet , am äußersten Ende unseres
Parkes und rangiert also einwandfrei unter dem Be¬
griff „neutrale Zone " !"
„Gewiß werde ich dich aufsuchen", antwortete Rü¬
diger , sich zu unbefangener Freundlichkeit zwingend,
denn das „auch" war seinem scharfen Ohr nicht ent¬
gangen ünd hatte ihn verstimmt.
„Und ich?" lächelte Magelone . „Mich fordern
Sie nicht auf , mitzukommen ? Wissen Sie nicht, daß
ich erstens neugierig auf Ihr neues Bild bin , dessen
Existenz mir Rüdiger verriet , und zweitens . . . daß
ich auch ein wenig Ihre Freundin bin ?"
„Aber liebe Gräfin ! Sie wissen doch, daß es
mir jederzeit eine Ehre sein wird , wenn Sie kommen."
Man trennte sich; Rüdiger war sehr schweigsam
während des Frühstücks. Desto fröhlicher schien Mageione , die sich so deutlich Mühe gab, die Wolken von
seiner Stirn zu vertreiben , daß die Gräfin und Anneliefe mehr als einmal beredte Blicke wechselten. Schließlich konnte er. ohne unhöflich zu sein, denn auch ihre
vielen Fragen nicht unbeantwortet lassen und mußte
ihr über seine Tätigkeit als „ Verwalter " von Grafenegg.erschöpfend Auskunft geben.

Weihnachten in Bethel!
Wo immer auf Erden sich Große und Kleine des
Kindes von Bethlehem freuen, da wird es hell und warm.
Je dunkler und trauriger die Herzen sind, desto stärker
will und kann der himmlische Glanz sie durchleuchten.
Das hoffen auch die Bewohner von Bethel wieder
zu erleben . Etwa 5000 Fallsüchtige , Gemütskranke und
Heimatlose aller Art und aus allen Teilen Deutschlands
gehören zu. unserer Gemeinde . Viele haben niemand,
der in Weihnachten an sie denkt; und doch möchten wir
keinen ohne Zeichen der Liebe lassen. Darum klopfen wir
wieder bei den Freunden von Bethel an mit der herz¬
lichen Bitte : Helft uns durch ein wenig irdische Freude
etwas von dem himmlischen Glanz in die Herzen derer
zu bringen , die in besonderem Maß durch Leid und
Dunkelheit zu gehen haben ! Jede kleinste Gabe ist will¬
kommen, besonders Lebensmittel,Kleidungsstücke,Spielzeug,
Bücher, Bilder . Auch Geschenke, die wir in Gaben der
Liebe verwandeln können, nehmen wir mit dankbarer
Freude an . Je eher die Gaben in unsere Hände kommen,
desto lieber ist es uns!
Allen Freunden von Bethel sendet herzliche Weihnachts¬
grüße
F . v . Bodelschwingh.
Bethel bei Bielefeld , im Advent 1926.
Postscheckkonto 1904 Hannover.
können. Wenn mehr als ein Drittel der Körperobersläche ver¬
brannt ist, rst das Leben im höchsten Grade gefährdet.
Die Behandlung
richtet sich nach dem Grade der Verbrennung. Bei dem ersten
Grade genügt Einpudern; , Salben begünstigen die Blasen¬
bildung. Bei den höheren Graden kommen Borsalbenverbände
oder Brandlinimente in Frage. Große Blasen, die Schmerzen
bereiten, können— selbstverständlich nur vom Arzt — geöffnet
werden. Bei ausgedehnterenBrandwunden wird man herz¬
stärkende Mittel verabreichen. Da diese Verbrennungen als
Vergiftungen angesehen werden, muß der Körper durch reich¬
liches Trinken, mit Hilfe von Wasserklistieren oder Kochsalz¬
einspritzungen gründlich durchspült werden. Auf alle Fälle ist
bei ausgedehnteren und tiefgreifenden Verbrennungen um¬
gehend ärztliche Hilfe zu rufen.
schütze ich mich am besten gegen Einbruch und Diebstahl?
Jetzt, wo die Tage wieder anfangen kürzer und die Nächte
länger zu werden, taucht die Frage erneut auf: Wie schütze
ich mich am besten hegen Einbruch und Diebstahl? Davon
ausgebend, daß in dreien Fällen dem Einbrecher das Hand¬
werk ourch eine beispielslose Sorglosigkeit der Wohnungs¬
inhaber erleichtert wird, muß die allgemeine Warnung
„Schützt Euch gegen Einbruch" wiederholt werden, deren Be¬
achtung vor allem notwendig ist, wenn das Einbrechertum
wirksam bekämpft werden soll. Die Polizei tut ihr Mög¬
lichstes, um des Verbrechertums Herr zu bleiben. Hierbei be¬
darf sie aber dringend der Unterstützung des Publikums.
Selbstschutz der Hausbewohner ist das wirksamste Mittel,
drohendem Einbruch vorzubeugen. Die meisten Menschen
machen sich in ihrer Sorglosigkeit und Bequemlichkeit keiner¬
lei Gedanken darüber, ob diejenigen Einrichtungen, denen sie
ihr Eigentum anvertrauen , tatsächlich etwas wert sind. Einem
Türschloß, von dem ihnen jemand gesagt hat, es sei ein erst¬
, überlassen sie alles, bis ihnen
klassiges Sicherheitsschloß
eigentlich der Klingelfahrer, natürlich während ihrer Abwesen¬
, was er ge¬
heit, einen eBsuch abstattet und alles einsteckt
brauchen und möglichst unauffällig mitnehmen kann. Diese
Art Diebe, Spezialisten in ihrem Fach, klopfen als Bettler
oder Hausierer an die Wohnungstüren . Wird auf wieder¬
holtes Klopfen und Klingeln nicht geöffnet und bleibt alles
ruhig, dann tritt der Dietrich, von denen sie gewöhnlich
mehrere, oft einen ganren Satz mit sich führen, in Tätigkeit.
Diese Art von Einbrüchen werden zu hunderten jährlich auSgeführt und machen der Kriminalpolizei sehr viel Mühe und
Arbeit.
Die beste Sicherung gegen Einbrecher und Diebe bleibt .
immer ein gutes Sicherheitsschloß oder Siecherheitsriegel.

Wie

„Du nimmst eö ja furchtbar ernst mit deinen
Pflichten , Rüdiger !" sagte sie zuletzt halb scherzhaft,
halb bewundernd . „Wenn dir alles gelingt , was du
planst , wirst du ja noch ein steinreicher Mann werden ."
„Darum ist es mir nicht so sehr zu tun , als
überhaupt etwas Tüchtiges zu leisten", antwortete er
kurz.
Gleich nach dem Frühstück nahm er Hertha beiseite.
„Ich habe deinen Wunsch erfüllt und mit Doro¬
thea gesprochen", sagte er ernst . „Ich hoffe, sie hat
nun keine Angst mehr vor mir ."
„Rein ! Sie hat mir neulich sogleich freudestrah¬
lend von eurer Unterredung erzählt und ist ganz be¬
geistert von deiner Güte ."
„So ?" Rüdiger errötete und zerrte dann un¬
ruhig an seinem Schnurrbart . „Ich habe nun aber
auch eine Frage an dich, Hertha . Du hast damals , als
du mir die Leviten lasest, mit einer mysteriösen An¬
deutung geschlossen, um deren Erklärung ich dicb jetzt
bitten möchte. Du sagtest, ich könne Dorothea die
Wege zum Glück verlegen , wenn ich sie aus Grafenegg
entfernte . Was meintest du damit ?"
Hertha sah unschlüssig vor sich hin . Endlich sagte
sie zögernd : „Ich weiß nicht, ob ich berechtigt bin,
darüber schon heute zu sprechen."
„Ich glaube , es ist mein Recht, als Vormund klar
zu sehen in allem , was mein — Mündel betrifft!
UebrigenS will ich dir die Sache erleichtern . Du weißt
aus Magelones Bericht über unseren Spaziergang vor¬
hin . daß Waldemar wieder hier ist und uns ein Stück
begleitet hat —"
„Nun — und ?" Hertha sah ihren Bruder ge¬
spannt an , während ein verschmitztes Lächeln um ihren
Mund spielte . „Ist dir daran etwas so Merkwürdiges
ausgefallen ?"
„Ja : Seine Art Dorothea gegenüber war —
sehr merkwürdig ! Auch die ihre . Sie verlor ja förm¬
lich die Sprache darüber und kam aus dem Erröten
gar nicht heraus . Auch hat Waldemar seine Pariser
Reise aufgegeben und will jetzt hier bleiben ."
Hertha lachte plötzlich hell auf.
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Monats -Versammlung

*

Sonntag , den 5 Dezember 1926
nachm. 4 Uhr im Volkshaus Sossenheim

KONZERT

im Vereinslokal. Wegen wichtiger Tagesordnung

ist eine erstklassige Qualitäts-

betr. Weihnachtsfeier wird um vollz. Beteiligung
Der Vorstand.
gebeten.

„Veritas "-

Nähmaschine

“ iyoy
„fllpenrausch
SerellrchaN

(ältestes Werk für Feinmechanik in Deutschland)

Einladung
Zu der am Samstag , den 4. Dezember,
abends 8 Uhr, im „Hainer Hof" statlfiudenden

für Knaben und Mädchen in großer Auswahl.
♦

Spielwaren
Besichtigen Sie meine Ausstellungs¬
Kaufzwang!
räume ohne jeden

Versammlung
Leitung : A . Klarier , Frankfurt a. M.
Am Flügel : Hildegard v. Buttlar , Frankfurt a. M.

Sossenheim, Hauptstraße 86

Vortragsfolge:
(mit Klavierbegleitung)

.

.

. L. v. Beethoven

2. Männer -Chöre: a Waldlied aus „Der Rose Pilgerfahrt "
(mit Klavierbegleitung)

b) Waldeinsamkeit .
.
3. Frauen -Chöre: a) Es fällt ein Stern
b) Es schauen die Blumen
Hoch empor . .
4. Männer -Chor:
5. Frauen -Chor: a) Gott meine Zuversicht
(mit Klavierbegleitung)

Männer -Chor: b) Der Gondelfahrer

(mit Klavierbegleitung)

Leonh. Hochstadt

stehen

Ab Freitag
1. Gemifch'er Chor: Die Himmel rühmen .

Waren
Bestellte
werden bis Weihnachten zurückgelegt.

laden wir alle 1909 er Kameraden herzlichst ein.
Der Vorstand.

.
.
.

.
.

R . Schumann

Ioh . Pache
. Arthur Stubbe
„
„
.
Franz Curti
. Franz Schubert
„

.

. K. Fr . Zöllner
.
.
.
6. Frauen -Chöre: a) Wanderschaft .
„
.
.
b) Wohin
Ludw. Andrd
.
7. Männer -Chöre: a) heimliche Liebe .
. Ed . Kremser
.
.
b) AltniederländifchesLied .
. Leo Blech
8. GemischteChöre: a) Mein Mädel hat einen Rosenmund
„
„
b) Zwischen Berg und tiefem Tal
c) Käferhochzeit .
9. Gemischter Chor: Komm holder Lenz, aus : „Die Jahreszeiten " . I .Haydn
(mit Klavierbegleitung)

Eintrittspreis : 80 Psg ., für Erwerbslose 40 Pfg.

£hri$tbäume
lipiir
Drucksachen
r
r
zum verkauf bei

Friedrich Bretthauer

Gartenbaubetrieb — Schützenstratze 5

i«

1 Plüsch -Divan,
gut erhalten

Zur Aufklärung!

ZssaarSporthosen
neu, sehr billig zu ver¬
kaufen.
Altkönigstraße 8 II.

Es ist in böswilliger Weise das Gerücht verbreitet, daß
ich Drogenartikel nicht mehr führe. Ich erkläre hierzu,
daß ich zum weiteren unbehinderten Ausbau meiner Drogerie
bei dem Herrn Kreisarzt in Höchst meine Prüfung bestanden
habe und demzufolge meine Drogerie durch Neuaufnahmen
vieler Artikel eine beträchtliche Erweiterung erfährt
Verbandstoffe und freiverkäufliche Apothekerwaren
werden wie seither gegen Rezept auch an Krankenkassen¬
mitglieder abgegeben.
Ich bitte, das mir seither geschenkte Vertrauen und
Wohlwollen auch fernerhin bewahren zu wollen.

Schöne

farkel
zu verkaufen.
Niddastraße 6
Eine Fuhre

Hochachtungsvoll

Dung
-Verein Sossenheimzu verkaufen
.Jimgniänner
Katli
od. gegen

-Abend
Theater

jeder Art liefert schnell und preiswert
Druckerei Becker/ Hauptstraße 126

Anton

Crrnner

Drogen - und Farbenhandlung — 71 Hauptstraße 71

Kartoffeln zu tauschen.
Zu erfragen im Verlag.

am Sonntag , den 5. Dezember , im Saalbau „Zum Löwen“

Programm:

Drama in 5 Akten von Heinrich Houben
Personen:
Graf Hyacinth von Saaleck
Jakob**" Oiener auf Rabenburg
Graf Kilian, dessen Sohn
Philippe, Zigeunerknabe
Graf Dagobert von Rabenburg
Vano ,
Ritter Guido von Sparrenheim
gen.: „Der schwarze Ritter“
Sücho ! Zigeuner
Vinzenz ^
Zerne
B,“ Ä
Verschied. Landleute, Zigeuner
Rochus ’
Männer, Weiber, Kinder
Ludwig, Diener auf Saaleck

4. Lebendes Bild
.
5. Serenate .

.
Pause
6. Heinzelmännchens Wachtparade
7. „Michel, der kühne Luftschitter“
.

Schwank in einem Aufzug
:,
Personen
Huber
Michel, ein Bauer
Alfers
Katharine, dessen Frau
Heinrich, beider Sohn
Borgmann

Toselli

Musketiere

8. Schlußmarsch
Eintritt 75 Pfg.
Kassenöffnung 7 Uhr
zahlen gegen Vorzeigung ihres Ausweises 40 Pfg.

Anfang 8 Uhr
Erwerbslose

Nachmittags 2.30 Uhr: Kindervorstellung
Eintritt

20 Pfg . ^

-Bäckerei
Weihnachts

Fflr die

1. Eröffnungsmarsch: „In Treue fest"
2. Ansprache
Ritter“
schwarze
3. Drama: „Der

Fst. Süßrahm -Tafelbutter

Fröhling ’s Konfektmehl

-1LPfd. 1.—Jt
Aus den edelsten Weizensorten hergestelltl
Von besonderer Ergiebigkeitü. Backfähigkeit
_. Pfd. 65 4
Corinthen .
2^4 Pfd.-Säckchen . . 0 .85
.
. „ 65 4
Rosinen .
„ 60 4
Sultaninen , caiif.
fS
„ 1.—Jt
Sultaninen , Smyrna .
' . ■% Pfd. 63 4
. «, Mandeln.
. . . PM
Ia Mehl
. . . . 1ji „ 50 4
Haselnußkerne
Cocosnuß , gerasp ., . . . % „ 19 4
. 26 4
Auszugsmehl 00 .
4
1/i 45„
fein.
Orangeat
5Pfd.-Säckch.M 1.60,10 Pfd.-Säckch. Jl 3.10 Citronat , ,echt
4
*/4 65„
.
7\

80 j, . .

- ; ; iS

-.

. Pfd. 33 4
. . ■35„
4

Kristall
Gemahlen

Schmalz , gar. rein amerik. . . Pfd. 78
- . 60
Cocosfett , lose.
»63
Cocosfett , Vi Pid.-Tafel . .
Ia Tafel - Margarine . . . - , 70
Italiener , extra¬
groß . lOSt. 1.75

Ia Gier

Oblaten . .
. 2 Stück 5 4
. Scheibe 10 4
,
. .
Backwachs
3 Beutel 25 4
Oetker 's Backpulver
4
Beutel 5 4
Vaniilinzucker
„
4
Sämtl. Backgewürze zu billigsten Preisen
4
Pfd 48 4
.
Puderzucker
4
4
„
Streuzucker , bunt . . . 1/i 35
Mittel -Eier
Rotstern
Blaustern
10 St. Jt 1.30
10 St. Jl 1.40
10 St. Jl 1.60

Carl Fröhling
Sossenheim

, Ludwigstraße

13
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22 . Jahrgang

unerwähnt soll bleiben, daß die Akustik im Saale des mäßige Gebühr die dauernde Verlosungskontrolle
Volkshauses durch die umgebaute Bühne eine bedeutend solcher Auslosungsscheine zur Anleiheablösungsschulddes
Bekanntmachung.
Deutschen Reiches übernimmt, deren Hinterlegung wegen
ha.
bessere geworden ist.
Die Liste über die vom Grundwertausschuß auf den
— Die Gesangsabteilung der Freien Turnerschaft geringen Nennwertes (etwa bis 100 0iM>) für die Besitzer
, die ihre Aus¬
1. Januar 1925 festgestellten Einheitswerle von land¬ gibt morgen unter ihrem neuen Dirigenten A. Klau er nicht wirtschaftlich ist. Den Kleinbesitzern
- und gärtnerischen ihr erstes Konzert im hiesigen „Volkshaus". Für den losungsscheine selbst aufbewahren, ist damit die Möglichkeit
wirtschaftlichen-, forstwirtschaftlichen
, die durch nicht
Betrieben sowie Grundstücken liegt bis 31. ds. Mts
Verein wird die Leitung A. Klauer's zum Erfolg werden. gegeben, sich vor Zinsverlusten zu schützen
während der Vormittagsdienststunden auf Zimmer 6 des Die Sänger und Sängerinnen haben sehr viel gelernt. rechtzeitige Einlösung eines ausgelosten Stückes entstehen
Rathauses zur Einsicht offen. .
Es ist doppelt erfreulich, daß der Chor sich jetzt schon können. Nähere Auskunft erteilen die Hauptkaffe der
),
werktäglich,
Auch können die Listen beim Finanzamt
zu einem Konzert aufgeschwungen hat, dessen Inhalt nur Nasfauischen Landesbank in Wiesbaden (Effektenschalter
mit Ausnahme Samstags , in den Nachmittagsstunden beste Chorliteratur aufweist. Als chorische Höchstleistungen sämtliche Landesbankstellen und die Zweig- und Geschäfts¬
von 3—5 Uhr im Schalterraum der Finanzkasse ein¬ seien Curtis „Hoch empor", Schuberts „Psalm 28" in stellen der Nasfauischen Landesbank, die auch die ent¬
gesehen werden.
der Originalschreibweise für dreistimmigen Frauenchor, sprechenden Anträge entgegennehmen.
Sossenheim, den 1. Dezember 1926.
. — Eine Kon¬
4b Die Neuregelung der Anleiheablösung
„Gondelfahrer", einige Werke für gemischten Chor von
Der Gemeindevorstand.
. Die Regierungsvorlage
vertierung in Reichsanleihen erwogen
Leo Blech und Haydns „Komm holder Lenz" genannt.
über den Umtausch , der Altbesitzablösungsanleihe in eine neue
Das Verhältnis der Vortragenden sowohl als auch des
Polizeiverordnung , betr. Holzabfuhr.
Reichsanleihe geht dahin , an Stelle der 40 Milliarden Papier¬
Programmes zu dem hiesigen Konzertpublikum müßte
mark Altbesitz, auf die bekanntlich eine Milliarde Ablösungs¬
Die Interessenten werden darauf hingewiesen, daß sich in einem zahlreichen Besuch auswirken. Man darf
anleihe mit Auslosungsrechten gewährt worden ist, mit Wir¬
nach der vom Herrn Regierungspräsidentenerlassenen,
rechnen.
Konzertes
des
Erfolg
doppelten
einem
mit
vom 1. Januar 1927 den fünffachen Betrag (d. h. 12 )4
kung
am 1. 10 d. J8 . in Kraft getretenen Polizeiverordnung
— Nassauerhof-Lichtspiele. Wir verweisen an dieser Prozent nom .), also 5 Milliarden Reichsmark , neue, mit
bestimmt ist, daß derjenige, der rohes Holz irgendwelcher
4)4 Prozent verzinsliche Anleihestücke auszugeben . Die neue
Art befördert, den rechtmäßigen Erwerb durch einen Stelle nochmals an den heute und morgen zur Vor¬ Anleihe soll auf 30 Jahre lauten . Durch den Fortfall der
mitzuführenden Holzabfolgezettel der staatlichen Ober- führung gelangenden Großfilm „Die letzten Tage von
bisher bestehenden Auslosung würden für das Reich 250 Mil¬
oder der Gemeindeverwaltung aus der das Holz Pompeji ", der als einer der bedeutenden Ereignisse in
lionen Rm . erspart und zugunsten der Altanleihebesitzer zur
försterei
a
bezeichnet wird. Bei
Verfügung stehen. Amtliche Stellen dementieren vorläufig
, oder durch eine Bescheinigung des Wald¬der Geschichte der Lichtspielkunst
# i stammt
eigentümers oder desNutzungsberechtigten Nachweisen muß. diesem Werke, das von der Societa Jtaliana hergestcllt Meldungen , daß,auch der Neuanleihebesitz in eine neue Reichsarcheihe konvertiert werden toll,
Dies gilt auch für zugerichtetes Brennholz sowie wurde, sparte man nicht an Mitteln und Menschen, um
römischen Stabt
blühenden
jener
in
Leben
glanzvolle
das
Nikolaustag.
Holzpflanzen und junge Land- und Nadelholzstämme
in seiner ganzen Großartigkeit lebenswahr darzustellen.
(z. B. Weihnachtsbäume),
macht für unsere Kinderwelt das Tor auf
Nikolaus
.
St
Der Ausweis muß auf Verlangen den Forst- und So entstanden Szenen von riesigen Ausmaßen, die das
in die geheimnisvolle Weihnachtszeit . Der Nikolaustag ist
wimmelnde Leben und Treiben auf dem Forum , im
gewissermaßen noch eine Prüfung auf Herz und Nieren , ob
Polizeibeamten vorgezeigt werden.
wiedergeben, Dann aber
unsere Kleinen würdig sind, in das weihnachtliche Märchen¬
Zuwiderhandlungen werden mit Geldstrafen von Zirkus und auf den Straßen
land ausgenommen zu werden . Was ein richtiger St . Niko¬
1—150 A bestraft , falls nicht nach anderen Gesetzen eine gibt es Szenen, die uns das Wunder stilvoller JnnenÜ
laus ist, der begnügt sich nicht mit Poltern und Schimpfen
zum Erlebnis werden
Kultur
hohen
einer
Zeugen
räume,
höhere Strafe verwirkt ist.
und Gabenausteilen , der will vor allem wissen, ob der kleine
lassen. — Und im Hintergründe drohend und lauernd
Sossenheim, den 18. November 1926.
Franz ! und Liesl auch folgsam sinh, wie es mit dem Beten
des
Handlung
die
wenn
dann,
der
Vesuv,
rauchende
der
Die Polizeiverwaltung.
steht, wie sie in der Schule vorwärtskommen , ob sie fleißig
Romans ihren Höhepunkt erreicht, durch einen furcht¬ ihre Hausaufgaben verrichten und was sie überhaupt für Kin¬
baren Ausbruch das blühende Leben vernichtet und den der sind. Erst dünn , wenn er sich über all das Gewißheit ver¬
Schicksalen der Menschen des Filmes entscheidende schafft und den Kindern seine ernsten väterlichen Ermahnungen
Lokal -Nachrichten.
Wendungen bringt. Gerade dieser Besuvausbruch und
erteilt hat, gewinnt sein bärtiges Antlitz freundlichere Züge,
und erst dann läßt er neben der drohenden Rute auch die er¬
Soffenheim , 4. Dezember seine Folgeerscheinungen, die Vernichtung der Stadt und
wünschten Gaben seines tiefen Nikolaussackes sehen.
die Panik der Bevölkerung sind glänzende Leistungen der
Am Nikolausabend zieht weihnachtlicher Geist durch die
— Kritik über das Konzert des Männergesang¬ Technik und der Regie. Es wird sich wohl kaum ein
Wenn da der weißbärtige St . Nikolaus mit seinem
Gassen.
können,
entziehen
Eindruck
gewaltigen
vereins . Eintracht«. In erfreulicher Weise sehen in den Zuschauer dem
Mantel , seinem geheimnisvollen Sack und
wallenden
,
langen
letzten Jahren die Männerchorvereine auf gepflegte den die erschütternde Darstellung der Naturereignisse und
seiner langen Rute , manchmal auch mit hoher Bischofsmütze
Programme . Auch der Männergesangverein „Eintracht" der Menschenschicksale ausübt . Der Film ist bekanntlich oder klingender Schelle in die Häuser strebt, da empfinden
hatte eine Wahl getroffen, die klassische und moderne nach dem berühmten gleichnamigen Roman des Eng¬ wir erst so recht, wie nahe die weihnachtliche Zeit ist. Die
Eltern sollen den uralten Brauch , den „Nikolaus kommen zu
Kunstgesänge harmonisch mit Volkstümlichem verband. länders Bulwar gearbeitet. Was der Dichter auf Grund
Gewandt und geschmacksicher brachte der Leiter, Herr der wissenschaftlichen Ergebnisse mit seiner schöpferischen lassen", nicht einschlafen lassen. Abgesehen von dem Gemüts¬
wert der Erhaltung dieser alten Volksbräuchc ist auch der er¬
Musikdirektor Fritz H i I d m a n n - Frankfurt a. M , die Gestaltungskraft darstellt, gewinnt auf der Leinwand
zieherische Einfluß durchaus nicht zu unterschätzen. Der
mit
Schicksale
deren
Personen,
Die
.
Leben
plastisches
Vortragsfolge zur Darbietung. Mit dem wuchtig und
Nikolaustag gehört zur Vorstellungswelt unserer Kinder und
, dramatisch strahlenden Chor „Junker Föhn " von Gaßmann dem Untergang Pompejis verknüpft sind, werden durch ist von den seelischen Eindrücken der Vorweihnachtswochen
wurde das Konzert eröffnet und vortrefflich gesungen. beste deutsche und italienische Filmschauspieler dargestellt. nicht wegzudenken,_
_
_
Nur möchte ich den Tenören im F. etwas mehr Zurück¬
— Einen Theaterabend veranstaltet der Kath.Jung-Ordnung
Gottesdienst
Katholische
haltung anempfehlen. In den beiden Liedern „Es blieS mcinnervereitt morgen Abend 8 Uhr im Saale zum Löwen.
Soffenheim.
ein Jäger wohl in sein Horn" von Schauß und „Abend¬
— „Preziosa «. Wie bereits durch Plakate bekannt
im Advent
Sonntag
2
glocken" (von A. Behrens dem Verein gewidmet) wurde gemacht wurde, führt das Konzert-Orchester Groß-Höchst
6'/- Uhr Beichtgelegenheit,7^ Uhr Frühmesse, 8'/»Uhr Kinder»
eine sehr gute Leistung geboten. Der Leiter wußte dem am Samstag , den 11. Dezember, abends 8 Uhr. in dem
gottesdienst, 10 Uhr Hochamt. Kollekte für me Sakristei
letzteren Chor ein sehr beredtes Empfinden zu verleihen hiesigen Volkshaus die große Schauspiel-Oper „Preziosa" Nachm I-^/b Uhr 3. Jubiläumsandacht
Hintergrund
und die pp-Begleitstimmen soweit in den
Werktags sind die hl. Messen um 61/*und Tk Uhr.
auf. Die Oper -wurde im November von demselben
Montag : aest. hl. M . zu E. der Stifter und best. Amt für
zu bringen, daß sie die Melodiestimmen nicht deckten Orchester an verschiedenen Orten der Umgegend mehrere
Elisabeth Lacalli geb. Hermann.
sondern es ihnen sozusagen leicht machten. „Dort liegt Mal mit größtem Erfolg aufgeführt.
Dienstag : gest. hl M . nach Meing . der Stifter und best.
die Heimat mir am Rhein" von Attenhofer und , Das
Amt f. Job . u. Magd . Schreiber u Ang
Wohlmuthdes
Inserat
heutige
das
Auf
.
Hinweis
—
Grab im Busento" von Zerlett zeigten neben der klang¬
Mittwoch: best. hl. M . zu E. der unbefl. Empfängnis nach
Jnstituts Frankfurt a. M. sowie auf den betr. Artikel auf
voll schönen Vokalbehandlung der Bässe in allen Stärke¬ der 2. Seite wird an dieser Stelle nochmals besonders Meing u. hl. M . f. die Pfarrei.
Donnerstag : best, hl M f Pet . u. Aut Leininger u. best,
. Die Durchführung
graden den auserlesenen Geschmack
hl. M . f. Anna Elisabeth Fay.
war von einer beseelenden Wärme geleiteten künstlerisch hingewiesen.
Freitag : best. hl. M . f. eine arme Seele u. best. hl. M für
— Athletik . Morgen werden hier im Gasthaus zur
vornehmen Anschauung, deren Uebertragung auf den Chor „guten Quelle" die Gaumannschaftskämpfe der B- u C- Frau Zürn.
Samstag : best. hl. M f. August Stephan.
durchaus gelungen ist. Daß im weiteren Verlauf noch Klaffe des Rhein-Main -Gaues im Gewichtheben aus¬
Morgen Sonntag Nachm. 3% Uhr Andacht der Marian.
Chöre
die
ganz vortreffliches geleistet wurde, bestätigten
Kongregation (Titularfest). Morgen Sonntag Abend 8A Uhr
erwarten.
zu
Leistungen
gute
stehen
Es
getragen.
„Mondnacht" und „Herziges Schätzle du" (beide dem
Bilelstunde des III. Odens >Röm. 6>
: 1 Feststellung
— Eschborn. Gemeindevertretersitzung
Montag Abend 8 Uhr Aussprache über Apg i2230—23 55).
Verein gewidmet non F Hildmann), ferner zwei Chöre
Am nächstenSonntag istWeihnachtskommnnionallerFrauen.
von Othegraoen „Zu ihren Füßen " und „Die liebe Liese". der Gemeinderechnung für 1925. Die Einnahmen be¬
die Ausgaben 31246791 A, somit
Letzterer hatte zum Schluß gar prächtigen Klang. Als trugen 315447 16
Schmalbach.
Dem Gemeinde¬
2 979 25
von
Mehreinnahme
eine
), von
(
Solisten wirkten Frl . Aenne Fladung Sopran
den 5. 12. 26
Adventssonntag,
2.
Frau Friede! Hoack am Flügel diskret begleitet. Sie rechner wurde Entlastung erteilt. 2. Der Einführung
Amt mit Predigt , 2 Uhr
Uhr
8
,
Tk Uhr Beichtgelegenheit
sang die Arie der Elisabeth aus der Oper „Tannhäuser" des Fernsprechselbstanschlußbetriebes wurde zugestimmt, 4. Jubiläumsandocht
Dienstag : HI. Messe f. Verstorbene.
und drei Lieder von Brahms und Psitzner mit wohl- die Kosten von 300 A bewilligt Der Freiw. Feuerwehr
: hl. M . zu Ehren d. Unbefl. Empfängnis Maria.
vor¬
Mittwoch
A
6000
Motorspritze
einer
Anschaffung
zur
wurden
(
, klingender Stimme. Herr David Franz Bariton)
Freitag : HI M . f. verstorbene Angehörige.
des
Verbandsstatuten
Die
.
überwiesen
schußweiße
! Mitglied des Vereins und Schüler des Herrn WürzburgerSamstag : HI. Messe nach Meinung . 4 u %8 Uhr Beichte
' Frankfurt a ' M . welcher ihn auch ausgezeichnet begleitete Gruppenwasserwerkes sollen dahin geändert werden, daß s. die Jungfrauen
_
_
_
.
Ausschuß¬
der
Reihen
den
aus
Vorsitzende
sang den Prolog aus der Oper „Bajazzo", die Arie des künftig der
-Ordnung
Evangelische Gottesdienst
bei der Eingemeindung
Figaro aus ' „Figaros Hochzeit" und eine Arie aus der mitglieder gewählt wird, erstmalig
in Soffenheim.
hatte
Bisher
M.
a.
Frankfurt
nach
Sossenheim
von
Oper „Der Wildschütz". Die Kraft und der Glanz seiner
am 2. Advent, den 6. 12. 1926.
den
Soffenheim
von
Bürgermeister
jeweilige
der
immer
gutsitzenden, prächtigen Stimme zündeten auch diesmal
9lk Uhr Hauptgottesdienst. «.Lucas 21**: EuereErlösung nahet.)
. Hier wurde der Antrag gestellt
und trug er somit wesentlich zum Erfolg des wohl- Vorsitz. 3. Verschiedenes
IN/- Uhr Kindergottesdienst.
Sitzung
nächsten
zur
bis
möge
Gemeindevorstand
der
Evangl. Pfarramt.
gelungenen Konzertes bei. Den dargebotenen Leistungen
um den Erwerbslosen eine Nachrichten: Mittwoch Abend um 8AUhr übt der Kirchenchor.
spendeten die Zuhörer reichen Beifall und mußen sich eine Vorlage ausarbeiten,
zu gewähren.
An die Bezahlung der Kirchensteuer wird erinnert.
Sänger und Solisten zu Wiederholungen und Zugaben Weihnachtsbeihilfe
abends von 7—8 Uhr in der Kleinkinderschule.)
(Freitags
Auslosungsscheinen
von
Verlosungskontrolle
—
verstehen. Man kann dem Verein und seinem tüchtigen
Leiter nur Glück wünschen zu dem schönen Erfolge, und zur Anleiheablösungsschuld des Deutschen Reiches
Eschborn
wird dieser hoffentlich ein Ansporn für die Sänger sein, durch die Naffauifche Landesbank. Die Naffauische
2. Advent, den 6. Dezember 1926.
Ad. Paul. Pfarrer.
10 Uhr Gottesdienst
ganze Kraft auch fernerhin dem Verein zu widmen. Nicht Landesbank teilt uns mit, daß sie gegen eine einmalige

Gemeinde Sossenheim.

I

«

Heilung mit galvanischem Schwachstrom.
Die Abnutzung unserer körperlichen und geistigen Leistungs¬
kraft , die täglich stattstndet , ohne daß wir es direkt fühlen , legt
das Bedürfnis und den Wunsch nahe , die volle Leistungsfähigkeit
möglichst lange zu erhalten . Je mehr uns dieses gelingt , um so
fester ist auch unsere Gesundheit an Körper uud Geist , um so
größere Leistungen können wir in jeder Hinsicht vollbringen . Die
Gegenwart stellt an jeden Einzelnen die größten Anforderungen,
denn der Existenzkampf hat sich gegenüber früheren Zeiten
wesentlich verschärft Sorgen und Aufregungen bedrohen vor
allem unsere Nerven , daher ist es notwendig , sich rechtzeitig nach
einem geeigneten Stärkungsmittel umzusehen . Ein solches stellt
der galvanische Schwachstrom der Wohlmuth -Apparate dar.
Es ist heute eine allgemein anerkannte Tatsache , daß die Organe,
vor allem Nerven und Muskeln , in entscheidender Weise von
der Elektrizität beeinflußt werden , und hier spielt wiederum der
galvanische Schwachstrom die Hauptrolle , weil er sich dem
jeweiligen Krästezustand am besten anzupassen vermag . Daher
auch seine vielseitige Anwendungsmöglichkeit als Heil - und
bei Krankheitszuständen verschiedenster Art.
Stärkungsmittel
besonders bei solchen des Nerven - und Muskelsystems und seine
überragenden Wirkungen . Letztere sind die Ursache, daß auch
hervorragende Vertreter der medizinischen Wissenschaft die An¬
wendung dringend empfehlen . Die Tatsache , daß in Deutschland
allein über 500000 Wohlmuth -Apparate im Familiengebrauch
sind, beweist am besten die Nützlichkeit derselben uud ihren
Hauptvorzug , der darin besteht, daß auf Grund eines wissen¬
schaftlich bearbeiteten großen Handbuches jedermann die Selbsibehandlung mit dem Wohlmuth -Apparat nach dem bewährten
Wohlmuth -Verfahren ausüben kann . Hersteller dieser in der
ganzen Welt rühmlichst bekannten Apparate ist die Firma
G Wohlmuth & Co . A .-G . in Furtwangen i bad . Schwarzwald ),
welche in fast jeder größeren Stadt Vertretungen oder sog
Wohlmuth -Institute eingerichtet hat , wie z.B . in Frankfurta .M .,
Neue Mainzerstratze 84, wo auf Wunsch Aufklärungsschriften
kostenlos zu haben sind und jede nähere Auskunft erteilt wird
Siehe heutiges Inserat!

Deutscher

Reichstag.

Berlin , 3. Dezember.
Aus der Tagesordnung steht die dritte Beratung des Gesetzes
zur Bewahrung der Jugend vor Schund- und Schmutzliteratur.
Abg. Höllein (Komm.) beantragt , die Vorlage von der Tages¬
, da die Anträge der Regierungsparteien dem
ordnung abzusetzen
#
vorliegen.
Hause noch nicht
Der Antrag auf Absetzung der Vorlage wird gegen Sozial¬
demokraten und Kommunisten abgelehnt. Es wird dann in ' die
allgemeine Aussprache eingetreten.
Abg. Breitscheid (Soz.) nimmt nun das Wort . Er hält die
Vorgänge zwischen der zweiten und dritten Lesung für ungeheuer¬
lich und verlangt entschiedene Ablehnung des Gesetzes. Der
Wunsch, das Gesetz möglichst schnell unter Dach und Fach zu brin¬
gen, müsse Mißtrauen Hervorrusen. Man müsse bei Dr . Külz
auf das Schlimmste gefaßt sein. Die Sozialdemokratie werde das
Gesetz des Jugendschutzes auf das energischste vertreten. Der jetzt
eingeschlagene Weg sei aber nicht gangbar . Mangels einer Defi¬
nition des Begriffes Schund und Schmutz könnten die Prüfstellen
Wilhelm Büschs Werke wegen Verherrlichung von Roheitsdelikten
und ferner das Alte Testament, Lessings „Nathan der Weise" und
viele andere verbieten, ebenso Schriften, die das Wohnungselend
beschreiben. Die wirtschaftlicheunv soziale Besserung der Arbeiter¬
klasse sei die Grundlage für,jede geistige und kulturelle Befreiung.
Präsident Lobe teilt mit, daß von den Kommunisten ein Mitztrauensantrag gegen den Reichsminister des Innern Dr . Külz
eingegangen ist.
Der inzwischen gedruckt vorliegende Kompromißantrag zum
Schund- und Schmutzgesetz trägt die Unterschrift aller bürgerlichen
Fraktionen mit Ausnahme der Demokraten.
Abg. Rosenbaum (Komm.) kündigt der Vorlage schärfsten
Kamps seiner Fraktion ' an.
Annahme der entscheidenden Paragraphen.
Bei der Abstimmung wurde § 1 des Gesetzes mit 249 gegen
188 Stimmen bei einer Stimmenthaltung angenommen. Gegen
das Gesetz stimmten die Kommunisten. Sozialdemokraten und
der größte Teil der Demokraten. Der demokratische Abgeordnete
Freiherr von Richthofen enthielt sich der Stimme.
Ferner wird der entscheidende Paragraph 2 in der Kompromißfassung mit 237 gegen 146 Stimmen , bei 29 Enthaltungen
der Demokraten, angenommen. Paragraph 2, der in der zweiten
Lesung abgelehnt worden war, wird nach der Kompromißfassung
der bürgerlichen Parteien , mit Ausnahme der Demokraten, in
der Form wiederhergestellt, daß die Prüsungsstellen vom Reichs-
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alles
das
du
wenn
,
Rüdiger
dummer
du
.
„Ach
schon gemerkt hast , was fragst du mich dann noch '?
mußt du es ja wissen , daß die beiden sich
Dann
lieben !"
starrte
war blaß geworden . Wortlos
Rüdiger
er zu Boden.
Hertha gab ihm einen kleinen Stoß.
„Nun du — ist es dir etwa nicht recht ? Könntest
du Do einen besseren Mann wünschen ? Siehst du.
ich las es ihm ja gleich vom Gesicht ab , als er ihr
das erste Mat gegenüberstand . Und später hat er sich
mir auch anvertraut . Er ist rasend verliebt in sie und
möchte sie am liebsten schon morgen heiraten ."
„Und sie — liebt ihn — wieder ?"
„Wie sollte sie nicht ! Einen Mann wie Walde¬
mar ; Nur — sie ist sich dessen noch nicht klar bewußt.
Sie ist ja noch so jung und scheu wie ein kleiner
Waldvogel ."
Rüdiger holte tief Atem / als beengte entwas seine
Brust.
„Ja , sie ist noch sehr jung — zu jung vielleicht,
zu wissen , was Liebe ist" , sagte
um schon überhaupt
er nachdenklich . „ Man kann sich da sehr leicht täuschen
über sich selbst , man hält oft etwas für Liebe , was
nur in äußerlichen Eindrücken wurzelt und sich später
darf in dieser Sache
erweist . Keinesfalls
als Phantom
Zeit
werden . ' Man mutz Dorothea
etwas . überstürzt
gründlich zu prüfen ."
lassen , sich und — Waldemar
fand im
Er sprach mit Anstrengung . Hertha
ihn
unterbrach
und kalt . Sie
stillen : gezwungen
ärgerlich.
„Das ist doch selbstverständlich . Kein Mensch denkt
daran , etwas zu überstürzen . Uebrigens kannst du die
allein
und Waldemar
ganze Sache ruhig Dorothea
überlassen . Zwischen Liebende soll sich niemand mit
!"
- und wäre es noch so aut gemeint
Rar etndrängm

im Einvernehmen mit den Landesregie¬
minister des Innern
rungen nach Bedarf errichtet werden. Paragraph 3, der die
der Prüf st eilen behandelt , ■wurde
Z u s am mensetzung
in einfacher Abstimmung mit dem gleichen Stimmenverhältnis
ebenfalls angenommen.
Beim § 4 wird ein sozialdemokratischerAntrag auf Strei¬
chung der Bestimmung, daß bei geschäftlichen Anpreisungen nicht
aus ein abgeschlossenes Verbotsverfahren hingewiesen werden
darf , in namentlicher Abstimmung mit 255 gegen 156 Stimmen
bei zwei Enthaltungen sbgelehnt. § 4 selbst wird gegen Sozial¬
demokraten, Demokraten und Kommunisten angenommen. Ebenso
ß 6, der die Kosten der Prüfstellen behandelt. Zum § 6, der die
Strafbestimmungen enthält, erklärt
Frau Abg. Pum - Düsseldorf (Komm.), die Macher des
Gesetzes verdienten selbst Gefängnisstrafe.
Auch die §ß 6 und 7 werden dann "»genommen. Das Hans
gehl zur Schlußabstimmung über die Vorlage über.
Abg. Dr . David (Soz.) gibt eine .Erklärung ab, in der es
heißt: Vor aller Welt wollen wir im letzten Augenblick noch
einmal laut und deutlich feststellcn, daß das Gesetz in seiner
jetzigen Form eine ständige Bedrohung von Literatur und Kunst
ist. Eine Mehrheit für das Gesetz kann nur zustande kommen,
ihre liberale
wenn die Vertreter des alten Kulturliberalismus
Tradition preisgeben. Würde das Gesetz scheitern, so wäre nichts
verloren. Der gefährdeten Jugend kann auf andere und wirk¬
samere Weise geholfen werden. Wird das Gesetz aber ange¬
nommen, so bedeutet der heutige Tag einen schwarzen Tag für
die deutsche Kultur.
Die Schlußabstimmung ausgesetzt!
Abg. Schrenk (Soz.) beantragt , die Schlußabstimmung über
den Gesetzentwurf auszusetzen, bis die Beschlüsse der dritten Lesung
gedruckt vorliegen.
Präsident Lobe weist darauf hin, daß einem solchen Antrag
nach der Geschäftsordnung stattgegeben werden müsse, wenn er von
mindestens 15 Mitgliedern des Hauses unterstützt werde und wenn
die Beschlüsse der dritten Lesung von den Beschlüssen der zweiten
Lesung abweichen.
Da den Antrag die Sozialdemokraten und die Kommunisten
unterstützten., setzt Präsident Löbe die Schlußabstimmung über den
Gesetzentwurf unter lebhaftem Beifall der Linken vorläufig aus.
Nach kurzer Pause endgültige Annahme.
Nachdem die nötigen Drucksachen schnell hergestellt und ver¬
teilt waren, wurde das Gesetz endgültig mit 256 gegen 158 Stimmen
angenommen. Drei Abgeordnete enthielten sich der Stimme.
Dagegen stimmten die Sozialdemokraten, Kommunisten und der
größte Teil der Demokraten.

politische

Tagesschau

«-« Neichsrat und Erwerbslosenfürsorge . Der Ncichsrat
genehmigte heute einen Gesetzemwurf über die Erwerbslosensürsorge. Danach werden die Wünsche der Wochenhilfe und
Wochensürsorge nicht auf die Erwerbslosenfürsorge angerech¬
net . Ferner ivird bestimmt , daß die Gemeinden aus den Miti.eln der Erwerbslosenfürsorge für die Invaliden -, Angestelltender Erwerbslosenund Knappschafts -Pensionsversicherung
jürsorge dre Anerkennungsgebühren zu entrichten haben , die
zur Erhaltung der Anwartschaft noiwendig sind. Angenom¬
men wurde auch ein Gesetz über eine Reichswohnungszählung
im Jahre 1927 und Feststellung der Zahl der Wohnungs¬
suchenden. Mit der Verlängerung der Gültigkeitsdauer des
Gesetzes über Depots - und Depositengeschäfte bis Ende 1928
erklärte sich der Reichsrat einverstanden , ebenso mit der Ver¬
längerung der Gültigkeitsdauer zur Entlastung des Reichs¬
gerichts.
--- Ein neuer sozialdemokratischer Antrag zur Fürsten¬
abfindung . Die sozialdemokratische Reichstagsfraktion hat
einen neuen Antrag zur Frage der Fürstenabfindung einge¬
bracht, der verlangt , daß das Recht zur Regelung der Fürstenanjprüche den einzelnen Ländern gegeben werde , die die Be¬
fugnis haben sollen, unter Ausschluß des Rechtsweges durch
Landesgesetz die Regelung vorzunehmen . Außerdem wird in
dem sozialdemokratischen Antrag verlangt , daß die Ansprüche
der Standesherren , die zum großen Teil nur darauf beruhen,
daß Vorfahren der jetzt lebenden Fürsten bis zum Jahre 1805
in Deutschland regiert haben, durch Landesgesetz unter Aus¬
schluß des Rechtsweges für erloschen erklärt werden können.
-<-« Zue Regentschaftsfrage in Rumänien . Der Sonder¬
korrespondent des „New Äjork Herald " in Bukarest hatte eine
Unterredung mit Bratianu , in der dieser erklärte , Prinz Karol
Zur selben Zeit stand Magekone vor Do und
zupfte sie scheinbar schelmisch am Ohrläppchen . Sie
waren beide allein auf der Terrasse zurückgeblieben
nach dem Frühstück.
scherzend,
„Sieh , sieh . Kleine " , sagte Magelone
aber das kalte Glitzern war dabei wieder in ihren
blauen Augen , „wir sind also bei aller zur Schau
doch recht kokett veranlagt,
Harmlosigkeit
getragenen
wie ich heute sah ! Wir haben uns in aller Stille
schon einen feurigen Verehrer angeschafst und greifen
trotzdem nach einem zweiten — von dem wir nicht
einmal wissen , ob er noch — frei ist !"
Do war bei Magelones Worten zusammengeschreckt
in das rosige Gesicht der
und starrte nun fassungslos
jungem Witwe.
ins
Tann aber schoß ihr das Blut in Strömen
Gesicht , und sie rief heftig : „ Wie darfst du mir so
etwas sagen . Magelone ! Ich und — kokett ! Nie ist
mir dies in den Sinn gekommen !"
„Und wie nennst du es denn , wenn du mit
Rüdiger hinter unser aller Rücken Morgenpromenaden
machst , die sich für ein so junges Mädchen keinesfalls
schicken?"
„Er ist doch mein Vormund " , stammelte Do , „und
ich schwöre dir . daß ich nichts Unrechtes dabet dachte:
Er traf mich ganz zufällig ! Und es war das erste
— glaube mir doch !" Sie brach in
Mat . Magelone
Tränen aus . „ Wie kannst du nur so schlecht von mir
denken !"
„Gut . Ich hoffe , es wird also auch das letzte
treffen läßt!
Mal sein , daß du dich so — zufällig
Ich müßte sonst Papa auf dein seltsames Bestreben auf¬
merksam machen . Rüdigers Interesse auf dich zu lenken.
du mich besser verstehst , will ich dir tm Ver¬
Tamil
trauen Mitteilen , daß Rüdiger schon seit langem eine
stille Neigung zu einer anderen im Herzen trägt , es
also ganz zwecklos wäre , mit ihm zu kokettieren —"
V
„Ich schwöre dir , Magelone . .
„Still .

Laß

mich ausreden .

Es ist immer

gut,

. Du hast
wenn man klar sieht ln gewissen Dinaen

habe aus den Thron verzichtet und sein Verzicht sei angenommmen worden . Eine Revision könne nur durch Gesetz, d. h.
durch ein gemeinsames Vorgehen des Königs , der Regierung
und des Parlaments , erfolgen . Die Stellung des Königs in
dieser Angelegenheit sei in seiner Botschaft klar zum Ausdruck
gekommen. Bratianu lehnte eine Erklärung darüber ab, ob
im Falle des Ablebens des Königs die Königin Maria in de"
Rcgcntschaftsrat eintreten oder eventuell allein die Regentschaft
überneymeu werde, mit der Bemerkung , daß er von alledem
nichts gehört habe.

Aus Nah und Fern.
eSchießereieninGries' A Griesheim . (Blutig
einer Versammlung der Nationalsozialistischen
heim .) Vor
Arbeiterpartei kam es zu blutigen Zusammenstößen zwischen
und Angehörigen anderer Par¬
Versammlungsteilnehmern
teien , welche versuchten, den Saal zu stürmen . Im Verlause
der Schlägerei fielen etwa 20 Schüsse. Ein Nationalsozialist
erhielt einen Streifschuß am Kopf und einen Lungenstich , ein
anderer Fußtritte in den Unterleib . Die Polizei , die sofort
eingriff , nahm vier Personen in Hast und 26 Personen in
Schutzhaft . Verletzt sind, soweit bekannt geworden , vier Per¬
sonen. Um die erregte Menge zu beschwichtigen, sprachen ver¬
schiedene Führer beruhigend aus die Massen ein , so daß es zu
weiteren Zusammenstößen nicht kam.
.)
gekommen
Unrechten
A Friedberg i. H. (Anden
„Scherzweise " versuchten einige Burschen in Stammheim einen
Radfahrer aus dem Hinterhalt zu überfallen . Zu diesem Zweck
hatten sie sich verkleidet und gedachten, unerkannt nach voll¬
brachter Heldentat zu entkommen . Der Radfahrer verabreichte
indessen beiden eine gehörige Tracht Prügel , wobei auch das
„Inkognito " der Täter gelüftet wurde . Endergebnis : der
Polizei gefiel der „Spaß " so gut , daß sie sich etwas mehr mit
ihm beschäftigen will.
auf
Ueberfälle
A Frankfurt a. M . (Myst erlöse
.) Wie dem „ Fr . General -Anzeiger " aus
der Landstraße
Niederursel gemeldet wird , haben sich dort in letzter Zeit ähn¬
liche mysteriöse Ueberfälle wie , kürzlich an der Bergstraße und
in der Nähe von Schwetzingen ereignet . Auf der unbeleuchteten
Straße -von Niederursel nach Weißkirchen konnte man in letzter
Zeit mehrfach beobachten, daß ein unbeleuchtetes Auto vor
Fußgängern plötzlich hielt und zwei Männer heraussprangen,
die es aus die Personen abgesehen hatten . In einem Falle
konnte der Ueberraschte , der dort ansässig ist und daher das
Gelände genau kennt, durch Flucht entkommen , im anderen
Falle zogen sich die beiden Männer zurück, als der Uebersallene
Anstalten zur Gegenwehr machte.
Fernsprechleitung,
A Frankfurt a. M . (Direkte
Sprechverkehr mit London ist am
.) Der
mit England
27. November in einer unmittelbaren Leitung Frankfurt a. M .London ausgenommen worden . Zum Verkehr sind im Ober¬
postdirektionsbezirk Frankfurt a. M . die Orte Frankfurt a . M .,
Wiesbaden , Limburg (Lahn ) und Bad Ems mit ununierbrochenem Dienste zugelassen.
gezu Fall
Katze
eine
A Gießen . (Durch
komme n .) In Klein -Linden kam ein Radfahrer in voller
Fahrt zu Fall , weil ihm eine Katze in das Vorderrad gelaufen
war . Der Mann blieb bewußtlos liegen.
A Gießen . (An der Hochspannungsleitung
.) Der 25jährige Photograph Wolf erstieg in selbst¬
getötet
mörderischer Absicht auf dem Feld einen Mast der elektrischen
Ueberlandänlage zur Hochspannungsleitung und berührte diese.
Im selben Augenblick siel W. lot zur Erde nieder.
Dien st mag d.) Eine
A Marbura .^(E i ne rabiate
Dienstmagd in Jlchhausen (Kreis Marburg ) bekam von ihrem
gemacht, konnte diese aber an¬
Dienstherrn Vorhaltungen
scheinend nicht vertragen . Sie ging deshalb dem Bauer mit
der Mistgabel zu Leibe und durchstach eine Hand ihres Arbeit¬
gebers . Als die wehrhafte Magd darauf entlassen wurde,
erschien ihr Bruder und mißhandelte den Vater des Bauern.
.) Bei
unterschlagen
Mark
A Mainz . (113000
einer Kassenrevision des Bodenheimer Spar - und Darlehens¬
vereins wurde ein Fehlbetrag von 113 000 Mark sestgestellt.
Der Rechner der Kasse, Ferdinand Specht , wurde wegen Be¬
trugs und Untreue verhaftet . Wegen Beihilfe wurde der
Fabrikant Hans Kohl aus Bodenbeim gleichfalls sestgenommen.
Specht war vor kurzem einige Tage verschwunden , ist aber
nach Erlaß eines polizeilichen Ausschreibens wieder zurück«
ekehrt. Er will sich die Zeit über in Würzburg aufgehalten
aben.

ja auch Waldemar Ruhland , der seine Absichten deutlich
merken läßt —"
„Herr Ruhland geht mich gar nichts an", unter¬
brach sie Do . deren Tränen plötzlich versiegt waren,
j
schroff.
„So ? Das würde ich um deinetwillen sehr be¬
dauern. liebe Dorothea, denn er ist ein ausgezeichneter
Mensch und ein Künstler von bedeutendem Ruf . Außer¬
dem würdest du Rüdiger, wie ich heute merkte, sehr
enttäuschen, wenn du dich dieser Chance gegenüber
ablehnend verhieltest. Dein wenig freundliches Ent¬
gegenkommen gegen seinen besten Freund, der dir io
offen huldigt , verstimmte ihn schon heute sehr: Du
mußt auch bedenken, daß du ihm durch eine so glän¬
zende Verbindung eine große Last von der Seele
nehmen würdest! Tenn schließlich bedeutet die Vor¬
mundschaft über ein fast mittelloses Mdchen . mit dem
man nicht recht weiß, wohin — ins Ktofler wcftst du ja
nicht: — immerhin eine beständige Sorge tür ihn —
der ohnehin schon Sorgen genug hat! Also überlege
drr doch lieber noch recht gut, was du um willst,
ehe du Waldemar Ruhland vor den Kops stützest'
Damit wandte sie Do den Rücken und Uetz sie
allein.
Weiß wie Linnen starrte ihr Do nach. Sie hatte
nur zwei Dinge beariffcn : Erstens, daß Magelone
eifersüchtig war und durch ihr Benehmen Grund dazu
zu haben glaubte . Zweitens , daß Rüdiger wünschte
sie würde Waldemar heiraten , weil sie ihm ein
Last war.
Nie im Leben hatte ein so heißer Schmerz, etm
so tiefe Scham sie erfüllt . In dieser Stunde wäre
sie mit Freuden gestorben. . . .
18 . Kapitel.
Aber es sollte Do keine Zeit bleiben, den Ein«
drücken dieser Unterredung mit Magelone "uchzu«
hängen, oder irgendwelche Konsequenzen daraus r»
ain
ziehen.
Schon am folgenden Tage trat ein Ereignis ein,
das ihr neue Pflichten auferlegte und sie naturgemay
tn eine isolierte Stellung brachte.

Sohnes angefallen und durch Bisse so schwer verletzt, daß sie
ohnmächtig in bedenklichem Zustande in das Krankenhaus
gebracht werden mußte.
lU Der größte Warenhauskonzcrn des Festlandes. Durch
den Ankauf der Berliner Jandorfschen Warenhäuser wird die
Firma Hermann Tietz zum größten Warenhauskonzern auf
dem europäischen Festlands. Die Firma beschäftigt von nun an
, davon allein in Berlin 11- bis
16- bis 18 000 Angestellte
12 000. Der Tietz-Konzern umfaßt nunmehr 19 Warenhäuser,
davon 10 in Berlin, 5 Fabrikationsbetriebe, 30 Anschluß¬
geschäfte zwecks gemeinschaftlichen Einkaufs, 6 Engroshäuser
und 4 Einkaufshäuser. Der für die Jandorfschen Warenhäuser
genannte Preis von 30 bis 40 Millionen Mark kommt bei
weitem nicht an die wirkliche Kaufsumme heran, deren Höhe
von der Firma Tietz nicht mitgeteilt wird.
Rundfunk Frankfurt lWrlle 428 .6). Cassel (Welle 272 .7)

LeopardenanL Haßloch(Pfalz). (Voneinem
gefallen .) Hier gastierte eine durchziehende Raubtierschau
?nit zwei Wagen auf dem hiesigen Schulhof..Die Kinder sahen
sich die Tiere an . Dabei biß plötzlich ein Leopard dem siebenlährigen Töchterchen des Arbeiters Langohr in die Hand und
öen klein Finger vollständig ab. Zwei Wärter befreiten das
arme Kind, wobei einer von ihnen gleichfalls Bißwunden
erlitt.
, L Stuttgart . (Ausbaudesivürttembergischen
.) Auf einer Tagung der württemEisenbahnnetzes
rergischen Industrie machte der württembergische FinanzMinister die Mitteilung, daß über den zweigleisigen Ausbau
«er Schnellzuglinie Berlin —Stuttgart —Zürich auf der Strecke
Zwischen Osterburken und Jmmendingen in den nächsten Tagen
eine Besprechung zwischen der Reichsbahnhauptverwaltung
Und Vertretern der württembergischenRegierung stattfinden
werde.
Bier ge stöhlen .)
A Gelnhausen. (Drei Fässer
«ei einer hier abgehaltenen Feuerwehrfestlichkeit wurden von
Unbekannten Tätern drei große Fässer Bier gestohlen..) Hier wurde eine Wir¬
L Münseln. (Verhaftung
tin samt ihrem Liebhaber und ihrer Mutter verhaftet, die an
ihrem Ehemann, der schwer kriegsbeschädigt ist, einen GiftI Mordversuch unternahm. Der Mann hatte seiner Frau alle
; Güter verschrieben und sollte nun anscheinend beseitigt werden.
a . E . (Ein

£1 Kirchheim

Kind

verbrannt

Quartett für Flöte, Gitarre und Violoncello. Ausf.: Else Li-bhold
(Sopran), Klebammer (Gitarre), Naumann (Flöte), Alle' otte iViola)
und Schuyer (Violoncello). © 9.15: von Cassel: „Das Meer", Schau¬
. Vers.: Agna Bergsma: Eva Hofmann: Mutter
spiel von H-ynicke
Bergsma: Trude Tandar : Joen Jversen: H. Schlenk: Brygge
Molander: K. Uhlig,- Jasper Kruse, Kapitän auf der Flensburg:
C. Ebhardt: Jens Tygge, Musikant: I . Schräder: Jungmalrose:
K. Klinger u. a.

Sonntag . 5. Dez. 8.30: von Cassel: Morgenfeier der eoangel.
. © 11.30: Elternstunde. © 12: Hausorch. Mozart.
Landeskirche
Maurerijche Trauermusik .— „Recordare" a. d. „Requiem",, für
Vokalquartett und Orch. — Andante cantabile a. d. „Iupitersinfonie". — Ouv. „Zauberflöte" . — Motette. Mitw.: Hanna Ringen¬
wald (Sopran ), Liesel Richartz-Scholl <A!t), L. Schmitt (Tenor),
O . Fluck(Batz). © 1.45: von München: Futzball-Länderspiel Deutsch¬
, versaht
land- Schweiz. © 3.45: Stunde der Jugend. Nikolausstück
von der Märchentante Amalie Schalt. © 4.30: von Cassel: R . I.
Baß)..'
,
Bariton
von Körber, das Stimmenphänomen (Tenor,
© 5.30: Literarisches Preisausschreiben. © 6: Rhein-Mainischer Ver¬
band für Volksbildung. © 7.30: Aus dem Saalbau : Konzert.
Bach: Suite für Flöte und Streichorchester in H.-Moll. — Beet¬
hoven: Violinkonzert. — Brahms : Sinfonie in C-Moll. Solist:
, bis 12.30: Von Berlin: Tanzmusik.
A. Witek (Violine). Anschi

.) Das

sechsjährige Töchterchen des Arbeiters Fritz Tisch kam in Ab¬
wesenheit der Eltern dem Feuer zu nahe, wodurch die Kleider
Feuer fingen. Auf das Geschrei des Kindes eilten Nachbarn
:herbei, die die Flammen durch Ueberwerfen eines Sackes er¬
. Nach dem Krankenhaus Frankenthal verbracht, ist aber
stickten
das unglückliche Kind seinen furchtbaren Verletzungen erlegen.

.)
Fremdenlegion
S- Karlsruhe . (Schuleunddie
Vom Unterrichtsministerium ist an die Direktionen der höhe¬
ren Lehranstalten für Knaben, der Lehrerbildungsanstalt, des
| Staatstechnikums, die Direktoren und Vorstände der GewerbeUnd Handelsschulen und Stadtschulämtcr folgender Erlaß ge! richtet: „Es ist in Zukunft dafür Sorge zu tragen, daß sämt¬
liche Schüler der höheren Altersklassen zweimal fährlich im
! Rahmen hierzu geeigneter Unterrichtsstunde über die folgenden
Punkte des Dienstes der Fremdenlegion belehrt werden: 1. daß
der Dienst in der Fremdenlegion, der französischen wie der
, dem deutschen Interesse und der deutschen Würde
spanischen
widerspricht; 2. daß dieser Dienst durchweg schwerste Leiden
Und in den weitaus meisten Fällen den seelischen oder körper¬
lichen Tod herbeiführt; 3. daß die französischen Werber im
unbesetzten wie im besetzten Gebiet unter Anwendung falscher
Vorspiegelungen(z. B . daß es sich um Arbeiten im franzöfii scheu Wiederaufbaugebiet handle) und hinterlistiger Kniffe wie
unter Ausnutzung von Notlage und Unerfahrenheit aben¬
teuerlustige junge Leute ins Unglück führen.
□ Grotzseuer in Magdeburg. In einem dreistöckigen
Fachwerkbau auf dem Breitenweg, in dem sich die Lagerräume
eines großen Spielwarengeschäftes sowie einer Metallwaren¬
großhandlung sowie die Lagerräume eines Gemüsegroßhänd-.
lers befinden, entstand aus bisher noch unaufgeklärter Ursache
ein Großfeuer.
. Eine alte Frau
El Bom Hunde des Sohnes zerfleischt
wurde in ihrer Wohnung in Berlin von dem Hunde ihres

Montag, 6. Dez. 3.30: Stunde der Jugend. Märchengeschichten.
Der Spiegel der Zwerge. — Der Stärkste. © 4.30: Hausorchester.
: „Die Marquise von O ." Von H.
Blasmusik. © 5.45: Lesestunde
von Kleist. © 6.15: „Tanzprobleme der Gegenwart", non Dr.
Laven. © 6.45: „Die Verbrauchssteuer(mit besonderer Berücksichti)", von
ung der gegenwärtigen Verbrauchsbesteuerung in Deutschland
. © 7.45: Englische Literatur.
Dr . Neumark. © 7.15: Englisch
SanderGastspiel
8.15:
0
.
© 8: Literarisches Preisausschreiben
. Änschl.: Neue
Graef: „Der Vetter aus Dingsda." Bon Künnecke
Schallplatten.
Dienstag. 7. Dez. 3.30: Stunde der Jugend: „Die Griechen
vor Troja" (für Kinder vom 10. Jahre ab). © 4.30: Hausorch.
. Fall : Aus „Der flitze Kavalier". — O . Strautz:
Operetlenmusik
o. „Ein Walzertraum". — Jones : „Mimosa"-Wa!zer. — Joh.
Strauh : „Wer uns getraut", a. „Zigeunerbaron". — Kalman:
Potp . „Gräfin Mariza". — Jessel: „Erklingen zum Tanze die
: A. d. Roman „Die Buddenbrooks".
Geigen . © 5.45: Lesestunde
© 6.15: von Cassel: M. Mario spricht über „Das Meer", Schau¬
. © 6.45: „ Altdeutsche Tafelmalerei" , von
spiel von Kurt Heynicke
Dr. Eötz. © 7.15: Schach. © 7.45: „Warum gibt es eine Arbeiter¬
?", von M. Bartsch. © 8.15: Konzert. Sor:
sängerbewegung
Variationen über ein Thema von Mozart. — Weber: Lieder mit
Gitarre . — Sor : Zwei Stücke kür Gitarre

solo. — Schubert:

Mach ’ Dir’s angenehm
heize mit GdS.
Rat — Angebot
EB

— Ausführung

: Gaswerk

, 8. Dez. 3.30: Stunde der Jugend. „HeinrichI., der
Mittwoch
Städtebauer, besiegt die räuberischen Hunnen" (für Kinder vom
. Leoncavallo:
10. Jahre ab). Q 4.30: Hausorch. 'Wunschnachmittag
„Brise de Mer". — Alleter: „Rendezvous" . — Robrecht: „Kinderlieder-Potpourri ". — Lehar: „Gold und Silber". — Langer:
". — Komzak: „Mün¬
". — Fucik: „Rsgimentskinder
„Erohmüttercheki
chener Kindl". — Eounod: „Frühlingslied". — Liszt: Ungarische
. © 6.15: „ Nietzsche als
Rhapsodie Nr. 2. © 5.45: Bücherstunde
Dichter" , von Pfarrer Taesler. © 6.45: Literarisches Preisaus¬
. © 7: Eine Vier elstunde Naturkunde: „Die Entstehung des
schreiben
Lebens", von Dr . Anke. © 7.15: „Das Problem des Fernsehens" ,
von E. Becker. © 8.15: Opernabend des Hausorch. Mitw.: Kam¬
mersänger John Gläser (Tenor) vom Franks. Opernhaus. © 9.15:
Märsche.
Donnerstag, 9. Dez. 12: von Cassel: Russische Musik. Glinka:
: Fant . „Engen
Ouv. „Das Leben für den Zar ". — Tschaikowsky
: Herbstlied. — Borodin: Steppei:
Onegin". — Tschaikowsky
— Jpolitow-Jwanow: Suite Caucasienne. © 3.30: Stund : der
. Die Serenade. — Das erste Früh¬
Jugend. Märchengeschichten
. — Die lustige Landpartie. — Eid mir
. — Die Hochzeitsreise
stück
! — Das unsichtbare Krönlein (für Kinder vom 6 Jahre
ein Kühchen
?:
ab). © 4.30: Hausorch. Waldteufel-Walzer. © 5.45: Lesestmid
Aus „Die Kultur der Renaissance in Italien ", von Jacob Burckhardt. © 6.15: von Cassel: Dr. Passarge über „Spanisch- Stüd e,
1. Sevilla". © 6.45: „Die Reformmethode im neusprachlichcn
Unterricht, an deutschen Beispielen dargelegt" , von Eeheimrat Walter,
© 7.15: Italienisch. © 8.15: Vortragsabend Dr . Erich Fortner.: 12.30: Tanzmusik Kaffee
Wien: „Altwiener Miniaturen". Anschl
Sacher.
. © 3.30: Stunde
Freitag, 10. Dez. 1.30: Neue Schallvlatten
der Jugend: „Der Beruf der Kontoristin", von Berufsberaterin
Steinhäuser (für Kinder vom 12. Jahre ab). 4.30: HausfrauenNachmittag: „Was dis Hausfrau als Arbeitgeberin wilsen muh",
: Aus den „Briefen der
von Fräulein Ernst. © 5.45: Lesestunde
Karoline". © 6.15: „Die Fürsorgesinrichtungen des deutschen Hand¬
",
werks", von Dr. Böhm. © 6.45: „ Pstichischs Krankheitsursachen
von Prof . Dr . Stern -Eirhen. © 7.15: Stenographie. © 7.45:
Dr. Pozdena: Das Alter der Sonne. — Svortphysiologische Unter¬
. 0 8.15: Aus
suchungen in England, Q 8.05: Film-Wochenschau
: Konzert. Thomas: Krohe
dem Mannheimer Besprechungsraum
die Musik.
„An
„Wohin".
Schubert:
—
Es-Moll,
Fantasie in
„Heidenröslein" . — Meyerbeer: Arie des Nelusco a. „Afrikanerin".
— Hafselmans: „Träumerei". — Eodefroid: Romanze. — Wagner:
Wolframs Gesang a. „Tannhäuser". — Weber: Arie der Agathe
". — Thomas: Duett a. „Mignon". Mitw.: Overna. „Freischütz
'ängerin Aenne Geier, Hans Bahling, Konzertm. Stegmann. © 9,15:
. © 10.30: „ Weihnachtswoche des armen
Motettenchor
Frankfurter
Kindes". — Altfrankfurter Weihnachtsabend: Weihnachtsgedichte von
Swltze.
Samstag, 11. Dez.

3.30: Stunde der Jugend:

Aus dem

. — Liedervorträge Frankfurter Schulen: Weitzdeutschen Liederkranz

. © 4.30: Hausorch. Hector Berlioz.
. 3 Knabenklasse
frauenschule
Drei Stücke a. „Fausts Verdammung". — Ouv. „Beatrice und,
Benedict" . — Drei Lieder. — Ouv. „König Lear". — Trauer¬
marsch zur letzten Szene des „Hamlet". — Ouv. „Der römische
Karneval". © 5.45: Lesestunde (für die reifere Jugend): „Das
Wirtshaus im Spessart", von Hauff. © 6.15: Briefkasten. © 6.45:
„Der europäische Roman des neunzehnten und zwanzigsten Jahr¬
hunderts, Flaubert und Zola", von Prof . Dr . Schultz. © 7.15:
„Rationalisierung und Kaufmannsgehilfen", von Auerbach. © 7.45:
„Stilwandlungen in der Sprechkunst der Bühne", von Auerbach.
© 8.15: „Don Carlos", Trauerspiel von Schiller. Ausf.: Mitgl.
Franks. Bühnen. © 10.30: Weihnachtswoche des armen Kindes.
Melodramen. Dr . Sames : Prolog „Das Kinderland". — Mayer:
„Die Glocke von Jennisfär". — Ausf.: Thessa Klinkhammer(Rez.):
Flügel: Dr . Merten.
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I Zu Weihnachten]

Seidene Lampenschirme
fertigt an

Frau G. Bormuth

Hauptstraße

126

.

.

mit freiwerd . Wohnung
zu kaufen gesucht,

|k

Off . m Preis u . H .H.
an den Verlag.

Wfür

1 Plüsch-Divan,
L,Krieflercwiii Sossenheim
gut erhalten

Sonntag , den 5 . Dezember 1926,
nachmittags 3 1/* Uhr

Monats -Versammlung

2j) aarSporthosen
neu , sehr billig zu ver¬
kaufen.
Altkönigstraße 8 II.

Der Vorstand

im Vereinslokal .

Die Nothersteins.
««

DOn

Erich Ebenstem.

Deutscher Provlnz -Verlaa . Berlin W. 66.

M

M

1925

^ « -ft-undes.
des Justzm.?
ständigem Vortrag über den^ Stan ^ wi^ -.? ln
Bericht erstattete . Die Sache beickäfrim^ ^ Prozesses
das Grazer Landesgericht für SÄ»
v
Wendung zu netmm
eine \o ungünstige
Justizrat schließlich die Frage aufwarf ob
flößer märe . öte Stlage ftehotlltg zurückzunehmen ^
Auch der alte Ruhland belaß Berbinrnm »-» >>4
er aus allen Kräften in seinem Interesse ^ ini an.»
ließ . Es war chm gelungen , die Mehrzahl der *malgebenden Faktoren zu der Meinung zu bekehren and
sein Kaufvertrag mtt der Gemeinde Wolkenriet ' hef
ohne jeden Vorbehalt geschlossen worden war , oünen
klar jede Verpflichtung ausschloß , sich um die atten
Lehensansprüche der Familie Rotherstetn zu kümmern,
Aber auch die Gemeinde Wolkenriet konnte naw
Ansicht nicht als ersann flick rin
vorherrschenden
der
herangezogen werden , denn es war erwiesen , daß der
Fürst von dem beabsichtigten Verkauf der Buckau
gewußt und es trotzdem unterlassen hatte , seine An¬
sprüche rechtzeitig geltend zu machen.
Nach dieser Auffassung konüte der Ausaang des
Prozesses kaum mehr zweifelhaft sein. Er würde
wie Justtzrat Hertle durchblicken ließ , „nur mit einer
blamablen Niederlage enden , wenn man nicht beizeiten
°
freiwillig die Segel strich."
Qlbet davon wollte der Fürst absolut nichts wissen
Mit dem ihm angeborenen Eigensinn stellte er sich auf
den Justamentstandpunkt : „Gut , wenn der Prozeß in
Graz wirklich verloren wird , so gibt es dann in Wien
immer noch eine letzte Instanz beim obersten Gerichts¬
hof .'" schrie er den Justizrat erbost an . alS fei dieser
mitschuldig an dem schlechten Ausgang.
Achselzuckend entfernte sich der alte Herr endlich

" vor sich hinetwas von „halsstarrigem Autokrat

murmelnd.
Al» Lampe kurz darauf des Fürsten Zimmer

be¬

|

empfehle :

J

Schulranzen

j

Knabenu Mädchen in allen Preislagen

U Hosenträger, Aktenmappen

Z

j

|

sowie sämtliche Lederwaren

I

|

Wilhelm Hühnlein

J

I
f
=

I
Sattlermeister — Sossenheim
Bestellungen auf handgenähte Lederranzen 1
i
werden entgegen genommen
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trat , fand er seinen Herrn lang ausgestreckt auf dem
Teppich liegen . Die Erregung war doch wohl zu groß
gewesen, und eine schwere Ohnmacht , aus der Dr.
Kasper aus Wolkenriet den alten Herrn nur mühsam
wieder zum Bewußtsein brachte, hielt ihn über eine
Stunde im Bann.
Natürlich gab es große Verwirrung im Schloß.
Rüdiger war nicht daheim , und die anderen standen
ratlos jammernd um den Kranken herum , unfähig,
einen vernünftigen Gedanken zu fassen. Die einzige,
die den Kopf nicht verlor , sondern dem Arzt zur Hand
ging , war Do.
Sie erklärte auch sogleich, die Pflege des Fürsten
übernehmen zu wollen . Aber dieser Entschluß paßte
weder der Gräfin , noch Magelone . Erstere fürchtete im
stillen ihren Einfluß auf den alten Herrn , letztere die
dadurch unvermeidlichen Begegnungen im Kranken¬
zimmer mit Rüdiger und den Eindruck, den Dos Opferwilligkeit au ) ihn machen könnte.
Sie sprachen also beinahe gleichzeitig ihre Mei¬
nung aus . daß hier unbedingt eine geschulte Kranken¬
pflegerin hergehöre . Magelone erbot sich, sofort um
eine solche nach Wien zu telephonieren . Auch ein
Professor sollte von dort gerufen werden.
Beide trafen am nächsten Morgen mit demselben
Zuge ein . Rüdiger , der sehr bestürzt war über seines
Vaters Erkrankung , empfing sie.
Der Professor erklärte nach eingehender Unter¬
suchung, daß zwar keine momentane Gefahr bestände,
der Zustand des Patienten aber immerhin große Scho¬
nung und sorgfältige Pflege erfordere . Herz und
Nieren >eien nicht in Ordnung , dazu lägen Anzeichen
von Arterienverkalkung vor . Eine besondere Tiäi sef
streng geboten . )ede Aufregung müsse vermieden , die
momentan vorhandene Gemütsdepression durch heitere
,
Eindrücke gehoben werden .
In diesem Sinn wurde die neue Pflegerin.
Schwester Gertrud , instruiert.
Aber schon vierundzwanzig Stunden später ließ
der Fürst Do zu sich rufen . Er befand sich in großer
Aufregung und rte ) ihr schon von weitem zu : „Willst
denn auch du mich wie die anderen mit Gewalt ins

KaisersBrusKCarameller*
mitden ^ TannerC
mich vor Erkältung , Husten und Katarrh!
schützen
— Weder Regen , Schnee noch Kälte können Ihnen
schaden , wenn Sie dieses seit 35 Jahien bewährte
bei sich haben Schnell und sicher
Hustenmittel
beseitigen Sie damit Husten . Heiserkeit , Katarrh,
. — Paket 40 Pfg., Dose 90 Pfg.
Verschleimung
Zu haben bei:
Jakob Moock — Joh . D. Noß Inh Wilhelm Brum

Grab bringen . Dorothea , da du dich nicht um mich
kümmerst und mich dieser Person überläßt ?"
To entschuldigte sich bestürzt . Sie habe die Pflege
ja )v gern übernehmen wollen , aber man habe ihr
gesagt . . .
„Ich weiß, ich weiß", unterbrach sie der Fürst
ruhiger , „tzampe hat es mir eben vorhin erst erzählt,
deshalb ließ ich dich rufen . Ich halte es ia nicht
aus mit dieser rremden Person , deren lalbaderifches
Geichwätz mich umbringen würde ! Auch behandelt sie
mich wie einen Schwerkranken , und ich bin gar nicht
krank: Morgen stehe ich auf . Die Diät meinetwegen
lasse ich gelten , aber sonst — na . kurz und gut,
wenn du bei mir bleiben willst , Mädel , so will ich
dir s nie vergessen."
Do blieb mit Freuden . Sie fühlte sich ordentlich
erlöst und geborgen bei dem alten Herrn . Er war
der einzige , der es immer gut und ehrlich mit ihr
gemeint hatte . Und alle anderen ttgtzten ihr letzt
Selbst Hertha , die fort¬
nur angstvolle Scheu ein
während von Waldemar Ruhland - sprach und sicher
denselben Wunsch hatte wie Rüdiger . . .
Als Rüdiger am Abend kam. um sich von seines
Vaters Befinden zu überzeugen , war Schwester Ger¬
trud bereits abgereist Der Fürst erzählte ihm freude¬
strahlend , daß To nun seine Pflege übernommen und
ihm versprochen habe , den ganzen Tag ui seiner Nähe
zu bleiben . Sie habe zu diesem Zweck sogar ihr
Zimmer neben Hertha aufgegeben und ein unbenütztes
Gemach neben seinem Arbeitszimmer bezöge,!
„Sie hat das beste Herz der Welt " schloß er.
„Und du wirst sehen, in vierzehn Tagen hat sie mich
wieder ganz gesund gepflegt . Denn du machst dir
keinen Begriff , wie geduldig und erfinderisch sie ist
als Krankenpflegerin ."
Rüdiger schwieg. Do selbst war nicht sichtbar.
Sie hatte sich bei seinem Kommen sofort in ihr Zim¬
mer zurückgezogen. Ehe Rüdiger ging , suchte er sie
dort auf.
als bisher.
Seine Haltung war ganz anders
Weder geringschätzig wie zu Anfang ihres Verkehrs,
noch herzlich wie ' in den letzten Tagen.
iFvrilekuna kolai. »

und

sehen Sie heute
Verstärktes Orchester!
- «-

f

Pompeji

von

Die letztenTage

in den

morgen

Nassauerhof =Lichtspielen

Gutes Beiprogramm]

U#

. -V . ,
* v-,

^ Sonntag 2.30 Uhr : Jugend -Vorstellung | | |

rsch

mm

Kleintierzucht-Verein e.V«

Empfehle
zum bevorstehenden

Sossenheim

Das

Weihnachtsfest

Sonntag
Morgen
4 Uhr , findet unsere

Weihnachtsspiel

Christbaumschmuck , Kerzen , Krippchen , Spiele
Bilderbücher , Märchenbücher , Erzählungs - und
Erbauungsbücher , schöne Briefkassetten , Füllfeder¬
halter , Schüler -Etuis , Schreibzeuge
Amateur -Albums , Postkarten - und Poesie - Albums
Farbkasten , Reiszeuge , Federkasten
Rechenmaschinsn

statt im Vereinslokal . 3 Uhr VorstandssitzUNS'
Um pünktliches Erscheinen wird gebeten.
Mitglieder , welche noch im
NB . Diejenigen
Rückstände sind mit ihrer Ackerpacht werden
bei unserem Kassiert
gebeten dies umgehend
Herrn Joh . Marx baldigst erledigen zu wollen-

findet am Sonntag , den 12 . Dezember 1926
nachmittags 4 Uhr, im Saale „Zum Löwen" statt,

Sämtliche Schulartikel
Ferner : Steh - und Hängekreuze , Heiligenfiguren,
Leuchter ,Rosenkränze ,Schott ’s Meßbücher ,Gesangund Gebetbücher (kath ., ev.), in schöner und guter
Ausführung und andere
Geschenkartikel.
schöne praktische
Preise!
Billige

Der Vorstand.

wozu hiermit srenndlichst eingeladen wird.
Eintritt 50 Psg.

Empfehlezu

Buch -, Papier - und Schreibwaren -Handlung

Weihnachtsgeschenk

FarbenliausWalter

Panther -Fahrräder u. Puppenwagen , Diamant -, Wandercr-

§

zu
Weihnachten

Empfehle

Vertreter

Wilhelm Klein

lackiert und Eiche von Mk. 280.— an

Fachmännische

Bedienung
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Ein

guterhaltenes

verstellbar , Lederpolster,
zu verkaufen . Mühl¬
straße 6 , 2 . Stock links

Hof " stattfindenden

Unb
diese
jveit

Weihnachts - Geschenke!

von 125 Mk . an
Nähmaschinen
„ 165 Mk . an
versenkbare
Holzmöbel in feinster Ausführung v. 285 Mk. an

Reparaturen und Aufarbeiten von Maschinen
Kleine Anzahlung

Willi

.

Leichte

Ratenzahlung

, Sossenheim
Webe

Es ist in böswilliger Weise das Gerücht verbreitet , daß
ich Drogenartikel nicht mehr führe. Ich erkläre hierzu,
daß ich zum weiteren unbehinderten Ausbau meiner Drogerie
bei dem Herrn Kreisarzt in Höchst meine Prüfung bestanden
habe und demzufolge meine Drogerie durch Neuaufnahmen
vieler Artikel eine beträchtliche Erweiterung erfährt
Verbandstoffe und freiverkäufliche Apothekerwaren
werden wie seither gegen Rezept auch an Krankenkassen¬
mitglieder abgegeben.
Ich bitte , das mir seither geschenkte Vertrauen und
Wohlwollen auch fernerhin bewahren zu wollen.

Hauptstraße 59

Schreinermeister

Will

Das schönste

Erw

Porz

I

ist eine erstklassige Qualitäts-

„Veritas "-

Nähmaschine
(ältestes Werk für Feinmechanik in Deutschland)

Spielwaren
für Knaben und Mädchen in großer Auswahl.

Besichtigen Sie meine Ausstellungs¬
räume ohne jeden Kaufzwang!

Grüner

„wir
>Der
meh

Sossenheim, Hauptstraße 86

Selbstbebanaiimg

brie

bries
Hilfe
vrga
Post
Nach

Billig

mit dem welt¬
berühmten

ermöglicht die
glänzendsten
Heilerfolge bei
den verschied.
Erkrankungen
undSchwächezuständen,
selbst bei ver¬
alteten Leiden.
Verlangen Sie
sofort kosten !.
Aufklärungsschriften . Apparate mietweise u. gegen
bescheidene monatliche Teilzahlungen

Wohlmuth-Institut / Frankfurt a. M.
84 — Tel.: Taunus 222

Dickwurzu. Stroh
Mühlstraße 7

in

Qualitäten

soliden

Die

(UobimutbApparat

Schirmen

finden Sie in reizenden Neuheiten und allen Preislagen

Hüte

und

Mützen

Handschuhe / Hosenträger / Kravatten

kaufen Sie bei uns dieses Jahr

son

lederbesetzte •
Pilzschnallenstiefel

»nin
die

bnr
$djt

Zweiter Posten

Erster Posten

3.

Echt

5W 5 .*®

den

billigsten

Preisen

bei

Hut - Schindling
Höchst a . M ., Rathenaustraße

3

jheru

(in 1
Die
hin

Und

§töcke
zu

einer
sehr
Abte
der 1
lvied
dahe
sDrai
zeige
Dtiti
5öut
Bott
Zwe
lang

lich

Waren
Bestellte
werden bis Weihnachten zurückgelegt.

Drogen - und Farbenhandlung — 71 Hauptstraße 71

Die bequeme

zu verkaufen.

lHöc

tsrl. '
fptell
im i

Leonh. Hochstadt

Hochachtungsvoll

Anton

Neue Mainzerstraße

ihre
Hiosa
streb

Mitglieder -Versammlung

-NähmaschinenZur Aufklärung!
Dürkopp
und Fahrräder
die schönsten

Mclj
iU D
»mt

W

Johann Fay

wegen Wichtigkeit
laden wir unsere Mitglieder
der Tagesordnung , insbesondere über Anwendung
des
der Obstbaum -Motorspritze und Bekanntgabe
Ergebnisses der Sodener Kreis -Ausstellung , recht
Der Vorstand.
zahlreich ein .

Kinderstühlchen

die

Bettfedern, Barchent, Kapok- und isür
Woll=Matratzen in allen Preislagen ^tuf

Kreuzstr.
3

Zwei-Zimmer- Obst- und Gartenbauverein
Wohnnng
Zn unserer am Sonntag , den 5 . Dezember,
nachm . 3 Uhr im „Frankfurter

wsta

Kompl . Küchen
lassiert von Mk. 150.— an

Auf Wunsch Zahlungserleichterung!

zu tauschen gesucht . Zu
Hauptstr . 98
erfragen

Ret

vhioc

Schlafzimmer

und -Motorräder
und Allright -Fahrräder
Nur erstklassige Marken zu den billigsten Fabrikpreisen!

Tapeten auf Lager

lhein

.b
.17
; T
§Zc
Mein
I C

Weihnachten

Liegestühle , Blumenkrippen , Näh- und
Ziertische , Nähkörbchen etc., sowie

empfehle:

in ollen
und -Nähmaschinen
Erstklassige Gritzner - Fahrräder
und -Schreibmaschinen,
Ausstattungen , Torpedo -Fahrräder

14

Bohnerwachs , Loba, Büffel und flüssige
Globusbeize , streicht Farben aller Art
Fußboden - und Tisch -Linoleum

iebü

Korbmöbel

Als
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Große Auswahl in Puppentapeten
Malkasten, Malpinsel etc.

fT

mein Lager in

€hr . Möhgen

Taunusstraße

N

Monats -Versammlung

Kleinkinderschule

der hiesigen Katholischen

, den 5. Dezember , nachm-

Löch

Der

Schuhhaus

Qtsef

Höchst a . M.yKönigsteinerstraße
Filiale : Hauptstraße 53

flttfi

den
Anj
wec

Ni^

22

drei
stin
übe

Wil

‘"I

Amtliches Bekanntmachungsblatt
scheint : wöchentl .Lmal, Mittwochs und Samstags
Bezugspreis: monatlich 75 Pfg . einschl. Trägerlohn .
wöchentliche Gratis -Beilage : . Neue Illustrierte ".

Mittwoch , de« 8 . Dezember 1926

Gemeinde Sossenheim.
Bekanntmachung.

I

an die hilfsder Winterbeihilfe
' Die Auszahlung
erfolgt in 2 Raten in Gut> im bedürftigen Erwerbslosen
rden heinen durch die Gemeindekasfe und zwar am 10 . und
irrer (7. d . Mts.
>llen> , Die Gutscheine können von den hiesigen Geschäften
genommen werden . Die Einlösung der Gut,4 Zahlung
Äeine erfolgt durch die Gemeindekasfe , sobald als möglich.
I Sossenheim , den 8 . Dezember 1926.
Der Gemeindevorstand.

Lokal -Nachrichten.

l
n

d
n

Sossenheim, 8. Dezember
— Kontrolle

der Invaliden - Quittungskarten.

lie Kontrollstelle Frankfurt a .M . der Landesoersicherungs»nstalt Hesien -Rassau teilt mit , daß m den ersten Tagen
für die reichsgesetzUche
der Quiltungskarten
die Prüfung
statlfinden wird . Arberlgeber , die
rfnoaltdenoerstcherung
licht anweseno fern können , müssen die Quittungskarten
in diesem Zwecke bereulegen ober auf dem Bürgermeisterlml hmterlegen.
— „Preziosa - , Schauspiel -Oper von C .M .v . Weber
Aufführung um 11 . Dezember , avrnds 8 Uhr im hiesigen
Üultshaus durch das Konzert -Orchester Groß -Höchst a . M.
dieser Schauspiel -Oper bürgt der
ifür die Auffahrung
siuf des Konzert -Orchesters Groß -Höchst für den Erfolg
lud den wirklichen Kunstgenuß ; die öftere Darbietung
gibt
dieses Werkes an anderen Orten der Umgebung
Weiterhin den Beweis , daß die Besucher tatsächlich „aus
singt Fräulein
ihre Rechnung " kommen . Die Titelrolle
Herr Willi
dtosa Spahn (Höchst a . M .), die Tenorpartie
Herr Gustav Geiß
^rebs (Eschborn ), die Baritonpartie
singen
(Höchst a . M -), In den kleineren Gesangsrollen
strl. Gusti Pörtner , Herr Jean Keil und andere Schauspielkräste sämtlich aus Höchst a . M . Karten hierzu sind
Brum,
Ludwig
zu haben bei Friseur
im Vorverkauf
75 Pfg ., für
StötUi Wehe und im Volkshaus . Eintritt
sind bei
für Erwerbslose
Erwerbslose 40 Pfg . Karten
nur an der Kasse zu haben.
Vorzeigung des Ausweises

...»

f

»
I.

52

Sossenheim , Eschborn , Sulzbach und Schwalbach

Verlag , von K Becker , Sossenheim . Derantworti . Schriftleiter : Josef Ruppert .
'
Telefon : Amt Höchst a. M . Nr . 719. — Postscheckkonto : Frankfurt a. M . Nr . 30328

Nr. 98

chm.

der Gemeinden

-Bildungsverein hatte zu
. Der Arbeiter
— Eschborn
eingeladen , der auch
am Konntag
einem Theaterabend
sehr zahlreich besucht war . Man darf der Dramatischen
die Wertschätzung
Abteilung des Arbeiter -Bildungsvereins
zuschreiben , wenn sie immer
der hiesigen Ortseinwohner
lvieder von seiten der Letzteren besucht werden . Es soll
daher gerade in dem Moment eine objektive Kritik der
neue Wege aus ihrem Gebiete
(Dramatischen Abteilung
zeigen . Während man von dem spielerischen Können der
ganz und gar überzeugt ist , so dient der
Aiitwirkenden
Äunsch des Kritikers , der höheren Dichtkunst aus der
für den
Volksbühne Einlaß zu gewähren . Maßgebend
und die ver¬
Zweck des Vereins ist die Arbeiterbildung
Arbeit auch in Bezug auf die text¬
langt einwandfreie
dem
sich hinter
lichen Unterlagen . Vielleicht verbirgt
„windigsten " Titel eine eintretende Stille nach dem Sturm.
Eschborn kann und soll noch
jDer Arbeiter -Bildungsverein
Mehr leisten — das weiß man.

der letzten Haltestatiön vor der ursprünglichen
, wenn an der Bestimmungs¬
Bestimmungsstation ist zu melden
station der Zug nicht hält und man darüber hinausfahren will.

hat; spätestens auf

, wenn man in eine höhere Klasse
Vorher muß man es melden

gehen will.
# Frist für die Umsatzsteuervoranmeldungen und Umsatzstcuervorauszahlungen im Dezember 1926 und im Januar 1927.
Ueber die Frist für die Umsatzsteuervoranmeldungen und
Umsatzsteuervorauszahlungen teilt das Reichsfinanzministerium
olgendes mit: Durch die Verordnung vom8. November 1926
ind mit Wirkung vom 1. Dezember ab die Verzugszuschläge,
aber auch die Schonfristen aufgehoben worden. Die Umsatz¬

Pfg . die eingespaltene Petitzeile
Anzeigenpreis10
oder deren Raum , für auswärt . Inserenten 18 Pfg.
Reklamezeile 40 Pfg . Bei Wiederholung Rabatt

22 . Jahrgang
Kaue zu verzeichnen sein, woraus etwas gelinde Witterung
eintreten soll. Zu Ende des Monats sollen wir wieder Schnee
und sehr kaltes Wetter haben. Am 22. ist der kürzeste Tag des
Jahres und der kalendermäßige Anfang des Winters.
Aus der Bevölkerungsbewegung.

Die neuesten statistischen Mitteilungen des Reichsgesund¬
heitsamtes über die Bevölkerungsbewegungauf Grund der
Zahlen von 351 deutschen Orten mit mehr als 15 000 Ein¬
wohnern für das erste Halbjahr 1926 zeigen folgende bemer¬
: Die Bevölkerungszahl betrug 27 042 000
kenswerte Ergebnisse
, auf
gegenüber 26 000 597. Die Zahl der Lebendgeborenen
von
1925
gegenüber
1926
ist
,
berechnet
Einwohner
1000
Monat
den
steuervorauszahlungen wären daher an sich für
der
Zunahme
eine
ist
ferner
,
zurückgegangen
17.6
auf
18.5
November bis zum 10. Dezember und für den Monat Dezember
im Jahre 1926
12.3
auf
1925
Jahre
im
12.1
oon
M
Sterbefäll
zum
bis
1926
Kalendervierteljahr
letzte
bezw. für das
zu verzeiWen. Einen geringen Rückgang zeigt die Säug¬
10. Januar 1927 zu leisten; zu den gleichen Zeitpunkten waren
, und zwar von 1.6 im Jahre 1925 auf 1.5
lingssterblichkeit
. Um Schwierigkeiten in
auch die Voranmeldungen abzugeben
im Jahre 1926. Dieser Rückgang dürfte auf die Abnahme
, hat der Reichsminister der
der Uebergangszeit zu vermeiden
der Geburtenzahl überhaupt zurückzuführen sein. Erfreulich
, allgemein von der
Finanzen die Finanzämter angewiesen
Erhebung von Zuschlägen nach§ 170 Abs. 2 der Reichsabgaben¬ ist, daß die Tuberkulosensterblichkeit ebenfalls einen Rückgang
, und zwar von 1.19 im Jahre 1925 auf 1.09 im
aufweist
, wenn die bis zum
ordnung und von Verzugszinsen abzuskhen
, ergibt sich aus der zahlen¬
Jahre 1926. Im ganzen gesehen
10. Dezember 1926 fällige Umsatzsteuervoranmeldung und
Umsatzsteuervorauszahlung der Monatszahler bis einschließlich mäßigen Untersuchung des ersten Halbjahres 1926 noch
15. Dezember 1926 und die bis zum 10. Januar 1927 fällige immer eine rückläufige Bewegung in der Bevölkerungsver¬
mehrung.
Voranmeldung und Vorauszahlung der Mvnatszahler bis
einschließlich 15. Januar 1927 beim Finanzamt (Finanzkasse)
Noch immer Rückwirkungen der Hungerblockade.
. Gehen die Vorauszahlungen jedoch nicht bis zum
eingehen
Die medizinalstatistische Untersuchung der Sterblichkeit
15. Dezember 1926 bezw. 15. Januar 1927 ein, so werden
Verzugszinsen(10 Prozent) vom 10. Dezember bezw. des Jahres 1925 nach dem Altersaufbau der Bevölkerung hat
, «daß in der Nachkriegszeit besonders eine ausge¬
ergeben
10. Januar ab erhoben.
Uebersterblichkeit der Altersklasse von 15—30
sprochene
# Der Gesetzentwurf über die Reichswohnunaszählung.
, wenn man
. Diese kommt stark zum Ausdruck
Jahren besteht
Für Beginn des nächsten Jahres ist, um für die Zwecke der
, be¬
Wohnungspolitik ausreichende Unterlagen zu erhalten, be¬ die Sterblichkeit dieser Altersklasse in der Nachkriegszeit
der¬
Sterblichkeit
der
mit
vergleicht
,
1923
Jahre
im
sonders
. Der Gesetz¬
kanntlich eine Reichswohnungszählungvorgesehen
. Wenn die Sterblich¬
selben Altersklasse in der Vorkriegszeit
entwurf liegt zurzeit dem Reichsrat vor. Gezählt wird in allen
keit in dev Vorkriegszeit gleich 100 gesetzt wird, so ergibt sich
Gemeinden von 2000 Einwohnern und mehr im Gegensatz zu
für die Altersklasse 15 bis 30 Jahre in der Nachkriegszeit
der Reichswohnungszählungvon 1918, in der die Grenze auf
eine Sterblichkeit von 111, 135 und 116 bei den Männern
5000 festgesetzt war. Für die Zählung werden zwei Listen zur
, die vom Haus¬ und von 106, 113 und 107 bei den Frauen in den Gruppen
. Eine Grundstücksliste
Verwendung kommen
von 15 bis 20, 20 bis 25 und 25 bis 30 Jahren. Besonders
, die der
eigentümer auszufüllen ist, und eine Wohnungsliste
Wohnungsinhaber auszufüllen hat. Die Feststellungen erstrecken prägt sich diese Uebersterblichkeit bei dem männlichen Ge¬
schlecht aus, und zwar ist der Hauptgrund dafür der Anstieg
. die Art
sich auf Größe und Beschaffenheit der Wohnungen,
. Man dürste nicht
ihrer Belebung und die Zusammensetzung der Wohnungs¬ oer Tuberkulose in diesem Lebensalter
sehlgehen in der Annahme, daß diese Uebersterblichkeit auf
. .
insassen
die ungünstigen Wirkungen der Hungerblockade dieser Jahr¬
Der 31. Dezember als Verjährungstag . Mit dein
#
gänge zurückzuführen ist.
Ablauf dieses Jahres verfallen wieder die Forderungen aus
, die im Laufe des Jahres 1924 ent¬
Geschäftsaußenständen
standen sind(§ 196 B. G. B.). Es handelt sich also hier um
Land, das nach Menschen schreit
, Fabrikanten, Handwerkern
die Forderungen von Kaufleuten
nicht etwa im astatischen Rußland , in Afrika
liegt
Es
usw. für Lieferung von Waren, Ausführung von Arbeiten
der Grenzen des
— es liegt innerhalb
Australien
oder
und die Besorgung fremder Geschäfte einschließlich der Aus¬
. Dort
lagen, soweit die Leistungen nicht für den Gewerbebetrieb Deutschen Reiches , rechts der Oder : Ostpreußen
gibt es , wie die soeben erschienene Nr . 46 der „Boden¬
des Schuldners erfolgt ist. Ferner verjähren aus dem Jahre
, die Forderungen aus Liefe¬ reform " anhand einer lehrreichen Statistik berichtet , Land¬
1924 die Ansprüche derjenigen

rungen von land- oder forstwirtschaftlichen Erzeugnissen kreise, wo im Bereich der Gutsbezirke nur 13 Menschen
haben. Ebenfalls verjähren die Ansprüche der Gastwirte und auf einem Quadratkilometer
wohnen . Diese Statistik
Hotelbesitzer gegen ihre Gäste sowie die Ansprüche der Aerzte, zeigt , wieDeutschland
dank einer lendenlahmen latifundien¬
. Im
Zahnärzte, Tierärzte, Hebammen und Rechtsanwälte
im Osten sich den Luxus
freundlichen Siedlungspolitik
Gegensatz hierzu verjähren die Forderungen von Miet- und
leistet , die unabsehbares
Landwirtschaft
extensiven
einer
Pachtzinsen sowie von Kapitalzinsen erst in vierjähriger Frist,
am 31. Dezember also alle die, die im Laufe des Jahres 1922 Land brachliegen läßt , während der arbeitsfreudige , gesunde,
entstanden sind. Wer eine Verjährung verhindern will, muß an der Scholle mit seinem Herzen hängende Nachwuchs
, daß der Landarbeiter
ab¬
in Industriegebiete
den Erlaß eines Zahlungsbefehls so rechtzeitig bewirken
und Bauern
er dem Schuldner spätestens bis 31. Dezember zugestellt wandern muß , um leben zu können , und in den dicht¬
werden kann.
des Westens die Menschen
besiedelten Industriegebieten
. Im April sich in verderblichster Weise zusammendrängen
-tß Neue Chausseetafeln für Automobile
müssen.
d. Js . ist in Paris ein neues Internationales Abkommen
Manche Frau hat mehr Kleider als Hemden.
über den Verkehr mit Kraftfahrzeugen abgeschlossen worden.
Nach diesem sind in Zukunft zur Kennzeichnung gefährlicher
In einem Bericht über die letzte Leipziger Messe lesen
, Wege¬ wir folgende sehr zu beachtenden Worte : In Modeartikeln
Stellen (Querrinnen, Kurven, Bahnübergängen
) an Stelle der bisherigen kreisrunden Tafeln zeigte es sich deutlich , daß der Konsum ganz falsche Wege
kreuzungen
. Die Wahl der Farben ist
dreieckige Tafeln zu verwenden
einfacher
, das den Kaufpreis
— Beginn des Verkaufs der neuen Wohlfahrts¬
. Um zu prüfen, ob gleich¬ geht . Dasselbe Publikumnicht
den Bertragsstaaten freigestellt
erschwingen kann , gibt —
briefmarken. Der Verkauf der neuen Wohlfahrts¬ zeitig mit dem Wechsel der Form auch ein Wechsel der Farben solider Kleidungsstücke
briefmarken der Reichspost zugunsten der Deutschen Not¬
) vorge¬ nach den auf der Messe getätigten Einkäufen des Handels
(jetzt weiße Zeichen auf dunkelblauem Untergrund
des zu schließen — sein Geld , soweit es über den unmittel¬
Veranlassung
auf
heute
fand
,
soll
werden
nommen
Wohlfahrtssämtlichen
und
hilfe hat bei allen Postämtern
Reichsverkehrsministeriums eine Besichtigung verschieden¬ baren Tagesbedarf überhaupt hinausgeht , ziemlich leicht
begonnen . Sie sind wie gewöhnliche
vrganisationen
farbiger, vom Automobilklub von Deutschland beschaffter für manche sehr entbehrlichen Dinge aus . Es ist kein
sämtlicher Postsenduna7n
Postwertzeichen zur Frankierung
in Gegenwart von Vertretern der am Kraft¬ Zweifel , daß man Süßwaren und Liköre sehr gut verkauft
Versuchstafeln
zugelassen.
Auslande
Nach dem In - und
und Verbände an einer hat . Aehnlich steht es auch mit ausgesprochenen Mode¬
beteiligten
fahrwesen
— Winter im Taunus . Der erste wirkliche Winter¬ Grunewaldstraße statt. Behörden
, daß
Die Besichtigung hat ergeben
des eleganten Damenschuh¬
artikeln . Die Lebensdauer
Weiße rommrandete Tafeln mit dunklen Zeichen sowohl bei
sonntag mit 4 Grad Kälte und 16 bis 20 Zentimeter
Anschaffung zu Anschaffung
von
Frist
die
damit
und
werks
Tageslicht wie bei Scheinwerferbeleuchtnngam besten sicht¬
und auch
Schnee brachte viele hundert Schneeschuhläufer
heute die Mode als
wenn
,
sein
kurz
ungeheuer
muß
Reichsbahn¬
Deutsche
die
auch
hat
Bekanntlich
.
sind
bar
Mindestens ebensoviel Rodler auf den Feldberggipfel . Da
gesellschaft zur besseren Kennzeichnung der Eisenbahnüber¬ unerbitterliche Herrscherin den Damen eine so empfindliche
waren,
die denkbar günstigsten
bie Schneeoerhältnisse
gänge weißroten Anstrich der Eisenbahnschranken gewählt. Farbe wie gerade „blondsarben " als Modefarbe oktroyiert.
geübt werden . Der
ausgiebig
konnte der Wintersport
In England ist das rote Dreieck als Gesahrzeichen schon seit Da heute auch solche Kreise der Mittel - und Unterklassen
Schnee liegt bis Falkenstein und fast bis an die Hohemark
langem üblich. Unabhängig von der Frage der Kennzeich¬ die Mode mitmachen zu müssen glauben , deren Geld¬
sind die Rauhreifbildungen
lherunter . Ganz wunderbar
nung gefährlicher Stellen schweben Verhandlungen zwischen
dem Reichsverkehrsminister und den Landesregierungen über beutel durchaus nicht auf solchen Aufwand zugeschnitten
war sehr stark.
sin den Wäldern . Der Wanderverkehr
-, Stadt- und Sperrzeichen für den Straßen¬ ist , so ergeben sich unvermeidlich schwere Störungen des
für den Wintersport sind weiter¬
Geschwindigkeits
Die Witterungsaussichten
verkehr, die aber noch nicht zum Abschluß gelangt sind.
normalen Konsums . So manche Frau hat heute mehr
hin recht günstig . Man rechnet mit weiteren Schneefällen
# Ueber 23A Milliarden Mark Spareinlagen in Deutsch¬ Kleider als Hemden . Oder aber , der Modekonsum geschieht
lind größerer Kälte.
# Aufhebung des Nachlösezuschlags auf der Eisenbahn.
Der Nachlösezuschlag auf der Eisenbahn ist am 1. Dezember
aufgehoben worden. Einen Zuschlag hat nicht zu zahlen, wer

dem Schaffner sofort unaufgefordert meldet, daß auf einer

Anschlußstation wegen Verspätung des benutzten Zuges oder
wegen kurzer Uebergangszeit eine Fahrkarte zur Weiterfahrt
Nicht hat lösen können oder eine Zuggattung mit höheren Fahr¬
. Spätestens auf der ursprünglichen Be¬
preisen benutzt
, wenn man in demselben Zug
stimmungsstation ist zu melden
über die Station, bis zu der die Fahrkarte gilt, hinausfahren
will,,dort aber keine Leit äüx .LÄunü einer neuen Laürkarte

Die Spareinlagen

land .

in sämtlichen Sparkassen des Deut¬

schen Reiches betrugen Ende Oktober 2831,87

Millionen Mark

. Seit Beginn
gegen 2712,74 Millionen Mark Ende September
dieses Jahres ist somit eine Zunahme um rund 1,2 Milliarden

. Die Bewegungen auf den Sparkonten
Mark zu verzeichnen
, daß die Auszahlungen von 199,9 auf 225 Mill. Mark,
zeigen
die Einzahlungen von 321 auf 344 Müll. Mark gestiegen sind.
#

Der Monat

Dezember nach dem „Hunderjährigen " .

Nach dem hundertjährigen Kalender soll der Dezember vom
2. bis 7. Schnee bringen, vom 8. bis 12. soll unbeständige

Witterung

herrschen, gm 13. nachts würde besonders hart«

Ernährung , ausreichender
ausreichender
auf Kosten
Erholung . Auf jeden Fall kann man schließlich feststellen,
bei
und allgemeiner Spartätigkeit
daß von Sparbetrieb
kaum die Rede sein kann.
den heutigen Verhältnissen
aus kommt eS
Standpunkt
Vom privatwirtschaftlichen
zunächst nun zwar nicht darauf an , ob das Messegeschäft
oder mit
und seidenen Pyjamas
mit Apachenhalstüchern
Wollstrümpfen
und kräftigen
soliden Straßenschuhen
aber
Interesse
Das volkswirtschaftliche
erzielt wird .
erblickt hierin einen sehr bedeutsamen Unterschied.

ä

+*

Neues vom Tage.

Die

Bischöfe

gegen

die Verlängerung

der Polizei¬

stunde. In einer Eingabe an den preußischen Minister des

Innern wiederholt Kardinal Dr . Bertram der „Germania"
zufolge, namens aller in der Fuldaer Bischosskonferenz ver¬
— Der Reichskanzler empfing in Anwesenheit des Staats¬
seiner Eingabe vom
die Mahnung
einigten Oberhirten
sekretärs in der Reichskanzlei Dr. Pünder den Volkskommissar 20. April v. Js ., die sich gegen die Verlängerung der Polizei¬
der Sowjetunion Tschitscherin und den Botschaster Krestinski zu
stunde wendet, und richtet an das Ministerium das dringende
einer längeren Aussprache.
Ersuchen , sich nicht den schwerwiegenden Gründen zu l -r, blieben die interfraktionellen schliehen, die eine Rückkehr zur früheren strengeren Ordnung
— Wie die „Voss. Ztg." erfährt
Besprechungen iin sächsischen Landtag über die Regierungsbildung fordern.
, da die Altsozialisten ein Zusammengehen mit den
ergebnislos
" Ausschluß des Abg. Gaudig aus der Deutschnationalen
. Infolgedessen wird der
Deutschnationalen erneut ablehnten
. Die Berliner Blätter melden, daß der Vorstand
Volkspartei
zweite Wahlgang für die Wahl des Ministerpräsidenten wiederum des Landesverbandes Potsdam II der Deutschnationa 'len Volks¬
ergebnislos verlausen.
partei den gesamten Vorstand des Kreisvereins Neukölln der
— Wie der „Petit Parisien" wissen will, wird der engParteiämter entsetzt habe. Darüber hinaus ist der Vorsitzende
, der in der englischen Botkische Schatzkanzler Winston Churchill
Neukölln . Landtagsabg . Dipl .-Jngenieur
des Kreisvereins
schast mit dem MinisterpräsidentenPomcar« zusammen früh¬ Gauoig , aus der Partei ausgeschlossen worden . Politische
, von Paris weiter nach Rom reisen, wo er mit Mussolini Gründe sollen für den Ausschluß nicht vorliegen.
stückte

wird.
, der englische Außenminister Churchill
— Die Meldung
erörtere während seines Aufenthalts aus dem Kontinent mit
verschiedenen Außenministern die finanzielle Seite der Ab¬
, wird von maßgebender Seite sür unrichtig erklärt.
rüstungsfrage
— In politischen Kreisen Belgrads geht das Gerücht um, daß
ein südslawischer diplomatischer Schritt gegen Albanien unmittel¬
bar bevorstehe.
— Wie die amtliche italienische Agenzia Stesani mitteilt, ist
, der die Entschädigung für das
der Vertrag unterzeichnet worden
in Südtirol auf Grund des Versailler Vertrages beschlagnahmte
Eigentum Reichsdeutscher regelt.

Zusammentreffen

politische
+*

Die

Hohenzollern

Tagesschau.
und Herr v. Berg . Als

Grund

für

die Absicht des bisherigen Generalbevollmächtigten des ' ehe¬
maligen Kaisers bei den Auseinandersetzungen mit dem preu¬
ßischen Staat , v. Berg , von seinem Amte zurückzutreten, nennt
eine Berliner Zeitung Unstimmigkeiten zwischen v. Berg , dem
ehemaligen Kaiser und dem ehemaligen Kronprinzen.

" Um Deutschlands Entwaffnung. Der deutsche Ver¬
bindungsoffizier , General Pawelsz , berichtete vor dem Inter¬
alliierten Militärkomitee in Versailles , das unter dem Vorsitz
des Marschalls Foch steht, über den Stand der Ausführung
in Deutschland . Es wird
der Entwaffnungsbestimmungen
mit weiteren Zusammenkünften gerechnet. Ferner konferierie
er mit dem Generalsekretär der Botschafterkonferenz Massegli,
der abends nach Genf abreiste , wo er an den Arbeiten der
französischen Delegation im Völkerbund teilnehmen wird.
. Nach
-*-■ Ausführungsbestinnnungen zum Schundgesetz

der Aus¬
wird die Ausarbeitung
Meldungen aus Berlin
zum Gesetz gegen Schmutz und
führungsbestimmungen
Schund auch im Falle der Annahme des Gesetzes in der vor¬
liegenden Form durch den Reichsral noch geraume Zeit in
Anspruch nehmen . Man rechnet damit , .daß die AusführungsLestimmungen im Frühjahr 1927 fertiggestellt sein werden,
so daß das Gesetz im März oder April nächsten Jahres wirk¬
sam werden könnte.
. Einer Meldung aus
-<-« Härten beim Aufwertungsgesetz
Berlin zufolge haben .Besprechungen zwischen den Parteiver¬
tretern über eine Novelle zum Aufwertungsgesetz stattge¬
funden . Bei diesen Besprechungen herrschte Uebereinstimmung darüber , daß eine Aenderung der Sätze und der Ter¬
mine nicht in Frage komme; es wurde lediglich die Frage
erörtert , ob nicht juristische Unstimmigkeiten und offensicht¬
liche Härten beseitigt werden können.
+* Die

wirtschaftlichen

Spitzenverbände

für

Aufhebung

. Der Zcntralverband des
der- Wohnungszwangswirtschast
Deutschen Bank - und Bankiergewerbes , der Deutsche Indu¬
des Deutschen
strie- und Handelstag , der Reichsverband
Handwerks , der Reichsverband der Deutschen Industrie , der
Reichsverband ' der Deutschen Privatversicherung , die Ver¬
einigung der Deutschen Arbeitgeberverbände und der Zentral¬
verband des Deutschen Großhandels faßten eine Entschlie¬
ßung in der -Frage der Wohnungszwangswirtschaft , in der
es heißt: „ Die Spitzenverbände fordern im Interesse der Aus¬
gestaltung der freien Wirtschaft , damit mit möglichster Be¬
schleunigung der Ausgleich von Angebot und Nachfrage hergestellt und die Wohnungsnot behoben wird , die Beseitigung
der Zwangswirtschaft auf dem Gebiete des Wohnungswesens ."

Die Nothersteins.
44J

. Das
Zu den Truppenbewegungen in Südfrankreich
französische Kriegsministerium läßt durch die Agentur Havas
Mitteilen , daß infolge der Rückkehr von Truppen aus Marokko
Truppenverschiebungen in den letzten Tagen in den Garni¬
sonen Südostfrankreichs stattgefunden hätten , die nunmehr
beendet seien. Gewisse an diese Tatsache geknüpfte Kommen¬
tare entbehrten jeder Begründung.

Roman von Erich Ebcnstein.

1925.
. Kühle, gemessene Höflichkeit sprach aus jedem
Wort. Und genau so begegnete ihm auch Do . Es
war etwas Fremdes, fast Feindliches, was plötzlich
zwischen ihnen stand.
„Ich empfinde es als meine Pflicht", begann
•
Rüdiger , „dich daraus aufmerksam zu machen, daß dein
gutes Herz dich Papa gegenüber zu weil htnritz. Man
kann nicht wissen, wie lange er beständiger Pflege
bedarf. Es wäre unnatürlich , daß du bei deiner
Jugend dich für längere Zeit einem alten Mann zu¬
liebe von sedem Verkehr abschließest."
„Ich werde es trotzdem tun. denn ich versprach
eS ihm und tue es gern."
„Hast du bedacht, daß es Leute geben könnte,
die — diesen Entschluß sehr bedauern würden ?"
Do wurde flammenrot . Sie erriet sofort, an wen
er dachte, und ihr Herz zog sich schmerzhaft zusammen.
So eilig war es ihm, sie los zu werden? Statt sich
zu freuen, daß sie seinen Vater pflegte, ärgerte er sich
nur über die Verzögerung , die seine Wünsche in
Bezug auf Waldemar erfuhren.
Ihre Stimme klang noch fremder, als sie ab¬
weisend sagte: „Darauf kann ich selbstverständlichkeine
Rücksicht nehmen. Uebrigens brauchst du nicht zu
fürchten, daß ich darüber etwa auch meine Tätigkeit
auf dem Wirtschaftshof vernachlässige! Dieselbe fällt
in eine Zeit , wo Onkel Ubald der Ruhe pflegt und
meiner nicht bedarf —"
„Aber ich kann unter keinen Umständen zugeben,
daß du dich so überanstrengst durch deine Selbstauf¬
opferung, die dir niemand fe genügend vergelten
könnte. Ich schulde dir bereits Dank genug dafür,
daß du Papa pflegen willst !"
Er verstummte. Do hatte sich stolz aufgerichtet
and maß ihn mit einem kalten Blick.
„Ich bitte dich, zu glauben , daß ich dies keinesIvegs dir zuliebe me. sondern gusichlieklich dem Krgfl'
Deutscher Provinz-Verlag, Berlin W. 66.

Die Wirtschaft gegen die Erhöhung der Hauszinssteuer.
Berlin, 7. Dezember. Der Zeutralverband des Deutschen
Bank - und Bankiergewerbes , der Deutsche Industrie - und
Handelstag , die .Hauptgemeinschaft des deutschen Einzelhan¬
dels, der Reichsverbaud der deutschen Industrie , der Zenrralhaben den beteiligten
verband des deutschen Großhandels
Ministerien des Reichs und Preußens eine Entschließung über¬
reicht, in der gegen eine Erhöhung wie auch gegen das Fort¬
bestehen der Hauszinssteuer in ihrer gegenwärtigen Form und
im Zusammenhang damit der Wohnungszwangswirtschast im
allgemeinen eingehend begründete , wirtschaftliche Bedenken
erhoben werden . Die Umwandlung der Hauszinssteuer in
eine ablösbare Reallast wird abgelehnt . Weiterhin wird ge¬
fordert , daß die Heranziehung der Erträgnisse . aus bv , r
Sondersteuer zur Deckung des allgemeinen Finanzbedarfs
zeitlich befristet wird . Eine Umänderung der Steuer und Be¬
freiung der gewerblich benutzten Gebäude und Gebäuderclle
sei unerläßlich.
Noch keine Entscheidung über den Ministerpräsidenten in

Sachsen.
Dresden, 7. Dezember. Im Sächsischen Landtag wurden
heute bei der Wahl des Ministerpräsidenten 95 Stimmzettel
abgegeben. Davon entfielen aus den früheren Kultusminister
Fteißner (Soz .) 44 Stimmen der Kommunisten und Sozial¬
demokraten , auf den Abg. Hosfmann (Dntl .) 14 Stimmen,
auf den Abg. Blüher (D . Bp .) 12 Stimmen , aus den Abg.
Seyfert (Dem .) 5 Stimmen , auf den Abg. Kaiser (Wirischaftspartei ) 16 Stimmen , die von den Abgeordneten der Wirtschaftsparlei , der Aufwertungspartei und der Nationalsozia¬
listen abgegeben wurden , auf Ministerpräsident Heldt 4 Stim¬
men der Altsozialisten . Der Präsident stellte fest, daß demnach
wiederum keine endgültige Wahl zustandegekommen ist.

Stresemann und die Militärkontrolle.
Genf, 7. Dezember. In einer Besprechung der Vertreter
der Rheinpaktmächte betonte Reichsminister des Aeußern Dr.
Stresemann , daß die deutsche Regierung ihre Stellungnahme
zum Jnvestigationsprotokoll des Völkerbundes von ihrer For¬
derung nach Aufhebung der Militärkontrolle streng ausein¬
anderhalte . Sie verlange die Aufhebung der Militärkontrolle,
in vollem
da Deutschland seinen Entwaffnungsverpslichtungen
Umfange nachgekommen sei.

Ter Völkerbund lind Danzig.
Gens, 7. Dezember . Das Finanzkomitee des Völkerbundes
setzte heute vormittag ohne Zuziehung der Danziger Delegation
die Beratung der Anleihefragc fort . Die Besprechungen , denen
übrigens auch polnische Vertreter nicht beiwohnten , galten , wie
verlautet , einigen von Polen zurzeit gemachten Schwierigkeiten,
Re im wesentlichen die für die Durchführung des SanierungsProgramms geplante Errichtung eines Tabakmonopols und die
zu diesem Zweck vorgesehene zollfreie Einfuhr von Tabak
betreffen.
ken zuliebe. Auch meine Tätigkeit in der Wirtschaft
hat nichts mit der Rücksicht aus Personen zu tun,
sondern geschieht aus freier Wahl. Du bist mir also
keinerlei Tank schuldig."
„Und wenn ich es nicht dulde — als dein Vor¬
mund —, daß du dir so viel aufbürdest?"
„Das Recht der Selbstbestimmung über meine
Person hat nichts mit der Vormundschaft zu tun.
Du kannst mich fortschicken von Grafenegg, wenn dir
meine Handlungen mißfallen , du kannst mir Monrcpos
nehmen, aber du kannst mir nie befehlen, was ich
Mn und lassen soll !" rief Do erregt.
Rüdiger starrte sie sMmm an. Sein Atem ging
rasch und heftig. Eine wilde , törichte Sehnsucht stieg
plötzlich in ihm aus. sie in die Arme zu nehmen und
angstvoll zu fragen : „Was hast du gegen mich? Warum
bist du nicht mehr lieb und gut zu mir wie noch vor
einigen Tagen , als wir zu zweit im Morgenlicht
zwischen den Feldern hingtngen ? Wenn du den ande¬
ren liebst, mußt du mir deshalb feindlich begegnen ?"
Nein , das war vorüber. Er hatte weder ein
Recht, noch Lust, Freundschaft zu verlangen , wo er.
wie ihm leider klar geworden war. ganz etwas anderes
zu finden gehofft hatte . . .
Er hatte kein Glück mit seinen — Träumen!
Mochte es denn so bleiben zwischen ihnen.
„Du hast recht", sagte er mit einer Verbeugung
förmlich. „Ich habe kein Recht, dir zu befehlen. Ver¬
zeihe. daß ich es aus Sorge für dich einen Augen¬
blick vergaß."
Von diesem Tag an wichen sie einander aus.
Do blieb unsichtbar, wenn Rüdiger seine täglichen
Besuche im Krankenzimmer machte, und er vermied es
ängstlich, den Wirtschaftshof zu betreten, wenn er sie
dort beschäftigt wußte.
Die Genesung des Fürsten machte viel langsamere
Fortschritte, als er selbst gehofft hatte.
Es gab alle Augenblicke etwas , das ihn wieder
zurückwarf und nicht recht zu Kräften kommen ließ.
Einmal eine Influenza , die sich wochenlang hinzog,

Mussolini

belichtet!

Gewalttätigkeiten und Zwischeusälle.
Der italienische Ministerpräsident Mussolini berichtete im
Ministerral über die innere italienische Lage. Nach dem Atten¬
tat vom 31. Oktober sei die Ansregung der saszistischen Massen
Zwischen¬
nicht zu bändigen gewesen. Doch seien viele
fälle das Werk von Elementen zweifelhaften Ursprungs.
Ueber viele dieser Zwischenfälle seien übertriebene Meldungen
verbreitet worden . Viele Gewalttäiigkeiten seien nichts anderes
Die Kundgebungen gegen
Verbrechen.
als gemeine
ausländische Konsulate seien scharf zu verurteilen , ebenso die
Gottes¬
gegen katholische
Gewalttätigkeiten
oder katholische Priester . Die Durchführung des
häuser
Gesetzes zum Schutze des Staates hätte keinen Zwischenfall
verursacht und seien vom Publikum mit Genugtuung begrüßt
des neuen Ge¬
Durchführung
worden . Die strenge
setzes über die öffentliche Sicherheit werde - das gemein
Verbrechertum ausrottcn.

Anfall beim Lmbau einer

Cisenbahlibriilke.

, elf verletzt.
getötet
Zwei Bahnbeamte
Auf Veranlassung der Deutschen Reichsbahnverwaltunß
München werden auf dem °Gleise Rosenheim —Salzburg a*
der Brücke über den Glanbach Ausbesserungsarbeiten vor¬
genommen , bei denen sich ein schwerer Unfall ereignete.
Infolge Weglaufens des Gegengewichtes fiel der zu«
Einheben einer Brücke in der Nähe von Salzburg bestimmt«
25-Tonnen-Kran beim Ausdrehen von der Brücke in den Glan¬
bach. Hierbei wurden zwei Bahnunterhaltungsgehilfen getötet,
vier schwer und sieben leicht verletzt.
Ueber die Einzelheiten des Unfalls wird folgendes mit¬
geteilt : Nachts veranlaßte die Bahninspektion der Deutsche*
Reichsbahn die Einfügung einer verstärkten Eisenkonstruktion
an der Brücke. Zu diesem Zwecke wurde ein Kranwagen nebst
Lokomotive an das Bauobjekt herangebracht . Der Kran wurde,
um die Brückenkonstruktion zu heben, in einem Winkel von
ungefähr 45 Grad geschwenkt. Gleich darauf zeigte sich das
Gegengewicht als zu leicht und rollte ab . Im nächsten Augen¬
blick begann der Kran nebst Wagen in die Tiefe zu sinken und
fiel schließlich ins Bachbett . Zwei Arbeiter wurden auf der
Stelle getötet, elf verletzt. Da die Kuppelung zwischen dem
Kranwagen und der Lokomotive zerriß , kam die letztere knapp
vor dem Abgrund zum Stehen.

Handelsleil.
a. M ., 6. Dezember.
keine Ver¬
änderungen zu verzeichnen . Die Mark wird mit 4,20 )4 je Dollar
von
notiert . Der Franken eröffnete mit einer Psundparität
122 %, die iialienische Lira mit 112, das englische Pfund stellt sich
auf einen Gegenwer : von 4,8595 Dollar.
— Effektenmarkt . Die Lustlosigkeit und Verstimmung wurde
noch verschärft durch den Mangel an Kaufaufträgen . Deutsche
Anleihen niedriger.
— Produktenmarkt . Es wurden gezahlt für 100 Kg . : Weizen
29 .5—29.75, Roggen 24.75—25, Sommergerste 23.75—26.5, Hafer
inländ . 19— 19.5, Mais gelb 19.5— 19.75, Weizenmehl 41.25— 41.75,
Roggenmehl 35.5—36, Weizenkleie 11.5— 11.75, Roggenkleic 11.7)
bis 12. Erbsen 40—70, Linsen 50—90, Heu 8.75— 10, Weizen - und
(getrocknet)
Roggenströh 4.50—5, (gebündelt ) 4—4.25, Treber
16.75— 17. Tendenz : ruhig.
— Kartosselmarkt . Es wurden gezahlt für 50 Kg . : Wetterauer Kartoffeln Industrie 5.30, weißfleischige 4.40. Tendenz : ruhig.
Frankfurt

. Für den Devisenhandel sind
— Devisenmarkt

. Auftrieb: 1591 Rinder,
— Frankfurter Schlachtviehmarkt
darunter 367 Ochsen, 52 Bullen , 772 Kühe , 357 Färsen ; 355 Kälber,
314 Schafe , 4446 Schweine . Preise für 1 Zentner Lebendgewicht.
vollfl ., ausgemästete höchsten Schlachtwertes , 1. jüngere
Ochsen:
66—60, 2. 53 —57, sonstige vollfleischige , 1. jüngere 47—52,
jüngere , vollsl.
2. ältere 47—52, fleischige 40—46 ; Bullen:
höchsten Schlachtwertes 50—55, sonstige vollfl . oder ausgemästete
jüngere , vollsl . höchsten Schlachtwertes 49—53.
44—49 ; Kühe:
sonstige vollfl . oder ausgemästete 42—48, fleischige 32—41, gering
vollfl ., ausgemästete , höchsten Schlacht¬
genährte 20—31 ; Färsen:
wertes 55—60, vollsleischige 48—54, fleischige 36—47 ; Kälber:
beste Mast - und Saugkälber 70—76, mittlere Mast - und Saugkälber
und
: Mastlämmer
60—6ä , flettriae Kälber 50—59; Schale

die neue Diät fchob. und Gichtanfälle, die mit dem
leuchten Herbstwetler zujammenhingen.
Do kam tagelang nicht aus dem Krankenzimmer,
außer frühmorgens und nach Tisch in den WirtschastShos. Hertha nahm ihr dies sehr übel. Anfangs war
auch sie täglich für längere Zeit tm Krankenzimmer
erschienen und wollte Do durchaus ablösen.
„Tenn du mußt an die Luft ! Du siehst jetzt schon ■
ganz blaß und elend aus !" sagte sie.
Und jedesmal, wenn sie kam, war ihr erstes,
Waldemar zu erwähnen.
„Er läßt dich grüßen. Der arme Kerl sehnt sich
so danach, wieder einmal mit dir zu plaudern . Er
ist ganz desperat, daß du noch immer nicht mit mir
tm Atelier bet ihm warst, sein Bild anzusehen. Denn
stell dir nur vor : er hat sich in den Kopf gesetzt,
das Bild mußt du zuerst sehen und begutachten —
eher darf eS nicht auf die Ausstellung !"
Manchmal brachte sie auch jeltene TreibhausblüteN
oder besonders schöne Früchte aus den Wilhelminem
ruher Glashäusern mit, oder einen mit künstlerische«
Geschmack zusammengestellten Herbstvlumenstrauß.
„Das schickt er dir ! Und du sollst ihn nicht ganz
vergessen
Do quittierte alles mit höflichem Dank. Ave«
sie trug Hertha nie einen Gruß an Waldemar Ruhlanb
aus, stellte die Blumen in des Fürsten Stube ustv !
servierte ihm die Früchte als Dessert.
Auch oermled sie jedes Gespräch über Waldems
so geflissentlich, daß Hertha schließlich ärgerlich darüber
ward und ihre Besuche tm Krankenzimmer im« ^
rt
mehr abkürzte.
Draußen hatte der Herbst mit Sturm und RE'
leinen rauhen Einzug gehalten . Man mußte früh^
als sonst mit dem Heizen beginnen und konnte woche»
lang nicht vor die Tür.
Nur Rüdiger war fast immer unterwegs . BaU>
oben tn den Wäldern , wo fleißig geschkägert wuroe.
bald am Mühlenwerk, wo die neue Fabrik sich tmm
mehr der Vollendung näherte.

. die er auf
dann wiederholte Magenverstimmungen

/

jüngere Masthammel (Weidemast ) 38—48, mittlere Mastlämmer,
ältere Masthämmel und gut genährte Schase 32—37, fleischiges
über 300 Psd . 74—76, von 240
Schafvieh 25—30 ; Schweine:
bis 300 Psd . 74—76, von 200 bis 240 Psd . 75—77, von 160 bis
200 Psd . 74— 76, von 120 bis 160 Psd . 70—74, Sauen 65—70.

Aus aller

Welt.

zenr auf dauerhafte Fahrbahn ' zu den vorhandenen 100 Kilo¬
meter umgestellt . Da auch ein Plan für Unterhaltung der
Landwege genehmigt wurde , werden im nächsten Jahre etwa
50 Prozent mehr Arbeiten zur Ausführung kommen als in
diesem Jahre.
.)
derStadtWorms
A Worms . (Auszeichnung
Als Anerkennung für hervorragende Leistungen aus der dies¬
jährigen Düsseldorfer Ausstellung wurde der Stadt Worms die
Goldene Medaille der Stadt Düsseldorf verliehen . In der Ab¬
teilung Schlachthöfe hatte die Stadt ein großes Modell der
neuen Schlachthofanlage und eine Reihe künstlerisch ausgeführ¬
ter Lichtbilder ausgestellt.
im Vogels¬
- Epidemie
A Herchenhain . (Maseru
berg .) In Herchenhain -m Vogelsberg herrscht unter den
Kindern eine Masern -Epidemie , die zum Teil sehr bösartig
auftritt . Die Schule ist zunächst auf acht Tage geschlossen
worden.
aus dem
A Aßmannshausen . (Sin Altargemälde
jetzt einwandfrei festgestellt wurde,
.) Wie
Mittelalter
stammt das in der hiesigen katholischen Kirche aufbewahrte
kunstvolle Altargemälde von dem Maler und Holzschnitzer
Wohlgemut -Nürnberg . der von 1434 bis 1519 dort lebte.

S chn e e f a l l im Oden¬
/X Tarmstadt . (Starker
wald .) In der Nacht fiel im Odenwald allenthalben starker
Schnee. Stellenweise lag er über 15 Zentimeter hoch. Ver¬
schiedene Lastautos und schwere Personenwagen blieben >m
Schnee stecken.
Vorsicht
.) Welche
A Frankfurt a. M . (Explosion
beim Hantieren mit Benzin geboten ist, zeigt wieder einmal
ein Fall , der sich in der Kaiserhofstraße abspielte . Die
Inhaberin einer Plissieranstalt reinigte ein Kleidungsstück mit
Benzin in der Nähe des geheizten Ofens . Plötzlich entzündete
sich das Benzin und es entstand ein Zimmerdrand , der, ehe
die Feuerwehr kam, gelöscht war , und dem eine Menge Damenklcider zum Opfer sielen. Die unvorsichtige Geschäftsfrau erlitt
mehrere Brandwunden.
zer¬
Hunde
Wanne-Eiekel. (Bon einem
£ Frankfurt a. M . (Zwei Automatenmarder
hetzte ein Eisenbahnbeamter einen bissigen
Hier
.)
fleischt
noch
zwei
,
gelungen
f e stg e n o in m e n .) Es ist der Polizei
Hund aus den Bergmann H. Der Hund biß sich förmlich
sehr junge arbeitslose Burschen festzunchnien, die seit längerer
in den Ueberfallenen fest, so daß er nur mit äußerster An¬
der Reichspost mittels
Zeit die Briefmarkenautomaten
strengung von seinem Opfer losgerissen werden konnte.
Täter sind noch jugendlich im
Die
alschgeldes
Herbeieilende Polizeibeamte sorgten für die Ueberführung des
abge¬
inne des Gesetzes und werden vom Jugendgericht
Ueberfallenen ins Krankenhaus . Die Verletzungen sollen sehr
j
urteilt werden.
sein.
schwer
s
.) Die im Vor¬
A Bad Orb . (Wohnungsneubau
. (Vater und Sohn unter dem
Remscheid
**
nordwestlich
,
Schafwiese
der
an
jahre fertiggestellte Siedlung
hiesigen Hauptbahnhof versuchte, als der
dem
Auf
e.)
g
u
bezogen.
ist
,
der Stadt Orb , bestehend aus 26 Wohnungen
eben in Bewegung gesetzt hatte , ein
sich
Elberfeld
nach
ug
Neuerdings hat die Stadt Orb wiederum den Bau von
noch aufzuSohn und dessen Frau
seinem
mit
Herr
alter
Die
.
vergeben
Gelände
obigen
dem
15 neuen Häusern auf
auf
aber
rutschte
ein
öffnete
Herr
alte
Der
macht mit ihren freundlichen , hochgelegenen
Siedelung
em Trittbrett aus und riß im Fallen seinen Sohn mit sich zu
überläßt,
Stadt
Die
Eindruck.
wohltuenden
einen
Häusern
Boden . Beide wurden vom Zuge mitgeschleift. Den auf«
wie bisher , die neuen Bauten an solche Bewohner der alten
sichtsührenden Beamten gelang es noch im letzten Augenblick,
Stadtviertel , welche ihre frei gewordenen Häuser der Stadl
den Zug zum Stehen zu bringen , so daß beide Herren mit
wer¬
Weise
diese
Auf
.
übereignen
Niederlegung
zwecks
Orb
leichten Hautabschürfungen davonkamen.
Auch
geschaffen.
Altstadt
der
in
den allmählich freie Plätze
wegen Tier¬
. (Märkteverbok
** Kreuznach
sonst ist die Bautätigkeit eine rege. Mehrere Neubauten sind
der im Kreise Kreuznach herrschenden
Wegen
)
seuche,
Be¬
dem
mit
beabsichtigt,
Kurverwaltung
Die
erstanden .
Maul - und Klauenseuche ist die Abhaltung aller Viehmärkte
ginne des neuen Jahres eine neue Trinkhalle im Kurparke
verboten worden.
zu errichten als ersten Teil einer projektierten großen
Schütze .) Einem
** Seesen. (Unvorsichtiger
Wandelhalle.
auf der Landstraße gehenden Schüler wurde von einem Jäger
.) Der in der
verunglückt
A Niederolm . (Tödlich
ein Auge ausgeschossen, als er einen in der Nähe laufenden
Wiesenmühle beschäftigte 27jähr !ge Müller Franz Horn wurde
schießen wollte.
Hasen
vom Schwungrad des Motors erfaßt und auf der Stelle getötet.
in
. (Massenkündigungen
München-Gladbach
**
Am
.)
Selbstanschlußamt
A Weilburg . (Neues
der
Arbeiter
Die
.)
derrheinischenSchuhindustrie
10. Dezember wird hier eine Feriisprechvermittelungsstelle mit
Schuhfabriken in München -Gladbach , Rheydt und Krefeld
Selbstanschlußbetrieb eröffnet werden.
hakten eine 20prozentige Lohnerhöhung verlangt . Nachdem
der Nas -A Limburg . (37. Verbandstagung
die Arbeitgeber diese Forderung abgelehnt hatten , versuchten
Genossen¬
Landwirtschaftlichen
sauischen
die Gewerkschaften die Lohnerhöhung dadurch zu erzwingen,
schaften .) Hier fand bei starkem Besuch der 37. Verbandstag
daß sie einzelne Facharbeiter veranlaßten , ihre Kündigung ein¬
der Nassauischen Landwirtschaftlichen Genossenschaften statt , auf
zureichen. Als Antwort auf diese Kampfmaßnahme haben die
dem eine gute Entwicklung des Verbandes sestgestellt werden
den gesamten Belegschaften gekündigt.
Arbeitgeber
auf
konnte. Die Zahl der ihm angeschlossenen Vereine stellt sich
beim Spiel .)
Unfall
. (Tödlicher
** Gladbeck
392 , das Vermögen aus 757 600 (i. V . 414 000) Mark . Als
zwölf Jahre alte
der
war
Schule
hiesigen
einer
Hofe
dem
Auf
besonders vorteilhaft wurde die Arbeitsgemeinschaft mit dem
beim SeilckeuSchüler Urschick mit seinen Mitschülern
Raiffeisen -Verband erwähnt.
der Junge auf
sich
ließ
Hochsprung
einem
Bei
.
sprinaen
fett
.) Der
A Bad Ems . (Als Leiche gefunden
gestaut wurde.
plötzlich
Körper
der
daß
so
die Absätze nieder ,
's
dem 25. November verschwundene Leiter des Finanz
, an deren Folgen
Gehirnerschütterung
eine
hierdurch
erlitt
Er
in
hier
von
unweit
ist
Bergheim , Reaierungsrat Hasteroth ,
er noch am gleichen Tage starb.
der Lahn als Leiche geländet worden . Der Tote hatte größere
bischöflicher
** Hüls bei Krefeld . (Diebstahl
Schädelverletzungen . Es konnte noch nicht festgestellt werden,
der Nacht wurde beim Armeebischof Dr.
.) In
Insignien
wie sich der Todesfall ereignet hat.
Joeppen , dem früheren 'Feldprobst der deutschen Armee , ein¬
EltvilleBahnverkehr
A Eltville . (Wieder
gebrochen. Gestohlen wurden zwei Bischofsringe , eine Bischofs¬
dem Vorsitz des stellvertretenden
.) Unter
Schlangenbad
ein Bischofskreuz und andere Wertgegenstände . Die Diebe
kette,
fand hier eine Besprechung der beteiligten
Bürgermeisters
gelangten über den Hof durch ein Fenster ins Gebäude.
Städte über die Wiederinbetriebnahme der Bahnlinie Eltbille□ Zusammenstoß zwischen Eisenbahn und Kraftwagen.
Schlangenbad statt . Der Vorsitzende teilte mit , daß die Regie¬
der Schmalspurlinie Schönfeld —Meinersdorf bei D r e sAuf
rung die Uebernahme der Linie durch die Stadt genehmigt
d e n stieß ein Personenzug mit einem Kraftwagen der Linie
nächsten
Frühjahr
im
schon
Bahnlinie
die
habe. Man hofft,
Annaberg —Chemnitz zusammen . Der Kraftwagen wurde vom
Jahres wieder in Betrieb nehmen zu können.
Zuge zur Seite geschoben und beschädigt. Vier seiner Insassen
.)
inNassau
A Wiesbaden . (Wegebauarbeiten
Wagen
wurden leicht verletzt. Der bergabwärtsfahrende
Der Landesausschuß genehmigte die weitere Herstellung dauerkonnte trotz Schneeketten und anscheinend richtiger Bremsung
hafterer Fahrbahnbefestigungen auf den Landstraßen im Benicht aufgehalten werden.
zirk auf 42 Kilometer . Der Kostenaufwand für die im Rah¬
. Anfangs vorigen
□ Bankunterschlagungen aufgedeckt
durchzuführenden Arbeiten
men des Reichsarbeitsprogramms
großen Bank ein
Jahres verschwand bei einer Berliner
Hauptverkehrs,
der
Netz
das
Da
.
Mark
beträgt 2,2 Millionen
fiel jutf . einen .gewissen
Verdacht
Der,
Aktienpaket.
größeres
Vro2.7
weitere
nur
straften 1140 Kilometer lana ist. werden

.
leerten

g
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Die Nothersteins.
45j

Roman von Erich Ebenstein.
Deutscher Provinz-Verlag. Berlin W 66.

1925.

Wenn er bann spät abends trotz Lodenmantel und
Wasserstiefel oft ganz durchnäßt nach Hause kam, hatte
er keine Pust, erst extra Toilette zu machen und den
Lamen Gesellschaft zu leisten.
Er ließ sich also das Abendbrot auf sein Zimmer
kommen, zog bequeme Hauskleider an und ging dann
zum Fürsten hinüber, um noch ein halbes Stündchen
nit ihm zu verplaudern , ehe er todmüde ins Bett
sant und sofort m traumlosen Schlaf verfiel.
Mehr als einmal ruhte dann des Vaters Blick
resorgt auf seinem bleichen Gesicht.
„Tu überanstrengst dich entschieden, Rüdiger !"
„Ich dachte es mir ja gleich,
illgte er eines Tages
rls du Weipert entließest. Nun hast du dir noch diese
Fabrikgeschichte aufgeladen , und rch fürchte, eines Tages
vtrst du »einfach zusammenbrechen. Kein Tagelöhner
vürde solch ein Leben aus die Dauer aushakten."
Aber Rüdiger wehrte lächelnd ab.

„Das gerade ist mir recht. Habe keine
Papa. Wir Rothersteins sind zäh und ausdauernd
dabei vorwärts kommen
ßie Hauptsache kst. dag wir
;vm Januar, wenn ich dre erste Rate von der Erm,m, tilge ich das4w'
geiellschaft ausbezahlt bekomme
k-«-n »u, ° en S -br-,« -r Forst, und im LL'
Mist

lch die

Fabrik

in

Betrieb

stellen

L

tönnJ?

Tann habe ich Lust und kann mir auch Äeder ein
etn
} oer
srßchen Ruhe gönnen ."
,'Na , hoffentlich widmest du dich bann auch mieber
Dw
iin bißchen mehr der Familie und Geselligkeit
ihnen ganz
mtn ’ m ÖUch^
-nttremdN ^
Frübiabr
im
.
Nun
leid.
mir
tut
TaS
..So ?
wird es wohl besser werden, und ich werde trachten
meine Fehler gut zu machen."
To ,aß im Nebenzimmer und hörte jedes Wort
Die letzte Bemerkung Rüdigers ließ ihr Herz plötzlich
§®
.
stürmisch schlaoen.

,
Abteil

Im Frühfahr ! War daS vielleicht der Termin,
den er sich gefegt hatte, um Magelone heimzuführen?
Von Tag zu Tag wartete sie unruhig , daß es geschehen
würde. Ihr dünkte, alles würde dann leichter und
besser werden — auch für sie . . .
1 9. K a p i t e l.
Aus den regnerischen Herbst folgte ein milder,
schneearmer Winter . Rüdiger war sehr froh darüber
Denn nun konnte die Arbeit auf den Holzschlägen
ungehindert fortgesetzt werden.
Desto weniger entzückt waren Magelone und
Anneliese davon. Welch ein öder, langweiliger Winter:
Nicht einmal Winrerfporl konnte man betreiben! Und
die meisten Bekannten aus der Nachbarschaft hatten
ihre Güter verlassen, um die Saison in Wien mrtzumachen.
Auch Edith Ruhiand war fort. Sie hatte sich ganz
plötzlich entschlossen, mit ihrer Tante , der Baronin
Seller , den Winter tn Kairo zu verbringen, nachdem
Mr. Parker ihr geschrieben, daß seine Mutter und
Schwester gleichfalls dahin gingen und sich freuen
würden, ihre Bekanntschaft zu machen. Auch er selbst
würde trachten, um Weihnachten herum ein paar
Wochen dort zu verbringen.
„Um dieses langweiligen Menschen willen willst
du mich nun allein hier lassen?" klagte Magelone vor¬
wurfsvoll.
Edith errötete.
„Was fällt dir ein ! Ich gehe doch nicht Parkers
wegen hin : Uebrrgens: komme doch mit ! Es kostet
doch kein Vermögen und wäre so nett !"
Magelone schüttelte den Kops.
„Ausgeschlossen, Liebste! Mein Schwager hat uns
ja sogar den Fasching in Wien Heuer gestrichen — aus
Sparsamkeitsgründen ! Und überhaupt . . ."
Sie dachte an die heimliche Nor, die es ihr schon
immer machte, jeden Monat die hohen Zinsen für
Markus Löb aufzubringen . Das Darlehen selbst —
— elende fünftausend Kronen - war ihr wie Butter
in der Sonne unter den Händen zerronnen . Ein
paar Toiletten in Wien damals , ein neuer Teppich ,n

Neste , der zu den Tresors Zutritt yane . Es ronme ,ym eine
Veruntreuung zwar nicht bestimmt nachgewiesen werden , der
Verdacht war aber so stark, daß man ihm kündigte . Die Bank
ließ ihn jedoch weiter beobachten. Der Verdacht hat sich nun¬
mehr bestätigt. Er wurde verhaftet . Ter Gesamtwert der
veruntreuten Aktien ließ sich bisher nicht genau feststellen.
□ Verhaftung eines Deutschen in Paris. Die Unter¬
suchung in Sachen des verhafteten jungen Hamburgers namens
Frenzel , die nach dem „Jntransigeant " unter dem Verdachte
der Spionage erfolgt war , hat keinen Beweis für Spionage¬
tätigkeit ergeben. Der junge Deutsche hatte wohl einige Photo¬
graphien und Skizzen bei sich, diese wurden jedoch von dem
Direktor des Flugzeugunternehmens , bei dem er angestellt war,
als unwesentlich erklärt . Nach dem „Petit Parisien " wird
Frenzel demnächst wegen Obdachlosigkeit ausgewiesen werden.
CI Drei Kinder auf einer Eisscholle erfroren . Nach einer
Blättermeldung aus Oslo wurden drei Kinder , die auf dem
Eise in der Nähe von Dronthemi spielten und nicht auf die
Strömung achteten, auf einer großen Eisscholle aufs offene
Meer hinausgetrieben . Ihre Hilferufe wurden nicht gehört . Als
man sie morgens auffand , waren sie erfroren.
□ Die Typhuserkrankungen in Potsdam . Zu dem Au ' treten von Typhusfällen in Potsdam verlautet weiter , daß
bisher 18, nach einer anderen Version 20 Personen an Typhus
erkrankt sind. Die behördliche Untersuchung der Ursache der
Erkrankungen ergab, daß alle Erkrankten rohe Milch genossen
haben , die aus einer Meierei in Arensdorf bei Potsdam
stammte . Ein Angestellter der Meierei war vor kurzem am
Typhus erkrankt, ohne daß man anfangs den Charakter der
Krankheit erkannte.
□ Schisfszusammenstotz . Zwischen den Feuerschiffen
„Elbe 2" und „Elbe 3" sind der von London kommende Ham¬
burger Dampfer „Lorenz Ruß " und der schwedische Dampfer
„Ella " , der von Rochefort kam, zusammengestoßen . Beide
Schiffe wurden ziemlich stark beschädigt und mußten m Ham¬
burg auf Dock gelegt werden.
Ui Stürme im Adriatischen Meer . Die „Tribuna " be¬
in der Adria . Verschiedene
richtet von heftigen Stürmen
Dampfer sind ausgefahren und haben nur mit größter Mühe
ihren Bestimmungshafen erreicht . Der Dampfer „Amerigo
Vespuzzi" , von dem man nach seiner Ausfahrt aus dem Hafen
von Pola 26 Stunden lang keine Nachricht hatte , ist wieder
in Pola eingelaufen . Besonderen Schaden richtete der Sturm
bei Ancona an , wo er eine große Anzahl Fahrzeuge losriß
und auf die hohe See trieb . Nur 16 Schisferbarken konnten
gerettet werden . In die nördlichen Hafenmolen von Ancona
rissen die Wellen eine derartige Bresche, daß der Leuchtturm¬
wächter gänzlich vom Lande abgeschnitten wurde und erst
nach langwierigen Versuchen gerettet werden konnte.
. Nach der
□ 25 Todesopfer der Stürme in Amerika
„Chicago Tribüne " sind bei den großen Stürmen im Osten der
Vereinigten Staaten bisher 25 Personen ums Leben gekommen.
□ Zwei französische Eisenbahnfrevler mit 14 Tagen Arrest
. Die beiden französischen Soldaten, die am 18. Novem¬
bestraft
ber abends zwischen Maximiliansau und Wörth zwei Eisen¬
bahnanschläge verübten , deren Folgen nur durch die Wachsamkeit des deutschen Eisenbahnpersonals vereitelt wurden , sind,
wie die französische Besatzungsbehörde auf eine deutsche An¬
von Germersheim
frage mitteilt , vom Stadtkommandanten
mit 14 Tagen Arrest bestraft worden . In der französischen
Antwort heißt es , daß die beiden in Frage kommenden fran¬
zösischen Soldaten anscheinend schwachsinnig seien und sich
wahrscheinlich der Schwere ihrer Tat nicht bewußt gewesen
seien. Sie sollen auf ihren Geisteszustand untersucht und , wenn
sich ihre Zurechnungsfähigkeit ergeben sollte, vor ein Kriegs¬
gericht gestellt werden.
in die Luft geflogen. In der
□ Ein Pulvermagazin
in ben Vereinigten
in Carnehspint
Dupont -Pulverfabrik
Staaten ist ein Schuppen mit 5000 Pfund rauchlosem Pulver
in die Luft geflogen. Nach den bisheriger Feststellungen wur¬
den fünf Personen getötet und 15 schwer verletzt. Die Un¬
glücksstätte ist in weitem Umkreis von Militär abgesperrt.
Vermutlich hat die Katastrophe noch weitere Todesopfer ge¬
fordert.

□ Eingefrorene Schiffe.

Auf dem Fluß St . Marie

zwischen dem Oberen See und dem Huron -See in Ontario
(Vereinigte Staaten von Amerika ) sind 121 Schiffe eingefroren.
In Schiffahrtskreisen wird bezweifelt , daß die Schiffe vor
Beginn des Tauwetters befreit werden können. Die Eis¬
brecher kommen nur langsam vorwärts . Die Lage hat bereits
zwei Todesopfer gefordert . Wie aus Quebec gemeldet wird,
sind dort 14 Schiffe durch das Eis in Schwierigkeiten geraten.

ihr Boudoir . Handschuhe. ein paar Garnituren ent>
zückender Halvschuhe mil den dazu passenden Strumpf

sen und ein paar Sendungen Konfitüren , für dre si«
schwärmte — und weg war alles gewesen Nur Di*
fünfzehn Prozent Zinsen blieben als Daumschrauven
und has ' Schwert der Rückzahlung ulet ihrem Haupte
Wenn es ihr nicht gelang . Rüdiger vorher zu
emer Erklärung zu bringen und dann au, rasch«
Heirat hlnzuarbeiten . so mußte c.s iw Sommer einen
Eklat geben, den sie um keinen Preis erleben wollte.
Denn Markus Löb wartete nichi das wußte sie
„Nem . nein , tch muß schon aushaltei hier' . schloß
sie kleinlaut.
.
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nach Ediths Abreise dann häufig in die Buchau spa
zieren und mteressiertc sich lebhaft für die Herstellunc
von Stacheldraht und Eisenblech.
Sie nahm dazu meist ihren Neffen Lothar mit,
der ganz glücklich darüber war. wenn ..Onkel Eugen"
ihnen alles eingehend erklärte.
„Mein Gott , es ist ja >o wenig , sich von Eugen
Ruhiand anschinachten zu lassen!" dachte Magelone oft.
„Aber es ist doch etwas !" Mit Rüdiger ließ sich nun
einmal nichts machen, so lange er den Kopf aus.
schließlich mit Arbeit angefüllt hatte.
Auch Wendloh war wie verschollen. Im Herbst
hatte er noch ein paar Karten von den Manövern ge¬
schrieben und seinen baldigen Beiuch in Aussichl ge¬
stellt. Nun war es bald Weihnachten, aber gekommen
war er nicht. Und doch hatte Magelone bereits ernstlich
den Gedanken erwogen , ob sie mit Wendloh nicht vte!
besser fahren würde, als mit dem pedantischen, kühlen
Rüdiger ? Wendloh war damals tn Wien so nett ge¬
wesen . . . sie fühlte ganz deutlich, daß Annelieses
Bild m ihm stark verblaßt war . seit ihre blauen Augen
sich Mühe gaben, ihm den Kopf zu verdrehen . . .
Wenn er doch endlich käme!
Auch Anneliese dachte dies oft in ’ schlaflosen
Nächten und merkte nun erst an der Sehnsucht, die
sie nach ihm empfand, wie viel teurer er ihr war. als

sie gedacht

(Fortkitzuno falat.)

*

r
probe einem Wahrsager ein , der seine Tätigkeit als solcher in
einer Zeitschrift empfehlend angezeigt hatte . Die Antwort
lautete kurz so: „Von Grund auf ehrlicher , aber nicht fester
Charakter . Durch innere Unsicherheit schließlich-zu Unehrlich¬
keit und Betrügereien getrieben . Die Folge : ein schrecklicher
Tod " .
Der Einsender der Schriftprobe , der in der Tat ein
grundehrlicher Mensch war , hegte keinen Augenblick Zweifel
an der Richtigkeit der Erklärungen des Handschriftdeuters . Er
war davon überzeugt , daß er sich nach und nach vollkommen
in die Rolle eines schlechten und unehrlichen Menschen einlebte,
bis er schließlich der Versuchung nicht widerstehen konnte und
seine ersten Betrügereien ausführte . Das führte ihn endgültig
auf die schiefe Bahn , und bald war er öffentlich an den Pranger'
gestellt. Er verlor seine Ruhe und verfiel in Verfolgungs¬
wahnsinn . Eines Tages , als er glaubte , man stelle ihm nach,
hastete er über die Straße und wurde von einem Kraftwagen
überfahren.
Es ist zunächst unglaublich , aber es gilt als erwiesen , daß
lediglich die Erklärung des Handschriftendeutens das Tun und
das Schicksal dieses Menschen beeinflußt hat . Erstaunlich ist
auch, daß in dem festen Glaubet : an die Richtigkeit der Prophe¬
zeiung ein andere zu einem vollkommenen und guten Charakter
wurde . Jedenfalls ist aber die Befragung von Wahrsagern
und Deutern in einer so aufgeklärten Zeit wie der unseren
beschämend._

Die Landstraße.
Die Landstraße hat ein ganz anderes Gesicht bekommen,
als in früherer Zeit , da es noch keine Verkehrsordnung gab.
Außer etlichen Bauernfuhrwerken iah man auf der Straße
doch nur einmal einen wichtigtuenoen Postillion , im Herbst
schließlich auch eine Suserfuhre mit Blumen im Spundb ' ch
und sonst ab und zu Zigeuner , Schirmflicker und Fleigelemacher. Jetzt muß wegen der kleinen und großen KraftWagen, der Motorräder und Radfahrer eine neue Ordnung
auf die Landstraßen kommen, die allen Leuten , welche zu Fuß
gehen oder zu Wagen kommen, empfohlen werden muß,
wenn sie nicht ihre übrigen Silbertaler an die Bezirksamts¬
kasse senden wollen , anstatt sie für nützlichere und n hrbaftere
Dinge auszugeben . „Rechts fahren " gilt heute für stün und
groß , für schnelles und langsames Tempo . Wer dabei erwischt
wird , daß er am Ende gar auf der linken Seite fährt , wird
ohne Mahnung aufgeschrieben und von der Straßenpolizei
angezeigt . Das gleiche gilt , wenn jemand mit seinem Fuhr¬
werk oder seinem , Lastauto nachsahrende Kraftwagen nicht
Vorfahren läßt . Im wiederholten Fall wird Böswilligkeit
angenommen und der Führerschein wandert wieder dahin,
wo er hergekommen ist. Wenn ein Kraftfahrer beobachtet
wird , daß er seine fünf Sinne nicht mehr beisammen hat,
well er zuviel des Bieres oder Weines genossen hat , der muß
wegen Gemeingefährlichkeit gleich gefaßt und Wiede'- zu den
fußgehenden Sterblichen zurückversetzt werden . Es soll sich
auch nur kein Radfahrer mehr ohne Licht und Schelle
erwischen lassen, er erhält anderentags seinen Strafzettel
und wenn möglich, wird ihm auch das Hinterquc, -^ ' • ver¬
schlagen. Der Reitverkehr auf der Landstraße bat je .-jo
ziemlich aufgehört und wird nur noch im geschlossenen Hof
ist besonders im
bewerkstelligt. Der nächtliche Betrieb
mit
sehr gefahrvoll , weshalb die Polizeiorgane
'Sommer
leuchtenden Nasenzipfeln ausgerüstet werden sollen, was ja
in einigen Gemeinden schon der Fall ist.

Sandflächenleser.

Schriftdeuter und
Der

Aberglaubens.

des

Unfug

Ueberhandnehmender Aberglaube ist ein ganz besonderes
Zeichen für beginnenden Kulturzerfall . Je tiefer die Kultur
eines Landes steht, um so größer ist die Macht , um so gefähr¬
licher die Folgen des Aberglaubens . Eine beängstigende An¬
zahl Zeitschriften , ja sogar Tageszeitungen , opfern heute bereits
wertvolle Spalten ihres Raumes den Veröffentlichungen der
Schriftdeuter und Handflächenleser > Das bedeutet -nicht, einer
Wissenschaft die Hand zu reichen, sondern ist eine lebendige
Illustration ftir ein unaufhaltsames Zurück in der Kultur.
Der moderne Mensch im Zeitalter einer stets sich erhöhenden
Stundengeschwindigkeit , der sich zuweilen rühmt , frei von allen
Bindungen der Religion und Moral zu fein, gibt sich dazu
her , nicht sein Werk einer Beurteilung durch Fremde zu unter¬
ziehen, sondern seine schaffenden Hände den Handflächenlesern
zu präsentieren mit dem Wunsche, eine möglichst genaue Schil¬
derung zu empfangen . Der Zweck an und für sich ist zu ent¬
schuldigen; denn die Deutung soll dem Menschen seine schlum¬
mernden Fähigkeiten offenbaren und vor etwa vorhandenen
schlechten Eigenschaften warnen . Die Folgen sind aber oft,
leweils individueller Veranlagung des Menschen entsprechend,
entgegengesetzt, ja verheerend.
Einbildung ist alles . Denn es ist nichts leichter, als den
Menschen in seinem Tun zu bestimmen . Deshalb gelingt es
den Propheten , wie Schrift - und Traumdeutern und Hand¬
flächenlesern angeblich besser, die Zukunft eines Menschen zu
enträtseln als dessen Vergangenheit . Nicht der Wahrsager sieht
die Dinge voraus , sondern er bestimmt in einem gewissen
Grade die Zukunft des Menschen. Als Beispiel möge die Ge¬
schichte eines nicht unbedeutenden Mannes in einer mittel¬
deutschen Stadt dienen . Dieser Mann sandte seine, Schrift¬
irr

Verschiedenes.
Der Fuchs im Fischnetz.
machte dieser Tage ein
Eine seltene Jagdbeute
pfälzischer Fischpächter im unteren Lautertale . Dieser
hatte sein Fischnetz zum Trocknen auf die Wiese an das
Lauter -Ufer gelegt . Als er nun einige Tage später das
Fischgerät in den Bach zum Fischfang senken wollte , war
es verschwunden . Der Fischer glaubte zuerst an einen
Fischdieb, fand aber schließlich nach langem Suchen das
Netz hart am Ufer im Lauterbache liegen. Zu seinem
größten Erstaunen erblickte er in dem Netz zwei Wasser¬
hühner mit abgebissenen Köpfen . Doch wie groß war
erst sein Erstaunen , als auch noch ein toter Fuchs mit
dem hochgezogenen Netz zum Vorschein kam. Des Rätsels
Lösung ist nun die : Der Fuchs beschlich die beiden
Wasserhühner am Ufer. Diese flüchteten in das offene
Netz, vom Fuchs verfolgt . Infolge des Kampfes in
dem Netz kam dieses an der abschüssigen Uferböschung
ins Rutschen und fiel in den Lauterbach , so daß Meister
Reinecke seine böseTat ebenfalls mit dem Leben büßen mußte

tüäscbe
Konzeri ~Orchesfer <xrofj«Höchst
Dirigent : Georg Wagner
zum Bügeln
4t
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Ludwigstraße 11
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und

Beiprogramm!

Telefon 826

Für den Weihnachtstisch
empfehle:
Ja Flaschenwein 1920er, 21er, 22er u. 23 er
von Mk. 1.50 an
Alter Malaga — Portwein
französischer weißer Bordeaux und Rotwein
ferner

Cognak — Rum — Arrac — Punsch
in allen Preislagen

Volkshaus Sossenheim
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Ein deutsches Fimspiel in 6 Akten
mit Grete Reinwald und A. von Schlettow

*

im

Preziosa

zu verkaufen.

Wilhelm Anton

Humoristisches.

Frau M . Scheffel

Trimnblut

Telefon 826

Die Gletscher Grönlands bewegen sich täglich bis zu
22 Meter vorwärts , die der Alpen aber nur 15 Zentimeter
bis reichlich 1 Meter.
In Neufundland gibt es keine Reptilien . Dort ist
noch niemals eine Schlange , ein Frosch, eine Eidechse
oder sonst dergleichen gesehen worden.
Mit derselben Kraft , die zum Fortbewegen einer Last
von 10 Zentnern auf einer Landstraße erforderlich ist,
kann man die achtfache Last auf den Schienenwege und die
vierunddreißigfache Last auf demWasserwege transportieren.
Bei den Tartaren in Rußland gelten Knoblauch und
Zwiebel als die feinsten Parfüms.
In den Vereinigten Staaten kam 1914 schon auf je
17 Bewohner ein Fernsprecher , in Deutschland erst auf
je 212 Bewohner.
Der Kohlenreichtum Japans wird auf 12 Milliarden
Tonnen geschätzt. Gegenwärtig werden aber nur etwa
15 Millionen Tonnen im Jahr gefördert.
In Englisch-Südafrika wurden im vorigrn Jahre
75 Millionen Kisten Orangen geerntet , 31 Millionen
mehr als im Jahre 1910.
Die Sonne legt in jeder Sekunde einen Weg von
57 Kilometer zurück. Sie bewegt sich mitsamt ihrem
ganzen Planetensystem in der Richtung auf das Sternbild
des Herkules zu

wird angenommen.

Wir bringen diese Woche:

zur Rose

Allerlei Weisheit.

— Ein Zeitkind . Der Lehrer geht mit den Schülern
Man weiß , daß die Ameisen die klügsten Insekten
Bau eines Hauses durch. Als er an Alfred die
den
sind. Viele Forscher haben das Staatsleben der Ameisen Frage stellt, welche Einrichtung für den Abzug des Rauches
beobachtet und gefunden , daß es dort sehr strenge und sorgt , weiß der Junge keine Antwort , obschon die Eltern
zum Teil sehr weise Gesetze gibt . Kürzlich hat nun ein
ein eigenes Häuschen haben . — „Na , Alfred, " fragt der
französischer Gelehrter durch Zufall einen neuen Beweis
Lehrer , „was steht denn auf euerem Hause drauf ? " —
für die Klugheit dieser kleinen Tiere gefunden . Der
*
„Eine Hypothek, " erwidert Alfred .
Gelehrte hatte für die Vögel eine Schale voll Getreide
(der
Amerikaner
Junger
.
Sprachverwirrung
—
aufgestellt und bemerkte eines Tages , daß das Vogelfutter
prügeln
und
schlagen
„Ist
:
Lehrer
seinem
zu
,
lernt
Deutsch
von einer lebenden Kette von Ameisen davongetragen
wurde . Er beschloß, den Räubern das Handwerk zu legen gleich? " — „Ja ." — Am andern Tag : „Herr Doktor,
und stellte deshalb die Schale auf hohe Pfähle , die er Sie kommen spät . Es hat schon zwölf geprügelt ."
— Die Befehlsform . Lehrer : „So , und nun sprich
dick mit Vogelleim bestrich. Aber die Ameisen wußten
Satz , Gustav , dann setzen wir ihn in die Befehls¬
einen
sich zu helfen; sie schleppten Erde herbei und bedeckten
den Leim mit einer Erdschicht, bis ein gangbarer Weg form ." — Gustav : „Der Ochse zieht den Wagen ." —
an das Getreide heranführte . Nach diesem erfolgreichen Lehrer : „Nun , die Befehlsform dazu ? " — Gustav:
„Hottehüh ! "
Wegebau begann ihr Raubzug von neuem.

Nassauerhof =Lichtspiele

Restauration

ereignete sich folgende , zum Nach¬
In Bordeaux
denken anregende Geschichte: Eine Dame gesetzteren Alters
aus Bugue (Dordogne ) litt an einem hohen Grad von
Taubheit . Sie befand sich in Behandlung eines bewährten
Spezialisten , der ihr jedoch keine Erleichterung verschaffen
konnte. Infolgedessen wollte sie eine Kapazität auf diesem
Gebiet in Bordeaux aufsuchen. Auf der Reise dahin
mußte sie in Bergerac umsteigen . Als sie auf dem dortigen
Bahnhof wartete , gab eine an ihr vorbeifahrendeLokomotive
einen durchdringenden Pfiff dicht neben ihr ab. Sie
empfand auf der Stelle einen heftigen Schmerz in den
Ohren und der überraschende Erfolg war , daß sie von
da an geheilt war . Sie hört heute wieder alle Geräusche
so deutlich wie in ihrer Jugend.

Erfinderische Ameisen.

«iu*iiiiw mar wt’r n.
iamiw » iw nur‘iiwimm•• ‘riti

Dazu ein schönes

Die Lokomotive als Ohren- Spezialist.

Schauspiel-Oper in einem Vorspiel und 3 Aufzügen
Musik von Karl Maria v. Weber

Birnen
zu verkaufen.
Hauptstraße

*
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Eintrittspreis 75 Pfg., für Erwerbslose 40 Pfg.

Sie grüßen Dich.
Sie grüßen Dich — die Iammerreichen,
Der Arüppel , Siechen , Blinden große Schar,
Und bitten Dich um ein geringes Zeichen,
Daß Liebe an sie denkt, wie ' s immer war.
Gesegnet ist, der fremdes ( eid
Gern lindert in Barmherzigkeit.
Liebesgaben zur Erstellung seiner großen elenden Schar
erbittet und nimmt mit herzlichenDank entgegenv.Braun,
Superintendent i.R . Postscheck Königsberg Pr .Nr . 2423

Die

Schirmen

finden Sie in reizenden Neuheiten und allen Preislagen

Hüte

die wir für Sie liefern, sind das Spiegelbild Ihrer geschäftlichen Beziehungen
zum Kunden, der in der Drucksache die Seele des Geschäftsmannes sieht!

Druckerei Becker / Sossenheim , Hauptstraße 126

und Mützen

Handschuhe / Hosenträger / Kravatten

Stöcke
zu

Oie vornehmen Drucksachen

in

Qualitäten

soliden

den

billigsten

Preisen

bei

Hut - Schindlmg
Höchst a, M,, Rathenaustraße 3

Solsenheinm
Amtliches Bekanntmachungsblatt
Erscheint: wöchentl .2mal , Mittwochs und Samstags
Bezugspreis : monatlich 78 Psg . einschl. Trägerlohn .
Wöchentliche Gratis -Beilage : »Neue Illustrierte ".

Zeitung
der Gemeinden Sossenheim , Eschborn, Sulzbach und Schwalbach

Vertag von K . Becker » Sossenheim . Verantwort !. Schriftleiter : Josef Ruppert .
Telefon : Amt Höchst a. M . Nr . 719. — Postscheckkonto : Frankfurt a. M . Nr . 30323

Anzeigenpreis : 10 Pfg . die eingespaltene Petitzeile
oder deren Raum , für auswärt . Inserenten 13 Pfg.
Reklamezeile 40 Pfg . Bei Wiederholung Rabatt

22 . Jahrgang

Samstag , dea 11. Dezember 1926

Kr. 99
Gemeinde Sossenheim.
Bekanntmachung.
Die Montagskontroüe
der Erwerbslosen findet nur
noch nachmittags von 2 —3 Uhr statt . Die übrigen
Kontrollzeiten bleiben unverändert.
Sossenheim , den 11. Dezember 1926.
Der Gemeindevorstand.

den Abendstunden zu kaufen . Diese Mahnung ist durch¬
aus berechtigt, denn durch ein rechtzeitiges Einkäufen
können die Geschäfte ihrer Kundschaft viel größere Sorg¬
falt beim Einkauf entgegenbringen , und auch die Ge¬
sundheit wird durch ein verteiltes rechtzeitiges Einkäufen
geschont.

— Das neue Selbstanschlußamt in Höchst a. M.

wird heute abend von 7 Uhr ab in Betrieb genommen,
Eine glatte Betriebsüberleitung ist nur dann möqlicb,
wenn jeder einzelne Te >lnehmer für sich mitwirkt Pünkt¬
lich um 7 Uhr abends wird das alte Amt außer Betrieb
gesetzt. Jeder Teilnehmer wird gebeten, zu dieser Zeit
die Kurbel den Umschalters in jeder Anschlußleitunq , wie
Sossenheim » 11. Dezember
es durch das Postpersonal gezeigt worden ist, nach rechls
umzulegen . Damit wird die Anschlußleitung auf den
— Die heutige Zeitung umfaßt 6 Seiten.
neuen Sp echapparat geschaltet Die Piüfung und Um— Ihren 78. Geburtstag feiert heute in voller scholtung auf dem Amt erfordert einige Zeit , sodaß der
Rüstigkeit Frau Magdalena Kinkel,
Rosiertstraße 19
Fernsprechverkehr in Höchst von 7 Uhr abends ab auf
Wir gratulieren!
1—2 Stunden unterbrochen sein wird . Gegen 9 Uhr
— Weihnachtsfpiel der Katholischen Kleinkinder- wird der Sprechverkehr wieder möglich sein, alsdann
schule. Wie alljährlich,so veranslaliet auch diesem Jahre dürfen nur die neuen Apparate benutzt werden Wegen
die Kath Kleinkinverschule das beliebte Weihnachlsfpiet.
ihrer Bedienung sind die jedem Teilnehmer zugestellten
Im Inseratenteil vom Mtttwoch und heute wird hierzu Bedienungsvorschriften streng zu beachten. Besonders
eingeladen . Das Spiel beginnt morgen nachm, um 4 Uhr wird dringend darum gebeten, daß alsdann nur noch
im Saalbau
zum Löwen und wird , wie immer , ein die neuen vierstelligen Rufnummern , die aus dem Fern¬
wahres , echtes Jugenüfest werden und jedem Besucher sprechbuch zu ersehen sind (Zahlen über dem
Bruch¬
strich), gewählt werden dürfen .
Die zu beachtenden
einige frohe Stunden bringen.
— Turnerische Abendfeier . Der hiesige Turnverein
Grundregeln sind außerdem im Fernsprechbuch Seite IX
hält morgen Abend ^ 8 Uhr im Volkshaus einen Werbe- unter C nochmals zusammengestellt . Gleichzeitig wird
adend in Form einer turnerischen Abendfeier . Das reich¬ das Schnellverkehrsamt in Frankfurt a . M . in Betrieb
genommen , an das zunächst Frankfurt , Offenbach und
haltige Programm , das wir im Anzeigenteil der heutigen
Ausgabe veröffentlichen, verdient besondere Beachtung und Höchst angeschlossen sind. Voraussichtlich anfangs Januar
wird auch Hanau folgen . Bei der Anmeldung von Ge¬
einen sehr guten Besuch der Jugend und ihrer Eltern.
— Konzert der Freien Turnerschaft Sossenheim. sprächen im Schnellverkehr , d. h. also im Verkehr zwischen
Dirigentenwechsel ist für einen Chor immer Schicksals¬ Frankfurt und Höchst einerseits und Offendach anderer¬
frage . Häufiger Wechsel des künstlerischen Leiters kann seits ist stets das Schnellverkehrsamt zu verlangen oder
von Teilnehmern eines Selbstanschlußamtes zu wählen.
den besten Verein an den Rand der Auslösung bringen.
Den Soffenheimer Sängern ist auch auf diesem Gebiet Die Verbindungen werden dann unmittelbar hergestellt,
d. h. der Teilnehmer wartet mit dem Hörer am Ohr auf
kaum etwas erspart geblieben. In ganz kurzer Zeit
wechselten ste dreimal ihren Führer ; dabei hatten sie beim den verlangten Teilnehmer . Näheres über die Gesprächs¬
vorletzten Wechsel keine glückliche Hand . Gerade für diesen anmeldung ist aus den Vorbemerkungen zum amtlichen
Fernsprechbuch Seite VIII unter II, 2 zu ersehen.
Chor (der zwar innerlich durch die örtlichen Parteiver4f= Wettervoraussage für Sonntag , den 12. Dezember:
hältniffe gefestigt ist) mit seinem jungen Frauenchor
Zeitweise nebelig, meist heiter, Temperatur um den Gefrier¬
waren die letzten paar Jahre keine rosigen Zeiten . Indessen
punkt.
scheint man in August Klau er, der vor kurzem in
# Weihnachts- und Neujahrsverkehr. Die Deutsche
Niederrad durch die Aufstellung eines außergewöhnlich
Reichspost richtet an die Bevölkerung die Bitte, mit der Ver¬
interessanten und stilreinen Programmes künstlerisch hersendung der Weihnachtspakete möglichst frühzeitig zu be¬
oortrat , den richtigen Mann gefunden zu haben . Es ist
ginnen, damit die Paketmassen sich nicht in den letzten Tagen
eine mühselige, dafür aber auch dankbare Aufgabe , einen
vor dem Fest zusammendrängen. Durch die Beachtung dieses
etwas zurückgegangenen Chor in kurzer Zeit wieder so
Hinweises und der nachstehenden Ratschläge können die Paket¬
zu schulen, daß er mit Erfolg das Konzertpodium besteigen
versender wesentlich dazu beitragen, daß der Weihnachtsver¬
kehr sich glatt abwickelt
, und die Pakete ohne Verzögerung in
kann. Schon die Vortragssolge an sich ließ die kundige
die Hände der Empfänger gelangen. Die Pakete sind unter
Hand des Leiters erkennen. In abwechselungsreicher
Verwendung guter Verpackungsstofferecht dauerhaft herzu¬
Reihenfolge hörte man meistens Vertonungen im Original
stellen, die Aufschrift ist haltbar anzubringen und der Name
von Beethoven („Die Himmel rühmen "), Schumann
des Bestimmungsortes unter näherer Bezeichnung der Lage
(Waldlied aus „Der Rose Pilgerfahrt "), Curti („Hoch
besonders groß und kräftig niederzuschreiben
. Ferner darf
empor "), Schubert (Psalm 23 im Original für Frauen¬
nicht unterlassen werden, auf dem Paket die vollständige
chor und „Gondelfahrer "). Blech und Haydns Einleitungs¬
Anschrift des Absenders anzugeben und in das Paket obenauf
chor aus den „Jahreszeiten ". Wer Gelegenheit hatte,
ein Doppel der Aufschrift zu legen. Auch der Verkehr am
Jahreswechsel läßt sich flüssiger gestalten, wenn die Neudie Soffenheimer Turnersänger im vorletzten Konzert zu
jahrsbriefe mit vollständiger Anschrift des Empfängers
hören , der konnte unschwer jetzt eine Wandlung in ihrer
(Straße und Hausnummer, mit Gebäudeteil und Stockwerk,
Chorqualität feststellen, die dem Können und dem Fleiß
Postbezirk
, Zustell-P .-Anstalt) versehen und möglichst früh¬
des Chorbildners alle Ehre macht . August Klauer hat
zeitig aufgeliefert werden. Es wird auch dringend empfohlen,
dem Männerchor , der ja stimmlich noch nicht alle Bäume
die Freimarken für Neujahrsbriefe nicht erst am 30. und
ausreißen kann, eine runde Klangfülle gegeben, die von
31. Dezember, sondern schon früher einzukaufen, damit im
den starken Pfeilern einer annehmbaren Fähigkeit zu
Schalterverkehr keine Stockungen eintreten.
intonieren , rhytmischer Festigkeit und dynamischer Eigen¬
4b Erlöschen der Umtauschpflicht der Rentcnbank für aufgestaltung getragen wird . Der Männerchor ist natürlich
gerufene Ein- und Zweimarkscheine
. Das Reichspostministerium
noch nicht am Ende der Chorarbeit angelangt . Gilt es
inacht im Amtsblatt Nummer 104 darauf aufmerksam, daß mit
doch, noch manche klangliche Unebenheiten auszumerzen
Ablauf des 15. Dezember 1926 die aufgerufenen Rentenbank¬
und sich auch noch in der Darstellung der Harmonien
scheine zu ein und zwei Rentenmark, die bis dahin noch bei den
zu schulen. Auch beim jungen Frauenchor war schon
Kassen der Reichsbank umgetauscht werden können, kraftlos
eine recht annehmbare Tonbildung und ein verständiger
werden und damit auch die Umtausch- und Einlösungspflicht der
Klang recht deutlich bemerkbar . Was bei diesem immerhin
Deutschen
Rentenbank erlischt.
stimmlich eingeengten Material in dieser Vorbereitungs¬
zeit zu erreichen war , hatte man erreicht. Nun gilt es
4b Unbestellte Warensendungen. Vielfach macht sich wieder
die Unsitte bemerkbar, daß unbestellte Warensendungen
auf diesem einmal begonnenen Wege weiter zu bauen,
um zu dem Ergebnis einer einwandfreien Leistungsfähig¬ Geschäftsleuten und Privaien übersandt werden. Es wird
darauf aufmerksam gemacht, daß eine Rücksendungspflicht in
keit zu kommen. Das Konzert bestätigte immer wieder,
solchen Fällen nicht besteht, es fei denn, daß der Empfänger
daß mit dem neuen Dirigenten eine neue Zeit in Sossen¬
mit dem Versender m Geschäftsverbindung steht. Der
heim angebrochen ist. Auch dort wird die Bewegung
Empfänger solcher unbestellter Warensendungen hat sie nur eine
recht bald künstlerisch gefestigt sein. — Man hatte in
angemessene Zeit aus Risiko des Versenders unverändert aufzu¬
Anbetracht der vielseitigen Abwechselung, die die Vortrags¬
bewahren und zur Abholung bereit zu halten.
folge im Auftreten des Männer -, Frauen - und gemischten
4b Vierundzwanzigstundenzählungim Telegraphenbetrieb.
Chores brachte, mit Recht von einem Solisten abgesehen.
In den Privattelegrammen der Eisenbahn, die vom Bahntclegraphen auf den Reichstelegraphen übergehen, wird die
Hildegard von Buttlar begleitete am Flügel die Chöre
Aufgaoezeit noch nicht nach der Vierundzwanzigstundenzähund ließ dabei ein nicht geringes Maß von Musikalität
lung angegeben. Zur Verhütung von Mißverständnisse»
auch auf dieser Linie erkennen.
ae.
hat in solchen Fällen die übernehmende Reichstelegraphen— Kauft rechtzeitig euren Weihnachtsbedarf. Änstalt
Aufgabezeiten, denen noch die Zwölfstundenzählung
Der Gewerkschaftsbund der Angestellten wendet sich in
zugrunde gelegt ist, durchzustreichen und durch die entsprechen¬
einer Kundgebung insbesondere an die Hausfrauen , den
den Angaben nach der jetzt im Telegraphenbetrieb der
Deutsches
; Reichspost geltenden Zählweise ru ersehen.
—
Weihnachtsbedars rechtzeitig zu decken und nicht erst in

Lokal -Nachrichten.

Katholische Gottesdieust -Orduuug
Sossenheim.
3. Sonntag im Advent
6^ Uhr Beichtgelegenheit , 7V-Uhr Frühmesse . 8 ^ Uhr Kindergottesdienst , 10 Uhr Hochamt . Kollekte für die Sakristei Nach¬
mittags IV- Uhr 4. Juviläumsandacht.
Werktags um 6V- und 7V- Uhr die hl. Messen.
Montag : best. hl. M . f. Fam . Renzel u- best. hl. M . für
Ioh . Ant . Fay , Ehefr . u . Ang.
Dienstag : best. hl. M - f. Eheleute Kalk u . best. HI M . f.
Lorenz Hescher u. Ehest . Gertrude.
Mittwoch : best. hl. 2H. zu E . d. schmerzh. Muttergottes in
bes.Anliegen u best. hl. M s. Gg . Schneider u. Sohn Wilhelm.
Am nächsten So . ist Weihnachtskommunion aller Jünglinge
und Knaben.
Die Andacht des Müttervereins fällt morgen So . Nachm aus
Uebermorgen Montag Abd . 8 Uhr : Aussprache für Frauen
(Philippusgeschichten ).
In dieser Woche halten die Hauskranken ihre Weihnachts¬
kommunion . Alan möge dieselben bis Dienstag Mittag . 2 Uhr
im Pfarrhause zur HI. Leicht anmetden.

Schwalbach.
3. Adventssonntag , den 12- 12. 26.
71/« Uhr Austeilung der hl- Kommunion , davor Beichte,
10 Uhr Amt mit L>egen u . Pr . zu Ehren der Unbefl. Empfängnis.
Kollekte f. Priesteramlskandidaren . 2 Uhr 6. Juviläumsandacht
z. Unbefl. Empf . Mariä , danach Vor 'rag f. den Martenverein.
Aiontag : J .-A f. Jüngling Anton Gruber.
Mittwoch .: Gottesdienst in Mammolshain.
Freitag : A . zu Ehren d. hl Theresia vom Kinde Jesu n . M.
Samstag : Rorate A . zu Ehren d. immerw . Hilfe nach M.
6 u. ^/-8 Uhr Beichtgelegenheit
Alt u. Sa . Qualemberfasttage , Fr . Fast - u. Abstinenztag.

Evangelische GotteSdteost -Ordnang
in Sossenheim.
am 3. Advent , den 12. 12. 1926.
9 ^2 Uhr Hauptgottesdienst (Matth . 11«: Gewißheit .) Kollekte
10x/2 Uhr Kindergottesdienst.

Evangl. Pfarramt.
Nachrichten : Miltwoch Abend um 81,Uhr übt der Kirchenchor
Am 19. Dezember nachmittags findet die Weihnachts¬
feier der Kleinkinderschule in der Kirche statt.
An die Bezahlung der Kirchensteuer
wird erinnert.
(Freitags abends von 7—8 Uhr .)

Eschborn
3. Advent , den 12. Dezember 1926.
10 Uhr Hauptgottesdienst .: Predigt des Herrn Pfarrers
Weber , Schwanheim , über die Aufgabe der chrtstl Frau in der
Gegenwart . Die Frauen der Gemeinde werden besonders
herzlich eingeladen.
7 ^ Uhr abds . Familienabend der evangel Gemeinde unter
Beteiligung verschiedener Gesangvereine u .d. Jungmädchenbundes.

Tagessprüche.
— Alle Arbeit meines Lebens ist nur ein Spiel mit
den Muscheln an der Küste des Meeres gewesen, während
der Ozean der Wahrheit sich noch unerforscht vor mir
ausbreitet .
(Newton .)
— Der , dem ein bescheidenes Los genügt , hat einen
Schatz, der nie versiegt ; dem Unersättlichen in jeglichem
Genuß wird selbst das Glück zum Ueberdruß.
(L. Bechstein.)
— Mit jedem Hauch entflieht ein Teil des Lebens,
nichts beut Ersatz für das , was du verloren ; drum suche
früh ein würdig Ziel des Strebens ; es ist nicht deine
Schuld , daß du geboren , doch deine Schuld , wenn du
gelebt vergebens .
(Fr . v. Bodenstedt .)
Arbeite treu ! Und die Hälfte der dir bestimmten
Leiden geht wie blind an dir vorüber.
Tu ab den Neid ! Und hellen Blicks beginne in deinem
engeren Kreise frisch zu schalten, und auch das Kleine
tu mit großem Sinne.

I An der schönen

blauen Donau
Der reizende Publikumsschlager
erscheint demnächst in den

Nassauerhof - Lichtspielen!
1 1 cllirlll

fugenlos , gesetzlich gestempelt in
& C 8 Krt., 14 Krt., 18 Krt. u. Dukatengold
in moderner Fapon und ciseliert kaufen
Sie am besten im

Trauring
-Eck?Ä5 £ »!£

Gravieren sofort gratis.
Fr . PletZSCh

gegenüber Hasengasse

, Uhren , Gold -, ,Silberwaren

u . Juwelen

des ' holländischen Marinekömmandanten Kapitän zur See
Schenck de Jong einen Gegenbesuch au Bord der „Hannover"
ab. Ferner besuchten 50 Offiziere, Deckoffiziere und Unter¬
Menge falsche 2-Mark-Stücke. Bon den 50-Psg.-Stücken gar
offiziere der „Hannover" im Auto den Amsterdamer Flug¬
nicht zu reden, denn diese sind in einer solchen Unzahl gefälscht
hafen, wo in vier Flugzeugen der Deutschen Lufthansa Rund¬
— Reichsminister Dr . Stresemann wird nach seiner Rückkehr und so gut gefälscht
, daß man tatsächlich nicht mehr weiß, was
slüge unternommen wurden.
aus Genf eine mehrwöchige Erholungsreise nach dem Süden
echt und falsch ist. Geldfälscher hat es Wohl zu allen Zeiten
antreten.
** Die französischen Truppenbewegungen an der italieni¬
gegeben, aber kaum je in solcher Zahl wie jetzt. Der Grund
liegt in einem bedenklichen Sinken der Moral im Volke, dann
schen Grenze. Im „Journal, , heißt es: Die französischen
— Das Nobelkomitee hat den Nobelfriedenspreis für das Jahr
aber auch in der Verarmung und großen Erwerbslosigkeit,
Truppenbewegungen an der italienischen Grenze sind nur die
1926 dem deutschen Außenminister Dr . Stresemann und dem
frühzeitige Anwendung des zukünftigen französischen militäri¬
französischen Außenminister Briand , den im Vorjahr zurückgestell¬ nicht zuletzt aber in der geradezu bedenklichen Milde, die die
Gerichte bei Falschmünzerprozessen walten lassen. Ist es doch
schen Statuts . Auch Italien hat eine Militärreform durch¬
ten Preis für 1925 dem britischen Außenminister Sir Austen
Angeklagten
dem
Gericht
ein
daß
,
vorgekommen
Tage
dieser
erst
geführt und hat seit Einführung der 18monatigen Dienstzeit
General
Vizepräsidenten,
amerikanischen
dem
und
Chamberlain
deshalb mildernde Umstände zugebilligt hat, weil der Staat ein
30 Divisionen Infanterie plus neun Regimenter GebirgsCharles Dawes , verliehen.
infanterie, abgesehen von den Kavallerieregimentern und rad¬
so leicht nachahmbares Geld — es handelte sich um 50-Pfg.— Nach einer Meldung aus Genf gab Briand Pressevertreter»
bringt!
Verkehr
in
—
Bergsaglieri, die mit Maschinengewehren ausge¬
Stücke
fahrenden
gegenüber der Meinung Ausdruck, daß die gegenwärtige Rats¬
. Sieben italienische Divisionen sind
rüstet sind, geschaffen
tagung sehr bald abgeschlossen werden könnte.
gelegt worden. Wenn man auch
Alpengrenze
die
an
jüngst
— Einer Meldung aus Konstantinopel zufolge berichten die
Die Weihnachtsgabe für die
gegen Frankreich erblicken
Bedrohung
feindselige
keine
darin
Blätter , daß der Nationalversammlung ein Gesetz unterbreitet
sich doch andererseits nicht wundern, daß
man
darf
so
kann,
Kriegsbeschädigten.
und
Berücksichtigung der Arbeiter
werden soll, das den Namen Konstantinopel in Mustapha Kemal
Frankreich Sicherheitsmaßnahmen ergreift, die im übrigen
umändert.
Im Haushaltsausschuß des Reichstages wurde folgender
lange nicht so weit gehen, wie die seines Nachbarn.
— Der jugoslawische Ministerpräsident Nicola Pasitsch ist
Antrag der Regierungsparteien angenommen: Es erhalten
*■* Frankreich und Südslawien. Der Korrespondent des
einem Herzschlag erlegen.
noch vor Weihnachten die Beamten, Wartegeld- und Ruhe¬
" in Genf berichtet: Briand hat zu den absurden, in
„Matin
gehaltsempfänger, Beamtenhinwrbliebene und Angestellte der
— Wie Havas aus Tetuan berichtet, meldet man zahlreiche
italiem >chen Zeitungen erschienenen Behauptungen,
einigen
Gruppe 1 bis 4 ein Viertel ihres Monatsgehalts , die
Nachtangriffe gegen die neuen spanischen Stellungen in der
daß er selbst die Demission des serbischen Ministers des Aeußemin¬
Fünftel ihres Monatsgehalts ,
Gruppen5bis12ein
Gegend der Beni Jddel und der Beni Arrus . Als Repressalien
. veranlaßt habe, erklärt: Die Wahrheit ist,
c ren, Nintschistch
destens aber die Ledigen 30 Mark, höchstens 60 Mark, die Emphätten die Spanier die Geiseln der Beni Jddel ins Gefängnis
französische Regierung Südslawien gegenüber sich sehr
die
daß
änger eines Frauenzuschusses 50 Mark, höchstens 80 Mark und
geworfen. Ein Verfolgungszug, bestehend aus Eingeborenen, sei
freundlich verhalten hat. Frankreich hat die Unterzeichnung
ür jedes Kind 5 Mark, die Vollwaisen insgesamt 10 Mark,
am 6. Dezember in Uschebel Ansen überfallen und sechs Mann
, bis das Ab¬
seines Vertrages mit Südslawien zurückgestellt
getötet worden.
höchstens jedoch insgesamt 15 Mark.
kommen Italiens mit Südslawien zum Abschluß gebracht
hinterbliebeDie Kriegsbeschädigten und Krieger
— Ein in Tokio ausgegebenes Bulletin besagt, daß im
worden ist. Es scheint nunmehr, daß diese Rücksicht gerecht¬
n e n erhalten ein Viertel der ihnen für Dezember zustehenden fertigt war.
Befinden des Kaisers eine Verschlimmerung eingetreten ist. Es
Beträge. Angenommen wurde ferner ein sozialdemokratischer
ist eine Entzündung der rechten Lunge festgestellt worden.
Drohende
Antrag, wonach den Altveteranen eine einmalige Beihilfe wie
den Kriegsbeschädigten gewährt werden soll. Ferner wurde
Zuspitzung der innerpolitischen Lage.
ein sozialdemokratischer Antrag angenommen, daß die ein¬
Unsicherheit im
Die sozialdemokratische Reichstagsfraktion hat sich in
malige Notstandsbeihilfe auch auf die Arbeiter des Reiches
Anwendung finden soll.
einer Sondersitzung eingehend mit der bekannten JnsterEs vergeht fast keine Woche, in welcher nicht Bekannt¬
burger Rede des volksparteilichen Reichstagsabgeordneten
machungen des Reichsfinanzministeriums erlassen werden, die
Dr . Scholz befaßt und folgende Entschließung angenommen:
immer wieder neue Fälschungen von Banknoten der Reichsbank
Durch die Reden des Abg. Dr . Scholz, des Führers der
sowohl wie von der Deutschen Rentenbank oder von Hartgeld
polWche
Deutschen Volkspartei, in Insterburg und Königsberg sind
enthalten. Die Zahl der Fälschungsklassen ist nachgerade so
groß, daß die Merkmale, die die Falsifikate von den echten
die Vereinbarungen, die zwischen dem Reichskanzlerund der
Vom Reichslandbund. In der Vertreterversammlung
Scheinen unterscheiden, so fein und so vielseitig sind, daß es
sozialdemokratischen Fraktion über die Fühlungnahme mit
des Reichslandbundes wurde der gesamte alte Bundesvorstand
bst eine reine Unmöglichkeit ist, mit unbewaffnetem Auge die
den Regierungsparteien getroffen waren, hinfällig geworden.
aus
nunmehr
Der
erweitert.
wesentlich
und
wiedergewählt
Fälschungen zu erkennen. Kurz, es hat eine Unsicherheit im
Die sozialdemokratische Fraktion erhält dadurch freie Hand
zusammen
20 Mitgliedern bestehende Bundesvorstand setzt sich
Geldverkehr um sich gegriffen, die nicht mehr tragbar ist, und
für alle politischen Entscheidungen.
und Kleinbesitzes und 8 Ver¬
Mitteldes
Vertretern
12
aus
Private wie Behörden sollten wahrlich von einem Angestellten
Zum Mißtrauensvotum gegen den Minister Dr . Külz
Präsidenten
beiden
die
Auch
.
tretern des Großgrundbesitzes
nicht mehr verlangen, daß dieser die Verantwortung tragen
Hepp wurden aus
hat die Fraktion sofort Stellung genommen und zwar durch
Reichstagsabgeordneter
und
Kalckreuth
Graf
soll, wenn er das Opfer eines Gauners oder des gutgläubigen
die Rede des Abg. Breitscheid durch ihre Erklärung zur
die Dauer von drei Jahren einstimmig wiedergewählt. Eine
§ ist tat¬
Inhabers eines gefälschten Scheines geworden ist. Gc
korpora¬
den
durch
dritten Lesung und zur Abstimmung -zum Schund- und
Gesamtorganisation
die
fand
Erweiterung
sächlich unmöglich, alle diese Fälschungsmerkmaleim Gedächt¬
, wobei ihr Mißtrauen gegen den Minister Külz
Schmutzgesetz
Anschluß des Danziger Landbundes.
tiven
nis festzuhalten, ebensowenig ist es möglich, bei starkem An¬
kam. Die Fraktion hält eine Entschei¬
Ausdruck
zum
scharf
Be¬
Die
.
+* Erhöhung des Zuckerzolles auf 15 Mark
drang an einer Kasse mit dem Vergrößerungsglas in der Hand
künftige Gestaltung der Reichsregierung für
die
über
dung
Regierungs¬
der
Vertretern
den
sprechungen, die zwischen
jeden einzelnen Schein auf seine Echtheit zu prüfen.
notwendig und wird sie bei der dritten Lesung des Nach¬
parteien über die Erhöhung des Zuckerzolls stattgefundcn
Es ist allerhöchste Zeit, daß die im Umlauf sich befindlichen
.
tragsetats herbeiführen. Aus diesem Grunde wird sie sich
Banknoten mit größter Beschleunigung eingezogen und durch
haben, haben zu dem Ergebnis geführt, daß der jetzt 10 Mark
bei der Abstimmung über den kommunistischen Mißtrauens¬
neue ersetzt werden. Nun wird bekannt, daß tatsächlich eine
antrag der Stimme enthalten.
betragende Zoll pro Doppelzentner auf 15 Mark erhöht
Volks¬
Neuausgabe von Scheinen erfolgen soll und daß bereits eine
Die Reichstagsfraktion der Deutschen
Er¬
eine
hatte
Ernährungsministerium
Das
soll.
werden
Konkurrenz unter Künstlern stattgefunden hat. In diesem Zu¬
wie das Nachrichtenbüro des VDZ . erfährt,
,
nahm
partei
höhung auf 20 Mark in Aussicht genommen. Die Deutsche
sammenhang muß auf einen weiteren Mitzstand hingewiesen
den Berich: des FraktionsvorsitzendenDr , Scholz über seine
werden, der bei einer Neuausgabe nicht wieder in Erscheinung
Volkspartei, die Bayerische Volkspartei und das Zentrum
Jnsterburger Rede entgegen. In der sich anschließenden Er¬
treten sollte, und das ist der unglaublich große Mangel an in
örterung kam, wie das Nachrichtenbüro des VDZ . erfährt,
einigten sich aber auf eine Erhöhung auf 15 Mark Pro
die Augen springender Verschiedenheit der Farben . Man halte
zum Ausdruck, daß die Fraktion einmütig die Haltung ihres
bisherigen
den
für
Demokraten
die
während
Doppelzentner,
.
doch einmal einen Tausend- und einen Hundertmarkschein der
Fraktionsvorsitzendcn billigt.
Zollsatz von 10 Mark eintraten. Die Zollerhöhung soll am
Reichsbank, oder einen 50- und einen 20-Mark-Schein dieser
1, Januar in Kraft treten. Da die Deutschnationalen jeden¬
Bank, oder einen 10-Mark-Schein der Reichsbank und einen
neuen 5-Mark-Schein der Rentenbank zusammen und man
falls für die Erhöhung sind, ist eine Mehrheit dafür im
wird staunen, welche geringen Unterschiede in den Farben hier
sicher.
Reichstag
Zur Frage der Räumung der besetzten Gebiete.
zutage treten. Am schlimmsten ist dies aber bei den 500- und
dem Ausschuß für die besetzten Gebiete. Oer Aus¬
Aus
*-«
diese
Gefahren
Welche
Rentenbauk.
den 100-Mark-Scheinen der
Vertretern der internationalen Presse erklärte
Vor
schuß für die besetzten Gebiete- beschäftigte sich mit einem Antrag
Kurzsichtigkeit in der Herstellung der Scheine, insbesondere für
bezug auf seine Besprechung mit Reichsminister
in
Briand
den
der
Verrechnung
der
mit
sich
der
Vp.),
(D.
Campe
v.
den Kassierer einer Kasse mit starkem Publikumsverkehr in sich
, daß über die Jnvestigationsfrage eine
Stresemann
Dr.
Ruhrkampfes
ltzemeinden des besetzten Gebietes während des
schließt, kann nur der ermessen, der in der Praxis steht; er
erzielt worden sei, an der sich seither auch
Uebereinstimmung
für Zwecke der Erwerbslosenfürsorge gezahlten Vorschüsse be¬
macht auch die Erfahrung , daß die „Ehrlichkeit" vieler Menschen
In bezug auf die Militärkontrolle
habe.
geändert
nichts
saßt. Nach kurzer Beratung wurde der Antrag als durch, die
erst dann sich zu regen beginnt, wenn sie zu wenig erhalten
der Ausfuhr von Kriegsmaterial
Frage
die
daß
er,
bestätigte
bereits
in der Angelegenheit von der preußischen Negierung
haben, im umgekehrten Falle aber selten.
und die Rüstungsfrage noch nicht geregelt sind. Die nächste
für erledigt erklärt. '
Erklärungen
abgegebenen
Was das Hartgeld betrifft, so ist die Prägung sehr schlecht;
Besprechung der fünf Rheinpaktmächie könnte seiner Meinung
. Der Kommandant
" in Amsterdam
+• Die „Hannover
nach bereits Freitag vormittag stattfinden.
die meisten Münzen hätten wegen ihrer Mangelhaftigkeit in
des Linienschiffes „Hannover", Tillessen, hat in Begleitung
Friedenszeiten den Weg in die Oeffentlichkeit nicht gefunden,
Ueber die Räumung der besetzten Gebiete befragt, führte
beigegebenen
ihm
eines
des deutschen Generalkonsuls und
, sie in den Verkehr zu geben. Jetzt
denn man hätte sich gescheut
aus, daß diese Angelegenheitnur durch direkte VerBriand
holländischen Verbindungsoffiziers den Bürgermeister von
schon ist bei der doch geringen Umlaufzeit das Silber bei vielen
bandlunuen und durch ein Abkommen zwischen den^bLteiljgjen
Begleitung
in.
später
stattete
letztere
Der
.
belucbt
.Amsterdam
und
abgenutzt
Münzen teils aanL verlcbwunden. teils erbeblich
rotä früher , das heimliche Spiel ihrer Augen und
„So war es anfangs bestimmt . Aber Herr Ruh¬
Mienen verständnisvoll erwidern — das blieb aus.
land har sich anders entschlossen."
Die Fäden , die sich einst aus seiner Seele spannen,
von Erich Ebenstein.
Roman
46 ]
„Was stellt es denn eigentlich vor ?" forschte
m verstohlener Sehnsucht zu umschlingen und
sie
um
1925.
.
66
Hertha.
W.
,
gewiß
Berlin
,
doch
es
-Verlag
weißt
Deutscher Provinz
Magelone weiter . „Du
, schienen endgültig zerrissen — Magelone
sestzuhalten
Du bist ja so befreundet mit Waldemar Ruhland ."
„Ich würde ihn nehmen , auch wenn er bettel¬
merkte es in wachsender Bestürzung.
arm wäre ", fühlte sie. „Denn ich liebe ihn mehr
„Ich weiß es nicht. Er forderte mich wiederholt
War ihre Macht zu fesseln, so gering ? Sollte sie.
als alles auf Erden ! Aber Magelone hat ihn mir
auf , mit Dorothea zu kommen und es anzusehen;
Wendloh . auch bei Rüdiger auf halbem Wege
bei
wie
ivohl für immer entfremdet !"
aber Do sagte ja immer , sie könne Papa nicht so lange
stehen bleiben müssen ? War ihr beschieden, ewig i»
."
lassen
allein
verloren
Nixenaugen
Ihre schönen, graugrünen
der Abhängigkeit von Grafenegg zu bleiben und nichts
„Aber bas klingt ja ganz geheimnisvoll . Weißt
an Glanz , und ein bitterer Zug grub sich immer deut¬
allem zu erreichen , wonach ihre lebensdurstige
von
du was . Rüdiger ", wandte sich Magelone an ihren
licher um den fetngeschnittenen Mund ein . Aber sie
sich so glühend sehnte?
Seele
und
,
hinführen
mich
einer
und
hinter
Hertha
Schwager , „du mutzt
aerbarg ihre Gefühle in herbem Stolz
."
heute
Die Vorstellung einer solchen Zukunft durchzuckte
wir wollen uns das Bild ansehen . Gleich
zleichgültigen Miene vor den ihren.
blitzartigem Grauen . Dann aber wars sie den
mit
sie
sich
Sie laS und musizierte viel und kümmerte
Rüdiger setzte seine ablehnende Miene aus . Der
zurück. Rein , sie war doch jung und
stolz
Kopf
ant¬
!aum um ihre Umgebung . Manchmal , wenn das Wetter
Zögernd
.
Vorschlag war ihm sichtlich peinlich
hatte sie geliebt , darüber gab es
Rüdiger
und
schön,
Ritte.
einsame
weite
sie
;s erlaubte , machte
wortete er:
ein Mißverständnis stand znuIrgend
.
Zweifel
keinen
Eines Tages bet Tisch — es war ein Sonntag,
„Du wirst entschuldigen , aber ich habe heute so
erst dann heiraten , bis
wollte
er
oder
,
ihnen
schen
Rüdiger
auch
nahm
md an Sonn - und Feiertagen
wieder
zu tun , daß ich schwerlich . . ."
viel
Vermögensverhältnisse
Rothersteinschen
die
er
im Familienkreise ein — brachte
mö Mittagsmahl
hatte.
,
brach
Höhe
die
in
„Pah — am Sonntag ! Da ruht doch alle Arbeit.
gertha das Gespräch auf Waldemar Ruhland , indem
In vtefem Falle schützte er sich vielleicht durch
Sei nicht so unfreundlich , Rüdiger , du absentierst dich
iie Rüdiger fragte , ob er auch dessen neues Bild noch
äußere Kühle gegen den Feuerbrand der Sehnsucht
ja schon genug von uns . Dies eine Mal kannst du
licht zu sehen bekommen habe?
im eigenen Herzen.
uns schon den kleinen Gefallen tun . Hertha möchte
Rüdiger verneinte . Er habe den Freund aus
das Bild gewiß auch gern sehen."
So erreichte man den Park von Wilhelminenruhe.
Abends
des
flüchtig
zweimal
nur
bisher
Zeitmangel
dar¬
insgeheim
brannte
Hertha
.
richtig
war
Dies
äußerem Ende Waldemars Atelier lag.
dessen
an
Bilde
dem
von
und
mfsuchen können , sagte er kurz,
aus und stimmte darum ausnahmsweise in Magelones
tzi dabet keine Rede gewesen.
auf einem Hügel , zu dem ein eigener
stand
Es
Bitten ein.
Weg leitete , so daß man das Herrenhaus gar niw 1
„Aber wenn du im Atelier warst , mußt du es doch
Es blieb Rüdiger schließlich nichts anderes übrig,
zu berühren brauchte.
zesehen haben !" sagte Hertha , befremdet über seinen
. So machten sie sich denn gleich nach
nachzugeben
als
Der alte Ruhland hatte es mit großem Komfor
kappen Ton.
Tisch auf den Weg. Magelone war strahlender Laune.
und ausstatten lassen , um es seinem jüngst^
Rüdiger zückte die Achseln.
erbauen
Endlich einmal hatte sie wieder Gelegenheit , Rüdiger
Liebling der Eltern , zu ermöglichen , aM
dem
,
Sohne
„Ich vergaß , offen gestanden , danach zu fragen " ,
den Zauber ihrer Persönlichkeit fühlen zu lassen . Sie
seiner Kunst leben zu können.
ungestört
dabei
gedort
wohl
es
mag
„Uebrigens
neinte Rüdiger .
nahm sich vor , die Gelegenheit auszunützen.
Außer dem großen nach Norden gelegenen Atelie^
sesen sein . Ich erinnere mich, die Umrisse eines Bildes
Hertha störte sie wenig dabei . Sie ging meist
mi der einen Stasselei gesehen zu haben , doch hing
enthielt der Pavillon noch zwei behagliche Wohnzlw
kümmerte
und
voraus
Stück
in Gedanken verloren ein
mer , einen Baderaum und ein Zimmer für den Dienerin Vorhang darüber ."
hinter ihr.
beiden
die
um
nicht
sich
?"
Waldemar , der eben alte Reiseskizzen ordnete„Und du warst nicht neugierig
Magelone war fröhlich und gesprächig wie seit
wie elektrisiert auf , als ihm sein Diener o
suhr
langem nicht, und obwohl Rüdiger sehr zurückhaltend
Herrschaft meldete.
Grafenegger
"Ja , ist denn das Bild nicht zur Herbstausstelhinreißende
blieb , gelang es ihr doch allmählich durch
ung nach Wien gegangen ?" fragte Magelone neugierig.
Liebenswürdigkeit , die Wolken auf seiner Stirn zu
Ich dachte doch, er habe es für die Ausstellung »erteilen
. AllerdinaS . was Ne aeboNt — tt werde.
«malt ?"

Neues vom Tage.

man Tjctt’ oft Muhe,' 'einzelne Stücke anzubringen," die"Leute
wollen sie einfach nicht mehr nehmen. Zudem kursieren eine

Beamten.

Me

Aegiermigslrise.

Geldverkehr.

Tagesschau.

Die Rothersteins.

Regierungen geordnet werden könne, uever die MSgnqre«
des Abschlusses eines entsprechenden Abkommens sprach er
sich zuversichtlich aus . Die damit zusammenhängende Rege¬
lung der Rheinlandkontrolle werde so gestaltet werden müssen,
daß das Rheinland vor jedem Truppenemsall , von welcher
Seite er auch komme, sicher sein könne. Briand glaubt , daß
j diese Angelegenheit bei der nächsten Ratstagung behandelt
werden könne.
Eine große Rolle spielt bei dieser ganzen Angelegenheit
auch die Botschafterkonferenz . Diese habe — so heißt es
den Stand der Entwaffnung Deutschlands geprüft . Sie habe
von dem Ergebnis der Unterredungen Kenntnis genommen,
die die alliierten militärischen Sachverständigen seit Montag
mit General Pawels hatten . Es scheine zur Zeit nicht, daß
die beiden Fragen betreffend die Befestigungen von Königs¬
berg , Küstrin und Glogau und die Herstellung von Kriegs¬
material vollkommen geregelt seien. Das .Ergebnis der Be¬
ratungen der Botschafterkonferenz werde unverzüglich den in
und gegenwärtig in
der Botschafterkonferenz vertretenen
zur Kenntnis gebracht
Genf weilenden Außenministern
werden . Diese würden die auf diese Weise vorgelegte Bilanz
würdigen und der Botschafterkonferenz wahrscheinlich W : jungen erteilen.

Deutscher

Reichstag.

Berlin , 10. Dezember.
Auf der Tagesordnung steht zunächst die Abstimmung über
den die Kommunisten bei der
den Mißtrauensantrag,
Beratung über das Gesetz gegen Schmutz und Schund gegen den
Reichsinnenminister Dr . Külz eingebracht haben.
Vor der Abstimmung verliest Abg. Müller -Franken (Soz.)
eine Erklärung der sozialdemokratischen Fraktion , in der es heißt,
die Sozialdemokraten hätten bei der Beratung des Gesetzes ihr
Mißtraen gegen Dr . Külz scharf ausgesprochen. Sie würden sich
aber jetzt der Stimme enthalten , weil sie bei der dritten Lesung
eine Entscheidung über das Gesamtkabinett herbeiführen wollen.
Der Mißtrauensantrag wird gegen die Kommunisten und
Völkischen bei Stimmenthaltung der Sozialdemokraten und
Deutschnationalen a b g e l e h n t. Gegen die Linke werden dann
die zum Gesetz gegen Schund und Schmutz eingebrachten Ausschußeutschließungen angenommen, in denen eine Verschärfung des
Lichtspielqesetzes und der strafrechtlichen Verfolgung unzüchtiger
Schriften verlangt wird. Weiter wird die schleunige Vorlegung
eines Reichsbühnengesetzesgefordert.
Es folgt die erste Beratung des Gesetzes über die Vergü¬
tung der
Besaßungsleistungen und Vermögensfchäden
und der Novelle zum .Beamten-Personcuschädengesetz.
Der Minister für die besetzten Gebiete Dr . Bell begründet
die beiden Entwürfe . In ihnen seien sämtliche einschlägigen Be¬
stimmungen zusammengefaßt, so bafe eine schnelle Unterrichtung
über die Rechtslage ermöglicht und die zweckmäßige Verfolgung
berechtigter Entschädigungsansprüche erleichtert werde. Durch die
Einfügung einer Härtebestimmung sei es möglich, auch Sonder¬
, für die ein im ordentlichen Verfahren ver¬
fälle zu berücksichtigen
folgbarer Rechtsanspruch nicht gegeben ist.
Die Vorlagen werden ohne weitere Anssprache dem Ausschuß
für die besetzten Gebiete überwiesen. Das Gesetz zur Regelung
des Milch Verkehrs wird debattelos in allen drei Lesungen
angenommen, ebenso das F u t 1e r m i t t e l g e s e tz. Hierauf
wird die zweite Beratung des Nachtragsetats beim
Etat des Reichswehrministeriums
fortgesetzt.
Präsident Lobe schlägt eine Redezeit von 20 Minuten vor,
weil nach einer Vereinbarung der großen Parteien die große all¬
gemeine Aussprache erst in der dritten Lesung erfolgen solle.
Ein Vertreter des Reichswehrministeriums sucht den im Aus¬
schuß erhobenen Vorwurf zu entkräften, daß das Ministerium in
feiner für den Ausschuß bestimmten Aufstellung die Gewehrpreise
falsch angegeben habe. Diese Annahme sei wohl auf ein Mißver¬
ständnis zurückzuführen. Es handelt sich um die Kosten für ein
Gewehr mit Zubehör.
Abg. Stückle» l« oz.) : Der Ausschußberichterstatter hält ein
Mißverständnis für ausgeschlossen.
Nach einer weiteren kurzen Aussprache wird der Nachtrags¬
etat des Reichswehrministeriums in zweiter Beratung nach den
Anträgen des Ausschusses bewilligt. Die Etats der Reichsschnldund Kriegslasten werden ohne Aussprache bewilligt. Dann vertaqt sich das Haus auf Samstag 12 Uhr. Auf der Tagesordnung
steht die zweite Beratung des Arbeitsgerichtsgesetzes.
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hatte , es Do zuerst zu zeigen , und daß ^ r deshalb ^
0eS 9Qlo sogar
auf die Ausstellung verzichtet hatte . ö
In der Tat spiegelte sich große Berleaenu - . e
Zügen . Es sei außerordentlich
Waldemars
würdig von den Herrschaften , daß sie eiaen ^ ^ kfür seine Arbeit den Weg von Grafeneaa
Interesse
her gemacht hatten , sagte er . aber das Bild könne
er leider momentan nicht zeigen . Er habe firh
genötigt gesehen , wolle nickt
einigen Aenderungen
daß man es m unfertigem Zustand sehe usw.
Neugier wurde durch diese riemn -k
Magelones
ungeschickt vorgebrachten Ausreden nur verstärkt
war nun fest überzeugt , daß es eine besondere BewandtUts mit diesem Bilde gaben müsse . Ihr späbend/r
Blick hatte gleich beim Eintritt eine Staffelei entdeckt
2
hinter
hing
vor der ein grüner« ” 'Samtvorhang
deutlich
Bildes
*

mit übermütig funkelnden Augen ging sie nun
rasch darauf zu und zog , ehe Waldemar sie daran
hindern konnte , den Vorhang mit den Worten weg"
..Ach, machen .Die doch keine Ausreden Hierr
land - Damen schlägt man keine Bitte ab . Es S
ja nichts daran , wenn —"

S-e verstummte einen Augenblick und rief dann
'
überrascht:

Die Besprechung der Rheinpaktniächte.
Genf, 10. Dezember, lieber die heutige Besprechung der
Vertreter der fünf Rheinpaktmächte , an der für Deutschland
und Staatssekretär
Dr . Stresemann
Reichsaußenminister
v. Schubert teilnahmen , wurde folgendes gemeinsam verein¬
bartes Kommunique ausgegeben : Die Vertreter der Mächte,
die Mitglieder der Botschaflerkonferenz sind, haben sich heute
vormittag mit den Vertretern Deutschlands getroffen, um sich
über die in den Verhandlungen von Paris erzielten Ergebnisse
Rechenschaft abzulegen . Sie haben einen befriedigenden Fort¬
schritt der Gesamtlage feststellen können. Ein weiterer Bericht,
der ihnen heute von der Botschafterkonferenz nach deren Nach¬
mittagssitzung zugehen soll, wird erwartet.

Reue Eisenbahnwagen hei

der

Aus aller

Reichsbahn.

der Deutschen Reichsbahn
Von der Hauptverwaltung
sind Neukonstruktionen und Neuausstattungen von v -Zügen
fertiggestellt
I., II. und III . Klasse und von Schlafwagen
aufgenommenen Verbesserung
worden . An der nunmehr
haben alle Arten von v -Zugwagen , ebenso auch die Wagen
vierter Klasse teil.
fast nur
Aus Sicherheitsgründen werden Neubauten
noch in Stahl - und Blechkonstruktionen , nicht mehr in der
alten Holzkonstruktion hergestellt. Die Dächer sind durchweg
in einheitlichem Tonnengewölbe hergestellt, wodurch sich
Vereinfachungen und
Verbesserungen der Lüftungseinrichtungen
von selbst ergeben haben . Die neu eingerichteten Wagen
sind insbesondere für beschleunigte Per¬
Klasse
vierter
sonenzüge auf lange Strecken bestimmt.
der v -Zugwagen erster,
Für die Innenausstattung
zweiter und dritter Klasse sind im Benehmen mit ' namhaften
Künstlern und den beteiligten Waggonbauanstalten zahlreiche
herund Probeausführungen
neue Entwürfe ausgearbeitet
gestellt worden . Die geringsten Veränderungen . weisen die
v -Zugwagen dritter Klasse auf , da hier ein großes Maß von
Zweckmäßigkeit schon jetzt erreicht scheint. Hygienisch ver¬
bessern wurden insbesondere die Abortanlagen.
In einer großen Zahl von dritter Klassen-V-Zugwagen
sind sogenannte
Wirtschaftsabteile
'
eingerichtet worden , in denen für den ganzen Zug Speisen
hergerichtet und durch einen Zugkellner verteilt werden
können . Neu sind die Beleuchtungskörper , einfache, nach
unten hängende elektrische Doppelleuchter mit dazwischen an¬
gebrachter dunkelblauer Nachtlampe . Ueber der Lampe ist
die neue Lüftungseinrichtung angebracht worden . Dadurch
war es möglich, an Stelle der zur Seite zu schiebenden
lockeren Vorhänge über den Fenstern Rollvorhänge anzu¬
^
bringen . Besonders praktisch erscheint
die Tischkonstruktion
mit eingelassenem Aschenbecher und Aufteilung des Tisches
in zwei halbe Teile . Die Decke ist entsprechend dem Tonnen¬
gewölbe in runder Wölbung mit einfacher, aber gediegener
Fassettierung ausgeführt.
In der ersten Klasse sind die Wände mit rotem Maha¬
goni , die Decken in hellem Vogelahorn getäfelt . Die erste
mattgrüne Kissenpolster, deren
Klasse erhält in Zukunft
Rückseite (für den Sommer ) mit dunkelgrünem Leder über¬
zogen ist. Für den innerdeutschen Verkehr wird die erste
Klasse auch in Zukunft vier Plätze erhalten . Es sind aber
alle Vorkehrungen getroffen , nach den Vorschriften des Aus¬
der Bequemlichkeit
unter Aufrechterhaltung
landsverkehrs
sechs Plätze in einem Abteil einzurichten . Um zur Benutzung
der ersten Klasse anzuregen , sind die Abteilungsgänge gegen¬
über dem übrigen Zug durch besondere Klapptüren getrennt
und auch die Gänge sind vornehm ausgestattet
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// Ausführung : Gaswerk

„Aber das ist ja herrlich . Und das schlafende
Mädchen hier ist ja — Dorothea . Sehen Sie an —
darum taten Sie so geheimnisvoll ? !"
Sie lachte und drohte Waldemar , der dunkelrot
vor Aerger daneben stand , mit dem Finger.
„Sie haben sie also schon in Monrepos gekannt —
und in ihrem „Luginsland " gemalt . Denn das kann
nur die Mauerbresche sein , von der sie mir einmal
so begeistert erzählte , nicht wahr ? Die Heckenrosen
ringsum , die alten Ulmen dahinter und das verwitterte
Gemäuer , nicht wahr , es ist Monrepos ?"
Waldemar nickte stumm.
„Und Sie haben es nach der Natur gemalt.
Wenigstens die Skizze ."
Wieder nickte er stumm . Immer dunkler wurde
die Glut auf seinen Wangen . Sein Blick glitt scheu zu
Hertha und Rüdiger , die beide schweigend auf das Bild
blickten, während peinliches Erstaunen sich in ihren
Zügen ausd "ckte.
ein Kunstwerks Mit
Das Bild war zweifellos
großer Meisterschaft war die poetische Romantik des
der Farbenzauber
herausgearbeitet . Ebenso
Ortes
dieser Rosen , die zu duften , dieses lieblichen schlafen¬
den Mädchenkopfeö . der leise zu atmen schien.
Aber daran dachten jetzt weder Hertha noch Rüdi¬
ger . Für beide existierte nur die schmerzliche Tat¬
sache, daß Do ihnen ihre Bekanntschaft mit Waldemar
verschwiegen hatte.
„Wie falsch sie ist !" dachte Hertha . „Wenn sie
sich so von ihm malen ließ , mutz sie ihn doch auch
lieben : Und doch tut sie vor mir so gleichgültig
und bringt den armen Menschen durch ihre berech¬
nende Kälte ganz außer Rand und Band . . ."
Das Bild machte in der Tat den Eindruck einer
unendlich zarten Liebesszene . Ruhland hatte die schla¬
fende To genau so gemalt , wie seine Skizze ihr Bild
festgehalten hatte : mit einem süßen Traum lächelnd
und die Lippen in hingebend weicher Stellung . Aber
er halte diesem unbewußten Lächeln eine besondere Be¬
deutung gegeben durch Hinzufügung einer männlichen
Gestalt in mittelalterlichem Fäaeraewand . die kick mit

Welt.

lU Für 20 v»0 Mark Pelzwaren gestohlen. Nachts gegen
3 Uhr haben Einbrecher in der Friedrichstratze in Berlin aus
einem Pelzkonfektionsgeschäft für 20 000 Mark War -- - !
'
geraubt .
□ Raubüberfall im Stadtbahnzug . In einem Stadtbahnzug in Berlin wurde eine •Datne von einem jungen Manne
betäubt und der Handtasche beraubt . Die Kriminalpolizei hat
bis jetzt noch keine Spur des Räubers gefunden.
□ Zu Tode mißhandelt. Ein Arbeiter aus Schwerin
hatte , als er in der Nacht schwer betrunken nach Hause kam,
mit seiner Frau einen Streit , in dessen Verlauf der Mann
seine Frau zu Boden warf und sie so mit den Stiefelabsätzen
traft , daß die mißhandelte Frau bald darauf starb . Der
Rohling wurde verhaftet.
□ Schwerer Unfall. Bei Regulierungsarbeiten bei der
Zellulosefabrik Hallein in Salzburg erfolgte infolge eines Erd¬
rutsches ein Einsturz eines 50 Meter langen und 15 Meter
hohen Wehrkopfes . Unter den Erdmassen wurden 13 Ar¬
beiter begraben , von denen durch Feuerwehr und Rettungs¬
mannschaften von Salzburg vier schwer, sieben leicht verletzt
und zwei tot geborgen wurden.
O Das Dorado der Defraudanten . In den letzten Wochen
sind in Breslau große Unterschlagungen in der Großindustrie
aufgedeckt worden . Der Buchhalter der Enzinger -Werke hatte
für 60 000 Mk. Jnvalidenmarken unterschlagen . Der Defrau¬
dant hat sich erschossen. Die Firma Schäfer & Schul ist durch
um 30 000 Mark geschädigt wor¬
ihren Materialienverwalter
den. In einer Eisengroßhandlung ist dieser Tage eine Summe
von etwa 100 000 Mark durch Unterschlagung veruntreut
worden . Die Ermittlungen im letzten Falle dauern noch an.
□ Erdrutsch. Rach einer Meldung aus Bagnores de
Bigorre (Frankreich ) erfolgte infolge starker Regengüsse ein
gewaltige Erdrutsch , wodurch die Eisenbahnstrecke und die elek¬
tische Stromleitung unterbrochen wurden.
□ Die Unglücksfälle der englischen Luftflotte. In der
Nähe von Haekinge ist erneut ein Heeresflugzeug verunglückt.
Seit 1. Januar 1926 sind damit im ganzen 51 Unfälle vor¬
gekommen , wobei insgesamt 83 Personen getötet wurden.
Der Unfall ist der fünfte innerhalb eines Zeitraums von
17 Tagen . Auf einen Hinweis über die große Beunruhigung
darüber in England , erklärte Baldwin im Unterhaus , daß
alle Vorsichtsmaßnahme getroffen sind, um das Leben der
Heeresflieger zu schützen.

Sport
— Athletik . Bei den am vergangenen Sonntag
hier ausgetragenen Gaumannfchastskcimpfen im Stemmen
konnte Sportverein 07 in Klasse C die Gaumeisterschaft
erringen . Es wurden in den beiden Klassen C und B
sehr gute Leistungen gezeigt . Die Meisterschaft in Klasse
Diese Erfolge
B errang der Athletenklub Wiesbaden
sollten aber auch jüngeren Leuten ein Ansporn fein , in
diesem Sportzweig mitzuwirken . Den Siegermannschaften
ein dreifaches „Kraft Heil ".

Eingesandt.
Ich halte es für dringend erforderlich, mit einigen Worten die
Zustände der Wege in dem Siedlungsgelände an der Frankfurterstratze zu beleuchten und hoffe damit den Anstoß zu geben, eine
Besserung herbeizuführen.
Nicht allein, daß es überhaupt unmöglich ist durch diese
„galizische Dreckwüste" hindurchzukommen bedeutet es auch
noch eine Gefahr für die Passanten , ohne die man durch die
Schuttmassen usw. nicht kommen kann Em Glück, datz die
Bewohner von da fast ausschließlichKriegsteilnehmer waren.
Sowohl der besitzende Verein selbst als auch die Polizei
sehen diesem Uebel untätig zu und es scheint, Letzterer gefällt es
auch durch die »zarten Masten " zu »schlitten".
Es ist bestimmt anzunehmen, daß durch die beschlossene
Eingemeindung nach Frankfurt gerade die an der Peripherie
der Stadt liegende Seite den Hauptreiz bilden wll , zumal , wie
man hört, an der Einfahrtstelle der Siedlung auch die 1. Halteund Tankstelle des »bald" kommenden Omnibus vorgesehen
Ein Passant
sein soll.
zückt über Die Schlafende beugte und im Begriff stand,
sie durch einen Kuß zu erwecken.
Freilich hatte er alles ins Gebiet des Märchens
verlegt . Auf Dos seidigem , braunen Haar schimmerte
ein Krönlein , und der prächtige Anzug des Jägers
sollte unverkennbar aus einsn KönigSsohn hindeuten.
Auch war unten am Rahmen des Bildes ein Täfelchen
angebracht , auf dem in Metallbuchslaben deutlich zu
lesen stand : „Dornröschen ". Aber die jetzt vor dem
Bilde standen , wußten , daß dieses Dornröschen Dos
meisterhaft getroffenes Porträt war und datz die Skizze
nach der Wirklichkeit entworfen worden war.
Rüdiger wandte sich plötzlich an den Maier . Keine
Spur der alten , herzlichen Freundschaft , die sie von
an verbunden hatte , zitterte in dem
Kindesbeinen
Ton seiner Stimme nach, als er nun scharf frug:
„Und du hast dieses Bild — ausstellen wollen ?"
„Ja . Selbstverständlich nur , wenn Komtesse Do¬
rothea nichts dagegen einzuwenden gehabt hätte . Sie
weiß noch nicht, daß ich es gemalt habe . . . ich er¬
warte ihren Besuch von Woche zu Woche . . . von ihr
soll es dann abhängen , ob . . ."
Vormund,
„Ich verbiete es dir als Dorotheas
dieses Bild auszustellen !" unterbrach ihn Rüdiger
heftig . „Die Abenteuer einer Komtesse Rotherstein
sind nicht dazu da , gemalt und den Augen jedes
Lassen zur Schau gestellt zu werden . Traurig genug,
hattest !"
daß du nicht selbst so viel Anstandsgefühl
' Waldemar war blaß geworden . Dann wallte es
auch in ihm heiß empor.
„Du schlägst einen sehr merkwürdigen Ton an,
Rüdiger . Erstens hängt die Entscheidung nicht von
dir , sondern von deiner Kusine ab , und zweitest müßtest
du doch auch den rein künstlerischen Standpunkt in
Betracht ziehen . . ."
„Zum Teufel mit deinem „künstlerischen Stand¬
punkt ". unterbrach ihn Rüdiger , in dem mehr und
mehr ein sinnloser Zorn die Oberhand über alle Ver¬
nunft gewann . „Ich verbiete es dir einfach , ist dir
daS genug ?"

„Nein!"

Nassauerhof
-Lichtspiele
Heute und morgen

Nähmaschinen
beste deutsche Marken als passende Weihnachtsgeschenke
bei billigster Berechnung und Zahlungserleichterung
den Verhältnissen des Käufers anpassend

Der deutsche Roman - Film

♦

Friesenblut

Fahrräder
Knaben- und Mädchen-Räder von 75 Mark an, sämtliche
Ersatz- und Zubehörteile, Karbidlampen, Taschenlampen,
Batterien, elektrische Fahrradlampenusw.
bringe ich in empfehlende Erinnerung.

7 Akte mit Grete Reinwald
in der Hauptrolle

Tip als Eisenbahner

Josef Delarue

Lustpiel in 2 Akten

Eschbornerstraße 8

Im Beiprogramm:
Regen bringt Segen
Groteske in 2 Akten

Turnverein

e .V . Sossenheim

Praktische Weihnachtsgeschenke

Sonntag , den 12. Dezember , abends ^ 8 Uhr im „Volkshaus“

Ltrickwesten , pnll -Gver , ) acken, pliss. Röcke
und Kleider eigener Anfertigung vorrätig
M atz anferti
gnn g

Turnerische Abendfeier

Die grotze Mode : Schals ä 7.50 und 11.50 Mk.

(Werbeabend)

Haferlstrümpfe , Mützen und Schals in vielen Farben

Vortrag sfolge:

Sonntag geöffnet von 2—6 Uhr

14. Turnerinnen: Stabübungen
15. Turner 1. Riege: Keulenübungen

1. Eröffnungslied : Sängerchor

2. Ansprache
3. Aufmarsch sämtlicher Abteilungen
4. Schüler: Handwerkerübungen
5.
„ : Längsstabübungen
6. Schülerinnen: Freiübungen (fließ. Formen)
7. Schüler: Freiübungen
8. Schüler: Keulenübungen
9. Turner 4. Riege: Freiübungen
10. Turnerinnen: Freiübungen
11. Turner 3. Riege: Stabübungen
12. Turnerinnen: Keulenübungen
13. Turner 2. Riege: körperbild. Freiübungen

E. Schmidt- Gockenbach Nachf.

Pause
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Lied : Sängerchor
Turner 4. u. Schüler l . R.: Pferd-Sprünge
Turnerinnen: Pferd, quer
Turner 2. u. 3. Riege: Barren, niedergestellt
Turner 2. und 1. Riege: Pferd-Gruppe
„
1. Riege: Pferd-Kürturnen
„
1. „ : Barren- „
„
1. „ : Reck„
Pyramiden
Sängerchor

Frkft -Rödelheim

Elise Gackenbach

Radilostratze 1

*

/

Öfen / Herde
Kupferkessel

Eintritt 50 Pfennig (jedes Mitglied hat eine Dame frei ) — Saalöffnung 7 Uhr
Es ladet freundlichst ein :
DERVORSTAND

i

Waschmaschinen

für Hand- und elektrischen Betrieb
Beste Fabrikate — Billigste Preise

Selbstbedanülung

Weihnachtsfest
Christbaumschmuck, Kerzen, Krippchen, Spiele
Bilderbücher, Märchenbücher, Erzählungs- und
Erbauungsbücher, schöne Brieikassetten, Füllfeder¬
halter, Schüler-Etuis, Schreibzeuge
Amateur-Albums, Postkarten- und Poesie -Albums
Farbkasten, Reiszeuge, Federkasten
Rechenmaschinsn

Sämtliche Schulartikel
Ferner : Steh- und Hängekreuze, Heiligenfiguren,
Leuchter,Rosenkränze,Schott’s Meßbücher,Gesangund Gebetbücher (kath., ev.), in schöner und guter
Ausführung und andere
schöne

praktische
Billige

Rodelschlitten

Die bequeme

Empfehle
zum bevorstehenden

Geschenkartikei.
Preise!

Chr . Xöhgen

offeriert als praktische Weihnachtsgeschenke

ermöglicht die
glänzendsten
Heilerfolge bei
den verschied.
Erkrankungen
und Schwäche¬
zuständen,
selbst bei ver¬
alteten Leiden.
Verlangen Sie
sofort kosten!.
Aufklärungsschriften. Apparate mietweiseu. gegen
bescheidene monatliche Teilzahlungen
Neue Mainzerstraße 84 — Tel.: Taunus 222
Auskunft erteilt : Ludwig Görtz , Lindenscheidstraße
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Eisenwarenhandlung

-<3
-i
M
-*3
*3

Cattun .

„

-*3
J(
M
M

4.95 M

Stück 5 .75 Jl

Bettkoltern

63

und preiswerte

Weihachtsgesche
1 Stück Seife mit 1 Fl. Parfüm von Mk. 1.50 an

Bettfedern
.
.
.
. Pfd . 1.50 Jt
Kissen , gefüllt mit 2 Pfd. Federn

-6

Passende

— Hauptstraße

Weihnachtsseifen : 3 Stück-Packung von Mk. 1.— an
Eau de Cologne , echt, zu Mk. 1.35, 2.35 und höher
Parfüms : Khasana, Tai-Tai etc.

Kopfkissen , gute Cretonne , glatt Stück 98
Kopfkissen , farbig
.
Stück 1 .35
Kopfkissen mit Bogen .
„ 1 .35
Bettbezüge , Damast, 1^ schläfrig „ 4 .95
Bettbezüge , P/a schläfrig

Christbaumschmuck
<ngroßer Auswahl zu

, extra groß

Stück 6.75, 5.95 und 2.45 M

besonders billigen

Preisen

Warenhaus Wolf
Höchst

Sylvester Hilpert

finden Sie bei mir in reicher Auswahl
Geschenk -Karton von Mouson:

für

4

I

Laubsägenholz

Aoblniutl
)'
Apparat

Gelegenheitskäufe
den Weihnachtstisch
, Kunstseide , 2 Paar 95
, schwarz , braun, grau
Paar 45
Damenstrümpfe
, Seidenflor
schwarz und farbig
.
.
Paar 98
Damenstrümpfe , Chaschmir-Wolle
schwarz .
Paar 1 .25
Tischdecken , 110X85 cm
in verschiedenen Mustern
. Stück 98
Taschentücher , weiß u. farbig
„ 25
Taschentücher
für Kinder
.
„ 10
Taschentücher
mit bunter Kante
12 Stück 95

Eschenholz
) Schlittschuhe

engl. Kohlenkasten , Kohlenlöffel , gußeis. Bräter (alle Preislagen)

mit dem welt¬
berühmten

Neu eingetroffen!

Kinderstrümpfe
Damenstrümpfe

Ia

Christbaumständer
Bettflaschen und Leibwärmer — Ofenschirme

Wohlmuth -Iristitut / Frankfurt a. M.

Buch-, Papier- und Schreibwarem-Handlung

(aus

am Main

WeHmachtskerzen
, Christbaumschmuck
Zigarren und Zigaretten
in kleinen, geschmackvollen Geschenkpackungen
in verschiedenen Preislagen

Zur Weihnachtsbäckerei:
Hirschhornsalz, Pottasche, Buntzucker, Sultaninen, Ia Mandeln
Citronat und Orangeat — Gewürze
in bester Qualität
Auf fast alle oben genannten Artikel erhalten Sie wie seither
bei Einkauf von je Mk. 1.50 % Pfd . Zucker gratis I
In

B

Erinnerung bringe ich meine Ia Kaffeesorten
das Pfd. zu Mk. 3 .—, 3 .60 und 4 .—

Sie
,

eines
%Pfundes
■

Bedenken
Einkauf gratis
Kaffees zu Mk.daß
1.50Sie% schon
Pfund beiZucker

erhalten |

Drogerie E. Goeb
Hauptstraße
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Gemeinde Sossenheim.
Bekanntmachung.
für die Wohlfahrtsempfänger
Die Winterbeihilfe
gelangt am Montag , den 20. Dezember , ab vormittags
9 Ubr bei der Gemeindekasfe zur Auszahlung.
Sossenheim , den 18. Dezember 1926.
Der Gememdevorstand.
•
"

, tat

22 . Jahrgang

18 . Dezember 19 26 _

— Der ehrliche Finder gesucht. Ein junges Mädchen
von hier verlor auf dem Wege nach der Arbeit bis Rödel¬
heim eine Handtasche mit einem größeren Geldbetrag
und dem Ausweis . Der Finder , der wohl im Laufe des
Tages noch auf seiner Arbeitsstätte geweilt hat , könnte
sich selbst und der Verliererin keine größere Weihnachts¬
freude bereiten , als wenn er den Fund wieder zurück¬
erstattet , der doch nur mühsam erarbeitet wurde.
— Eschborn. In der letzten Gemeindevertretersitzung

Bekanntmachung
wurde beschlossen, den Erwerbslosen eine Weihnachts¬
Betrifft : Hausziusstener.
beihilfe zu gewähren . Verheiratete und Alleinstehende
erhalten 10 jü, Ledige 5 Jü
bis
Wir machen nochmals auf die letzte Frist
1926 aufmerksam , bis zu welcher Ein¬
81 Dezember
— Sonntagsrückfahrten über Weihnachten. Wie
spruch dezw. Anträge auf Ermäßigung der Hauszins¬
die Deutsche Reichsbahn -Gesellschaft mitteilt , ist die Gültig¬
steuer eingereicht werden können . Nach diesem Zeit¬ keitsdauer der Sonntagsrückfahrkarten über Weihnachten
allgemein im Bereich der Deutschen Reichsbahn verlängert
punkt ist dies nicht mehr möglich.
Die Voraussetzungen für eme evtl. Ermäßigung sind worden . Die Karten gelten vom 23. Dezember 12 Uhr
mittags bis zum 27. Dezember morgens , wenn die Rück¬
folgende:
1. Wenn die Friedensmiete weniger als 6 vom fahrt an diesem Tage bis 9 Uhr morgens angetreten ist.
Hundert des der Veranlagung zur Grundvermögens¬
— Warnung vor Erlernung des Schneiderberufs.
steuer zugrunde liegenden Steuerwertes beträgt.
Wiesbaden schreibt: Alle Eltern
Die Schneiderinnung
2. Wenn die Belastung des Grundstückes am 31 12
und Vormünder warnen wir dringend , ihre Kinder den
1918 nicht mehr als 40 Prozent des Friedensmietwertes'
Schneiderberuf lernen zu lassen, da keine Aussicht besteht
betrug.
nach Beendigung der Lehrzeit auf Beschäftigung . Durch
mit einer den schlechten Geschäftsgang in der Industrie haben sich
3. Wenn das Haus als Einfamilienhaus
be¬ nach dem Kriege zu viel junge Leute dem Schneiderberuf
Wohnfläche von nicht mehr als 90 Quadratmeter
rechnet nach der Verordnung vom 27. 7. 26 F . M . Bl. zugewandt , sodaß es eine große Anzahl junger Gehilfen
S . 258 , das bis 1. Juli 1918 einschließlich bezugsfertig
gibt , die selbst bei der besten Konjunktur im Schneider¬
hergestellt war und ausschließlich vom Eigentümer
gewerbe nicht alle beschäftigt werden können. Die Schneider¬
«nd seiner Familie bewohnt wird.
innung Wiesbaden hält es für ihre Pflicht , die Eltern
Anträge können auf Zimmer 2 des Rathauses gestellt aufzuklären und sie vor Enttäuschung zu bewahren und
werden.
auch das Heer der Arbeitslosen »ficht noch weiter zu
Sossenheim , den 17. Dezember 1926.
vermehren.
Die Gemeindekaffe.
Für Beginn des

— Reichs-Wohnungszählung .

nächsten Jahres ist, um für die Zwecke der Wohnungs¬
politik ausreichende Unterlagen zu erhalten , bekanntlich
Am Donnerstag , den 23. Dezember , nachm. 3 Uhr, eine Reichs -Wohnungszählung
vorgesehen . Der Gesetz¬
findet die Mütterberatung durch Herrn San .-Rat Dr . Link entwurf liegt zur Zeit dem Reichsrat vor . Gezählt wird
im Rathaus statt.
in allen Gemeinden von 2000 Einwohnern und mehr
Sossenheim , den 18. Dezember 1927.
im Gegensatz zu der Reichswohnungszählung von 1918,
Der Gemeindevorstand.
in der die Grenze auf 5000 festgesetzt war . Für die
Zählung werden zwei Listen zur Verwendung kommen.
Bekanntmachung.
Eine Grundstücksliste , die vom Hauseigentümer auszu¬
für den füllen ist und eine Wohnungsliste , die der Wohnungs¬
Die Hauszins - und Grundvermögenssteuer
inhaber auszufüllen hat . Die Feststellungen erstrecken
Monat Dezember ist bis zum 22 . d. Mts . zu zahlen.
sich auf Größe und Beschaffenheit der Wohnungen , die
Sossenheim , den 14. Dezember 1926.
Die Gemeindekaffe.
Art ihrer Belebung und die Zusammensetzung der
Wohnungsinsaffen.
— Ein Münzenfund in Idstein . Bei Ausgrabungen
im Keller des Gasthofs „Zum Löwen " wurden kürzlich
111 Goldmünzen und 132 Silbermünzen gefunden . Der
Sossenheim, 18. Dezember Fund ist im Jahre 1385 oder um diese Zeit vergraben
132
e. V. am worden und setzt sich aus 111 Goldgulden und einer
, den der Turnverein
— Der Werbeabend
von
sind
Goldgulden
Zwei
.
zusammen
Turnosen
vergangenen Sonntag im Volkshaus veranstaltet hatte,
Wichtigkeit und hochinteressant , da sie bis jetzt
bedeutete nicht nur im Hinblick auf die große Besucher¬ besonderen
noch nie vorgekommen sind, nämlich ein Goldgulden des
zahl , sondern auch, was die turnerischen Leistungen an¬ Kurfürstentums Mainz , in der Mainzer Münzstätte in
geht, einen vollen Erfolg . Es war eine Freude , die Miltenberg a. M . geprägt , und ein Goldgulden des Grafen
jugendlichen Turner und Turnerinnen ihre Uebungen so
Eberhard I. von Eppstein , der von 1342 bis 1391 regierte.
fein machen zu sehen, die Gewandheit und Genauigkeit
Beide Stücke repräsentieren einen hohen Wert.
zu bewundern , die die Jugendlichen bei ihrem Turnen
an den Tag legten . Ob dis Kleinen die Handwerker¬
übungen humorvoll zur Darstellung brachten oder die
Mädchen die Freiübungen in fließenden Formen zeigten,
Zeit¬
a. M . (Beschlagnahmte
A Frankfurt
ob die Stab - oder Keulenübungen oorgesührt wurden,
schrift .) Beschlagnahmt wurde wegen unzüchtigen Inhalts
immer dursten die Zuschauer mit Genuatuuna teststellen
aic Zeitschrift „Die Großstadt " und gece.'r den Herausgeber
wie fleißig alles eingeübt worden war , und wie wMa
Anzeige erstattet.
Auto¬
sich die Schüler und Schülerinnen ihren Darbietungen
A Frankfurt a. M . (Rücksichtsloser
Dienstag nachmittag gegen 6 Uhr fuhr ein
.) Am
fahrer
Hingaben . Das gleiche Lob gebührt den Turnern und
Auto auf der Hamburger Landstraße in der Nähe des BonaTurnerinnen des Vereins , die nicht weniger Zeugnis von
meser Bahnhofes durch zwei sich kreuzende Fuhrwerke . Hierher
ihrem fleißigen Neben und ihrem tüchtigen Können ab¬
wurde ein Pferd eines Fuhrunternehmers aus Homburg so
legten . Auch das Geräteturnen kam zu seinem Reckt
schwer verletzt, daß es auf der Stelle geschlachtet werden mußte.
An Pferd und Barren und Reck boten alle ihr Bestis
Der Kraftwagenführer entzog sich der Feststellung seiner Per¬
der Beifall , der jeder Uebung folgte , war wohlverdient
sonalien durch die Flucht.
und bewies deutlich, wie sehr das Publikum die mannig¬
A Frankfurt a. Main . (F e st g e n o m m e n e Ein¬
wurden wegen Einbruchs in ein
brecher .) Festgenommen
faltigen Leistungen zu würdigen verstand . Besonderen
Ledergeschäft in der ' Neuen Mainzer Straße der vor drei
Beifall fand stets der Altmeister Ludwig , wenn er seine
aus dem Zuchthaus ent¬
Wochen unter Bewährungsfrist
reife turnerische Kunst vorsührte . Sehr freudig wurde
lassene Arbeiter Lorenz Lotter , der 23jährige Mechaniker
der Tiroler Tanz ausgenommen und auch das „Sah ein
Johann Lotter und der 27jährige Monteur Georg Häusler.
Knab ' ein Röslein steh'n " gefiel aufs beste. Nicht zu
Die Diebe hatten die Absicht, das Diebesgut mit einem Roll¬
vergessen die Lieder des Sängerchors , der seine bewährte
wagen abzutransportieren . Der Fuhrmann erschien aber
Kunst dem Abend schenkte und dadurch den Darbietungen
ohne den Rollwagen , so daß sie die Beute vorerst in den An¬
eine besondere Weihe gab . Alles in allem ein wirklicher
lagen verstauen mußten . Beim Wegholen der Beute am
Werbeabend , der gewiß der edlen Turnerei neue Freunde
anderen Tage wurden sie festgenommen.
dem
.) In
A Frankfurt a. M . (Im Zuge gehängt
zu den vielen alten gewonnen hat . Mit Stolz und Be¬
Personenzug Richtung Frankfurt a . M .-Berlin wurde in der
friedigung darf der Turnverein auf seine wohlgelungene
Nacht im Anhalter Bahnhof in Berlin ein unbekannter Mann
Veranstaltung zurückblicken.
in einem Wagenobteil vierter Klasse erhängt aufgefunden . Es
— Rentenzahlung . Die Auszahlung der-Militärhandelt sich um einen 55 bis 58 Jahre alten Mann , der an¬
renten erfolgt am 29 . Dezember , die Auszahlung der
scheinend Händler war.
Geld
Das
.
Dezember
.
30
am
I -, W -, O« und U-Renten
_A Dieburg . ((Segen d i e Z i g e u n e r p l a g e.) Das
Kreisamt Dieburg hat polizeiliche Anordnungen erlassen, die
ad 9 Uhr ab¬
ist möglichst in den Vormittagsstunden
auf eine schärfere Beobachtung und Kontrolle . der durch«
zuholen . Die Quittungen müssen polizeilich gestempelt sein.

I!

Anzeigenpreis 10 Pfg . die eingespaltene Petitzeile
oder deren Raum , für auswärt . Inserenten 15 Pfg.
Reklamezeile 40 Pfg . Bei Wiederholung Rabatt

Mütterberatung.

-Machrichte«.
LoKaL

Aus Nah und Fern.

ziechenDen Zigeuner hinzielen . Ebenso wurden schärfere Be¬
stimmungen über das Aufstellen von Wohnwagen getroffen.
bei MelSchadenfeuer
A Kassel. (Großes
junge n .) In Güsterode bei Melsungen brach in der Scheune
des Landwirts Heinemann Feuer aus . In wenigen Minuten
hatte das Feuer die ganze Scheune ergriffen und , ehe die Orts¬
wehr in Tätigkeit treten konnte, stand auch die Scheune des
Bergmanns Diehl in Flammen . Rasch ergriff dann das
Feuer auch die Wohnhäuser von Landwirt Heinemann und
Kühlborn . Als man schließlich mit vier Schlauchleitungen
dem gewaltigen Feuer entgegentrat , war dessen Macht in
kurzer Zeit gebrochen.
A Wetzlar. (Eingemeindungsbestrebungen
.) Seit einiger Zeit sind Bestrebungen im Gange,
Wetzlars
Garbenheim , Hermannstein und Naunheim der Stadt Wetzlar
einzuverleiben . Man bringt diese Bemühungen mit der ge¬
planten Lahnkanalisierung und der dadurch notwendigen Ver¬
legung des Bahnhofs Wetzlar und der Köln -Gießener Bahn
in Zusammenhang.
Finger
einen
A Wörrstadt . (Mit der Schere
a b g e s chn i t t e n.) Zwei Kinder einer hiesigen Familie
spielten mit einer Schere , wobei das ältere Kind seinem
jüngeren Geschwisterchen mit der Schere einen Finger abschnitt.
im
Hechtfang
A Oppenheim . (Aufregender
R h e i n .) Beim Angeln nach Hechten hatte dieser Tage ein
älterer Mann ein aufregendes Erlebnis . Ein Prachtexemplar
von einem Hecht hatte die eben ausgeworfene Angel geschluckt
und schoß mit derartiger Wucht davon , daß der alte Mann
mit ins Wasser gerissen wurde . In der Nähe weilende Leute
halfen dem Angler wieder ans Land . Der Versuch, auch die
Ängelgerte mit ihrer reichen Beute an Land zu bringen,
scheiterte, da der Hecht sich losreißen konnte.
bei
(D i e Baggerarbeiten
A Oppenheim .
O p p e n h e i m .) Die umfangreichen Baggerarbeiten , welche
seit längerer Zeit am hiesigen Hafen durch das hessische Wasser¬
bauamt ausgeführt werden, sind so weit gediehen, daß bereits
Rheinkähne hier verladen werden können.
.) In
Unfall
A St . Goarshausen . (Tragischer
Lorring versuchte ein Landwirt , einen Nagel in eine Wand
einzuschlagen. Der Nagel sprang aber Plötzlich ab und traf
das Auge des Mannes , so daß dem Unglücklichen im Kranken¬
haus das Auge entfernt werden mußte . Der Mann hatte un
Weltkrieg bereits einen Arm verloren.

Katholische Gottesdie « st-Ordn « ug
Sossenheim.
4. Sonntag im Advent
Beichtgelegenheit,^ Uhr Frühmesse. 8stzUhr Kindergottesdtenst, 10 Uhr Hochamt. Kollekte für die Sakristei. Nach¬
mittags Ists Uhr 5. Iuliläumsandacht.
Montag : best. hl. M . f Lebende und Abgestorbeneu. best.
Amt f. Pet . Ant. Brum VI. u. Elt.
Dienstag : hl. M . für die Pfarrei u. Sterbeamt für Kath.
Büchner geb. Ehrhard.
Mittwoch : best, hl M f. verstarb. Großeltern und Sterbe¬
amt für Kath. Büchner geb. Ehrhard.
Donnerstag : best. hl. M . für Jakob Moos und Sterbeamt
für Kath. Büchner geb. Ehrhard.
Freitag : hl. M nach Meiag . und best. Amt für Barbara
Kinkel geb. Fay.
Das hl. Weihnachtsfest ist Kommuniontag des Männer¬
apostolates.
Die Dereinsgaben der Borromäusbücherei find angekommen
und können am Sonntag in der Bücherausleihstunde in Empfang
_
genommen werden.
6stzUhr

Schwalbach.
4. Adventssonntag, den 19. 12. 26.

, davor Beichte.
TU Uhr Austeilung der hl. Kommunion
10 Uhr Hochamt mit Predigt und Segen 2 Uhr fakr. Bruder¬

schaftsandacht. 3 Uhr Wethnachtsfpiel der Kleinkinderschule
im „Schwanen".
Montag : Amt für Ottilie Jung geb. Birlinger.
■Mittwoch: 2 Amt für f Jüngling Karl Berg.
■.
Frei 'ag: Rorateamt nach Meinung .
Dienstag und Donnerstag 4 Uhr, Freitag 4—7 Uhr Bricht- •.
gelegenheit.
. . .,
Freitag : Mgilfasttag.

Evangelische Gottesdienst -Ordnnng

V ;;f

in Sossenheim
v"
am 4. Advent, den 19. 12. 1926.
R/z Uhr Hauptgottesdienst (Joh . 1-, : Eine Stimme^ einjfS
Predigers in der Wüste ) Einchhrung des Herrn
Kirchenvorstehers Franke.
4 Uhr nachm. Weihnachtsfeier der Kleinkinderschule in der
Evgl. Pfarramt .,
Kirche.
Nachrichten: Mittwoch Abend übt der Kirchenchor um 8st» Uhr
pünktlich.

Eschborn
4. Advent, den 19. Dezember 1926.
Ad. Paul , Pfarrer.
10 Uhr vorm. Gottesdienst.
TTf»« ttt ' ttt
* 18

fugenlos , gesetzlich gestempelt in
Krt., 14 Krt., 18 Krt. u. Dukatengold
in moderner Fagon und ciseliert kaufen
Sie am besten im

-Eck?£$ £&»S
igs^sr Trauring
jravieren sofort gratis.

gegenüber Hasengasse

Fr. Pletzsch , Uhren, Gold-, Silberwaren u. Juwelen

Neues vom Tage.
— Der Reichsrat hat das sogenannte Schmutz- und Schund¬
gesetz ebensalls endgültig verabschiedet.
— Im Steuerausschuß des Reichstags wurde gemäß einem
Antrag der Bayerischen Volkspartei die ursprünglich sür den
1. Januar 1927 vorgesehene Erhöhung der Biersteuer bis zum
31. März 1927 hinausgeschoben.
— Der „Reichsanzeiger" verössentlicht eine Bekanntmachung
des Reichsministeriums für Ernährung und Landwirtschaft über
genehmigte Mischfuttermittel.
— Wie der Reichsbund für Kriegsbeschädigte mitteilt, ist durch
die Reichstags- und Reichsratsbeschlüsse über die einmalige Zu¬
wendung an die Beamten auch bestimmt worden, daß die Kriegs¬
beschädigte
» und Kriegerhinterbliebenen ebenfalls eine Weihnachts¬
beihilfe in Höhe eines Viertels ihrer Rente und Zusatzrente er¬
halten. Von dieser Regelung werden ferner auch die Altrentner
und Altveteranen betroffen.
— Nach dem Versammlungskalender des Völkerbundes ist die
44. Ratstagung, die am 6. März beginnt, für Genf angesetzt
. Wie
die „Vossische Zeitung" aus Genf meldet, nimmt man denn auch
in Völkerbundskreisen au, daß die Märztagung tatsächlich in Genf
nnd nicht in Berlin stattsinden werde, und man glaubt eher, daß
die Junitagung in Berlin abgehalten werde.
— Nach einer Blättermcldung aus Moskau ist auf Anregung
des Naturschutzvereinsder Verkauf von Weihnachtsbäumen in
Rußland verboten worden.
— Die luxemburgische Abordnung, die mit der deutschen
Regierung über die Erleichterung des Importes Luxemburger
Weine nach Deutschland verhandeln soll, ist in Berlin eingetrofsen.
— Wie Havas aus Nizza berichtet
, sind bei einer Haussuchung
bei Ricciotti Garibaldi ungefähr 20 Gewehre, Bomben und Revol¬
ver gefunden worden. Gegen Garibaldi ist wegen verbotenen
Waffenbesitzes Anklage erhoben worden.
— Die türkische Regierung hat die gegen die Einfuhr deut¬
scher Waren gerichteten Zollmaßnahmen mit sofortiger Wirkung
ausgehoben.

Reichspost und

solches von rund 46 Milliarden Reichsmark an, "so ergibt sich

eine Posteinnahme von 14,3 Mark pro Kopf im Jahr 1913
und von 27,5 Reichsmark im Jahre 1925. Hiernach hat jeder
Reichsangehörige für Post-, Telegraphen- und Fernsprech¬
gebühren im Jahre 1913 rund 2,25 v. H., im Jahre 1925
rund 3,7 v. H. seines Einkommens aufzuwenden gehabt, mit
anderen Worten: die Belastung des Volkseinkommensdurch
die Post-, Telegraphen- und Fernsprechgebühren hat nicht,
wie behauptet wird, um das 3,3fache, sondern nur um das
1,6fache zugenommen. Diese Zunahme findet aber ihre Er¬
klärung und Begründung in der eben erwähnten Tatsache
der vermehrten Schaffung von Fernsprecheinrichtunaen und
der Zunahme der Teilnehmerzahl. Diese Tatsachen dürfen
bei der Beurteilung jener Behauptung nicht außer acht ge¬
lassen werden.

Frankreich und der

Reichstag.

Blätterstimmen zur letzten großen Aussprache.

Zu der großen Donnerstagsdebatte im Reichstag schreibt
der „Gaulois": Die beiden Deutschland stellen sich einander
gegenüber. Wer von beiden wird den Sieg davontragen?
Der erste Teil hat für sich nur das Wort und den Skandal, den
er dadurch Hervorrufen kann, daß er der Welt das Doppelspiel
des zweiten Teils enthüllt. Das ist wenig, um eine Politik
der französisch
-deutschen Wiederaussöhnung, begründet auf
überstürztes Aufgeben der letzten Garantien von Versailles,
zu betreiben. Man wägt seine Freunde nicht. Es unterliegt
keinem Zweifel, daß Frankreich die moralische aufrichtige Ent¬
waffnung der deutschen Nationalisten vorziehen würde, dem
sentimentalen Pazifismus einer deutschen sozialistischen Demo¬
kratie, die nur zu sehr 1914 ihre Ohnmacht bewiesen hat, die
Katastrophe zu verhindern.
Das „Oeuvre " schreibt: Wenn man die interessanten Er¬
klärungen liest, die Scheidemann im Reichstag abgegeben hat,
begreift man noch mehr die Klugheit der Politik , die wir hier
immer unterstützt haben. Sie besteht darin, zn unterscheiden
zwischen den beiden Deutschland, dem republikanischen und
dem imperialistischen, dem friedlichen und dem revanchelusti¬
gen, das eine in den Stand zu setzen, das andere endgültig zu
besiegen. Wenn diese Partei noch nicht zu Ende ist, dann ist sie
zum wenigsten schlecht eingeleitet worden.

Wirtschaft.

ReichspostministerDr . Stingl gab kürzlich anläßlich der
2. Postwirtschaftstagung einen Ueberblick über die Lage der
Reichspost. Er erklärte, es werde immer wieder gesagt: die
jetzigen Gebühren der Reichspost seien zu hoch, die Post ent¬
ziehe der verkleinerten und verarmten Wirtschaft unverhältnismäß hohe Beträge. Diese Behauptung sei unzutreffend
und irreführend. Im Rechnungsjahr 1913 seien an Post-,
Telegraphen- und Fernsprechgebühren innerhalb der jetzigen
Grenzen des Reichspostgebietesrund 886 Millionen Mark
aufgekommen. Im Rechnungsjahr 1925 habe dieses Auf¬
kommen rund 1716 Millionen Reichsmark erreicht. Der
Unterschied betrage also schon rein zahlenmäßig nicht eine
Milliarde , wie behauptet werde, sondern nur 830 Millionen.
Man könne aber nicht ohne weiteres Reichsmark und
Friedensmark gleichsetzen
, sondern müsse bedenken, daß die
Kaufkraft der Reichsmark im Durchschnitt um etwa ein
Drittel geringer sei als die der Vorkriegsmark. Unter Be¬
rücksichtigung dieses Entwertungsfaktors sei der Unterschied
wesentlich geringer. Im übrigen, so führte Reichspostminister
Dr . Stingl aus , stelle sich das Bild, wie folgt: Die Post¬
gebühren stehen, an der jetzigen Kaufkraft des Geldes ge¬
messen und im ganzen genommen, unter der Vorkriegshöhe;
die Fernsprechgebühren sind im Laufe der Zeit im allge¬
meinen nur den Selbstkosten angepaßt worden. Die Mehr¬
einnahmen im Jahre 1925 sind in der Hauptsache auf die
außerordentliche Erweiterung der Fernsprecheinrichtungen
und auf die Vermehrung der Fernsprechteilnehmer und der
geführten Gespräche zurückzuführen. Die deutsche Wirtschaft
konnte mithin von den Fernsprecheinrichtungen im Jahre
1925 einen viel größeren Gebrauch machen — und hat ihn
auch gemacht — als im Jahre 1913. Daß hierfür von der
Wirtschaft im Gesamtbeträge ein entsprechend höheres Ent¬
gelt an die Post zu leisten war, bedarf keiner weiteren Aus¬
führung.
Nimmt man als mittlere Schätzung — es handelt sich
hierbei immer nur um Schätzungen — für 1913 ein Volks¬
einkommen von rund 42 Milliarden Mark nnd kiir
«;»

Die Rothersteins.
ilj

Roman von Erich Ebenstetn.
Deutscher Provinz -Verlag . Berlin W 66.
1925.
Der Fürst war gleichfalls
blaß geworden und
arrte eine Weile schweigend vor sich hin . So kurz
rtte sein Widersacher den Triumph
überlebt ? Es
stchütterte ihn doch. All die Jahre stiegen vor ihm
ns. da er . wenn auch nicht in Freundschaft — denn
izu war sein Standesgefühl
immer zu ausgeprägt
-wesen — so doch in Frieden und guter Nachbar¬
haft mit dem Toten gelebt hatte.
Dann raffte er sich auf . Sein ritterliches Gefühl
twann die Oberhand . Gefallene Feinde ehrt man . . .
„Schreib der Witwe sofort ein paar Zeilen deS
ieileids in meinem Namen ", sagte er zu seinem Sohn.
Und weise den Gärtner an , daß er augenblicklich
lies , was in den Treibhäusern an blühenden Blumen
orhanden ist. zu Kränzen verarbeitet und nach Wtlelmlnenruhe
schickt. Am Begräbnis
hat sich selbsterständlich die ganze Familie zu beteiligen . Wenn
h besser beisammen wäre , ginge ich selbst mit . Jeden»lls soll man sehen , daß meine Fehde nicht an der
ierson hängt , sondern nur der Sache gilt ."
Rüdiger wollte sich entfernen , aber an der Tür
lieb er noch einmal stehen und winkte Do zu sich
eran .
.
„Wenn du vielleicht Waldemar ein paar Worte
hreiben willst — er wird es sicher erwarten . . ."
igte er zögernd , „so schicke das Billett nachher gleich
i mein Zimmer , damit es der Bote , den ich nach
Silhelminenruhe
senden will , gleich mitnehmen kann/
Do blickte verstört an ihm vorüber . Sie war noch
anz fassungslos
über die Todesnachricht.
„eya ich
_
werde gleich schreiben ", murmelte sie
rechanlsch. Rüdiger preßte die Lippen zusammen und
erließ mit stummem Gruß das Gemach.
Wie sie Waldemars
Schmerz mitempfindet!
achte er bitter . „ Als wäre ihr selbst der Vater
cftütbctt
' Aber Do dachte kaum an Waldemars
Schmerz,

selbst wäre fitz nicht auf die Idee perfallcrz

Der „Figaro " schreibt: Stresemann hat klar Stellung ge¬
nommen gegen jede Allianz mit den Nationalisten, die dem
Regime und dem Abkommen von Locarno feindlich gegenüber¬
stehen. So konnte man glauben, daß, was die Außenpolitik
anlangt, die Parteien Deutschlands nicht einig sind. Tatsäch¬
lich sind aber die linksstehenden Parteien gegen Frankreich und
seine Alliierten von weniger abweichenden Gefühlen beseelt,
als die Nationalisten. Ist denn die Zeit soweit entfernt, zu
der Wilhelm II. von seinen Sozialisten gesprochen hat, auf die
gewisse Franzosen so große Hoffnungen setzten und die 1914
nichts versucht haben, um den Krieg zu vermeiden? Deutsch¬
land weiß, wenn es nötig ist, sich in großen Fragen der Außen¬
politik einmütig zu zeigen, und das ist es gerade, was seine
Stärke ausmacht.
Die Lage bei der

Reichsbahn.

Steigerung der Einnahmen.
Dem soeben veröffentlichten Bericht der Deutschen Reichs¬
bahn-Gesellschaft über die Betriebsergebnisse im November
1926 ist folgendes zu entnehmen: Die Einnahmen
be¬

trugen insgesamt

439 485

000 Reichsmark, die Ausgaben

389 516 000 Reichsmark, wovon auf persönliche Ausgaben
204 593 000 Reichsmark und auf sachliche Ausgaben
127 927 000 Reichsmark entfallen. Der Grund für die Steige¬
rung der Einnahmen bildet insbesondere derstärkeKoh-

lenverkehr
. Der Personalbe
st and betrug
im
Oktober 728 377 Köpfe, gegenüber 724 616 im September.
Zum 1. November sind verschiedene Frachterleichterungenim
Rahmen der Gütereinteilung, so z. B . für Asbestplatten, Aus¬
zugsöl, Dachschutz und Jsoliermasse, Kali und Natronsalpeter,
Speckstein, Staubbinde und Zementstreckmittel
, Tierhaare usw.
gewährt worden. Außerdem wurden für bestimmte Gebiete und
Produktionssorten Sondertarife gewährt. Die Wohnungs¬
gelegenheiten
der Eisenbahnbediensteten werden durch
Neubautätigkeit im Geschäftsjahr 1926 eine Vermehrung um
etwa 6600 Wohnungen erhalten, wofür rund 21 Millionen
Reichsmark bereitgestellt wurden.

ihm besonders zu schreiben . Sie tat es nur . ml
Rüdiger
es sür notwendig
zu halten schien . Wat
sie so tief erschütterte , war nur der jähe Wechsel
zwischen Tod und Leben , der sie an ihres Großvaters
Ende erinnerte und mit Grauen erfüllte.
Wie schrecklich, wenn Onkel Ubald , der einzige
dessen Zuneigung
sie nun noch auf Grafenegg besaß
seit Rüdiger und Hertha sich so schroff ablehnenk
verhielten , ihr eines Tages auch so jäh entrissen
werden könnte ! Mit Schaudern dachte sie an dies«
Möglichkeit.
Der unerwartete
Tod des alten Ruhland macht«
viel Aufsehen in der Gegend . Es fehlte nicht an
Stimmen , die dem Fürsten Rotherstein
die Schuld
daran gaben . Wozu brauchte er den Ruhlands diesen
albernen Prozeß an den Hals zu hetzen, den er w
nun doch verloren
hatte ! Sicher waren im letzten
Grunde die damit verbundenen Aufregungen
an dem
Ende des allgemein
beliebten Gewerksherrn
schuld.
Man war empört , als man hörte , daß der Fürst
die Sache auch jetzt noch nicht ruhen lassen , sondern
an den obersten Gerichtshof appellieren wollte.
Gräfin Karolas „ Geiz " und Komtesse Annelieses
„Hochmut " wurden schon lange abfällig beurteilt . Auch
Hertha , die sich von jedem Verkehr abschlotz, war nicht
beliebt . Der Fürst galt als eingefleischter Autokrat.
Man erinnerte sich plötzlich an eine Menge Dinge , die
man ihm früher nur leise zum Vorwurf
gemacht
hatte , nun aber gehässig und laut besprach.
Wie er früher , ehe die Gicht ihn ans Haus fesselte,
bet seinen Jagden rücksichtslos über die Saatfelder der
Bauern gestürmt war . Wie er seinen Wildstand schonte
und vermehrte
auf Kosten
fremder Kleeäcker und
Wiesen , an denen sich seine Hirsche gütlich taten.
Wie unnachsichtig er um kleiner Vergehen willen er¬
graute Diener entließ . Wie streng er gegen das Jagd¬
personal war , wie barsch gegen die Dienerschaft . Wie
hochmütig er in seinem Viererzug
durch Wolkenriel
kutschierte , in so rasendem Tempo , daß man kaum
rasch genug ausweichen konnte usw.
Rüdiger war anfangs sehr beliebt gewesen . Er

sollte gerecht und billig denkend sein. Man erkannte

Deutscher

Reichstags

Berlin, 17. Dezember.
Die Zusatzvereinbarungen zum Handels- und Schiffahrtsvertrag mit Italien werben ohne Aussprache in allen drei Lesungen
angenommen.
Ebenfalls ohne Aussprache angenommen wird der Gesetz¬
entwurf zur Regelung der Sozialversicherung und der Erwerbs¬
losenfürsorge der bei Reparationsarbeiten im Auslande beschäf¬
tigten Arbeitnehmer.
Die dritte Lesung des Nachtragshaushalts wird fortgesetzt.
Verbunden damit sind
die Mißtrauensvoten
der Sozialdemokraten und Kommunisten.
Abg. Dr . Haas (Dem.) bedauert die Haltung der Sozial¬
demokratie, sie ist eine politische Unmöglichkeit. So kann man
nicht arbeiten. Man soll eine Regierung erst dann stürzen, wenn
man sich völlig klar darüber ist, wie die nächste aussehen soll.
Wir kommen sonst allmählich dazu, daß
die nächste Regierung
,
immer noch schwächer ist' als die vorhergehende. Was die Reichs¬
wehr betrifft , so sollte man nicht dauernd in der Vergangenheit
herumwühlen, sondern für die Zukunft Besserung schaffen. Jetzt
wird klar, daß man Männern wie Rathenau damals schweres
Unrecht getan hat. Die Reichswehr müsse alle Beziehungen zu
politischen Verbänden abbrechen.
Abg. Müller -Franken (Soz.) stellt fest, daß hie Rede Scheide¬
manns scharfe Kritik erfahren habe. Dadurch '. erde der Inhalt
dieser Ausführungen aber nicht widerlegt, beson. ers nicht dadurch,
daß die Rechte im Chor „Landesverrat " schreit. Wir sind bereit,
uns mit den Deutschnationalen vor den Wählern über den schweren
Vorwurf des Landesverrats auseinanderzusetzen. Dr . Wirth hat
darauf hingewiesen, daß in den Jahren 1922 und 1923 da?
Schicksal des Vaterlandes an einem seidenen Faden hing, wenn
damals unsere Freunde an Rhein und Ruhr , an der Saar und im
Osten nicht zum Reiche gestanden hätten, würde es heute nicht
mehr bestehen. Scheidemann hat -unsere Beschwerden vorgetragen,
weil eine Klärung in der Reichswehr sofort erfolgen muß und
weil wir annahmen, daß alle Parteien bereit lvaren, sich mit uns
darüber zu einigen. Dr . Scholz hatte erklärt, ein Zusammengehen
in der Arbeitszeitfrage mit den Sozialdemokraten sei unmöglich;
die Angriffe auf die Reichswehr seien unerträglich. Das war der
Anlaß zu unserem Vorgehen. Nur der kleinste Teil des dem Reichs¬
kanzler übermittelten Materials ist von Scheidemann vorgetragen
worden. Der Reichskanzler hat erklärt, ein Teil habe sich als
unrichtig erwiesen. Der Beweis ist noch nicht erbracht. Unsere
Behauptungen über Rußland halten wir aufrecht. Wenn die
Reichswehr ein zuverlässiges Instrument gegen Angriffe auf den
Staat sein soll, muß sie auch die Hoheitszeichen des Reiches achken.
Ich glaube nicht an einen neuen Weltkrieg. Man kann allerdings
darüber verschiedener Meinung sein. Zum Kriegführen wird die
Reichswehr aber niemals etwas taugen. Sie ist im besten Falle
.eine Ergänzung der Polizei. Der Redner begründet dann das
Verlangen seiner Fraktion , daß die Regierung zurücktrete.
>
Abg. Rädel (Komm.) vermißt jeden Beweis für die sozial¬
demokratischenBehauptungen über Rußland.

Annahme des

Mißtrauensvotums

Sturz de? Reichskabinetts.
Bald darauf wird die Abstimmung über den sozialdemokra¬
tischen Mißtrauensantrag vorgenommen.
Der Mißtrauensantrag wird mit 249 Stimmen der Sozial
demokraten
, der Deutschnationalen und der Kommunisten
gegen 171 Stimmen angenommen.
Damit ist das Kabinett gestürzt.

VoMche
** Ankauf

von

englischer

Tagesschau.
Kohle

durch

die

Reichsbahn

. Die

Reichsbahn hat in Hamburg etwa 70 0:»: Tonnen englische
Kohle gekauft. Wie erklärt wird, beruht d ese Maßnahme da¬
rauf, daß die Reichsbahn, die ihre Vorräte auffüllen muß, vom
Reichskohlenkommissarzur Bedingung einer Belieferung aus
dem Jnlande gemacht worden ist, zehn v. H. der Menge in
Koks abzunehmen. Die Reichsbahn kann Koks nicht verwenden
und bat sich daher anderweitig versorgt. Verhandlungen über
seine Tüchtigkeit , seinen unermüdlichen
Fleiß
uni
seinen Unternehmungsgeist . Das Fabrikproiekt halb
ihn noch populärer gemacht . Jeder einzelne in uni
um Wolkenriet erwartete Vorteile für sich davon.
Da schlug durch einen kleinen Zwischenfall , den
'Rüdigers jetzt immer reizbare , schroffe Stimmung ein«
verhängnisvolle
Bedeutung gab , auch diese Beltebthest
ins Gegenteil um.
Ein Arbeiter namens Scheibtnger hätte in trun
kenem Zustande bei der Ausstellung der neuen Mw
schinen in der Fabrik beinahe großen Schaden angs
richtet . Nur durch das rasche, entschlossene EingretfeZ
seiner Kameraden wurde ein schweres Unglück verhütet
Es stellte sich heraus , daß Scheibtnger . obwohl
sonst ein geschickter Arbeiter , nicht das erste Mal be>
trunken zur Arbeit kam. Rüdiger ordnete daher sein«
sofortige Entlassung
an.
Nun war der Mann aber bei seinen Kamerade»
sehr beliebt . Er hätte die Maschine , die er beinah«
verdorben hatte , später bedienen sollen , besaß tu Wol>
kenriet vier Kinder und ein Weib , das ein fünftes
erwartete . Seine Entlassung machte ihn brotlos uni
gab Weib und Kinder dem Elend Preis.
Die Arbeiter , der Ingenieur
und sogar der Be¬
triebsleiter , Herr Brömel , verwandten sich daher für
ihn . Aber Rüdiger , dessen Gedanken mit ganz anderen
Dingen beschäftigt waren und der sich fortgesetzt tri
verbitterter
Stimmung
befand , wies alle kurz ab.
Er blieb dabei : Trunkenbolde
könne er nicht
brauchen.
Am nächsten Tag empfingen ihn die Arbeiter mit
finsteren Mienen . Verdrossen standen sie im Hof der
Fabrik beisammen , rührten sich nicht an die Arbeit
und zeigten Lust , sich solidarisch auf die Seite de»
entlassenen
Scheibinger
zu stellen.
„Wer nicht augenblicklich an die Arbeit geht,
ist entlassen . Glaubt Ihr , ich ließe mich zwingen?
Draußen
im Ermstale
wurde gestern die Zement«
fabrik gesperrt . In einer Stunde kann ich Arbeiter
bekommen , so viel ich will !"
(Fortsetzung folgt .)

den Streitfall schwellen. Man erwartet , llaß Der Bezug eng¬
lischer Kohle nur vorübergehend sein wird.
«-« Drohende Unruhen in Portugal . Nach einer Meldung
; °us Lissabon besagt eine Erklärung der portugiesischen Regiegierung, daß diese alle Maßnahmen getroffen habe, um evenVtiielle Störungen der öffentlichen Ordnung zu vermeiden . Die
Regierung habe bereits militärische Maßnahmen getroffen
und sei entschlossen, jede Ruhestörung mit der größten Rück¬
sichtslosigkeit zu unterdrücken.
-h, Ausgelöste Stahlhelmgruppen .
Der preußische Mi¬
nister des Innern hat die Kreisgruppe Grottkau (Reg .-Bez.
Oppeln ) des „Stahlhelm ", den „Bund der Frontsoldaten " und
„Jung -Stahlhelm " einschließlich sämtlicher Ortsgruppen
dieser Vereine ,m Kreise Grottkau mit Zustimmung der Reichs¬
regierung aufgelöst. Alle Militärwaffen der Vereinigung so¬
wie alle Gegenstände der Vereinigung oder ihrer Mitglieder,
die unzulässigen Zwecken unmittelbar gedient haben , werden
zugunsten des Reiches beschlagnahmt und eingezogen.
Aus
! der Begründung teilt der Amtliche Preußifche Pressedienst folj gendes mit : Der Führer des „Stahlhelm " und des „Jung, Stahlhelm " im Kreise Grottkau hat die Mitglieder dieser
! Vereine wiederholt im Gebrauch von Kriegswaffen praktisch
ausgebildet und mit ihnen militärische Uebungen abgehalten.
: Dies wird durch das eigene Geständnis von Mitgliedern der
Vereine in Verbindung mit aufgefundenen Militärwaffen be¬
wiesen.
-*-« Zur Bcamtenbesoldung. Die Deutschnationalen haben
im preußischen Landtag einen Urantrag eingebracht , der das
Staatsministerium
ersucht, die Vorarbeiten für die Reform
der Besoldungsgesetze so zu beschleunigen, daß die neuen Ge¬
setze gleichzeitig mit dem endgültigen Finanzausgleich , späte¬
stes aber am 1. Avril 1928 in Kraft treten können. Lerner

fallen zur Fortsetzung der Angleichüngsmaßnahmen für die
preußischen Beamtengehälter an die der Reichsbeamtcn auch
im Etat für 1927 sechs Millionen bereitgestellt werden.
Schließlich soll den Militärversorgungsanwärtern
die beim
Heere, bei der Marine , der Schutztruppe oder der Polizei ab¬
geleistete Dienstzeit in erwe " rtem Umfange auf das Besol¬
dungsdienstalter angerecb" '
-rden.
Hilfe für das besetzte Gebiet verlangt . Dem Reichs¬
tage ging ein Antrag v. Guerard (Ztr .) zu, die Reichsregierung
zu ersuchen, a) auf Grund der Feststellungen des Reichsunter¬
suchungsausschusses für die Ruhrentschädigung in den Haus¬
halt des Reichsministeriums der besetzten Gebiete für das Jahr
1927 ausreichende Mittel für die endgültige Bereinigung der
Schadenersatzverpflichtungen aus dem Ruhrkampfe bereit¬
zustellen, d) das Reichsministerium der besetzten Gebiete durch
die Zuweisung angemessener Mittel instand zu setzen, die be¬
sonderen kulturellen , nationalen und wirtschaftlichen Aufgaben
im besetzten und gefährdeten Gebiete des Westens zu erfüllen.

preußischer

Landtag.

Berlin , 17. Dezember.
Bor Eintritt in die Tagesordnung verliest Abg. Pieck
(Komm.) eine längere Erklärung seiner Fraktion zu den Aeußerungen des Sozialdemokraten Kuttner über angebliche Munitionslieferungen
Sowjetrußlands
an Deutsch¬
land.
Es folgt die Besprechung des Ausschußberichtes über die
Hannoversche
Typhusepidemie.
In Entschlicßungsanträgen, die der Ausschuß zur Annahme
emvsieHlt, wird das Staatsministerium , ersucht, in PerbinduM

KanarienHähne
Todes -Anzeige.
Verwandten,Freundenund Bekannten die traurige Nachricht,
daß es Gott dem Allmächtigen gefallen hat, unsere liebe Mutter,
Schwiegermutter und Großmuiter

geb . Ehrhard
nach langem, mit großer Geduld ertragenem Leiden, heute früh
63/4Uhr im vollendeten 87. Lebensjahr zu sich in die Ewigkeit

zu rufen.

/

Silvester

Martin

mit Namenaufdruck für
Weihnacht n und Neujahr
liefe' t

tt.ig 4 Uhr

Nach’

Becker

Hauptstraße 126

und
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, Höchst a.M.
2 J.Pump
Königsteinerstrahe 65a
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Kinderwagen
Korbmöbel
Korbwaren
Triumpfstühle
Holländer
Kindermöbel

Pullover

reine Wolle, teils mit E* Qjr
Krimmerbes., gemust.
Pullover
reine Wolle, i. entzück, q

Damen - Striimpfe
Macco und Imitat., mit
Damen - Strümpfe

oder -f
gest. Stulpen 2.95 1.95

Damen - Striimpfe

Leder-Imitat., vorzügl. -f
Sitz . . . 2.75 1.95 l ' WV

Ia Macco, erstklassige -i ßC
erprobte Qual. . 2.25

Damen-Westen

S’flor, gut verstärkt,
viele Farben . . .

Damen-Westen

extra Ia S’flor, unsere
Hausmarke „lill “und
„Golda“ . . . 2.75

Jaquardmustern 11.50 tr . fO

reine Wolle, Ia Qual, q
uni u. gemustert 11 .75 v . • O

Herren-Westen

Jacken

1.45

Damen - Striimpfe

reine Wolle, in vielen w»
Modefarben . . . .

schwere Qualit., beste
Verarbeit. 14.50 12.75

Handschuhe
Damen - Handschuhe
solides Trikotgewebe, A OR

Doppels, u. Hochierse
1.35 0.98V . UÜ

•ö

mit Krimmerbesatz -g gr m
in herrlichen Farben -Iw , (

jm

2.50

Damen - Striimpfe

Ia Waschseide, mod. <> A K
Farben . . 4.25 3.25

m. Aufnaht 1.35 1.10 " . Oll

Herren - Handschuhe

D’Nappa - Handschuhe

Qualität . . 9.50 7.75 W . • ^
Knaben - Sweater
Pullover , Wollschals
Mützen , Garnituren,
Kopftücher
Umschlagtücher
,Westen

und farbig 4.75 3.95 Ä . tJV
Kinder - Strümpfe
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Benutzen Sie zu Ihren Einkäufen die Vormittagsstunden -

_

—

Pet.Löllmann , Höchst
Hauptstraße

Telefon 3358

100

H’Nappa - Handschuhe
vorzügliche Strapazier- £i H FZ

Damen - Strümpfe
reinwollene Cachmir u.
Wolle mit Seide, schw. €\ Ki "k

Spielwarer

Spezial - Geschäft

gte Verarbeit., schön. A H FZ
weich. Leder 7.50 5.75
"

schwarz u. farbig,reine

-

Sie können
nirgends
vorteilhafter kaufen
wie im

Damen - Handschuhe
mit halbem Futter

für Damen und Herren
billigst

Bereitwilligster
Umtausch
Wolle u. Wolle platt,
auch nach Weihnachten I Ia Qual. Gr. 1 1.40 1.25
Sport

BESTE MUSIK-INSTRUMENT

TROTZDEM NICHT TEUER!
AUF WUNSCH
BEQUEME RATENZAHLUNG

Sämtliche Abteilungen unseres Hauses sind reichhaltig sortiert und bieten große
Auswahl in guten und preiswerten Bedarfsgegenständen für den Weihnachtstisch

4 .75

HOREN

in großer Auswahl, in den neuesten Farben

hi * Weihnachten
Strümpfe

Radilostratze 1

Puppenwagen

Jetzt aber wir<Ts Zeit!
reine Wolle, in mod.
Farben.

Golhenbach

EINMAL

Sattlermeister — Sossenheim
Bestellungen auf handgenähte Lederranzen
werden entgegen genommen

Photographie. Der Finder wird gebeten, den
Fund wieder zurück zu erstatten.

Pullover

Elise

Schulranzen

Wilhelm Hühnlein

Wollwaren

geöffnet von 2—6 Uhr

für Knaben u . Mädchen in allen Preislagen

heute früh auf dem Wege nach Rödelheim eine

in vielen Farben

DER WELT IST.

Verloren:

7 Tage

Schals

DAS

Hosenträger , Aktenmappen
sowie sämtliche Lederwaren

Ifur noch

Sonntag

und

empfehle:

Ehr .Gottschalk,
Sossenheim
Feldbergstraße 10 l.
mit 46 Mk. Inhalt , Ausweis

, Mützen

Zu Weihnachten

wegen Ausgabe!

Herren - Zchnürstiefel u . -Schuhe , Riiidledriftiefel,
Damen - Schnürschuhe u .-sp .mgenschuhe,Burscheriund Knaben - Stiesel und - Schuhe , Kinderschuhe
Gleichzeitig empfehle Hausschuhe
in Kamelhaar,
Mz und Leder
Alles in nur erstklassiger
Qualität.

Handtasche

Haferlstrümpfe
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Schuhwaren - Ausverkauf
Preisen

Die grotze Mode : Schals ä 7 50 und 11 .50 Wf.

billig zu verkaufen.
Oberhainstroße 52 I.

Druckerei

zu bedeutend ermäßigten

Matzanfertigung

Frkft -Rödelheim

Sossenheim , den 18. Dezember 1926
D e BeerdiyU " g findet statt
Montag
vom Sterbehms
8 >Imt/enstraße
7 aus.

Strickwesten
, pull -Gver, Jacken, pliss. Röcke
und Rleider eigener Anfertigung vorrätig

GlückwunschE . Schmidt- Gockenbach Nachf.
Karten

Die tieftrauernden Hinterbliebenen:
Familie

Praktische Weihnachtsgeschenke

flotte Sänger
billig zu verkaufen.
Franks,irtetstr 25 III

FrauKatharinaBüchnerWw
1|1€
Jeig :e

Staatsstreich in Litauen.
Memel, 17. Dezember. Wie das „Memeler Dampfboot"
zuverlässig erfährt , ist heute nacht die bisherige Regierung in
Kowno gestürzt und festgsnommen worden . Smetona soll die
Zügel der neuen Regierung fest in der Hand haben . Das
Militär stehe auf Seiten der neuen Regierung . lieber Litauen
ist der Kriegszustand verhängt worden,
mit dem Reich ungesäumt wieder eine Zentralstelle für Typhus¬
bekämpfung zu schaffen.
Nach kurzer Debatte werden einige Teile des Ausschuß¬
programms angenommen und zwar die Wünsche nach Steuer¬
stundung, Steuerermäßigung und Steuererlaß . Annahme findet
auch der Ausschnßantrag der Stadtverwaltung von Hannover,
zur Deckung der zur Bekämpfung der Thphusepidemie nachweis¬
lich erwachsenden außerordentlichen Unkosten zunächst eine Bei¬
hilfe bis zu zwei Millionen Mark zu gewähren. Einstimmig
angenommen wird die geforderte Sonderbeihilfe bis zu einer
Million Reichsmark. Bei der Abstimmung über einen sozial¬
demokratischen Abänderungsantrag stellt sich die Beschlußunfähig¬
keit des Hauses heraus . Der Gegenstand ist damit erledigt.
In der sofort anberanmten neuen Sitzung wird ein kommu¬
nistischer Antrag einstimmig angenommen, die einmalige Weih¬
nachtszulage
für Beamte usw. auch aus die Staats¬
arbeiter
auszudehnen.
In zweiter Lesung wird der Gesetzentwurf, der das Woh¬
nungsgesetz
vom 28. 3. 1918 bis zum 31. Dezember 1928
verlängern will, um den Fortgang von Grundstücksbereinigungen
nicht durch Fristablauf zu stören, angenommen. Es handelt sich
dabei um eine Uebergangsmaßnahme bis zum Erlaß des Städte¬
baugesetzes.

Praktische Weihnachtsgeschenke
Samthüte

für Damen und Kinder

Baskenmützen

1 .80 und 2 .80 Mk.

2«
Konfek tion
Kalender als Gratisbeigabe

Kaufhaus SCHIFF/Höchst
a M
von 1- 6 Uhr ununterbrochen geöffnet
Sonntag, den 19. Dezbr. ist unser Geschäft von i_ * im -

* *•

Rabatt

auf sämtliche Damenhüte

Leipziger

Pelze

in großer Auswahl
echte Wolf . Skunks
und Füchse

Wiener Velourhüte

FUzhüte
in allen Modefarben
4 .75 und 6 .75 Mk.

Mäntel».ZackenMarizza

sehr preiswert
Umarbeitung u . Neu¬
anfertigung v. Pelzen
im eigenen Atelier

1

-Hiite M 2.50

20 °|„ Rabatt
auf sämtliche Damenhüle

Sonn ag geöffnet von 2—6 Uhr

E . Schmidtl-Gockenl»ach Nachf.
Frkft -Rödelheim

<Llise

Gockenbad ) Radilostratze

1
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»Lichtspiele

Wegen anderweitiger Verlängerung des angekündigten Filmschlagers „ An der schönen blauen Donau “
mußten
wir denselben für diese Woche vom Spielplan absetzen und bringen dafür heute und morgen

Reinhold Schünzel in dem Lustspielschlager

Oie Perle des Regiments

Eine höchst unkriegerische

Handlung

in 6 Akten mit nur erstklassiger Besetzung bester Filmschauspieler

Glänzende Aufmachung ! Köstlicher Humor!

Dazu ein schönes
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Karl Brum
Buchhandlung * Hauptstraße

Vi

'‘isitenerlobungs - und
ermählungs-

Empfehle zu Weihnachten:
Bilderbücher, Mal - und Erzählungsbücher, Poesie- und PostkartenAlbum, Gesang- und Gebetbücher, Schreibzeugeu. Schreibunterlagen,
Brieftaschen, Portemonaies , Reißzeuge, Reißbretter

S

Brief-Kasetten, Brief-Block, Füllfederhalter mit echter Goldfeder, Schul¬
ranzen, Schultaschen,Unterhaltungsspiele. Malkasten, Mundharmonikas
Reiche Auswahl in Weiynachts - und Neujahrs -Karten
Halte mich gleichzeitig zur Lieferung von sämtlichen Zeitschriften,
Modezeitungen u. Musikalien, sowie aller im Buchhandel erscheinenden
Bücher empfohlen. Auf Wunsch Ansichtslieferung
Das Einrahmen
von Bildern und Brautkränzen
wird gut und billigst ausgesührt

I

Telefon 826

Wilhelm Anton

Telefon 826

Für den Weihnachtstisch
empfehle:
Ia Flaschenwein 1920er, 21er, 22er u. 23 er
von Mk. 1.50 an
Alter Malaga — Portwein
französischer weißer Bordeaux und Rotwein
ferner

Gognak — Rum — Arrac — Punsch
in allen Preislagen

Extra billige Preisei

Karten

8

Neujahrs - GlückwunschKarten u. s.w. liefern wir
schnellstens und billig
und ersuchen , rechtzeitig
zu bestellen

8f

Baukasten
Bilderbaukasten
Dominos , Lottos
von 45 Pfg. an
Dammbretter
Gesellschaftsspiele
Musikkreisel
Archen , Bilderbücher
Stickkasten
Schachspiele
Mechanische Urwerksachen
Nähkasten mit u. ohne Einrichtungen
Tetibären von 85 Pfg . an
Pferde mit Gespanne

Eisenbahnen von 90 Pfg . an
Autos von 50 Pfg . an
Pferdeställe , Kaufläden
Puppenstuben , Küchen
Möbel, Geschirr , Herde
Trompeten , Klaviere
Mundharmonikas , Ziehharmonikas
Dampfmaschinen , Laterna -magica
Kinos, Bahnhöfe
Transmissionen
Anhänger , Kegelspiele
Mandolinen , Drehorgel
Flöten und Kinderschaukel
Holländer und Roller

Hauptstraße 126

i

Adam Assion

8

Größtes Spezialgeschäft

Neu

Frau E . Müller , Arheiligen bei Darmstadt
Kolonie 31

l'ikr den
Prfnzefjröcke mit Hohlsaum und
Sfickereigarnierung .
. Stück 2 95

Damenhemden,
Ware

.

gute

.

.

.

.

brauchbare
Stück 95 ■$

Damenbieberhemd mit Aermel
weih Croisä

. Stück 2 .95

Damennachtjacken, Cretonne

Stück 2 .45

Fmpiehle zu Weihnachten

verstärkte Ferse u. Spitze Paar 45

Kinderstümpfe, Kunstseide

Korbmöbel
Liegestühle , Blumenkrippen , Näh- und
Ziertische , Nähkörbchen etc., sowie

Damensfrümpfe, Seidenflor
schwarz und farbig

Damensfrümpfe,

an

schwarz und farbig

Johann Fay
Schreinermeister

Macco

■£

. Paar 98 -4

eingetroflfene

- näule

Weihnachtstisch
Herren-Fufferhosen, grau, beige 2 .95
Normalhose, Wolle gern. Stück1.95
Normaljacke, Wolle gern. Stück1.95
Binsafzhemden mit schönen
Einsätzen .

.

.

. Stüde 1.95

Arbeitshemden, helle u. dunkle
Muster

.

.

.

. Stück 2 .95

Leib- ii. Seelhose, Gr. 60
Wolle gemischt

Schlupfhosen

für

.

Stück 98 -*3

Kinder
, warm

gefüttert in versch. Farben Stück 98 »3

Schlupfhosen für Damen, warm

gefüttert, in versch. Farben Stück 1.65
Tischtücher, 110X85 cm
in karierten Mustern . Stück 98
Taschentücher mit bunter Kante
12 stück 95 t3
Kinderfaschentüdier mit Bilder
Stück 12 und 10 tJ
Taschentücher, weife mit farbig.
Rand
.
.
.
Stück 25 *3

Paar 45

*5

Arbelisiaschentuch

Paar 65

*3

Herrenhosenträger, gute Qual.

Qualität, grau gestrickt • Paar 88

-*3

Strumpfbänder für Damen

Paar 98

-»3

Selbstbinder in modern.Musfern

Herren-Socken in schöner
Ausmusteiung

.
extra

Casdimir-Socken
Socken,

lassiert von Mk. 150.— an
Bettfedern , Barchent , Kapok » und
Woll - Matratzen
in allen Preislagen
Auf Wunsch Zahlungserleichterung!

. Paar 98

prima

Herren-Socken, grau . Paar 38
Herren-Socken, in vielen Farben
Herren-Socken,

Schlafzimmer
Kompl . Küchen

*3

2 Paar 95 *3

mein hager in

lackiert und Eiche von Mk. 280,

Damennachijacken, Bieber „ 2 .95
Untertallle, weife
, gestrickt „ 98 -4
Damenstrümpfe in versch
. Färb.

reine

schwere

viel. Farben

in

Wolle, schwarz

grau und braun . .

Wollene Schals

. Paar 1.45

Stück1.95, 95 »j

Kunstseidene Schals in modern.
Ausmust. u. vielen Farben Stück1.95

am Platze

Alt'Rödelheim
1 * Tel. Maingau 1139

■J* Danksagung
. ■!« Geleficnheils
Da mein Sohn schwer an Epilepsie. Fallsucht
Krämpfen und Nervenleiden gelitten hat und
in kurzer Zeit gänzlich geheilt ist, gebe ich
gern unentgeltlich Auskunft, wie derselbe be¬
handelt wurde. (Bitte Rückporto beifügen.)

Bett

Große Auswahl in Christbaumschmuck
und Baumkerzen
Paket von 40 Pfg . an

Monats - Versammlung
der Invaliden u. Kleinrentner

r

20 Prozent billiger wie in der Stadt 1

*

Puppen in großer Auswahl von 10 Pfg . an
Schaukelpferde in Holz und Fell von 12.95 Mk. an

Druckerei Becker

am 21. Dezember, abends 8 Uhr
im Gasthaus „zur guten Quelle".
Um vollzähliges Erscheinen wird gebeten.
Der Vorstand:
i. A.: Phil . Kinkel

ii1» « wwi wwiwwi i'i iM mmnmvrrmw

i8 Spielwaren

Für Weihnachten:

125 * Buchbinderei

Restauration zur Rose

/ Sonntag 2.30 Uhr : Jugend - Vorstellung

in verschiedenen Farben Stück 25 »3
Paar 95 und 50 -*3

in grober Auswahl

. Paar 95 -*3

Stück 1.50 85 und 65

Krawatten für äst. Herren Stück 95 *3
Strickwolle, 10 Lot, schw.u. grau 79 -j3
Cretonne, gure brauchst
.Ware m 49
Sporiflanell, ersfkl.Ausmust
, m 75 »3

Großes Lager in Christbaumschmuck

anzur

@i

!
Beiikaiiun in verschied
. Farben
Meter 78 und 65 ->3
1,5 m Hemdenstoffe , gesir. m 88 -*3
1,5 m Rockflanell , grau, beige m 88 -»3

2 m Handtuch, weife
. 88
2 m Handtuch, farbig
. 88
Servietten, damastiert Stück 50
Poliertücher
6 Stück 95
GEäseriücher
, rot, blau, kar. 3 St. 95
Gläsertücher, prima Qual. Stück 45
Handschuhe für Damen und
Herren, Trikot

. Paar 95

Ktnderhandschuhe, gestrickt

»j
*3
*3
<3
-*J
-£
t3

reine Wolle

.

.

. Paar 98 »3

glatt

.

.

. Stück 98 »3

Kopfkissen, gute Crefonne
-Ware
.

Kopfkissen, gute Qual., m. Bog. 1.35
Kopfkissen, farbig.
. Stück1.35
Kopfkissen m. Blumenstick
. . 1.75
Damasthezüge, l 1^schläfrig
schöne Blumenmuster
„ 4 .95
Farbige Bezüge 1^schläfrig
schöne Ausmusterung . Stück 4 .95

Koltern, schwere Ware Stück2.45 1.95
Kinderkoltern , schön.reich.Qual.2 .25
Jaquard - Kolt., grofee Ausmust
. 5 .95
Koltern , kar., schwere Qual, St. 6 .45
Bettücher , färb.Bieber . 2.95 2 .45
Bettücher, rot.Borde,schw.Qual. 3 .95
Bettücher , pr.Haust., 220 lang 3 .95
Bettfedern
Pfd. 1 50
Gefüllte Kissen , prima Inlett
Inhalt : 2 Pfd. Federn

. Stück 5 .75

zu besonders billigen Preisen

Warenhaus Wolf . Höchst
;\
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Beilage zur Sossenheimer Zeitung __

Nr . 101

Samstag , den 18 . Dezember 1926
Ernährungslage

Deutschlands.

Noch reichliche Vorräte.
Um den Ueberblick über die Gestaltung der Versargungsanlage Deutschlands sür den Rest des lausenden Wirtschafts¬
jahres zu behalten , hat die Preisberichtkstellc beim Deutschen
Landwirtschaftsrat unter Mitwirkung aller deutschen Land¬
wirtschaftskammern am 15. November 1926 im Anschluß an
die gleichartigen Erhebungen vom 15. Oktober und 15. Sep¬
tember 1926 mehrere lausend Landwirte , deren Betrieb als
typisch für ihre nähere Umgebung anzusprechen sind, gebeten,
einen Bericht über den Umfang der noch auf ihren Betrieben
lagernden Vorräte ein ' ureichen.
Die Erhebungen eigen deutlich, daß die in den Händen
der Landwirte befinde .Yen Vorräte zurzeit noch außerordent¬
lich groß sind, und daß vor allem der Prozentsatz der verkauften
Mengen in diesem Jahre erheblich kleiner ist als in den Jahren
zuvor , eine Tatsache, die, wenn auch nicht zahlenmäßig , bisher
deutlich in den knappen Anlieferungen an den deutschen Pro¬
duktenbörsen zum Ausdruck gekommen ist. Geht man von der
zwar nicht bewiesenen, über doch für einigermaßen richtig be¬
fundenen Annahme aus , daß beispielsweise bei Roggen nur
et*" i 40 Prozent der Gesamternte für den Verkauf 'zur Ver¬
fügung stehen, so ergibt sich im Durchschnitt für Preußen wie
für das Reich, daß nur wenig mehr als die Hälfte dieser Ver¬
kaufsmengen veräußert worden ist. Die Zusammen ^ ^iung
zeigt weiterhin , daß irgendwelche Gefahren für die geregelte
Durchführung der Roggenversorgung nicht bestehen. Bei
Weizen hingegen sind, obwohl die Gesamtvorräte nicht kleiner
sind als bei Roggen , die Prozentsätze der Verkaufsmengen be¬
trächtlich höher.

Verkehr und

Technik.

Die großartigste Hochspannungsleitung der Welt
im Rheinland.
Im Verein Deutscher Elektrotechniker in Berlin sprach
Oberingenieur Schien (Essen) über die neue 380 000 VoltFernleitung
des Rheinisch-Westfälischen Elektrizitätswerkes,
an Hand eines Films der Siemens -Schuckert-Werke. Der
Vortragende wies darauf hin, daß heute bei größeren Ent¬
fernungen schon Spannungen von 200 000 bis 400 000 Volt
erforderlich seien. Bei diesen Fernleitungen gebrauche man
jetzt ein Hochseil mit innerem Stützorgan und flachen Außen¬
drähten , wie es zum ersten Mal die neue Fernleitung des
R. W. E. zeige. Die Filmbilder gaben ein ausdrucksvolles
Bild von diesem Meisterwerk deutscher Technik, das Essen
mit Mannheim verbindet.
Vortrag Udets in Paris.
Wie Habas berichtet, hat auf Einladung der Vereinigung
der Zivilflieger Frankreichs der deutsche Kampfflieger Udet im
Festfaal des „Journal " vor einer zahlreichen Zuhörerschaft
einen fehr eingehenden Vortrag über die Orientierung der
deutschen Luftschiffahrt gehalten und seine Ausführungen mit
wertvollen Lichtbildern über die Luftschissahrt begleitet. Nach
dem Bericht des „Petit Parisien " behandelte Udet in aus¬
gezeichnetem Französisch die Entwicklung der Luftschiffahrt und
des Flugzeugbaues in Deutschland . Er wies zu Beginn seines
Vortrages auf das Interesse hin , das die Erfahrungen des
Segelfluges bieten, und setzte dann die gegenwärtige Lage der
deutschen Handelsluftschiffahrt auseinander , die sehr gut sei
angesichts - der Tatsache, daß mit großer Regelmäßigkeit ein
ständiger Dienst unter den hauptsächlichsten deutschen Städten
durchgeführt werde. Die Ausführungen Udets , die nur die tech¬
nische Seite des Problems berührten , wurden mit großer Auf¬
merksamkeit verfolgt.

Dreißig Milliarden Telephongespräche in einem Jahr.
Auf der Erde werden jährlich 29 570 Millionen Tele¬
phongespräche geführt . Davon sind 28 190 Millionen Orts¬
und 1380 Millionen Ferngespräche . Es gibt auf der Erde
21,2 Millionen öffentliche Fernsprechstellen . Die ' meisten
Gespräche werden in den Vereintsten Staaten sesübrt, näm¬

Die Rothersteins.
52j

Roman

von Erich Ebeiistrin.

Deutscher Provinz-Verlag, Berlin W. 66.
1925.
Messerscharf fielen die Worte von seinen Lippen
und aus den strengen Zügen sprach eine so trotzige,'

Ä ?it gr^ gem '

6 ie Seute eingeschüchtert an

Was sollten sie auch tun ? Die -leiten mären
schlecht, und die meisten von ihnen im Tale anftisftg
Zwar bauten sie drin in der Buchau wieder eine neue
Hütte. Aber bls dort der Betrieb eröffnet wurde
-erging noch viel Zeit , wahrend die Fabrik hier schon
in zwei Wochen zweihundert Arbeitern Brot aZen
vüröe . Außerdem regierte in der Buchau nun Herr
Lugen allein , und der war erst recht nicht beliebt"
Immerhin :
'.Aufgeschoben ist nicht aufaejoben . murrten die Leute insgeheim , „unseren Schei»inger vergessen nur nicht, und der Herr soll auch
roch denken daran !
Dann sammelten sie für den
Lntiassenen. um ihn vor der ersten Rot wenigstens
^llküdig'er hatte sich inzwischen mit dem Betriebs¬
leiter nach den Holzlagerplatzen begeben, wo die Vor¬
räte von Tag zu Tag anwuchsen.
ES wimmelte dort von Wagen, Pferden und
bolzknechten, die mit dem Ab laden der Stämme bechäftigt waren. Ein starker, kräftiger Duft von
irischem Holz durchdrang hrer die reine Winterluft.
Derr Brömel . der Betriebsleiter , erstattete einen
iurzen sachlichen Bericht über die Klafterzahl des
üsher gelieferten Holzes und das Quantum , das die
Fabrik voraussichttta) täglich würde verarbeiten
nnen.
Wir können also dann ohne Furcht vor künstaen "Stockungen in vierzehn Tagen mit der Arbeit
.eginnen ?" fragte Rüdiger.
.Gewiß, Erlaucht. Vorausgesetzt, daß keine ande¬

rn Hindernisse eintreten. .

„SBaS für Hindernisse sollte es geben?"
Herr Brömel sah verlegen drein.

,.nm B
».

von letten der

Arbeiter
". meinte er.

lich 19 Milliarden , also rund zwei Drittel der aus der Erde
geführten Gespräche überhaupt . Auf den Kopf der ameri¬
kanischen Bevölkerung kommen rund 180 Gespräche, auf
einen Bewohner kommen 1,3 Anschlüsse. Es kommen in
Dänemark auf den Kopf 121, in Norwegen 113, in Schweden
96, in Oesterreich 42, in Japan 38, in Argentinien 37, in
Holland 36, in Deutschland 34, in Ungarn 30, in Frankreich
18, in England 18, in Belgien 16 und Italien 8 Gespräche.

Ernstes und

Heiteres.

Scherzhafte Zeitangaben.
Schon 1551 wird in Dedekinds Grobianus auf die Frage:
Welche Zeit ist es ? die Antwort erteilt : Es ist umb die Zeit,
da es gestern umb war . Diese hier als Grobheit verurteilte
Angabe pflegt noch heute wohl in allen deutschen Landschaften
zum Scherze gemacht zu werden ; in Mitteldeutschland ant¬
wortet man : ' s is alleweile um die gestrige Zeit ; im Breisgau:
Grad so viel als geschtert um hie Zeit , oder: E klei mehr as
vorig ; ähnlich in Lothringen : Es ifch e bissel meh as vordem.
Der Alemanne sagt auch: Wenn no e halbi Stund ummen isch,
isch's e halbe Stund später. Sehr deutlich ist die Rede des
„gemütlichen " Sachsen : ' s is so e Dreiviertel uf Rausschmeißen.
Seltsam gereimt ist die holsteinische Antwort : De Klock is
Viertel op'n Dorn , wann sc stell, sleitse di an de Ohrn . Auf
Fopperei läuft es aber hinaus , wenn eine Zeit angegeben
wird , wie in Schlesien: 's is Dreiviertel uf nün , wenn 's rim
kimmt, schlägt' s ganz ; oder in Leipzig: 's is Dreiviertel über
die Schnalle , wenn 's schlägt is 's alle; oder in Schlesien: Drei¬
viertel über die Aele, wenn 's schlägt, so zähle. Der Reim ver¬
fällt auf die Kuh in Lothringen : Dreiviertel uf Kuh , heb er de
Schwanz uf und lut (siehe). Die Aufforderung , nachzusehen,
wird in Sachsen und Schlesien unmittelbar mit dem beliebten
Dreiviertel verbunden : Dreiviertel uf Guckenei (guck hinein );
auch: Guckenei, so daß die Zahl Neun mit dem Umstandswort
verschmolzen erscheint. In Chemnitz ist die Umbildung beliebt:
Dreiviertel (dafür auch Dreisäckel) öf Gackei, mit dem Zusatz:
Wennst 'es nich glooben willst, guck selber nei ! Dem Ei werden
aber auch Erbsen gleichgestellt (in Leipzig, Altenburg und
in Hessen, in Ostpreußen graue Erbsen): Dreiviertel auf kalte
(oder halbweiche) Erbsen , wofür in Elsaß -Lothringen kali
Bohnen (oer Bohnenstecken) eintreten , oder gar : Kalt ! Wacke
— wann '» schlet, schlet' s der an de Backe; Wacke sind Kiesel¬
steine, denen wieder kalte Schnitz zur Seite treten : Dreiviertel
uf kalti Schnitz, wenn ' s nit glauwe wilt , so blitz (geh fort ))

RunVfrmk Frankfurt (M ..e 428, *.,. Cassel (Welle 272,7)
Sonntag , 19. De; . 8 .30 : Morgenfeier . 3 11 .30 : Elternstunde.
„Wie unterstütze ich mein bastelndes Kind ?" , von 2ng . Scheyrcr.
© 12 : Die Oper der Woche. © 3 .45 : Stunde der Jugend . Und
heute werden die kleinen Poeten mit selbstgemachten Versen auftreten . 's find Rundfunkkinder von nah und fern , die hört doch
wohl ein jeder gern . — Doch darf das Märchen auch nicht fehlen,
das wird die Märchentante erzählen . © 5 : Shakespeare -Vorträge.
Aus „Hamlet " . — Aus „Macbeth " . — Aus „Romeo und Julie " .
— Aus „Wie es euch gefällt " . — Drei Sonette . — Aus „ Timon
von Athens . — Rüpel - und Narrenlieder . Ausf . Constanze Menz
und N . Schiller . © 6 : Rhein -Mainijcher Verband für Volksbildung.
© 7 .30 : Aus der Dreikönigskirche: Weihnachtskonzert . © 8 .30:
Lieder zur Laute . In jedem vollen Glase Wein . — Wenn ich ein¬
mal der Herrgott war ' .— Vom Wasser und vom Wein . — Spinn ',
spinn', mei lieb's Rannerl . — Das Häuser ! am Roan . — Ins Heu.
Ausf .: I . Eareis o . Franks . Opernhaus . © 9.30 : Frankfurter
Lokaldichtung , oorgetr . von Lene Obermeyer und H. Nerking, beide
vom Franks . Schauspielhaus . Anschl.: von Berlin : Tanzmusik.

Kirchen heizt man
rasch

— sauber

— billig

nur mit Gas.
Rat // Angebot H Ausführung : Gaswerk
zögernd. „Die Sache mit Scheibinger hat viel böses
Blut gemacht. Er sollte doch die große Reibmaschine
bedienen, und die Leute hallen viel von ihm. Es
wäre vielleicht doch besser gewesen, wenn Erlaucht
hätten Gnade walten lassen . .
„Man hat aber nicht um „Gnade" gebeten", fuhr
Rüdiger ärgerlich auf . „Diese sogenannte Bitte war
eine verkappte Forderung , und als ich sie nicht gleich
erfüllte , drohte man mir versteckt mit Streik."
„Eben deshalb. Verzeihen Erlaucht, wenn tch
mir erlaube —"
„Lassen wir die Sache, lieber Brömel . Jetzt muß
es unter allen Umständen bei meiner Entscheidung
bleiben. Sagen Sie mir lieber, wie es mit der Ver¬
sicherungsgeschichtesteht", lenkte er ab. „Beharrt die
Gesellschaft immer noch auf ihren übertriebenen For¬
derungen. wenn wir die Vorräte hier in den Vertrag
mit einbeziehen ?"
„Jawohl , Erlaucht", bestätigte der Betriebsleiter:
„aber ich denke, daß sie wohl herabgehen wird, wenn
wir eben nicht nachgeben. Es ist ja auch lächerlich.
Der Platz ist an zweiten Seiten vom Mühlbach be¬
grenzt . völlig eingeplankt, isoliert gelegen, avgesperrt
und nur wenigen Arbeitern unter Aufsicht zugänglich.
Außerdem haben wir elektrisches Licht. Es besteht also
gar keine Feuersgefahr . Wofür sollen wir also die
hohe Prämie zahlen , die dreimal so viel ausmacht,
wie jene für die Fabrik selbst?!"
„Sie haben recht", gab Rüdiger zu ; „wie wär'S,
wenn wtr vorläufig nur die Fabrik versichern ließen
und mit dem Lagerplatz noch warteten ? Entweder
die Gesellschaft entschließt sich dann, herabzugehen, oder
wir schließen zu Beginn des Sommers eben mit einer
anderen Gesellschaft ab. Oder meinen Sie , dies sei
zu riskant ?"
"Nein . Ich dachte selbst schon daran und wollte
es Erlaucht Vorschlägen. Meiner Meinung nach kommt
sür den Lagerplatz höchstens ein Blitzstrahl als Feuers¬
gefahr in Betracht. Ta genügt also eine Versicherung
etwa tm Mat . Dabei hätten wtr noch den Vorteil,
dann nur für den wirklichen Bestand zahlen zu müssen,
während >etzr
, wo die Zufuhr erst im Gang ist, die

_

22 . Jahrgang

Montag . 20. Dez. 3.30 : Stunde der Jugend . Vom Struwwel¬
peter und andere » Kinder' freuden in der Weihnachtszeit . © 4 .30:
Hausorch . 0 5 .45 : Lesestunde: Aus „Der Hungerrünstler " von
F . KPka . © 6 .30 : „Dis Werberäume und Wohnungszwangswirtschaft" , von Dr . Schmalz . © 7 : „Die deutsche Währung
in
Gegenwart und Zukunft " , von Dr . Neumark . © 7 .30 : Englisch.
© 8 : Englische Literatur . © 8.15: Sinfonie -Konzert . Händel : Con¬
certo grosso. — Hindemith : Kammermusik für Solooioline und
Orch. — Cafella : Pupazzettl , fünf Stücke für Marionetten . Solist:
Licco Amar.
Dienstag , 21. Dez. 3 .30 : Stunde der Jugend . Studiendir.
Dr . Majer -Leonhard : „Hektar" (für Kinder vom 10 . Jahre ab ).
© 4 .30 : Hausorch . Niels W . Eade . © 5.45 : Lesestunde. Aus dem
Roman „Die Buddenbrooks ", von Thomas Mann . © 6.15 : „Die
Vererbungslehre und ihre praktische Bedeutung für die Tierzucht" ,
von Dr . Schaub . © 6.45 : „Altdeutsche Tafelmalerei " , von Dr.
Eötz . © 7.30 : , Staatstheater
Cassel: „Die weihe Dame " . —
Kam . Op . v. Boieldieu . Pers .: Eaveston , Verwalter der ehemaligen
Grafen von Avenel : Anna , sein Mündel : George Brown , Ober¬
leutnant : Dikson, Pächter : Jenny , seine Frau u. a . Zeit : 1759 . Anschliehend: Neue Schallplatten.
Mittwoch , 22. Dez. 3.30 : Stunde der Jugend . „Die Weih¬
nachtsgeschichte, im Kindertoir erzählt " (für Kinder vom 6. Jahre ab ).
© 4 .30 : Hausorch . „Ballerinnerungen " (Alte Tänze ). © 5 .45:
Bücherstunde. © 6 .30 : Stenographie . © 7 : „Die Entwicklung der
Arbeiterkulturbewegung " , von Brohwitz . © 7.30 : Schach. © 8:
„Die Entwicklung des Lebens " , von Dr . Ankel. © 6 .15 : Aus dem
Mannheimer Besprechungsraum . Thomas : Er . Fant , in Es -moll.
— Schubert : „ Wohin " : „An die Musik" : „Haidenröslein " . —
Menerbeer : Aus „Die Afrikanerin " . — Solostücke für Harfe:
Hasselmans : Träumerei : Eodefroid : „Romanze " . — Wagner:
Aus „Tannhäussr " : „Blick ich umher " . — Weber : „ Freischütz" . —
Thomas : Ducti ^ a . „Mignon " : „Ihr Schwalben in den Lüften " .
Donnerstag , 23. Dez. 1 .30 : von Cassel: Weihnachtskonzert.
© 3 .30 : Stunde der Jugend . Wanderbilder aus der deutschen Hei¬
mat , von Fr . Grebenstein . © 4 .30 : Hausorch . Puccini (geb. 23.
Dezember 1853). © 5 .45 : Lesestunde: Aus „Die Kultur der Re¬
naissance in Italien " , von Burckhardt . © 6.15 : von Cassel: „ Zwei
Christuslegenden " von Selma Lagerlöf . Dis heilige Nacht. — Die
Flucht nach Aegypten . © 6 .45 : „Der Gesellschaftstanz (sein Erundwesen, seine Entstehung , seine Musik, seine gesellschaftliche Bedeutung )" ,
von Hagemann . © 7.15 : Italienisch . © 8 .15: Heiterer Abend.
© 9 .15 : Streichguartette . Beethoven : Streichquartett op. 95 . —
Seiber : Streichquartett . Ausf .: Das Kraus -Lange -Quartett . AnFrcitag , 24. Dez. 1.30 : Neue Schallplatten . © 3 : Stunde
der Jugend : „Wie das Nürnberger Spielzeug erfunden ward " , von
Berufsberaterin
Taut (für Kinder vom 12. Jahre ab). © 3 .30:
Weihnachtskonzert . Händel : Hirtenmusik a . „Messias " . — Haydn:
„Kindersmfonis " . — Cornelius : Weihnachtslieder . — Balentini:
Weihnachtspastorale
für Streichorch . und Cembalo . — Koedel:
^Fröhliche Weihnachten " , Potp . — Rocik : „ Frohe Weihnachtszeit " ,
Marsch. © 5 : Uebertr . des Geläutes der Weihnachtsglocken, darunter
der Carolusglocke, vom Franks . Dom . © 6.15 : „Das Spielzeug
unserer Kinder " , ein kulturgeschichtl. Streifzug von A. Kruhm.
© 6.45 : Künstlicher Bernstein . — Marindinesische Festlichkeiten. —
Eine gewaltige Flutzregulierung . Von Ina . Randewig . © 7.05:
Film -Wochenschau. © 7 .15 : von Cassel: „Wichtelweihnacht" , Mär¬
chenspiel. Virs .: Elisabeth , Mädchen aus Menschenland: Wichtel¬
pfarrer : Wichtelkantor : Wichteliüjtrr : Grabenhupf , Stollenschlupf,
Findegold , Bleikobold , Nickelhardt, Zwickelbart, Höhlenschurf: alte
Wichtel : Elockenwicht, Purzelwicht , Neckwicht: junge Wichtel: Dunkelhold , Wichtelfrau : Huscheflink, Blondhaar : Wichtelmädchen. —
Zeit : Der heilige Weihnachtsabend . — Ort : vor der Wichtelkirche
und in der Wichtelkirche: dis 3 . Abteilung im Wichtelhause . © 9.15:
„Ein Winteridyll " , von Karl Stieler.
Samstag , 25. Dez. 3.30 : Stunde der Jugend . Berta Böhllg
fingt Weihnachtsiieder . © 4.30 : . Weihnachtskonzert . Humperdinck:
„Das Wunder " . Weihnachten : „Leie wehts durch alle Lande " .
„Ein Sternlein funkelt" . „Nun zieht ein goldner Schein" . — Weber:
„Weihnachtstraum " . — H. Wolf : „Epiphalias " . — Rhode : „ Weih¬
nachten" . 0 5.45 : Lesestunde (für die reifere Jugend ): „Das Wirts¬
haus im Spessart " , von Hauff . © 6 .15 : Briefkasten . © 6.45:
Südwestdeutscher Radio -Club . 0 7.15 : „Der europäische Roman des
19 . und 20 . Jahrhunderts : Flaubert und Zola ", von Prof . Schultz.
© 7 .45 : „Weihnachten in Theodor Storms Familie " , von E . von
Hirschheudt. © 8 .15 : Weihnachtsveranstaltung . Haydn : „Weih¬
nachtssinfonie " . — Die zwei Hirten in der Thristnacht : Was das
Christkindlein sagt : Dreikönigslied . — Ein alt katholisch Christgesang, vor Zeiten in Thüringen gebräuchlich: Wiegenlied an der
Krippe des Christuskindes : In Bethlehem geboren . — Corelli:
„Weihnachtskonzert " . — E . T . A . Hoifmann : „Die Schlacht" aus
„Nußknacker und Maufekönig " . — Gabe : Die Weihnachtsglocken
a. „Der Kinder Christabend " . — Raff : Pastorale („Die Pifferani " ).
— Liszt: Die Hirten an der Krippe , a . „Der Weihnachtsbaum " . —
Lichendorff: Weihnacht : Droste -Hülsboll : Am Weihnachtstag : Mörike: Chrrstbeicherung: Franks . Bienten . — Bach : WeihnachtsOratorium . zweiter Teil . Mi '.w.: Lotte K' emkchmidt, Sopran : (Alti¬
stin steht noch nicht fest): K . Jaro ^chek, T ' iior : A . Holl, ' Bast : R.
Taube , Rez.: E . Kohlhöfer , Klavier . — Anschl. bis 12.30 : Tanz¬
musik Kaffee Sacher.

Prämie aber für das vollständige Lager berechne
wird , wir eigentlich ein gut Teil umsonst zahlen ."
„Gut . Schließen Sie also in diesem Sinne a5!
Rüdiger sah auf die Uhr. „Schon halb Elf . Ich mw
nun gehen. Adieu , lieber Brömel !"
Er nickte dem Betriebsleiter sowie einigen Herren
die in der Nähe standen, zu und entfernte sich eilig
Rüdiger schlug den Fußweg längs des Mühlbache
ein , den er mit Hertha und Magelone gegangen war
als sie Waldemar aufsuchten.
Dieser Weg führt parallel mit der Fahrstraße
aber von dieser durch Wiesen und Felder getrennt
vom rückwärtigen Grafenegger Parktor bis hinter dei
Park, von Wilhelminenruhe und dann weiter in bi
Buchau.
Denselben Weg war er auch damals gegangen , ab
er Do mit den Dorfkindern traf und nachher jen
ernste Unterredung mit ihr hatte, die ihm ewig unver
geßlich bleiben würde.
Mit schmerzlichen Gefühlen dachte er nun wiedv
daran , als er rasch ausschrettend vahinging.
Wie süß und lieb war sie damals gewesen: Wb
rasch hatte sie sich in sein Herz gestohlen, ohne daß ei
es merkte, und obwohl er damals noch mit der Er
innerung an Magelone zu kämpfen gehabt.
Aber von dieser Stunde an verließ ihn Doi
Bild nicht mehr. Immer stand sie vor ihm, tmmw
dachte er nur an sie. selbst
. .
jetzt noch, wo ei
schon wußte , daß ihr Herz einem anderen gehörte.
Sie war schuld, daß er in seinem Innern sortar
mit der Welt zerfallen war , daß er schroff und fall
wurde und ihn nicht einmal die Arbeit mehr freute
Sie — Do — trug die Schuld, daß er so unbarmherzig
mit Scheibinger Verfahren war , denn er war sich nur
völlig bewußt, mit ungerechter Härte gehandelt zu
haben, .nur daß er dies um keinen Preis öffentlich
eingestanden hätte.
Seine Nerven waren eben zermürbt von den
beständigen Kampf, den er mit sich selbst führte. Jed,
Kleinigkeit reizte ihn letzt. Ein Nichts machte ihr
aufbrausen . . .

lisoMvuna foiat.)

-Nähmaschinen
Dürkopp
und Fahrräder
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Qualitäten

soliden

Die

Schirmen

die schönsten

finden Sie in reizenden Neuheiten und allen Preislagen

Handschuhe / Hosenträger / Kravatten

Kleine Anzahlung .

Preisen

billigsten

den

, bei

Willi

und

Besichtigen Sie meine Ausstellungs¬
räume ohne jeden Kaufzwang!

Selbst»
bebanaiuttg

Waren
Bestellte
werden bis Weihnachten zurückgelegt.

mit dem welt¬
berühmten

Leonh. Hochstadt

(Uoblmutb»
Apparat

Sossenheim, Hauptstraße 86

ermöglicht die
glänzendsten
Heilerfolge bei
den verschied.
Erkrankungen
und Schwäche¬
zuständen,
selbst bei ver¬
alteten Leiden.
Verlangen Sie
sofort kostenl.
Aufklärungsschriften. Apparate mietweise u. gegen
bescheidene monatliche Teilzahlungen

Zigaretten

]o$ef Kitzel
Zigamnhaus
Sossenheim — Hauptstraße 55

Wohlmuth -Institut / Frankfurt a. M.
Neue Mainzerstraße 84 — Tel : Taunus 222

Auskunft erteilt : Ludwig Görtz, Undenscheidstraße

^

8
S
8

Wirkficb gute

Musik

zu jeder Zeit nur durch
die neuen, lautstarken

hä!

und tonreinen, klangvollen

£|e

28

8

8

8

Christbaumschmuck

Die bequeme

Preislagen!
in allen
Zigarren - und Zigaretten -Etuis und -Spitzen
Mutzpfeifen zu den billigsten Preisen

^

für Knaben und Mädchen in großer Auswahl.

♦

AellMschisüeschMe

Zigarren

Spielwaren

Leichte Ratenzahlung

Hauptstraße 59

Höchst a, M., Rathenaustraße 3 '

Geschenkpackungen

Nähmaschine
(ältestes Werk für Feinmechanik in Deutschland)

, Sossenheim
Wehe

Hut - Schindling
Praktsicbe

„Veritas "-

Reparaturen und Aufarbeiten von Maschinen

§töeke
zu

ist eine erstklassige Qualitäts-

Weihnachts - Geschenke!

von 125 Mk. an
Nähmaschinen
„ 165 Mk. an
versenkbare
Holzmöbel in feinster Ausführung v. 285 Mk. an

Mützen

und

Hüte

Das schönste

Als .

Weihnachtsgeschenk

^
s® iH

Sprech¬
apparate
wie
Abbildung
schon von

K

empfehle:
Erstklassige Gritzner-Fahrräder und -Mähmaschinen in allen 18

Ausstattungen, Torpedo-Fahrräder und -Schreibmaschinen, S
Panther -Fahrräder u. Puppenwagen , Diamant -, Wanderer - |§
und -Motorräder
und Allright -Fahrräder
Nur erstklassige Marken zu den billigsten Fabrikpreisen

fi

Dsen / Herde
Kupferkessel
für Hand- und elektrischen Betrieb
Beste Fabrikate — Billigste Preise

Waschmaschinen

Rodelschlitten

(aus

ta

) Schlittschuhe
Eschenholz

Christbaumständer
Bettflaschen und Leibwärmer — Ofenschirme
engl . Kohlenkasten , Kohlenlöffel , gußeis. Bräter (alle Preislagen)

JL

40 .-

Kaisers Brusf-Caramellen
mit den „3Tannen ."
helfen hier. Wie lästig, wie quälend ist der Husten, wie
gefährlich der Keuchhusten, wie schlimm das kratzende
Gefühl im Hals bei Verschleimung, bei Heiserkeit
Hier helfen nur die berühmten, seit 35 Jahren
bewährten Kaiser ’s Brust - Caramelien.
Paket 40 Pfg., Dose 90 Pfg.
Zu haben bei:
Jakob Moöck — Joh. D Noß Inh. Wilhelm Brum
und wo Plakate ersichtlich

Bring
den

off

Kauf auch auf Miete

.23
,Cronbergerstr
K.Rolhermei
Alle Reparaturen u. Ersatzteile, Mundharmonikas
Saiten für Violine, Mandoline usw.

Verbessern Sie Ihren Apparat durch die neue
Schalldose „Juwel“
Gute Schallplatten von 50 Pfg . an

! Euer Geld
entliehen Sparkassen

Laubsägenholz
offeriert als praktische Weihnachtsgeschenke

Sylvester Hilpert
'

— Hauptstraße

Eisenwarenhandlung

Sic sind mündelsicher

63

Sie arbeiten

Nähmaschinen
beste deutsche Marken als passende Weihnachtsgeschenke
bei billigster Berechnung und Zahlungserleichterung
den Verhältnissen des Käufers anpassend

Sie werten

: Für die Einlagen haften ihre Kommunal¬
verbände mit ihrem Vermögen und ihrer
Steuerkraft.

gemeinnützig : Sie nehmen Spargelder von 1 Mark
an entgegen und gewähren zeitgemäße
Zinssätze.
die alten Guthaben

ihrer Sparer auf

♦

Fahrräder
Knaben - und Mädchen -Räder von 75 Mark an , sämtliche
Ersatz - und Zubehörteile , Karbidlampen , Taschenlampen,
Batterien , elektrische Fahrradlampen usw.
bringe ich in empfehlende Erinnerung.

Josef Delarue
Eschbornerstraße 8

Nassauische Landesbank / Nassauische Sparkasse
Landesbankstelle Höchst a. M.

Kreissparkasse Höchst a.M.
Städtische Sparkasse Höchst a. M.

Amtliches Bekanntmachungsblatt der Gemeinden Sossenheim, Eschborn, Sulzbach und Schwalbach
^scheint: wöchentl. 2mal, Mittwochs und Samstags
iezugspreis: monatlich 75 Pfg . einschl. Trägerlohn.
Wöchentliche Gratis -Beilage : „Neue Illustrierte ".

Nr. 102 _

Vertag von K Becker, Soffenheim. Verantwort !. Schriftleiter: Josef Rupperr.
Telefon: Amt Höchsta. M . Nr . 3719. — Postscheckkonto: Frankfurt a. M . Nr . 30323

Anzeigenpreis 10 Pfg . die eingespaltene Petitzeile
oder deren Raum , für auswärt . Inserenten 15 Pfg.
Reklamezeile 40 Pfg . Bei Wiederholung Rabatt

Mittwoch , den 22 . Dezember 182 6

Bekanntmachung
Unter den Rindviehbeständen einiger hiesigen Land¬
HSeihuachtsbeihilfe « des Reiches « ud des Kreises wirte ist Scheidenkatarrh tierärztlich festgestellt worden.
Sämtliche Besitzer von Rindvieh werden deshalb auf¬
sür Erwerbslose und Kriseusürsorgeempfänger.
gefordert, das Vieh durch Herrn Tierarzt Dr . Hauser
Die Auszahlung der Weihnachtsbeihilfe des Reiches untersuchen zu lassen. Die Kosten gehen zu Lasten des
8 krfolgt am Freitag , den 24. Dezember 1926, ab vor- Besitzers.
Kmittags 9 Uhr, durch die hiesige Gemeindekosse.
Der Bullenhalter hat Anweisung erhalten, nur solche
fj Empfangsberechtigt
sind nur diejenigen, welche am Tiere dem Bullen zuzuführen, bei weichey eine tierärztliche
18. Dezember 1926 bereits 26 Wochen ununterbrochen Bescheinigung über den Gesundheitszustand beigebracht
Erwerbslosenunterstützung erhalten haben. DieWeihnachts- wird.
Beihilfe beträgt die Hälfte des wöchentlichen UnterstützungsSoffenheim, den 20. Dezember 1926.
betrages.
_
Die Polizeiverwaltung.
Die Winterbeihilfe vom Kreise für die Erwerbs¬
losen und Krisenfürsorgeempfänger gelaugt am Freitag,
Polizeiverordnung
den 24 12. 1926, von vormittags 9 Uhr ab, auf der
zur Bekämpfung des Kartoffelkäfers.
hiesigen Gemeindekasse zur Auszahlung . Empfangs¬
Unter Aufhebung meiner Polizeiverordnung vom
berechtigt sind solche
, welche aufgrund individuellerPrüfung
des Gemeinderates als bedürftig anerkannt worden sind. 2. August 1924 — 1 5393 — ordne ich auf Grund des
§ 30 Feld- und Forstpolizeigesetzes(Gesetzsammlung 1926
Sossenheim, den 22. Dezember 1926.
S . 83) und des § 136 des Landesverwaltungsgesetzes
v Der
Gemeindevorstand.
vom 30. Juli 1883 (GesetzsammlungS . 195) für den
Bekanntmachung.
Umfang des Preußischen Staates folgendes an:
§ 1 Aufsicht.
Betr. Winterbeihilfe für die Wohlsahrtsempfänger
1. Die landwirtschaftlich genutzten Felder und Gärten
vonseiten der Gemeinde.
unterliegen der amtlichen Beaufsichtigung zum Zwecke
Die Winterbeihilfe für die Wohlfahrtsempfänger der Bekämpfung des Kartoffelkäfers (Ueptinotarsa
gelangt am Donnerstag , den 23. d. Mts . ab 9 Uhr vorm., decemlineala Say). Die Aufsicht nnrd von den Polizei¬
behörden und den Organen des öffentlichen Pflanzenschutzauf der hiesigen Gemeindekasse zur Auszahlung.
Gleichzeitig erfolgt die Auszahlung eines Viertels der dtenstes ausgeübt.
2. Die mit der Aufsicht betrauten Personen und die
Kriegshinterbliebenenrente.
von den Gemeinden(Inhabern der Gutsvezirke) ernannten
! Sossenheim, den 22. Dezember 1926.
Vertrauensmänner dürfen die betreffenden Grundstücke
_Der
Gemeindevorstand.
betreten und die zur Entnahme der verdächtigten Insekten
I
Mütterberatung.
erforderlichen Maßnahmen treffen.
Am Donnerstag , den 23 Dezember, nachm. 3 Uhr,
§ 2. Anzeigepflicht.
>findet die Mütterberatung durch Herrn San .-Rat Dr . Link
1. Den Verdacht des Vorhandenseins des Kartoffel¬
im Rathaus statt.
käfers begründende Erscheinungen sind binnen 24 Stunden
Sossenheim , den 18. Dezember 1927.
der OrtspoUzeibehörde oder der Gemeindebehördeanzu_
Der Gemeindevorstand.
gergen. Lae Anzeigepflicht liegt dem Nutzungsberechtiglen
des Grunüftucks und m dessen Abwesenheit dem
Bekanntmachung.
Vertrer ob.
Alle Eigentümer von Kraftfahrzeugen (gleich welcher
2. Die Gemeindebehörde hat die bei ihr eingehenden
Staatsangehongkett ) werden hierdurch aufqcfordert di- Anzeigen unverzüglich an die OrtspoUzeibehörde weiter
! ln ihrem Besitz befindlichen Kraftwagen , Krafträder
zu lenen, die nach Nr. 5 der Anleitung zur Bekämpfung
und Anhängewagen ohne Unterschied und Ausnahme des Kartoffelkäfers vom 28. März 1925 zu verfahren hat.
I vor dem 15. Januar 1927 im Rathaus in Zimmer 3
Die Aiizeigepflicht entsteht nicht, wenn dem Anzeige¬
anzumelden.
pflichtigen zuverlässig bekannt ist, daß von anderer Seite
Ebendaselbst sind Namen, Vornamen und Alter der Anzeige erfiatlet worden ist.
gewöhnlich mit der Führung obiger Fahrzeuge betrauten
§ 3. Beförderung des Kartoffelkäfers.
: Personen anzugeben.
Außerhalb der polizeilich angeordneten Bekämpfungs¬
Sossenheim, den 20. Dezember 1926.
maßnahmen darf der Kartoffelkäfer in seinen verschiedenen
_Die
Polizeioerwaltung.
Entwicklungsstufen (Ei, Larve, Puppe , Käfer) nur mit
j Bekanntmachung
Genehmigullg der OrtspoUzeibehörde von der Fundstelle
betr. Arbeitsvergebung.
entfernt werden. Ausgenommen ist die Beförderung
zur Feststellung des Befundes, bei der möglichst bald
Die Maurerarbeiten für die Herstellung der Fundamente
! nebst Sockel und Nebengebände bei der Aufstellung von die Abtötung des Schädlings durch Eintauchen in
4 Holzhäusern sollen auf dem öffentlichen Submissions- Spiritus , heißes Wasser oder dergleichen zu erfolgen hat.
§ 4. Weitergehende Vorschriften.
' wege vergeben werden. Angebotsformulare können, soweit
. Vorrat reicht, ab Freitag , den 24. d. Mts . in Zimmer 9
Weitergehende Anordnungen der Nachgeordneten
! des Rathauses in den Vormittagsdienststunden abgeholt Polizeibehörden sind zulässig.
' werden. Daselbst sind auch die Zeichnungen zur Einsicht
§ 5. Strafvorschriften.
Zuwiderhandlungen
gegen die vorstehenden Be¬
" Ä ->dlnaebote sind verschlossen
, nut entsprechender Auf.
r,
nerfe&ert bis Donnerstag , den 30. d. Mts ., vor- stimmungen unterliegen der Strafoorschrift des § 30
, soweit nicht schärfere Straf¬
llbt auf Zimmer 7/8 des Rathauses abzu- Feld- und Forstpolizeigesetzes
bestimmungen
anzuwenden
sind.
mlttags
iu y ,
Eröffnung
derselben in Gegenwart
geben
, woselbst
..
Berlin, den 30. November 1926.
Der Minister für Landwirtschaft, Domänen und Forsten
der erscheinenden Biet^ ^ mber 1926.
I . A.: gez. Abicht.
Sosfenherm,
Der Gemeindevorstand.
Veröffentlicht.
Bekanntmachung.
Höchst a. M , den 16. 12. 1926.
Der Landrat.
r utiortne Schiedsmann, Werkmeister Johann
Soffenheim, den 20. 12. 1926.
„
IR
, fliW «* 2, wu-d- durch Beschluß
Die Polizeioerwaltung.
Konrad F a 9' ’tretung wiedergewählt und ist als solcher
durch bAttsügung des Amtsgerichts Höchst a. M . bestätigt
worden.
20. Dezember 1926.
Sosfenherm,
$ er Gemeindeoorstand.
Sossenheim, 22. Dezember
Bekanntmachung.
— Zur gefl. Beachtung ! Die nächste Ausgabe
Betr. freiwillige Ziegenversicherung.
unserer Zeitung erfolgt am Freitag . Wir bitten deshalb
Die Liste der freiwilligen Ziegenversicherung
, in welcher alle Beiträge hierfür schon morgen einzuliefern.
1«. Etalieder derselben und deren Ziegenzahl eingetragen
— Eine öffentliche Berichterstattung über den
Md liegt vom 2.—15. Januar 1927, während der Vor- Kongreß
der Werktätigen in Berlin findet heute
nitt'oosdienststunden auf Zimmer 3 des Rathauses zur
abend im Volkshaus statt . Näheres im Inseratenteil.
' ÜKluÄ
- ff-n. Du hiernach s-stg-st-M- Zi-geazahl
— Das Volksbad Sossenheim ist diese Woche
st bkÜragiMchtig und sind fpätere SMlamationen
ausnahmsweise wie folgt geöffnet: Donnerstag nachm,
von 3—7 Uhr für Frauen und Freitag nachm, von
U8| 'Ä & , dm 22. D-z-mbe- 1926.
Sosfenherm,
Der Gemeindevorstand.
2—6 Uhr für Männer.

Gemeinde Soffenheim.

Lokal-Nachrichten.

22 . Jahrgang
— Eschborn. Am Sonntag beging Herr Pfarrer
Paul unter allgemeiner Anteilnahme der Gemeinde
seine 40jährige Amtsjubelfeier. Der Jubilar war ein
Jahr Vikar in Oberneißen bei Limburg, sieben Jahre
Vikar in Hadamar , 12 Jahre Pfarrer in Langenscheid
er. d.Lahn und wirkt nun 20 Jahre in Eschborn, Möge
der beliebte Geistliche in seiner Gemeinde noch lange
Jahre in Segen welterwirken!
— Keine Mietpreiserhöhung am 1. Januar . Wie
der Amiliche preußische Pressedienst mitteilt, können vor
dem 1. April' 1927 nach reichsgesetzlicher Bestimmung
die Mieten nicht erhöht werden.
— Der Taunus im Winterschmuck. Schwere
Schneestürme jagten in den letzten Tagen über den
Hochtaunus und führten erhebliche Schneemassen mit
sich. Die Schneeverwehungen haben teilweise schon
bedeutende Höhen erreicht. Auf dem Feldberg liegt der
Schnee nahezu 50 Zentimeter hoch. Die Bergwälder
sind tief verschneit. Am Sonntag , einem wunderbar
klaren und kalten Wintertag , weilten nahenzu 1000
Schneeschuhläufer auf dem Feldberg. Sehr groß war
auch die Zahl der Wanderer, die aus ollen Orten der
Ebene, den Hochtaunus besuchten und die köstlichen
Berawälder k e iz und qwr durchstreiften.
# Vorsicht bei Geschäftsverkehrmit unbekannten Aus¬
ländern. Die dauernden Nachrichten über zweifelhafte und
unzuverlässige Firmen im Ausland , die begreiflicherweise
immer nur einen Teil der wirklich vorhandenen unzuver¬
lässigen Firmen erfassen können, geben Veranlassung , erneut
darauf hinzuweisen , daß bei -der Anknüpfung von Geschäfts¬
verbindungen mit ausländischen Firmen äußerste Vorsicht am
Platze ist und nicht nur Auskünfte vor Lieferung von Waren
eingeholt werden müssen, sondern auch die erhaltenen Aus¬
künfte auf ihre Zuverlässigkeit zu untersuchen sind.

Die Kinder zählen : „Einmal werden wir noch wach,
heissa, dann ist Weihnachtstag " . Jetzt gibt es keine Ruhe
mehr , zumal nun auch die Weihnachtsferien angebrochen
sind und die freie Zeit den Kleinen erlaubt , überall im Hause
nachzuforschen, ob nicht irgendwo Weihnachtsgeschenke ver¬
steckt sind. Die Mutter hat alle Hände voll zu tun
und
kann .die Rangen nicht hindern , so daß ihr Stoßseufzer erklär¬
lich ist, „ wenn nur der heilige Abend erst heran wäre ".
Ja , der heilige
Abend,
der unvergeßlich ist, auch
wenn der Schnee des Alters sich auf den betagten Häuptern
einstellt. Eine weihevolle Stunde ist auch die C h r i st messe, die
in großen wie in kleinen Städten , in den
Dörfern , aus den Bergen und in den Tälern
zahlreiche
Besucher findet . Die Seele fühlt sich gefesselt in der stillen
Mitternachtsstunde in der von Andächtigen gefüllten Kirche
oder Kapelle ; es ist eine Weihnachtsbescherung für das traute,
lauschende Gemüt,
Mit der Ausschmückung der Bäume ist begonnen worden,
auch das Kuchenbacken und die Vorbereitung für den Fest¬
besuch. Ja , es gibt noch viel Arbeit vor dem Fest. Aber die
Hausfrauen tun es gern , um ihrem Familienkreis die Tage
des Festes der Liebe so schön zu gestalten wie es nur geht,
Tage , die auch der Erbauung der Rübe und der Erboluna
gewidmet sind.
Weihnacht der Tiere.
Wenn das Kind geboren wird und alle Welt sich an dem
frommen Geheimnis der Menschwerdung freut , dann müssen
auch die Tiere im Stalle etwas von der Menschenfreude
schmecken
. Das ist von alters so. Der Landmann in früherer
Zeit wußte es noch besser als unser moderner Landwirt , aber
auch dieser kennt und übt es, und es ruht ein Segen darauf.
Als Ochs und Esel, Ziege und Lamm i,n Stall bei dem
Kinde waren und mit ihren großen Augen dreinschauten , die
am Tage so gleichgültig, aber an Abenden schwermütig und in
der Nacht rätselhaft sind, da waren sie die ersten, die nach
Vater und Mutter dem Kinde huldigten . Sagen konnten sie nicht
viel . Nur in Märchen sprechen sie. Die Menschen verstehen
aber keine Märchen , nur die Mütter , die sie dan .. so sinnig
und hold zu erzählen wissen. Der Ochs wiederkäute , der Esel
schnaufte, das — leise Klagen des Lammes , das liebkosende
Getue des Mutterschafes — das war der Gruß der Tiere an
das arme Kind auf dem Stroh , aus ihrem Stroh , in ihrer
Krippe , in ihrem Stall , in ihrer Wärme . Das Kind muß die
Tiere sehr geliebt haben . Kann man sich wundern , daß es ein
Tierfreund wurde?
Nun steckt man am Heiligen Abend im Stalle mehr Heu
als sonst in die Raufe , schüttet mehr Hafer und Häcksel auf
und hängt draußen hin eine ungedroschene Garbe , damit auch
die Vögel ihr Fest haben . Lustig fliegen sie herzu und picken
an den Aehren und der Bauer freut sich, wenn es ihnen
schmeckt
, Raum für alle hat die Erde .. .
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Das

Arbeitsgmchtsgesetz.

r r . ®er a
^ § ueue Arbeitsgerichtsgesetz verab^ ' Edet. Neben einer Zusammenfassung der gesamten Arbeits¬
gerichtsbarkeit werden dadurch manche, und zwar wesentliche
Veränderungen gegenüber dem bisherigen Zustande einaesuhrt . Es erscheint deshalb zum besseren Verständnis er¬
forderlich , das zur Zeit Gültige darzustellen.
Wir haben heute in Deutschland Gewerbegerichte , Kauf¬
mannsgerichte , Jnnnngsschiedsgerichte
und arbeitsrechtliche
Kammern beim Schlichtungsausschuß . Die meisten Kauf¬
manns - und Gewerbegerichte sind kommunale Einrichtungen.
Nur im Rheinland haben wir noch sogenannte „staatliche"
Gewerbegerichte , die aber reine Selbstverwaltungskörper ohne
lede Verbindung zur Justizverwaltung
sind. Infolgedessen
hatten bisher die Gewerbe - und Kaufmannsgerichte keinerlei
organischen Zusammenhang mit der Justizverwaltung . Die
Jnnnngsschiedsgerichte sind interne Einrichtungen der ein¬
zelnen Handwerksinnungen . Das deutsche Handwerk hat seit
Jahrhunderten
solche Einrichtungen , vor denen es Streitig¬
keiten zwischen den Handwerksmeistern und ihren Gesellen
oder Lehrlingen zum Äustrag bringt.
. Die grundsätzliche Bedeutung des neuen Gesetzes liegt
darin , daß die Arbeitsgerichte in Zukunft mehr an die ordent¬
liche Gerichtsbarkeit herangebracht worden sind. Zwei grund¬
sätzlich verschiedene Auffassungen über den Aufbau der Ar¬
beitsgerichte waren vorhanden . Deutschnationale und Deutsche
Volkspartei erstrebten die völlige Eingliederung der gesamten
Arbeitsgerichte in die ordentliche Gerichtsbarkeit . Die Sozial¬
demokraten erstrebten den Aufbau der Arbeitsgerichte außer¬
halb der ordentlichen Justiz.
Der Gesetzentwurf
hielt
die Mitte zwischen
beiden
Vorschlägen .
Die
eigentlichen Arbeitsgerichte,
also die erste Instanz , werden den Amtsgerichten nur ange¬
gliedert . Für jeden Bezirk eines Amtsgerichts soll ein Ar¬
beitsgericht errichtet werden . Allerdings wird diese Errichtung
in Zukunft als unmittelbarer Staatsakt der Länder erfolgen.
Dann stehen Kaufmannsgerichte und Gewerbegerichte nicht
mehr auf kommunaler Grundlage . Errichtung , Besetzung und
Dienstaufsicht ist in Zukunft den Landesjustizverwaltungen
übertragen . Zwar sollen diese im Einvernehmen mit den
Landessozialbehörden verhandeln , aber der Grundsatz der
Trennung zwischen Verwaltung und Justiz ist gewahrt ge¬
blieben.
Die Vorsitzenden und ihre Stellvertreter werden von den
Landesjustizverwaltungen
bestellt. Von selbstverständlichen
Uebergangsbestimmungen
abgesehen, sollen sie ordentliche
Richter sein. Bei den Landesarbeitsgerichten , die den Land¬
gerichten organisch eingefügt sind, und die zweite Instanz dar¬
stellen, müssen die Vorsitzenden und die richterlichen Beisitzer
stets ordentliche Richter sein. Das gleiche gilt für die dritte
Instanz , dem Senat beim Reichsgericht.
Neben diesem Aufbau der Arbeitsgerichte war strittig die
Frage der Zulassung der Rechtsanwälte . Die Rechstanwälte
selbst haben sich um ihre Zulassung sehr stark bemüht . Ihre
Zulassung bei der ersten Instanz , den eigentlichen Arbeits¬
gerichten , ist jedoch abgelehnt worden . Die Arbeitnehmer aller
Richtungen hatten sich dagegen gewendet . Es bleibt in Zukunft
also bei dem bisher bereits bestehenden Zustand.
Die dritte Schwierigkeit , die sich in dem letzten Stadium
der Gesetzwerdung zeigte, war die Frage der sogenannten
Handwerksgerichte . Wir haben bereits daraus hingewiesen,
daß nicht mehr alle Innungen Jnnnngsschiedsgerichte haben.
Infolgedessen sah der Regierungsentwurf die Aufhebung der
Jnnnngsschiedsgerichte vor . Für arbeitsgerichtliche Streitig¬
keiten zwischen Handwerksmeistern und ihren Gesellen oder
Lehrlingen sollten allgemein die Arbeitsgerichte zuständig sein.
Das deutsche Handwerk hat sich dagegen gewehrt , daß Streitig¬
keiten aus dem Lehrvertrag in dieser Form geregelt würden.
Der Lehrvertrag ist nicht ein Arbeitsvertrag , bei dem Arbeits¬
leistung auf der einen , Entlohnung auf der anderen Seite das
Ausschlaggebende darstellt , sondern in erster Linie ein Erziehungs - und Bildungsverhältnis . Die bürgerlichen Par¬
teien waren zunächst geneigt , deshalb die Jnnungsschiedsgerichte für Streitigkeiten aus dem Handwerkslehrvertrag bei¬
zubehalten . Abgesehen von politischen Schwierigkeiten wäre
das für das Handwerk aber kein Vorteil gewesen. Denn über¬
all , wo keine Jnnungsschiedsgerichte bestehen, war dann für
Streitigkeiten aus dem Lehrvertrag das Arbeitsgericht doch
zuständig . Infolgedessen chat. man , beschlossen, bei .allen Ar-
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Rüdigers Ziel war Waldemars Atelier . Der Ge¬
danke an lenes Bild ließ ihm keine Ruhe bei Tag und
Nacht.
Waldemar war nicht in seinem Atelier , als er
hinkam . Der Diener teilte ihm mit , Frau Ruhland
sei gleich nach dem Begräbnis
schwer erkrankt und
Herr Waldemar teile sich mit einer Krankenschwester
in ihre Pflege.
„Hat man denn Fräulein Edith nicht verständigt ?"'
fragte Rüdiger.
„Nein , die gnädige Frau wollte es nicht . Da
daS gnädige Fräulein in Kairo sei und ohnehin nicht
rechtzeitig zum Begräbnis hätte eintreffen können , sei
beschlossen worden , daß sie dort bleibe und die gnädige
Frau zu ihr reise . Dieser Plan sei nun durch ihre
Erkrankung aufgeschoben worden ."
„Glauben
Sie , daß ich Ihren
Herrn trotzdem
einen Augenblick sprechen könnte ?"
Der Diener glaubte , ja . Er würde sofort anfragen.
Erlaucht möge so gütig sein , ihm ins Herrenhaus
zu folgen.
Rüdiger wurde in einen kleinen Parterresalon
ge-

Brt
.

ein
.

abgespannt
und bekümmert
. Der ernste AusFünf
Minuten
später
trataus Waldemar
Er
seines Gesichts hellte sich nicht aus . als Rüdiger
sich höflich , aber eiskalt nach dem Befinden
Frau
Ruhlands
erkundigte und noch einmal mündlich sein
Beileid aussprach.
Ebenso eiskalt gab Waldemar Bescheid . Schon
in der ersten Minute hatte sich wieder das Fremde.
Feindliche zwischen ihnen aufgerichtet , wie damals im
Atelier.
„Du wünschest von mir ?" fragte Waldemar end¬
lich. „Denn ich nehme an . daß du nicht ohne Absicht
gekommen bist."
„Nein . Ich wollte dich fragen , was du wegen des
Bildes beschlossen hast ?"
:ck

„Nichts. vorläufig . Lu begreifst, daß ich momen-

vensgerrcyien ne^onvere „yanvwerlsgerrcyle " zu erncyien , vte
aus einem Richter als Vorsitzenden und je aus einem Hand¬
werksmeister und Handwerksgesellen als Beisitzer bestehen.
Daneben wurde beschlossen, daß bei Streitigkeiten , zwischen
Meistern und Lehrlingen Klage beim Arbeitsgericht erst er¬
hoben werden kann , nachdem eine Verhandlung vor einem
Jnnungsausschuß
stattgefunden hat und die Parteien inner¬
halb einer Woche den gefällten Spruch nicht angenommen
haben . Diese neue Lösung wird deshalb ohne Zweifel den
Wünschen des Handwerks gerecht, weil sie eine Regelung für
das gesamte Handwerk bringt , während bei der Auirechterhaltung der Jnnungsschiedsgerichte die Regelung nur ür die¬
jenigen Innungen bestanden hätte , die von einer solchen Ein¬
richtung Gebrauch machten.

Deuischlands

Außenpolitik.

Der bewährte Kurs bleibt der gleiche.
Auf Einladung des Senats hat Reichsaußenminister Dr.
Stresemann
der Stadt Hamburg
einen Besuch abge¬
stattet und bei dieser Gelegenheit auch eine bemerkenswerte
Rede über die deutsche Außenpolitik gehalten . Er betonte dabei
mit besonderem Nachdruck, daß innerpolitische Schwankungen
an dem Kurs der deutschen Außenpolitik nichts ändern könnten
und erklärte weiter:
„Vielleicht liegt der wertvollste Erfolg von Genf darin,
daß die Methode offener Aussprache, für die der Völkerbund
einen so hervorragend geeigneten Rahmen abgibt, sich wiederum
voll bewährt hat. Wir befinden uns noch im ersten Anfangs¬
stadium einer neuen europäischen Entwicklung, und es ist
gerade in diesem Stadium von Bedeutung, daß die leitenden
Staatsmänner dem Vertrauen der Völker auf jene Entwicklung
so oft als Möglich durch sichtbare Ereignisse neue Nahrung
geben. Das ist im Interesse aller beteiligten Länder in Genf
geschehen. Zugleich ist mit den erzielten Ergebnissen aber der
Weg freigemacht für die praktische Inangriffnahme anderer
außenpolitischer Probleme , die an Bedeutung die bisher ge¬
regelten Fragen noch weit übertreffen dürften.
Auf diese Frage sachlich im einzelnen einzugehen, möchte
ich mir hier versagen, wohl aber kann ich den Grundgedanken
klar bezeichnen, von dem die beteiligten Staatsmänner
aus¬
gehen müssen, wenn die Lösung gelingen soll. Dieser Grund¬
gedanke ist die Erkenntnis der Solidarität der Interessen , die
die Völker Europas untereinander und darüber hinaus mit
den übrigen Völkern verbinden . Das WerkvonLocarno
und der Eintritt Deutschlands in den Völkerbund haben eine
gute und sichere Grundlage für diesen Punkt der Solidarität
der Interessen gelegt, aber doch nur eine Grundlage . Die
geschlossenenVerträge würden ein toter Buchstabe bleiben,
wenn es nicht dazu käme, im großen Geist der Verständigung
daraus weiter zu bauen und so endlich das Gebäude zu
errichten , das im Völkerbund ein friedliches Nebeneinander¬
wohnen und Miteinanderarbeiten ermöglicht."

politische

Tagesschau.

«-* Der Reichsrat und das neue Strafgesetz. Wie aus
Berlin gemeldet wird , werden die Reichsratsausschüsse die
erste Lesung des Entwurfes des allgemeinen deutschen Straf¬
gesetzbuches, der in enger Zusammenarbeit
mit der öster¬
reichischen Justizverwaltung
aufgestellt ist, noch in diesem
Jahr beenden und die zweite Lesung etwa im Februar n . Js.
vornehmen , so daß der Gesetzentwurf noch im Frühjahr dem
Reichstag zugeleitet werden kann.
+-* Zur Rückgabe des deutschen Eigentums in Amerika.
Die Parteigruppen
des Repräsentantenhauses , die für die
Eigentumsvorlage eingetreten sind, versuchen zu verhindern,
daß die Wünsche nach einer Untersuchung der Verwaltung
des beschlagnahmten fremden Eigentums auf Grund des
Berichtes des Generalkontrolleurs Mac Carl der Annahme
der Vorlage im Senat
hinderlich werden . Schatzsekretär
Mellon betonte, daß der Bericht Mac Carls keine Beweise
für eine Verschleuderung von Eigentum bringe . Die getadelten
Methoden seien von der gegenwärtigen Verwaltung auf¬
gegeben worden . Die Regierung beabsichtige kein Vorgehen
auf Grund des Berichtes.
** Deutschlands

Außenhandel

im November . Der deutsche

Außenhandel zeigt im November im reinen Warenverkehr einen
Einfuhrüberschuß von 123 Millionen Reichsmark gegen 110
Millionen Rm . im Vormonat . Insgesamt beträat die Vallwi»
tan durch andere Dinge viel zu sehr in Anspruch
genommen bin . . ."
„Gewiß
begreife ich dies . Dennoch möchte ich
nicht , daß du eher irgend einen Entschluß faßt , als
bis du meine Absicht kennst. Das Bild ist ein großes
Kunstwerk , und es ist begreiflich , daß du — stolz darauf
bist. Dennoch werde ich nie gestatten , daß du es in
die Oeffentltchkett bringst . Aber ich bin gekommen,
dir einen Vorschlag zu machen . Verkaufe mir das
Bild . Ich bin bereit , jeden Preis dafür zu zahlen,
den du forderst ."
Waldemar erblaßte.
„Kommst du , mir dieses Angebot im Aufträge
deiner Kusine zu machen ?" fragte er hastig.
„Nein . Meine Kusine weiß nichts davon ."
„Dann willst du es — für dich kaufen ?"
»Ja ."
„Und aus welchem Grunde ? Aus Familienrück¬
sichten oder —"
„Die Gründe sind wohl Nebensache ", unterbrach
ihn Rüdiger abweisend . „Du hast kein Recht , danach
zu fragen , ich habe keine Verpflichtung , sie zu nennen.
Genug , daß ich es kaufen will ."
Einen Augenblick lang tauchten die Blicke beider
Männer ineinander , wie sich kreuzende Degenklingen.
Dann fuhr sich Waldemar über die Stirn.
„Das Bild ist unverkäuflich, " sagte er kurz. „Ich
bedauere also , deinem Wunsche nicht willfahren
zu
können ."
Rüdiger nagte zornig an seiner Unterlippe.
„Dies ist dein letztes Wort ?"
„Mein letztes !" Waldemar erhob sich. „Du ent¬
schuldigst , wenn ich mich nun zurückziehe . Die Pfle¬
gerin ruht für ein paar Stunden aus und meine Mutter
ist daher allein ."
Wilde Gedanken jagten durch Rüdigers Kops , als
er hetmwärtsschritt . Erst jetzt wußte er ganz klar,
warum er jenes Bild um jeden Preis in seinen Besitz
hatte bringen wollen : Waldemar sollte es nicht länger
vor Augen haben ! Bisher war dies nicht unklar
in ihm gelegen , und er hatte dem eifersüchtigen Wunsch

allerlei beschönigende Mäntelchen nmaebänot. Bewußt

tät 193 Millionen Rm . Die reine Wareneinfuhr zeigt eine Zw
nähme von 9 Millionen Rm . Die Einfuhr an Lebensmitteln
liegt um 4 Millionen Rm . höher als im Vormonat . Rohstoff»
zeigen eine Zunahme uni 20 Millionen Rm ., Fertigwaren
eine Abnahme um 14 Millionen Rm . Die Ausfuhr im reinen
Warenverkehr hat sich um 3 Millionen Rm . vermindert . Wah¬
rend die Fertigwarenaussuhr
eine Abnahme ' aufweist , SW
die Aausfuhr an Lebensmitteln und Rohstoffen eine Zunahme,
und zwar elftere uni 16 Millionen Rm ., letztere um 5 Miluonen Rm . Die Einfuhr an Gold und Silber ist um 86,6 M " lionen Rm . zurückgegangen. Auch die Ausfuhr zeigt eine Adschwächung.
-«-« Die Lage in Litauen. Nach einem Bericht aus Kowno
sollen an der außerordentlichen Sitzung des litauischen Sejm^
in der die Wahl des Staatspräsidenten Smetona vorgenoMmen wurde , nur die Abgeordneten der Rechten teilgenommen
haben , während sämtliche Abgeordnete der Linken gefehlt
hätten . Unter den über 100 Verhafteten befinden sich matzgebende Gewerkschaftsführer und der bisherige Generalsta ^ chef. Die Verhaftungen sollen noch weitergehen . Sämtliche
Arbeiterzeitungen und das Organ der Volkssozialisten seien
verboten . Nach der Bildung des neuen Kabinetts sei sofort
mit einer Umgruppierung in den höchsten Armeestellen be¬
gonnen worden.
+-* Buren

und

Briten

.

Der

südafrikanische

Premier¬

minister , General Hertzog, wurde bei seiner Rückkehr aus Eng¬
land begeistert empfangen . In einer Rede fiihrte der Premier¬
minister aus , die Reichskonferenz habe den freien nationalen
Willen zur obersten Autoruät in den Dominien gemacht, da sie.
die nationale Freiheit gewährt und erhalten habe, die der
Großbritanniens
gleich sei. Der Gedanke einer Gruppeneinteilung des Reiches sei von der . Reichskonferenz verworfen
worden . Dies sei eine Tatsache von allergrößter BedeutungDas Reich sei jeden Willens und jeder Autorität beraubt wor«
den und bedeutet für uns künftig nichts weiter als nur einen
Namen , der unser mit den anderen Ländern gemeinsames Ver«
hältnis zur Krone zum Ausdruck bringt . Daher könne der
feurigste Vorkänmpfer nationaler Freiheit jetzt ein warmer
Anhänger des Reiches und des Zusammenwirkens mit der»
Reich, wie es von der Konferenz angenommen wurde , feinDie Reibungsursache zwischen Bur und Brite sei beseitigt
worden.

Ser Kulturkampf

In

Mexiko.

Eine Ermahnung des Papstes auch an Frankreich.
Der Papst hielt ein geheimes Konsistorium ab, um de»
Erzbischof von Turin , Gampa , und den päpstlichen Nuntius i»
Warschau , Lauri , zu Kardinälen zu kreieren. Der Papst
eilj
bei dieser Gelegenheit eine Ansprache, in welcher er nach einer»!
Hinweis auf die Ereignisse dieses Jahres , den Eucharistische»!
Kongreß in Chicago, die Feierlichkeiten für den Heilige»
Franziskus und die Konsekration der chinesischen Bischöfe, noch-!
mals auf die religiösen Verfolgungen in Mexiko zu sprechen kam
Die Verfolgungen seien mit Schärfe und unmenschliche!
Unbarmherzigkeit durchgeführt worden. Nach den letzte»!
Meldungen seien sie noch grausamer gewesen, als er vorher
angenommen habe. Der Papst wandte sich der Lage in Frank«
reich zu. Er erinnerte an seine früheren Erklärungen und
betonte nochmals, daß den Katholiken nicht erlaubt sei, ei»
Programm zu unterzeichnen oder auch nur nach ihm zu Han«!
dein, in welchem die Politik vor die Religion gestellt werde.
Den Katholiken sei auch nicht gestattet, Zeitungen zu unter«!
stützen, zu begünstigen oder zu lesen, die von Männern geleitet
sind, deren Veröffentlichungen nach dem katholischen Dognü
und katholischer Moral zu verdammen sind.
Der Papst drückte sein Bedauern aus , daß das französische
Volk durch rein politische Fragen gespalten sei. Alle Franzose»
müßten sich auf dem religiösen Gebiet einigen . Es sei del
glühende Wunsch seines Herzens , daß diese große, segensreich!
Einigung zustande käme. Im übrigen könne jeder von der*
Recht seiner Freiheit Gebrauch machen, auf dem gesetzlichen,
ehrenhaften Wege die politischen Ideen und Programme z»
vertreten , die den Gesetzen und göttlichen Bestimmungen ent-,
sprechen. Der Papst drückte das Vertrauen aus , daß die,
französischen Bischöfe sich zum Dolmetsch seines ,väterliche»!
Willens machen werden , und daß sie keinen Grund geben z»!
schiefen und falschen Auslegungen , wie sie in den letzte»!
Nummern der „Äction Franraise " zum Ausdruck gekommen
seien.
war er sich nur der Absicht gewesen , wenn eS sei»
mutzte, auch tausende dafür zu opfern . . .
Und nun war alles mißlungen . Waldemar wollt!
nicht . Mehr noch : er hatte erraten , warum Rüdiger
das Bild haben wollte . Ganz deutlich stand die zor .stcp
Entrüstung über diese Entdeckung in seinen 6ns » w.
Augen zu lesen.
Was nun ? Waldemar fordern ? Selbst in c >.-,
hochgradigen Erregung , in der sich Rüdiger momentast
befand , sah er das Absurde » Unmögliche dieses Ge«
dankens ein , den wahnsinnige Eifersucht heraufbeschwo«
ren hatte.
Man schlägt sich nicht mit einem Manne , dem ma»
jahrelang ein treuer Freund gewesen , der eben de»
Vater verloren hatte und dessen Mutter schwer frctttl
war . Auch lag ja äußerlich kern Grund dazu vor
Waldemar konnte doch nichts dafür . daß Do sein«
Liebe erwiderte , daß das Schicksal ihn eher tn iht>
Nähe geführt hatte als Rüdiger . Seine Rechte wäre»
älter und sonnenklar . . .
Schweigen . Entsagen . Froh sein , daß durch
Trauer im Hause Ruhland wenigstens die üffenMcbj
Veriobung nun htnausgefchoben werden muhi « Do'
waren die Schlüsse , zu denen Rüdiger ' gekommen ms*
alS er Grafenegg erreichte
Gleich nach der Heimkehr wurde er zum Für,ie»
beschteden. Der alte Herr , der sich nun wieder 6*
deutend wohler fühlte , begrüßte ihn mit vergnügte^
Augenzwinkern .
.
„Rate , wer soeben da war ? Aber du errätst
ja doch nicht. Ich will es dir lieber sagen : Eug^
Ruhland !"
„Eugen ? Was wollte er bet dir . Paps ?"
,
„Er bot mir einen Vergleich an . Was sagst ??
dazu ? Ich soll den Prozeß ruhen lassen : er sei bereis«
mrr eine gewisse Entschädigungssumme zu zahlen , Ü» ,
die unsere Anwälte beraten sollten . Er sagst eS
ihm dabei tn erster Linie um den nachbarlichem Frieden
zu tun , und daß ein gutes Einvernehmen
- wischA*
beiden Familien
erzielt werde . Ausrede natürlich'
Dteser schlaue Zahlenmensch — denn das ist er "
weiß ganz gut , wo sein Vorteil liegt ."

Wirklich gute

Das schönste

Musik

zu jeder Zeit nur durch
die neuen, lautstarken

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

ist eine erstklassige Qualitäts-

„Veritas"-

Nähmaschine

Herrn

(ältestes Werk für Feinmechanik in Deutschland)

und ton¬
reinen, klangvollen

Heinrich Leiß

sagen wir Herrn Pfarrer Deitenbeck, für seine trostreichen
Worte am Grabe, den Kameradinnen und Kameraden, dem
Obst- und Gartenbauverein, dem Haus- und Grundbesitzer¬
verein, seinen Arbeitskollegen der D.V. S.G. Rödelheim für
die Kranzniederlegungen und allen denen, die unserem
lieben Verstorbenen die letze Ehre erwiesen haben, unseren
herzlichsten Dank.

Spielwaren
für Knaben und Mädchen in großer Auswahl.

Christbaumschmuck
♦

Die tieftrauernden

Sie meine Ausstellungs¬
Besichtigen
Kaufzwang!
jeden
ohne
räume
W aren
Bestellte
werden bis Weihnachten zurückgelegt.

Sprech¬
apparate
wie
Abbildung

Hinterbliebenen

schon von

Sossenheim , den 21. Dezember 1926

JL

an
Kauf auch auf Miete

Leonh. Hochstadt
Sossenheim

, Hauptstraße

.23
,Cronbergerstr
K.Rothermei

86

Alle Reparaturen u. Ersatzteile, Mundharmonikas
Saiten für Violine, Mandoline usw.
Verbessern Sie Ihren Apparat durch die neue

Danksagung.
Für die Beweise herzlicher Teilnahme bei der Beerdigung
unserer lieben Mutter, Schwiegermutter und Großmutter

Frau

Katharina Büchner

Schalldose Juwel“
Gute Schallplatten von 50 Pfg , an

Ww.

geb. Ehrhard
sagen wir unseren herzlichsten Dank, besonders den barmh.
Schwestern für ihre liebevolle Pilege, für die Kranz- und
Blumenspenden und allen denen, die der Verstorbenen die
letzte Ehre erwiesen haben.

mirde;n„.37aiin6ti7

Sie Deutschen

zu

sreigesprochen!

schweren Gefängnisstrafen

Der Unterleutnant R o u z i e r wird unter Verneinung
sämtlicher Schuldfragen freigesprochen. Von den deutschen
Angeklagten werden wegen beleidigender Haltung bezw. wegen
Beteiligung an den Zwischenfällen verurteilt : H o l z m a n n
zu zwei Monaten Gefängnis mit Strafaufschub, M a t t h e s
Gefängnis , Fechter zu sechs Monaten
zuzweiJahren
Gefängnis , A r b o g a st zu sechs Monaten Gefängnis,
Kegler zu sechs Monaten Gefängnis , Kegel zu drei
Monaten Gefängnis.
in der Lahn

ertrttnfen.

gestürzt.
ins Wasser
Eine Dampframme
Bei den Arbeiten an dem neuen Stauwerk an der Labu

Die Nothersteiris.
Roman von Erich Ebenstein.
1935 .
Deutscher Provinz -Verlag . Berlin W. 66.
„Und was hast du ihm geantwortet ? Bist du
'
daraus eingegangen ?"
abgelehnt
Rundweg
!
wäre
Narr
ein
ich
"Daß
natürlich . Ich werde ihm doch nicht auf den Leim
gehen , setzt, wo er indirekt zugibt , daß er zu verlieren
hatte er doch nie einen Vergleich
fürchtet . Denn
ein wenig grob
tc5 sogar
j1
angeboten .
geworden , als ich ihm andeutete , daß mir aar nfrhts
»ege an nachbaHrchem Frieden und einem guten Ein¬
oernehmen Mit Wllhelminenruhe . Wenigstens hat mir
Do nachher Vorwurfe gemacht deshalb . Sie ist über¬
haupt ganz unglücklich, daß ich den Vergleich nicht an¬
nahm . Na i ° ' was versteht ^ denn so ein Mädel von
Der Fürst blinzelte nach der Tür des
diesen Dingen .
Nebenzimmers . „Min sitzt sie drin in ihrem Zimmer
und zerkreuzrgi sich wahrscheinlich noch über meine
84 )

Streitsucht, den „armen ' Ruhlands gegenüber!"

In Rüdigers Gesicht stieg langsam dunkle Röte
ruf bis an die Haarwurzeln . Er vergaß ganz , daß er
immer gegen diesen Prozeß gewesen war.
„Du tatest ganz recht, Papa , diesen Vergleich ab¬
nachdrücklich.
zulehnen, " sagte er laut und
*

Vierzehn Tage später wurde die Fabrik mit großer
Feierlichkeit eröffnet.
Rüdiger hielt eine lange Rede , in der er den
Segen und Vorteil hervorhob , der nun so vielen in
rer Gegend durch den sicheren Verdienst zukommen
oerde . Er sprach auch manch schönes Wort von „ Zuammenarbeiten und gutem Einvernehmen "; aber sein
herz war nicht dabei , darum drangen die Worte auch
richt zu Herzen . Nur das Wort „ Verdienst " blieb
ren Leuten im Ohr.
21.

Frau

Ruhland

. Sie
s, Leoensgesahr

Da mein Sohn schwer an Epilepsie . Fallsucht
Krämpfen und Nervenleiden gelitten hat und
in kurzer Zeit gänzlich geheilt ist, gebe ich
gern unentgeltlich Auskunft , wie derselbe be¬
handelt wurde . (Bitte Rückporto beifügen)

Sossenheim , den 23. Dezember 1926.

Frau E . Müller , Arheiligen bei Darmstadt
Koloiii « 31

D
zwischen Dausenau und Bad Ems ereignete sich ein Mweres
Unglück, das sechs Menschenleben forderte.

verurteilt.

Gegen 6 Uhr nachmittags zog sich der französische Kriegs¬
, und nach IX ständiger Beratung
gerichtshof zur Beratung zurück
verkündete der Vorsitzende folgendes Urteil:

Sechs Arbeiter

Danksagung.

Die tieftrauernden Hinterbliebenen.

schützen mich vor Erkältung, Husten und Katarrh!
_ Weder Regen, Schnee noch Kälte können Ihnen
schaden wenn Sie dieses seit 35 Jahren bewährte
bei sich haben Schnell und sicher
Hustenmittel
beseitigen Sie damit Husten . Heiserkeit , Katarrh,
Verschleimung . — Paket 40 Pfg., Dose 90 Pfg.
Zu haben bei;
jakob Mnock — Job D Noß Inh Wilhelm Brum

Avuzier

40 .-

Kapitel.
schwebte viele Wochen hindurch
hatte in sehr glücklicher Ehe mit

Eine Dampframme, die auf zwei Pontons befestigt war,
sollte den Fluß heraufgezogen werden. Dabei lief der eine
Ponton infolge der reißenden Strömung der Lahn voll Wasser,
so daß die Tampframme ins Wasser rutschte. Von den acht auf
dem Floß besindl'.chen Arbeitern konnten sich nur zwei retten.
Die andern verschwanden in den Fluten.
Die Verunglückten sind Arbeitslose, d>e erst vor kurzer Zeit
eingestellt worden waren und von denen sechs Familienväter
sind. Es ist bis jetzt noch wcht gelungen, die Leichen zu bergen.

Im Treibeis

gekentert.

auf dem Hudson.
Schiffskatastrophe
.
33 Todesopfer.
Auf dem Hudson, dem Hauptfluß der nordamerikanischen
Staaten , an dessen Ufern die Stadt New Aork liegt, hat sich
ein schweres Schiffsunglück zugetragen, dem zahlreiche Fahr¬
gäste eines Dampfers zum Opfer gefallen sind.
Von treibenden Eismassen wurde ein Personendampfer
so heftig getroffen, daß er kenterte. Ungefähr 100 Vassaoiere
wurden ins Wasser geschleudert. In der Nähe befindliche
ihrem Gatten gelebt , und sein jäher Tod erschütterte
bis in die Grundfesten.
ihren Organismus
Ein schweres Nervenfieder , zu dem sich allerlei
Nebenkrankhetten gesellten , ließ Dr . Kasper lange an
ihrem Aufkommen zweifeln . In aller dieser Zeit wich
Waldemar kaum von ihrem Lager . Er war immer
ihr Liebling gewesen und stand ihr unvergleichlich
näher als die beiden anderen , kühlen , selbstbewußten
Kinder . Auch er hing in zärtlicher Liebe an ihr , und
sie war die erste gewesen , der er von seiner Liebe zu
Do erzählt hatte . Vor ihr allein hatte er auch nie
ein Geheimnis aus dem Bild gemacht.
„Bringe sie mir doch," hatte Frau Ruhland zu
Beginn des Winters oft gesagt , „sie muß sehr gut
sein , da du sie so sehr liebst , und ich habe sie schon
jetzt lieb wie ein Töchterchen ."
Daraus antwortete Waldemar dann stets beküm¬
mert : „Ich weiß ja noch gar nicht, ob sie meine Liebe
Hertha glaubt es ja —: aber ich
erwidert . Mamai
bin doch noch lange nicht sicher. Sie ist scheu wie ein
kleiner Waldvogel ."
Aber von solchen Zweifeln wollte Frau Ruhlands
nichts wissen . Wer sollte denn ihren
Mutterherz
Prachtjungen nicht lieben ? !
„Das ist bloß mädchenhafte Schüchternheit, " meinte
sie weise . „Du mutzt endlich offen mit ihr reden ."
Dazu war Waldemar ja längst entschlossen . Wenn
nur des Fürsten Erkrankung nicht dazwischen gekom¬
men wäre oder Do es mit ihren Pflichten nicht gar
so genau genommen hätte!
So aber verging Monat um Monat , ohne daß sich
eine Gelegenheit fand , bis Waldemar dann sich selbst
an das Krankenzimmer der Mutter gefesselt hatte.
Nun aber war Frau Ruhland bereits außer Bett,
und m wenigen Tagen sollte die Reise nach dem Sü¬
den angetreten werden.
Nicht nach Kairo , für das es inzwischen zu warm
geworden war , sondern an den Gardasee . Edith beab¬
sichtigte dann mit Tante Seiler ebenfalls dahin zu
kommen.
Der Gedanke , abzureisen , ohne mit Do gesprochen
zu haben , beunruhigte Waldemar oft sehr. Wenn er

Fahrzeuge eilten sofort zu Hilfe und retteten eme Anzahl der
ins Wasser Gefallenen. 33 Personen sind ertrunken.
Das Schiff war von Leuten besetzt, die durch das Inserat
einer Fabrik in New Jersey veranlaßt worden waren, sich
dort als Arbeitskräfte anzubieten. Sie sollen angesichts der
Aussicht, Beschäftigung zu finden, vor der Abfahrt an der
Anlegestelle des Schiffes gesungen haben. Wie befürchtet
wird, wird die Zahl der Toten ungefähr 40 betragen. 24 Per¬
sonen mußten infolge des Sturzes in das kalte Wasser ins
Krankenhaus geschafft werden. Wie es heißt, hat der Um¬
stand, daß die Leute vor der Abfahrt auf dem Dampfer
sangen, dazu beigetragen, daß die Rettungsversuche nur
langsam einsetzten. Leute am Ufer, die die Schreie der Er¬
trinkenden hörten, schenkten ihnen zunächst keine besondere
Beachtung, da sie annahmen, daß die Leute ihren Gesang auf
dem Boote sortsetzten.
UI Aether-Explosion. In dem Laboratorium einer Seifen¬
fabrik in Charlottenburg entzündeten sich Aethergase. Der
Inhaber der Fabrik, der sich in dem Laboratorium befand,
wurde von einer großen Stichflamme schwer verletzt. Er
wurde von der Feuerwehr in bewußtlosem Zustande ins
Krankenhaus gebracht, wo er hoffnungslos darniederliegt.
Das Feuer fand an Spiritus , Aether und Oelen reiche Nahrung. Der ganze Laboratoriumsraum brannte vollständig
aus.

auch jetzt nicht an eine förmliche Verlobung denken
konnte — irgend eine Gewähr für die Zukunft , min
destens die Gewißheit , ob er je hoffen dürfe , ihr
Liebe «zu erringen , mußte er mitnehmen dürfen.
Dazu bedurfte es einer Zusammenkunft mit T
Waldemar zermartete sich vergeblich den Kopf , w.
eine solche zu bewerkstelligen sei.
Hertha kam außer Betraust . Sie hatte es schon
im Winter schroff abgelehnt , irgend welche Botschaften
an Do zu bestellen und schien überhaupt einen Groll
gegen die Kusine zu haben.
„Kümmern Sie sich gar nicht mehr um sie, " hatte
sie bissig gesagt , „Sie werden ihr doch nicht nach¬
laufen ! Ich bin überzeugt , eines Tages wird sie Ihnen
von selbst und recht gern in die Arme laufen ."
Nach Grafenegg gehen , war ausgeschlofien , Rü¬
digers wegen . In Bezug aus diesen quälte Waldemar
ohnedies stets eine dumpfe Eifersucht feit der Bilder¬
geschichte, obwohl Hertha ihm wiederholt angedeuiei
hatte , daß Rüdiger Magelone liebe und diese bestimmt
früher oder später heiraten werde.
Aus einen Zufall zu warten , war zu unsicher bet
der kurzen Zeit , die Waldemar noch zur Verfügung
stand . In dieser Lage beschloß er endlich , sich direkt
an Magelone zu wenden und sich ihr anzu verträten.
Sie war gewissermaßen neutral , wohure mchi aus
Grafenegg , und Do hatte zuerst ja unter ihrem Schutz
gelebt . Frau Ruhland billigte diesen Entschluß.
So machte sich Waldemar denn eines Tages a
einen Besuch abzustatten.
um in Fürstenhaus
Draußen grünte und blühte der Frühling . A,
gelone saß zum ersten Male im Freien unter d.
großen Blutbuche im Fürstenhäuser Park und schrn
Briefe.
Sie schrieb zuerst einen langen Brief an Edith
und dann ein kurzes Billett an Anneliese , die kurz
nach Weihnachten plötzlich erklärt hatte , sie wolle Tante
Jsabella in Oddensloh besuchen und seitdem noch immer
dort weilte.
Istzorisesuna folat .l.

Erklärung!

Radfahrerverein 1895

Den Gliedern meiner lieben Gemeinde Eschborn sowie den

Sossenheim
♦

Am 1. Weihnachtsseiertag , abends

40jährigen Amtsjubiläum

8 Uhr , findet unsere diesjährige

verbunden mit Theateraufführung

uns

Christbaumverlosung

Ad. Paul,

im Saalbau «Zum Löwen " statt , wozu
wir sämtl . Mitglieder , nebst Angehörige
herzlichst einladen.

%

Der Vorstand.

M }liiiil||)iiiH||liiiiHHiiiil
||limi||]iiH)IHiiiiHjiiiifij
|niimi;»ii||jliiiilllliiiilHHiiHH
)milll)iiiH)|liiiiHM

-

:-

Am 1. Feiertag , abends 7 Uhr
im Gasthaus „Zum Nassauer Hof“

Weihnachts
-Feier
wozu wir unsere Ehren-, aktiven und
passiven Mitglieder nebst Angehörigen
freundlichst einladen.

Landwirte
, Klein Lewerbetreibende,
Werktätige und Arbeitslose von Sossenheim

der gestern Abend vor
d. Geschäftshaus Rühl,
Oberhainstr ., die Leder¬
tasche von dem Fahr¬
rad entwendet hat , wird
in seinem Interesse er¬
sucht diese sofort wieder
im Geschäft des Herrn
Rühl abzuliefern , da
sonst Anzeige bei der
Polizei erfolgt.

werden zu der heute Abend um 7 Uhr
im „Volkshaus " stattsindenden

Franz Kopp.

Moken

8

zu verkaufen.
Näheres im Verlag.

Die
A
\ Reklame

Weihnachts
-Feier|
Weihnaelits

-Feier

findet am 1. Weihnachts - Feiertag,
ab 7 Uhr abends, im Gasthaus „Zum
Taunus “ statt, wozu alle aktiven und
inaktiven, sowie die passiven Mitglieder
und die Frauen- Abteilung höflichst
eingeladen sind.
Der Vorstand .

vt
^
^
^

fördert
/ den
Konsum !

i

18
&

ajlerfeinste Mischung

Erstattunfl

Bericht

Das Pfd. zu Mk.

über den „Kongreß
der Werktätigen"
eingeladen . Es ist proletarische Pflicht
eines jeden, zu erscheinen.

Darum inseriere!

Nähmaschi nen
beste deutsche Marken als passende Weihnachtsgeschenke
bei billigster Berechnung und Zahlungserleichterung
den Verhältnissen des Käufers anpassend
♦

Fahrräder
Knaben - und Mädchen-Räder von 75 Mark an, sämtliche
Ersatz- und Zubehörteile, Karbidlampen, Taschenlampen,
Batterien, elektrische Fahrradlampen usw.
bringe ich in empfehlende Erinnerung.

Josef Delarue
Eschbornerstraße 8

EINMAI HOREN
BRINGT OIE ÜBERZEUGUNG)
DASS DAS NEUESTE

Knl n EIECTROIÄ
T
4
P 4

MUSIK-INSTRUMENT
DER WELT IST.

DAS BESTE

TROTZDEM NICHT TEUER!

3.00
3.

vorzügliche Qualität

Das Pfd. zu Mk.

*

■

reinschmeckend —
Reklamepreisl
Obige Preise ermäßigen sich noch, da Sie \1
bei Einkauf von % Pfd. Kaffee% Pfd . Zucker 1
gratis erhalten.

Eintritt 10 Pfennig.
Es ladet freundlichst ein:

Das Einheitskontos.

Gesangverein TreMSKäschaftsklub

KaJfee
llaigf
Paket zu Mk. 2.—

Donnerstag , den 23. Dezember
abends 8 Uhr

Drogerie
E.Goeb
Filiale

^

Haushaltungsgegenstände
® Küchengeräte
Emaillewaren
Zinkwaren
Leibwärmer, Wärmeflaschen
Kohlenkasten
Beleuchtungskörperfür Gas und Elektr.
Taschenlampen

Auf der

70

Ausverkauf von

Sdmlmtrn

Art

ullrr

wegen Aufgabe
zu bedeutend herabgesetzten Preisen.

Ehr. Gottschalk, Sossenheim
Feldbergstraße 10 I.

Kaspar Fay
Sossenheim ,

Sossenheim

Hauptstraße

W eihnachtsgefchenke

Gebrauchter , gut erhallener

3 flammiger Gasherd

Spenglerei und Installations-Geschäft

/

Fest
-Kaffee
Das Pfd. zu Mk.

■Ofen Praktifche

i San
.-Kolonne
v. Roten ^.
Kreuzki

Die diesjährige

öffentlichen

für 8 Mark abzugeben.
Näheres im Verlag.

8

Pfarrer

Der Radfahrer
mit Laterne

Schöner

Der Vorstand.

===========

Georg Reichwein.
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Konkordia

e. V. -

=- ■■
- ■
. Sossenheim

A. p . ablehnt.

durch Glückwünsche, Blumenspenden und Gaben so reichlich
bewiesen haben, besonders auch dem Kirchenchor für seine
Mitwirkung am Festgottesdienst.

Weihnachts -Feier

Gesangverein

Der Unterzeichnete erklärt hiermit
, daß
er jegliche Berichterstattung in der heute
Abend stattfindenden Versammlung der

auswärtigen freunden danke ich auf diesem Wege herzlichst
für die warme Teilnahme, die sie mir bei meinem

Schanz

Ecke Oberhainstraße

gegen kleineren
verkaufen .

Gasherd

zu tauschen oder zu
Hauptstraße 121.

Für die Festtage!
Ia Backartikel

Fröhling ’s Konfektmehl
aus den edelsten Weizensorten hergestellt.
Unerreicht in Backfähigkeit und Ergiebigkeit
lose
5 Pfd. Säckchen . . . 1.70
Pfd.
io „
.
. . . 3.60
Fst. Auszugsmehl
.
Pfd. 26
5Pfd. Säckchen Jt 1.60 10 Pfd. Säckch. 3.10
Pfd. 36 g
7llULK
plrpr
Kristall
Z.
.er Gemahlen
„ 38 S
Puderzucker
. . .
„ 48

Fröhling ’s Kaffee
garantiert reinschmeckende, ausgewählte
Qualitäten
Pfd. Jt 2.80 3.20 3.60 4.- 4.60

Fröhling ’s Weine

aus eigener fachmännisch geleiteter Kellerei
Weißwein
. . . .
- von Jt 1 — an
Rotwein.
„ JI 1 .20 an
Bordeauxweine
. .
•
„
Jt 1 60 an.
Samos.
%Ltr . Fl. Jt 1 .75
Malaga.
7« , „ Jt 1 .75
Tarragona
. . . .
% » „ M 1 .50

Ia Schmalz .
Cocosfett , lose .
Cocoslett .
Tafelmargarine
.
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Backpulver , Oetker . . 3 Beutel 25 g
Backgewürze in reicher Auswahl
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.

hocharomatisch, ergiebig
J/io Pfd. O 45 0 .60 0 .85
Vs Pfd. 0 .90
1.20 1.70

Ia Schokoladen
Speise , 100 Gr.
Schmelz , 100 Gr.
Milch , 100 Gr.
Ia Bonbons .
Wallnüsse
.
Haselnüsse
.
Erdnüsse .
Feigen .

3 Tafel 70
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3 „ 95
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C. F . Zigarren
in Geschenkpackungen ä IO , 12,15
Toilettenseifen
in Karton ä 50 , 90,1 20
Rollschinken , ca. 2 Pfd., i.Ganzen Pf. 2 .40

AUF WUNSCH

BEQUEME RATENZAHLUNG

„AUTORISIERTE ELECTROLA VERKAUFSSTajJff 1

2

J.Fump , Höchst a.
Königsteinerstra&e 65a

Carl Frühling

Sossenheim

Ludwigstraße 13

Tel. Höchst 3826

Sossenheimer
Amtliches Vekanntmachungsblatt
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. Becher, Sostenheim. Verantwort !. Schriftleiter: Josef Ruppen .
Telefon: Amt Höchsta. M . Nr . 3719. - Postscheckkonto: Frankfurt a. M . Nr . 30328

22 . Jahrgang

Freitag, de« 24 . Dezember 1826
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Gemeinde Sossenheim.

Weihnachten!

Bekanntmachung
belr . Viehweiden.
ES wird erneut darauf hingewiesen , daß die Aus¬
übung der an sich berechtigten Biehweide folgenden Be¬
stimmungen unterliegt:
Die Ausübung der Weide darf nicht anders als unter
Aufsicht eines tüchtigen Hirten erfolgen.
Das Einzelhüten auf nicht eingesriedigten Feld - und
Wiesenstücken ist nur den Nutzungsberechtigten und auch
diesen nur während derjenigen Zeit , während welcher
diese Grundstücke der gemeinschaftlichen Weide nicht unter¬
worfen sind sowie unter geeigneter Aufsicht oder durch
derartig angebundenes Weidvieh , daß dasselbe die benach¬
barten Grundstücke nicht beschädigen kann, gestattet.
Während der geschlossenen Feldzeit bezw. Nachtzeit
darf außerhalb eingefriedigter Grundstücke oder außerhalb
eingehegter Koppeln oder Hürden Vleh nicht geweidet
oder auf der Weide gelassen werden.
Auf unbestellte , an sich der Beweidung offene Aecker
und Wiesen dürfen Viehherden nicht aufgetrieven werden,
wenn die zu beweibenden Grundstücke nicht unmittelbar
von mindestens 5 Meter breiten Viehtriften oder Wegen
oder anderen der Weide geöffneten Grundstücken für das
Weidvieh zugänglich sind.
Auf Wegen , welche nicht mindestens 2,5 Meter breit
sind, darf Vieh auch zum Einzelhüten nur an Stricken
geführt zur Weide gebracht werden .
v
Nichtortsansässige Viehtreiber , welche ihre Herde zur
Nachtzeit treiben , müssen die zur Sicherheit des Feldes
ausreichende Anzahl von Begleitern zur Aufsicht mit¬
nehmen.
Abgesehen von Behütung größerer , geschloffener, an
sich für das Weidvieh zugänglichen Grundstücken durch
eigene Viehweiden des Nutzungsoerechtigten werden Zu¬
widerhandlungen gegen die vorstehenden Bestimmungen,
sofern sie nicht der Bestrafung nach ZA 12 und 13 des
Feld - und Forstpolizeigesetzes vom 21. 1. 1926 unterliegen,
mit Geldstrafe bis zu 30 Mk. oder im Unoermögensfalle
mit verhältnismäßiger Haft bestraft.
Sossenheim , den 22. Dezember 1926.
Die Polizeiverwaltung.

Bekanntmachung.
Anordnung der französischen Besatzungsbehörde
miede? eine Zählung der Pferde. Stuten , Maulesel.
Matüeselinnei ? bjeden Alters , der Wagen und Kraft-

fahrzeuge^ tattzufinden .

bi§

Westens

zum

15 Januar 1927 inZimmer 3 des Rathauses zu erfolgen.
Sossenheim , den 22 . Dezember 1926 . ,
° 11 J Die
Poüzelverwaltung.

Bekanntmachung.
Unter dem Schweinebestand des Landwirts Peter
Neuser, hier . Niddastraße 6. ist die Rotlaufseuche festoestellt' worden.

9 Gehöftsperre ist

an

Weihnachtszeit ! Du Friedensbote
An des Himmels goldnem Zelt,
Friede bring in alle Herzen,
In die friedenlose Welt.
Friede bring in alle Lande,
In der Erde Streit und Pein,
Den Berlaff 'nen , Armen , Kranken
Leuchte hell dein Fciedensschein.
Weihnachtszeit ! Du hohe, hehre
Wunderbare Freudenzeit,
Freude ström ' in alle Seelen,
Lind 're alles Erdenleid.
Freude spende den Betrübten,
Freude , die nicht mehr vergeht,
Die da grünt und blüht ohn ' Ende,
Die kein Sturm der Welt verweht.
Heilige Liebe , Friede , Freude,
Bringst du in dies Erdental.
Daß getrost wir dürfen wallen
Froh in deinem lichten Strahl,
Bis wir dort in deinem Glanze,
O du goldne Weihnachtszeit,
Wohnen dürfen und uns freuen
In der seligen Ewigkeit.

i6t" 3nnla
“ «°l- "°uLL

Die hiesige Freiwillige Feuerwehr

Versammlung ihr 40jähriges Bestehen am 26. Juni 1927
festlich zu begehen.
— Eschborn . Eine „Feierstunde " veranstaltet der
Arbeiter -Bildungsausschuß am 1. Weihnachtstag , abends
8 Uhr, im Saale „Zum deutschen Haus ".
— Eschborn . Bei der am letzten Mittwoch in der
Gemarkung stattgefundenen Hasenjagd wurden 285 Hasen
geschossen. An der Jagd nahmen ca. 40 Jäger und auch
30 Treiber teil , die sich im Anschluß daran zu einem
Jagdeffen im „Goldnen Hirsch" zusammenfanden.
— 1000 Christbäume
gestiftet . Ein unbekannter
Wohltäter hat der Stadt Frankfurt 1000 Christbäume
für das Weihnachtsliebeswerk gestiftet . Der ungenannte
Freund der armen Kinder bringt damit etwas Licht und
Freude in viele arme Familien.
# Eiserne Neujahrskarten. Der Verein deutscher Eisen¬
hüttenleute besitzt eine Sammlung von eisernen Neujahrs¬
glückwunschkarten
, die von der Saynerhütte in den Jahren
1821 bis 1864 regelmäßig zu Neujahr hergestellt und an die
Kundschaft verschickt wurden. Es sind kleine Kunstguß¬
plaketten, die von ersten Künstlern entworfen wurden und
Darstellungen von Baudenkmälern aus dem Rheinland und
Westfalen zeigen. Da diese Bauten heute zum Teil nicht
mehr erhalten sind, so besitzen diese Karten einen besonderen
historischen Wert.

Katholische Gottesdieust -Ordunug
Sossenheim.
Hochheiliges Weihnachtsfest.

Liebe und Friede — das sind die großen Zauberworte
des Weihnachtsfestes. Da wachen alle guten Geister in uns
auf, da erneut sich in den Herzen der Menschen der göttliche
Strahl der Menschenfreundlichkeit und hingehenden Liebe, da
schmilzt die Eiskrust der Verhärtung auch vom kälteste»
Herzen. Vielleicht ist die seelische Wirkung des Weihnachts¬
festes, die Sieghaftigkeit der Christenbotschast deshalb so groß,
weil wir Menschen in unserem täglichen Leben und Kämpfe»
so weltenweit entfernt sind von der Heilsbotschaft des Christen¬
festes, von der Liebe und dem Frieden. Nie schweigt ja in.
der Menschenbrust das Sehnen nach Liebe und das Verlangens
nach Frieden. Doch nur am Heiligen Abend, nur in den
Weihnachtstagen fühlen wir uns der Erfüllung, der Befriedi¬
gung dieses Sehnens nahe.
So wollen wir denn mit aller Inbrunst und Gläubigkeit,
mit aufnahmefreudigem Herzen und ausgeschlossenem Sinne
den stillen Zauber und die holden Wunder des Christfestes
auf uns wirken lassen. Die Dichter und Maler der Jahr¬
hunderte sind nicht müde geworden, seine Schönheit, seine
Innigkeit und Poesie zu verherrlichen. Aber jeder von uns,
der sein Herz willig der Weihnachtsbotschaft
, dem Weihnachts¬
frieden auftut, wird zum Lobsinger und Verherrlicher de«
schönsten,aller Feste, das uns so weit wegführt vom irdische»
Alltag, das uns wie kein anderer Tag im Jahre die Unrast und
den Unfrieden unseres Daseins vor Augen führt und das
all die Unruhe in und um uns zum beglückenden Schweigen
bringt mit seiner friedvollen Botschaft:
„Ehre sei Gott in der Höhe
Und Friede auf Erden den Mensche»".

6 Uhr Metten. 63/4 Uhr 2. hl. Messe, 7l/2Uhr Frühmesse.
8Vs
; Uhr Ki - dergottesdienst, 10 Uhr Hochamt. Die Kollekte ist
an beiden Weihnachtsfeiertagen für unsere Kirche und außerdem
am 1. Feiertag noch für das Vinzensstift in Aulhausen. Nach¬
mittags ist an beiden Feiertagen um lfa Uhr Vesper.
Fest des hl. Stephanus : Gottesdienst wie an Sonntagen.
Am' Nachmittag des 1. Feiertags ist um 4 Uhr Beichgelegenheit.
In der Weihnachtswoche ist nur um 7% Uhr Gottesdienst.
Moinag u- Dienstag : h!. M - f. d. Psarrgemeinde.
Mittwoch : best. Amt f. Pet . Jos Brum u. Ebesr.
Donnerstag : best. Amt nach Meing f. d. Rosenkranzverein.
Freitag : hl M . f. d. Pfarrgemeinde. Freitag Abd. 6 Uhr
Iahresschlußandacht.
Am 2 WeihnachtsfeiertagAbends 8 Uhr im Arbeiterverein:
Einige Lichtbilder von Bethlehem.
Am nächsten Sonntag ist Kommuniontag der Jungfrauen
und Mädchen.
_

— Frühere
Rentenzahlung . Die Postagentur
Sossenheim zahlt die für Januar 1927 fälligen Militärversorgungsgebührniffe bereits am 27. Dezember, die
Unfall - und Invalidenrente
bereits am 30 . Dezember
in der Zeit von 8—12 Uhr vorm , und 3—6 Uhr nach¬
mittags aus . Die Quittungen für Januar
muffen
So «- »»- ,»,. 24. Dezember sämtlich bescheinigt sein.
— Schwalbach . Am letzten Sonntag nachmittag
— Weihnachtsglocken im Rundfunk * *
konnten sich die Eltern über ihre lieben Kleinen freuen,
Heiligen Abend, bietet sich zweimal hl rer ^ ute , am die unter der Obhut und
Leitung der Schwestern von
Weihnachtsglocken im Rundfunk zu hören^ m9? ^ ?*
der hiesigen Kathol . Schwesternstation wieder , wie all¬
um 5 Uhr ift Übertragung des Frankfurts D^ ^ Uags
darunter der klangschönen Carolusglocke 9r? f&//^ teS' jährlich , ihre schönen Weihnachtsspiele im „Schwanen"
werden durch die deutsche Welle Berlin vom esufö lie$ eni) aufführten . Sogar die Allerkleinsten zeigten nette Reigen,
die sie mit herzlichem Gesang begleiteten . Es war er¬
übertragen : von 6—6 .30 Uhr die Weihnackt? Sh ^ 3)0111
6.30 - 6 40 Uhr das Geläute der St .
’rB oroIe' 0on kenntlich, daß diese Vorführungen die Schwester viel
Mühe und Arbeit gekostet haben und kann nur die
Vollgeläute des Domes von 6.40 _ 6.50 Ufir ß
öa§ größte Geduld und Liebe solches zuwege bringen . Man
— Die Weihnachts-Choralmusik in aha « « ^
empfindet es täglich mehr , daß die hiesige Schwestern¬
in diesem Jahre morgen früh von 3n, ß " %
station ' eine segensreiche Einrichtung für die Gemeinde ist
unb dürften auch diesmal wieder di- ttx 5 ^ ** und hoffen wir , daß sie in solchem Geiste immer wirken
kann . Am Montag fand im Kath . Schwesternhaus die
Bescherung für die Kinder statt , denen durch die kleinen
Gaben eine herzliche Freude bereitet wurde . Mit dieser
der smaUitigm
ÄJI
Bescherung war zugleich eine Weihnachtsfeier des hiesigen
verzeichnen. Als Referenten des mZT%
unter Leitung seines Präses , des
[aZ f^J
U Kath . Frauenbundes
Hochw. Herrn Pfarrer Lenferding , zum Besten seiner
die Herren Joseph aus Frankfurt a . M und Ä,?
aus Sossenheim , die in ihren Ausführungen alle ? 5,f en bedürftigen Mitglieder , verbunden . Für die schönen Weih»
der Wirtschaftskrise bemäntelten unbfich besonde^ ? 9^
nachtsgaben muß auch an dieser Stelle den Spendern
die unzureichende Hilfe für die Erwerbslosen methT* 1 gedankt werden . Möge nun das Weihnachtsfest für die
Ausreicheade Arbeitsmöglichkeit sei im (Stunb genommen' ganze Gemeinde ein Fest des Friedens und der gegen»
.
W.K.
bte befte Unterstützung der [mieibenben Bevölkerung festigen Liebe werden

Lokal-Nachrichten.

— Schwalbach .

beschloß in einer in der vergangenen Woche stattgefundenen

Nun fühlen wir dich wieder, du herrliche, „gnadenvolle,
segenbringende Weihnachtszeit"! Du besungenstes aller Feste,
du poesievollste Stunde deutscher Innigkeit , du Fest der
Liebe und des Friedens.
'
—

geordnet.

Kostenbeim , den 22. Dezember 1926.
®° '>en9 Die
Polizeiverwaltung.
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Anzeigenpreis: 10 Pfg . die eingespaltene Petitzeile
oder deren Raum , für auswärt . Inserenten 15 Pfg.
Reklamezeile 40 Pfg . Bei Wiederholung Rabatt

Schwalbach.
Hochheiliges Weihnachtsfest. 25. Dezember.
5 Uhr Metten nitt Pr . u. Segen, danach Austetlnna 8«,.
Öl. Kommunion ». Beichte. 7Uhr Hittenmeffeg ^ Uhr feierliches
Hochamt mit Te Deum u. Segen (Amt f. Anton Rotvenb^ i
3 Uhr Vesper, danach Beichtgelegenheit
.
Rothenbach).
Sonntag : Fest des hl . Erzmartyrers
Stephanum
7% Uhr Beichte. 8 Uhr Frühmesse Ür Jos Wrm? VT
10 Uhr Hochamt mit Pr . u Segen. 2 Uhr Andack? ^ freund.
Montag : hl. M . nach Meinung . Q
Mittwoch .- A. f. Joh . Henrichu. Barb aeb
Freitag : hl. M . nach M

Freitag : 4 u. 8 Uhr Beichtgelegenheit.
%8

-» ommersheimer.

Uhr Iahrersschlutzandacht.

Evangelische Gottesdienst -Ordnung
in Sossenheim
am 1. Weihnachtstag.
9V-Uhr Hauptgottesdienst unter Mitwirkung desKirchenchors
(Lucas 210u. u =Weihnachten.) Kollekte für Scheuern'
3s/4Uhr Weihnachtsfeier der Schulkinder.
Am 2. Weihnachtsfeiertag
9% Uhr Hauptgottesdienst . Kollekte.

Evgl Pfarramt
Nachrichten: Zu der Weihnachtsfeier der Schulkinder werden
die Gemeindeglieder herzlichst eingeladen.

Eschborn
1. Weihnachtstag , 25. Dezember.
10 Uhr Haup 'gottesdienst mit Beichte und Feier des hl.
Abendmahls unter Mitwirkung des Kirchenchors. Kirchen¬
sammlung zum Besten der Idioten -Anstalt in Scheuern. 4 Uhr
Weihnachtsfestspiel der Kinder mit Ansprache.
2. Weihnachtstag , 26. Dezember.
10 Uhr Hauptgottesdienst.
Sylvester: 7 Uhr Feier des Jahresschlusses.

'T ' fat -ifinrrck
lugenlos , gesetzlich gestempelt in
s » dUI lll ^ C g Krt., 14 Krt., 18 Krt. u. Dukatengold
in moderner Faijon und ciseliert kaufen
Sie am besten im

Trauring
-Eck
Gravieren sofort gratis .

gegenüber Hasengasse

Fr. PletZSCh, Uhren, Gold-, Silberwaren u. Juwelen

%

Weihnachtswoche.

sorgnis ' beobachtet werden . Namentlich die Polen haben es
schon länger auf die litauische Hauptstadt Kowno abgesehen.
So ist trotz des Völkerbundes und aller- anderweitiger Vor¬
Von Argus.
sichtsmaßnahmen im Osten abermals Zündstoff angehäuft,
und wir dürfen uns nicht Wundern , wenn es eines Tages
Der Abschluß der Verhandlungen des Völkerbundsrates
eine Explosion gibt.
in Genf , durch welche die Lebensdauer der internationalen
i
Militärkontrolle für Deutschland endgültig begrenzt wurde,
Reichsaußenminister Dr . Stresemann hat in
erschien uns als ein erfreuliches Weihnachtsgeschenk, von dem ! feine besten Hoffnungen für die Zukunft geäußert Hamburg
, aber auch
wir erhofften , daß es in der Zukunft alle Erwartungen
er hat darauf hingewiesen , daß wir Etappe für Etappe vor¬
erfüllen würde , die darauf gesetzt waren . Zu dieser Be¬
wärts schreiten, also Geduld haben müssen.
scherung hat sich in den letzten Tagen vor dem Christfest noch
Erregung und Unwillen
im höchsten Maße hat das
eine Ueberraschung gesellt, die uns mehr als deutlich gezeigt
unglaubliche Urteil des französischen Kriegsgerichtes jn
hat , wie viel unsere inneren Verhältnisse noch zu wünschen
Landau , das mit dem Freispruch des Leutnants Rouzier
Übrig lassen, und wie viel noch geschehen muß , bis in Deutsch¬
endete, in ganz Deutschland hervorgerufen . Mit diesem
land wieder eine wirkliche Politische Stabilisierung erfolgt ist.
Urteil kann es nicht sein Bewenden haben , hier muß viel¬
Der Sturz des Ministeriums Marx ist erfolgt durch ein Miß¬
mehr unbedingt Remedur geschaffen werden.
trauensvotum
der Linksparteien des Reichstages , welche
durch diese Kundgebung eine Umbildung des Reichskabinetts
herbeiführen wollten , und durch die Deutschnationalen , welche
Ser Fall
durch ihre Abstimmung
eine „ Klärung der Lage" herbei¬
zuführen beabsichtigten. Eine Notwendigkeit war für diese
Die Freisprechung Rouziers rechtskräftig!
Situation nicht gegeben, aber es sollte nun einmal eine Regie¬
Die
Freisprechung des französischen Unterleutnants
rung geschaffen werden , welche die Garantie bot, eine feste
Rouzier durch das Landauer Kriegsgericht ist, wie die Ber¬
parlamentarische Mehrheit , die im Reichstage schon so lange
liner Blätter melden, rechtskräftig.
gefehlt hat , zu erlangen . Daß dies Ereignis gerade in die
Weihnachtsfreude hineinplatzte , war unliebsam , es muß sich
Zu der Meldung einer Telegraphenagentur, daß der Frei¬
nun Herausstellen , ob das mit dem jetzigen politischen Schach¬
spruch, der dadurch rechtskräftig geworden ist, daß innerhalb
zug erstrebte Ziel auch wirklich erreicht wird . Es ist eine
der 24stündigen Revisionsfrist von dem Anklagevertreter keine
Frist von mehreren Wochen für die Bildung des neuen
Revision
angemeldet worden ist, bemerkt der „ Vorwärts ", daß
Reichskabinetts geboten, die allerdings kein leichtes Stück
der Freispruch automatisch rechtskräftig wurde, da das fran¬
Arbeit für den Reichspräsidenten von Hindenburg bedeuten
wird . Voraussagungen sind hier sehr wenig statthaft , denn
zösische Strafrecht eine Einspruchsmöglichkeit überhaupt
nicht
bei unseren parlamentarischen Angelegenheiten kommt es
kennt.
eben gar zu leicht anders , als man denkt.
Wenn dem tatsächlich so ist, dann wird die französische
Der Reichskanzler Dr . Marx , der mit seinem letzten
Regierung
eben andere Mittel finden müssen, um dem Recht
Reichskabinett etwa ein halbes Jahr am Ruder gewesen ist,
hat jetzt zum dritten Male seine Erfahrungen gemacht.
zum Siege zu verhelfen.
Zweimal ist die Volksvertretung von ihm aufgelöst worden,
Große Erregung in Germersheim.
ohne daß die Neuwahlen
ein günstiges Resultat ergeben
Die französische Kommandantur in Germersheim hat , um
hätten , und es ist schließlich nicht musgeschlossen, daß wir
Ausschreitungen der erregten Bevölkerung zu verhindern , an¬
im Verlauf des Winters oder gegen den Frühling hin die
geordnet , daß die W o h n u n g des freigesprochenen Rouzier
dritte Reichstagsauflösung
durch Dr . Marx erleben . Wir
bis zu dessen Abreise aus Germersheim durch Gendarmerie.
wollen indessen hoffen, daß eine neue Zuspitzung der poli¬
Posten bewacht wird . Die Bevölkerung zeigt tiefste Erregung
tischen Lage vermieden wird . Zum Glück dürfen wir damit
über das Urteil . Viel besprochen wird , daß nach der Frei¬
rechnen , daß der besonnene und trotz seines hohen Alters
sprechung des Rouzier das gesamteRichterkollegium
tatkräftige Reichspräsident die rechten Wege zu finden wissen
noch im Gerichtssaal auf den Unterleutnant Rouzier zutrat
wird , um den Reichswagen vor einem jähen Umschlagen zu
und ihn ostentativ in Gegenwart der Verurteilten beglück¬
bewahren . Die letzte Krisis wurde noch verschärft durch eine
wünschte.
Rede des sozialistischen Abg. Scheidemann , in oer er recht
bedenkliche Dinge zur Sprache brachte, die nach allgemeiner
„Ein Skandal'. "
Anschauung nicht in die Oeffentlichkeit gehören . Es wird
Der gewerkschaftliche Pariser „P e u p I e" sagt, man hätte
hoffentlich das letzte Mal gewesen sein, daß Derartiges mit¬
allenfalls verstehen können, daß dieser Prozeß mit einem all¬
unterlief . Als zweifellos wird im Reichstage angenommen,
gemeinen Freispruch endete, aber die Verurteilung aller deut¬
daß , wie auch die Neubildung des Reichsministeriums ausschen Angeklagten und der Freispruch von Leutnant Rouzier
fallen möge, der Außenminister Dr . Stresemann die Leitung
sei
ein Skandal . Das Urteil fordere eine Begnadigung der
seines Ressorts behalten werde. Es " handelt sich jetzt vor
Deutschen.
allen Dingen darum , die Räumung des Rheinlandes und des
Saargebietes in absehbarer Zeit herbeizuführen , eine Auf¬
gabe, die weniger leicht erscheint, als heute vielfach an¬
Luthers
genommen wird . Die Verhandlungen nach Thoiry sind noch
weit im Rückstände, denn die Sachverständigen sind immer
Schiffahrt tut not!
noch bei der Arbeit , die Höhe der finanziellen Gegenleistung
Auf
einer
zu
Ehren
des früheren Reichskanzlers Dr.
festzusetzen, welche Deutschland für die Freigabe des Rhein«
Luther vom Senat der Stadt Bremen veranstalteten Festlichkeit
und Saargebietes entrichten soll. Daß über die zu stellenden
hielt Dr . Luther eine Ansprache, in der er u . a . erklärte:
Bedingungen der französische Premierminister Poincarö und
ein Außenminister Briand
nicht ganz derselben Meinung
Jn Bremen gilt das alte Wort: Navigare necesse est,
ind , ist bekannt , und es wird daher darauf ankommen , wie
vivere non est necesse ! Dieses Navigare est ist mir stärker als
ich die beiden Staatsmänner
einigen werden . So lange
je zum Bewußtsein gekommen, und ich glaube, es geht mit der
Poincars das französische Staatsschiff führt und in seiner
deutschen
Seefahrt selbst für den schlichten und einfachen Be¬
finanziellen Aktion Erfolg hat , wird er natürlich daran festobachter so tatkräftig und wirkungsvoll voran, daß man die
halten , daß seine Pläne gegenüber Deutschland zur Aus¬
führung gelangen . Wenn die Angelegenheiten der franzö¬
neuesten Entschlüsse des Norddeutschen Lloyd, die von festem
sischen Finanzen einen Wandel aufweisen , so wird sich auch
Vertrauen in die Zukunft zeugen, völlig in sich aufzunehmen
politisch ein Umschwung vollziehen . Einstweilen
ist es
vermag. Aber Seefahrt ist es ja nicht allein, und hier möchte
Poincars gelungen , die Annahme des Etats
in beiden
ich
dem alten Bremer Spruch zwar nicht widersprechen, ihm
Kammern durchzusetzen, und das war das Ziel , welches er
sich selbst von vornherein gestellt hatte.
aber eine weitere Ausdeutung geben: Zum Navigare gehört
Vivere und zwar das über See.
Einen politischen Putsch hat es in Litauen gegeben, wo
sich die Opposition ans Staatsruder gebracht hat . Es wird
Unsere Seefahrt wird dadurch getragen , daß die deutsche
befürchtet , daß sich aus dieser Umwälzung weitere Verwick¬
Wirtschaft feste Anknüpfungspunkte gesucht und gefunden Hai.
lungen herausbilden , die von Dolen und Rußland mit
Wenn meine Reile einen allgemeinen Zweck in, ,bescheidenen
Be-

Die

Grenzen gehabt hat , so mag es der sein, Saß bei allen Gelegenheiten , die mir auf dieser Reise geboten waren , sich die fremden
Regierungen , wie auch in weitem Ausmaße andere Kreise der
Staaten Südamerikas , in deutlicher Weise zu freundschaftlichen
Beziehungen zu Deutschland bekannt haben . Alle Menschen
unseres Blutes da drüben sollen wieder die Verbindung mit der
Heimat finden . Unsere deutschen Volks- und Blutgeuosfen da
drüben sind ja auch die Werber für die deutsche Wirtschaft.
Ich habe in vielen Unternehmungen ganz überwiegend deutsche
Maschinen gesehen und ich habe gesehen, wie unsere Industrie
drüben arbeitet , um von neuem den Boden zu finden , den sie
einstmals hatte , um damit dem deutschen Vaterlande und der
deutschen Wirtschaft neue . Lebensmöglichkeiten zu geben. So
glaube ich, daß das Navigare auch vom Vivere über See ab¬
hängt und dieses Leben über See wird ja von altersher über¬
mittelt und gefördert durch unsere großen Städte an der
Wasserkante. Unter dem Namen , die man am häufigsten
drüben hört , klingt hell der Name Bremen.

Rouzier.

politische

Tagesschau.

+• Deutsch- polnische Staatsangehörigkeitsfragen . Der
deutsche Gesandte in Warschau hat mit der polnischen Regie¬
rung ein Abkommen unterzeichnet , auf Grund dessen eine- aus
deutschen und Polnischen Delegierten bestehende Kommission
zur Schlichtung der aus dem Memeler Abkommen vom
30. August 1924 entstandenen Meinungsverschiedenheiten
über Staatsangehörigkeit und Optionsfragen eingesetzt wer¬
den soll. Bei dieser Gelegenheit hat die polnische Regierung
auch eine Erklärung darüber abgegeben, daß sie die Rechte,
Güter und Interessen
solcher Personen
nicht liquidieren
werde , die auf Grund ihrer Geburt die polnische Staats¬
angehörigkeit am 10. Januar
1920 besesfen haben.

VokswirWafl.
Förderung der bäuerlichen Wirtschaftsberatung.
Die erstmalig im Haushalt des Reichsministeriums für
Ernährung und Landwirtschaft 'für das Rechnungsjahr 1925
zur Förderung der bäuerlichen Wirtschaftsberatung und zur
Einrichtung
von Versuchsringen
bereitgestellten Mittel
konnten infolge der verspäteten Verabschiedung des Reichs¬
haushaltsplans
den Länderrcgierungen
erst Anfang Marz
1926 überwiesen werden . Da die Mittel an sich für den
Bedarf eines Jahres bemessen sind, sollten die Länder damit
im allgemeinen bis Schluß des Rechnungsjahres
1926
(31. März 1927) ausreichen . Um jedoch in den eingeleiteten
Maßnahmen , die mit Rücksicht auf die Notwendigkeit der
Rationalisierung und Intensivierung
der bäuerlichen Be¬
triebe gerade in der Gegenwart von größter Bedeutung sind,
eine Stockung nicht eintreten zu lassen, stellte der Reichs¬
minister für Ernährung und Landwirtschaft den Länderregie¬
rungen schon jetzt im Etat für 1926 die für die oben genannten
Zwecke bewilligte Summe in Höhe von rund 1.9 Millionen
Reichsmark zur Verfügung . Sobald der Haushaltsplan für
1927 bewilligt ist, soll mit den Länderregierungen über die
evtl , alsbaldige Ausschüttung von neuen Mitteln zwecks vor¬
übergehender Verstärkung der eingeleiteten Maßnahmen ver¬
handelt werden.

Südamerikareife

Die Rothersteins.
55 ]
Roman von Erich Ebenftetn.
Deutscher Provtnr-Verlaa. Berlin W 66.

1925.

Das Billett war gerade fertig , als man ihr Herrn
stuhland meldete . Bestürzt und tief errötend erhob
ie sich, lächelte aber gleich daraus erleichtert , als sie
n dem Kommenden Waldemar erkannte.
Sie hatte schon gefürchtet , der gute Egon würde
ich vielleicht am Ende gar eine Dummheit in den Kopf
gesetzt haben.
Zwei Tage später — es war ein Sonnabend
—
Ätz Do mit dem Fürsten plaudernd auf der Terrasse,
As plötzlich Magelone mit ihrem süßesten Lächeln zu
ihnen trat.
Sie bat ihren Schwiegervater , doch zu erlauben,
ratz Do sie aus einem Spaziergang
begleite . Es sei
so wunderschön jetzt, und sie müsse immer allein
gehen,
vaS gräßlich langweilig
sei . Auch würde es Do . die
nun schon so lange im Hause herumsitze und ganz
blaß darüber geworden sei , gut tun , sich endlich wieder
einmal ein bißchen Bewegung zu machen.
Do wollte erschrocken protestieren . Denn Magelones Worte klangen fast wie ein Vorwurf gegen den
Fürsten . Aber der alte Herr , der dies wohl auch
herausfühlte und ganz bestürzt dreinblickte , schlug sich
sogleich energisch auf Magelones
Seite.
„Natürlich mußt du hinaus , Kindl
Du weißt,
wie oft ich dich darum gebeten habe . Nun verlange
ich es geradezu . Vorwärts , geh nur ! Ich habe Bücher
und Zeitungen genug da . Du bringst mir dann auch
endlich wieder einmal einen Strauß Waldblumen , die
du ja so hübsch zu arrangieren verstehst ."
So blieb Do schließlich nichts übrig , als zu ge¬
horchen . Als sie Hut und Handschuhe holen wollte,
meinte Magelone:
„Dies ist nicht nötig . Wir gehen bloß im Park
herum , der ist ja groß genug ."
Sie hing sich dann an Dos Arm und lenkte ihre
Schritte nach dem entlegensten Teil des Parkes , wo
sich nahe dem Parke eine Art Eremitage befand.

M» man

die beiden kleinen

denen sich Gartenmöbel aus Birkenstämmen befanden,
in Sicht hatte , blieb Magelone plötzlich stehen und
sagte lachend:
„Nun muß ich es dtr wohl gestehen , Dorothea,
der Spaziergang war nur Vorwand , um dich von Papa
überhaupt fortzubekommen . Jn Wahrheit
habe ich
Waldemar Ruhland versprochen , ihm Gelegenheit zu
geben , sich vor seiner Abreise von dtr zu verabschieden ."
„Magelone !" rief Do empört . „Wie konntest du
nur ! Was mutz Herr Ruhland von mir denken —"
„Nur das allerbeste , du dumme , kleine Do . Denn
er liebt dich rasend ."
Statt aller Antwort wollte Do sich losmachen und
umkehren . Aber Magelones Arm hielt den ihren wie
mit Eisenklammern umfaßt.
„Nein , ausgekniffen wird nicht !"
„Ich will aber nicht . . ."
„Hast du vergessen , daß es Rüdigers sehnlichster
Wunsch ist, du mögest Waldemar heiraten ?"
„Wenn auch. Er hat gar kein Recht , in dieser
Weise über mein Schicksal zu bestimmen ."
„Ach , sei doch nicht albern ! Was willst du denn
anfangen , wenn Papa stirbt und — Rüdiger heiratet?
Monrepos muß verkauft werden und dann stehst du
als alte Jungfer in der Welt , was gar kein Vergnü¬
gen ist."
„Ich kann mir auch mein Brot selbst verdienen.
Tausendmal lieber , als einen Mann heiraten , den ich
nicht liebe ? rief Do erregt.
„So . so. du liebst ihn nicht !" Magelone be¬
trachtete sie mit zwinkernden Augen . Wieder lauerte
das kalte Glitzern dabet in ihrem Blick. „ Es war also
alles nur Spiel , das du jetzt gern verlängern möch¬
test . . . ich dachte es mir wohl ."
Do richtete sich stolz auf.
„Ich habe nie gespielt mit Herrn Ruhland !"
„Wirklich nicht ? Steh mal an , du bist ja noch
viel dreister , als ich eigentlich vermutete . Und damals
m der Mauerbresche von Monrepos — das war kein

NindenhänSchen
, in Spiel, xowr

Die Arbeitstage in
Warnung

vor

Rußland.

Auswanderung

in die

Sowjetunion.
Die Auswanderungsmöglichkeiten
nach Rußland und
dessen Gliedstaaten (Zentralrußland , einschließlich Sibirien,
Ukraine , Transkaukasien , Weißruthenien ) sind noch verhältnis¬
mäßig sehr gering ; sie beschränken sich auf vereinzelte Fälle , in
denen entweder deutsche Industrie - und Handelsfirmen fachlich
und sprachlich vorgebildetes Personal nach bestimmten Arbeits¬
plätzen in Rußland entsenden oder aber russische Industrie¬
betriebe durch die Vermittlung
der russischen amtlichen
Handelsvertretungen in Deutschland einzelne, jeweils benötigte
Fachkräfte — vornehmlich Techniker, Handwerker und Fach¬
arbeiter — heranziehen.
Die in Betracht kommenden deutschen Industrie - und
Handelsfirmen haben die wenigen , für Rußland benötigten
Fachkräfte meistens reichlich an der Hand , so daß Außenseiter
nur ausnahmsweise aus Grund guter Empfehlungen und Be-

Jeder Blutstropfen
war aus Dos Antlitz ge¬
wichen . Wie entgeistert starrte sie Magelone an.
„Das — weißt du ?" stammelte sie endlich fassungs¬
los . „Wer hat . . . dir davon . . . erzählt ?"
„Nun , Waldemar vermutlich . Denn du hast dich
ja sehr gründlich darüber ausgeschwtegen ."
„Der Elende ! Er hat dir verraten , daß er mich
geküßt hat ?" schrie Do außer sich.
Staunen und Triumph spiegelte sich in Magelones
schönem Gesicht.
„So ? Geküßt habt Ihr euch auch ?" fragte sie
rasch. „ Nein , davon hat er nichts verraten , beruhige
dich. Ich höre dies erst jetzt aus deinem Munde zum
ersten Male . Aber gemalt hat er dich in deiner Mauer¬
bresche als Dornröschen und mußte zuaebeu datz es
nach der Natur geschah."
Sie erzählte von dem Bilde . Dann schloß sie:
„Uebrigens brauchst du dich gar nicht so zu alterieren
darüber . Das ist Künstlerrecht . Und Waldemar ist ein
Ehrenmann , der dich aufrichtig liebt und die ernstesten
Absichten hat , sonst würde ich mich nickst dazu herge¬
geben haben , diese Zusammenkunft
zu vermitteln.
Lerne ihn doch erst näher kennen , ehe du ihn verwirfst.
Tein beharrliches Weigern , mit ihm auch nur zu
sprechen, müßte sonst notwendigerweise den Verdacht in
mir wecken, du . . . heatest an -wre HoUnungen/'
Do zuckte zusammen .
Ihr Blick irrte verstört
am Boden hin . Magelone *ca Ue mit sanfter Gewalt
vorwärts.
„Komm, " sagte sie nun lehr freundlich , „Wir
wollen ihn nicht länger warten lassen . Ich wette,
du wirst nach dieser Aussprache mit Ruhland ganz
anders denken über ihn und die Chancen , die er dir
bietet , als jetzt."
Do widersprach nicht mehr . Willenlos
ließ sie
sich weiter führen . Sie war noch ganz betäubt durch
das Gehörte und am meisten durch Magelones
AN'
spielung auf „ andere Hoffnungen ".
Großer Gott — ahnte denn Magelone , was in
ihr vorgtng ? Aber sie hatte noch nie Hoffnungen
daran geknüpft ! Sie wußte doch, daß Rüdiger Mageione liebte . . .

Aehungen öder infolge besonderer Eignung ankommen rönnen.
Beliebige Bewerbungen
sind aussichtslos . Die russische
Industrie dagegen ist kaum in der Lage, ausländischen Fach¬
arbeitern angemessene Arbeits - und Lebensbedingungen zu
bieten . Das Haupthindernis ist der allgemeine Kapitalmangel.
Löhne und Gehälter stehen durchweg unter dem Existenz¬
minimum , so daß Sondereinkünfte aus Nebenbeschäftigungen
aushelfen müssen, die aber der sprach- und landesunkundige
Deutsche zu finden kaum in der Lage ist. Nur hochwertige
Spezialisten werden auskömmlich besoldet/wenn letzteres ver¬
traglich sichergestellt ist. Die Arbeitslosigkeit ist, besonders in
den Städten , unverhältnismäßig hoch. Die Ernährungs - und
insbesondere die Wohnungsverhältnisse sind für deutsche Ge¬
wohnheiten selbst nach dem gegenwärtigen Maßstab , meistens
unzulänglich . Handel und Gewerbe sind mannigfachen Zwangs¬
vorschriften und Steuern unterworfen . Unter den obwaltenden
Umständen muß der deutsche Auswanderer in Rußland ein
außergewöhnliches Matz von Arbeitsfähigkeit , Anspruchslosig¬
keit, Anpassungsfähigkeit , Geduld und Ausdauer beweisen.
In landwirtschaftlicher Hinsicht liegen die Dinge nicht
günstiger . Nach landwirtschaftlichen Beamten und Angestellten
besteht einstweilen keine Nachfrage , außerdem iväreu hier
Sprach - und Handelskenntnisse unerläßlich . Landarbeiter und
ungelernte Arbeiter als solche scheiden für Rußland vollkommen
aus.

M

aller

Welt.

zum Stehen und die Bande konnte in dem Dunkel der Nacht
entkommen.

□ Schweres Bauunglück
. Wie der Morgenpresse aus
Nancy gemeldet wird , ist in Pont -ü-Mousson ein im Bau
befindlicher Koksofen, besten Pfeiler schon etwa dreißig Meter
hoch emporragten , eingestürzt und hat etwa 25 am Bau be¬
schäftigte Arbeiter unter seinen Trümmern begraben . Bis setzt
find vier Tote geborgen worden . Drei Arbeiter werden noch
vermißt . Neun wurden verletzt und mußten ins Krankenhaus
überführt werden . Die Aufräumungsarbeiten haben die ganze
I
Nacht hindurch angedauert.
□ Explosion auf einer spanischen Dampffähre. Auf
einer etwa 50 Personen befördernden Dampffähre erfolgte
eine Explosion . Das Fahrzeug sank. Drei Personen wurden
getötet , etwa 20 schwer verletzt.
iS Ein Arbeiter im Hochofen verbrannt . In Stettin waren
auf einem Hochofenwerk mehrere Arbeiter mit dem Füllen eines
Ofens beschäftigt. Dabei lehnte sich ein Arbeiter zu weit über
die Feuerung . Anscheinend durch Gase betäubt fiel er in den
Hochofen und verbrannte.
□ Explosion. Die Pressestelle der Reichsbahndirektion
Breslau teilt mit : Im elektrischen Betriebe der Schlesischen
Gebirgsbahn ereignete sich heute vormittag ein schwerer Un¬
fall durch Exklosion eines Schalters im Unterwerk Hirschberg,
wobei der Unterwerkwärter und ein Werrhelfer durch Bein¬
brüche schwer verletzt wurden.
Der Jnstrumentalist unter den Inletten.

O du liebe Eitelkeit!
Eine lustige Geschichte von der Eitelkeit des weiblichen
Geschlechts erzählt die „Lohrer Zeitung " : Zwei bei einem
Bauern in Raitenhart bedienstcte Mägde fanden großen Ge¬
fallen an Goldzähnen , so daß sie beschlossen, auch sich einen der¬
artigen Schmuck anzulegen . Dabei gingen sie folgendermaßen
vor : Sie kauften sich eine Flasche flüssiger Goldbronce und ver¬
goldeten sich hiermit ihre schönen weißen Zähne . Als sie dann
stolz zum Mittagessen kamen und ihre oe:ße Supd - löffeln
wollten , löfi£ sich das . Gold " von ihren Zähnen und ein
Tropfen nach dem anderen fiel zur großen Heiterkeit der übri¬
gen Tischgenossen - ' ' Suppe hinein.
Rundfunk Frankfurt «Welle 428 .6 ). Cassel (Welle 272 .7)
Sonntag . 26. Dez. 8.30: Morgenfeier. 11.30: Elternstunde.
„Weihnachten in der Kinderstube" . 0 12: Hausorch. Beethoven.
Ouv. „Die Ruinen von Athen" . — A. d. „Pastoral -Sinfonie"
. —
Aus „Fidelto" , — Largo. — Lieder. — Ouv. „Leonore". Mitw.:
Erna Arnold (Sopran » 0 2.30: Vom Sportplatz am Riederwald:
Futzballwettkampldes Svortoerelns „Emtracht"gegen Futzball-Svorlverem Frankfurt. © 4.30: Stunde Franks.
der Jugend. Die
Weihnachtsgelchichte
. Dramaliiieri von der Märchentante. © 5.30:
Ernst Joseph: Aus eig. Dichtungen. © 6.30: Rhem-Mamiicher Ver¬
band für Volksbildung. © 830 : Heiterer Abend. Vorträge. —
Raub der Cabinerinnen. Schwank von Schönlhan. Perl .: Martin
Gollwitz, Processor: Friederike, dessen Frau : Paula , deren Tochter:
Dr . Neumeister: Marianne, seine Frau : Karl Grob : Emil Grob,
genannt Sterneck, dessen Sohn : Emanuel Striese, Theaterdirektor
u. a. — Anschl. bis 1230 : Tanzmusik von Berlin.

Montag . 27. Dez. 3.30: Stunde der Jugend. LSns: Der
Die zirpenden Töne , die die Grille hervvrbringt , werden
Alte vom Berge. Für Kinder vom 10. Jahre ab. © 4.30: Haus¬
orchester
. Die Over der Woche. Humperdmck
nicht von den Atmungswerkzeugen erzeugt und sind deshalb
: „Hänlel und Eretel",
Fant . — Wagner: Aus Lohengrin. — Beethoven: Fidelio, Fant.
auch nicht als Vokalmusik anzusprechen. Sie werden vielmehr
— Heuberger: ,Di>« nbaU, Ouv. — Wagner: Aus Tannhäuser.
durch einen besonderen und rech, komplizierten Apparat heroor© 5.45: Lesestunde
. Aus „Der Hungerkünstler
" von Franz Kafka.
gebracht, der seinen Sitz zwischen Brust und Hinterleib des
© 6.15, Albert Ballin und die Entwicklung der Hapag 2. © 6.45:
Dr . Leonhard: Die Mobilisierung der Aufwertungshypotheken.
Insekts hat. Hebt man die beiden Flügeldecken auf , die ihn
© 7.15: Englisch. © 7.45: Englische Literatur . © 8: A. d.
verbergen , so sieht man auf beiden Seiten eine kleine elastische » Zoologischen
Garten : Weihnachtskonzert.
Membrane , das sogenannte Trommelfell . Darüber und dar¬
unter befinden sich zwei weitere dünne Häutchen, von denen
Dienstag, 28. Dez. 3.30: Stunde der Jugend. Dr . MajerLeonhard: Der Dulder Odysseus. Für Kinder vom 10. Jahre ab..
das eine ganz zusammengefaltet ist, während das andere in den
©
430
: Hausorch. Operettenmusik
. © 5.45: Lesestunde
. Aus „Die
Farben des Regenbogens irisiert und deshalb auch der Spiegel
Buddenbrooks" von Thomas Mann . © 6.15: Uebertr. Cassel.
heißt. Jedes dieser Häutchen wird durch einen kleinen Muskel
© 6.15: Postinsp. Heerdt: Der Kondensator. © 6.45: Anlage,
Erziehung. Charakter, von Prof . v. Düring. © 7.15: Altdeuljche
betätigt , der, indem er sich zusammenzieht und wieder aus¬
Tafelmalerei 11, von Dr . Eötz. © 7.45: Ernndzüge des deutschen
dehnt, eine außerordentlich schnelle Bewegung der Membrane
Strafrechts 6, von Dr . Äichaffenburg. © 8.15: Opern-Abend.
hervorbringt , die durch die Vibration den erzeugten Ton er»
Milw.: Anny van Kruyswyk. © 9.15: Cellosonaten. Ausf.: Mischa
klingen läßt . Die zusammengesaltete Membrane und der
Schneider lViolonceilo), und Dr . Merten (Flügel). — Anschl.: Neue
Schallvlatten.
Spiegel dienen ausschließlich der Tonverstärkung . Es handelt
□ Die Arbeitszeitverhandlungenim mitteldeutschen sich also hier um ein musikalisches Instrument im wahren
Mittwoch. 29. Dez. 3.30: Stunde der Jugend. Die Hirten
Braunkohlenbergbau gescheitert
. Die Verhandlungen
, die in
Sinne des Wortes . Man hat fomit allen Grund , die Grille
auf dem Felde, im Kinderton erzählt. Für Kinder vom 6. Jahre,
Berlin unter dem Vorsitz des Reichsarbeitsministers über den
als den Jnstrumentalisten unter den Insekten zu bezeichnen.
ab. © 430 : Reue Tanzmusik. © 5.45: Bücherstunde. 0 6.10:
Antrag der Unternehmer stattfanden , das bisherige Mehr¬
Südwestdeutscher Radio-Club. 0 6.30: Schach. © 7: Die groben
Metropolen. „London" . © 8: Dr . Ankel: Die Ordnung des
arbeitsabkommen für den mitteldeutschen Braunkohlenberg¬
Der Löwe.
Lebens. © 8.15: von Cassel: Sendesplel „Prost Neijohr" in 4
bau auf weitere sechs Monate zu verlängern , sind nach einer
Begebenheiten. Von Konrad Berndt. Pers.: Wirt Druerstein: Gäste:
Die „Donauzeituug " veröffentlicht folgenden originellen
Meldung des „Vorwärts " vorläufig gescheitert. Sie sollen
Schorsche Vieltrah: sein Neffe Kurt aus Berlin: Hamve. Gagel.
Aufsatz eines vielversprechenden österreichischen Schülers über
Krug. Dohle, u. a. Harfenmädchen
fortgesetzt werden.
: Frau Packahn: Frau Diddden Löwen:
meren: Fräulein Eulalia : Frau Schluggebier, Elschen: Frau Miller:
□ 400 000 Mark für die Erweiterung des Berliner Flug¬
Henner aus Cassel: Willem Jlnodzer : Miena Knodzer, seine Frau:
„Gestern gingen wir mit unserem Herrn Lehrer nach
hafens. In der Sitzung des Berliner Magistrats wurden die
Elli, höhere Tochter, August. Schüler: beider Kinder u. a. Traugott
Schönbrunn . Er hat eine beträchtliche Größe und endet m
Hattenbach
: Adele, seine Frau : Schorsche Hartleb: Stimmen aus
sich auf 400 000 Mark belaufenden Kosten für eine Erweite¬
breiten Tatzen, welche er znrückzichen kann . Sein Gebrüll ist
der Nische: das neue Jahr.
rung der Flugplatzanlage in Berlin -Tempelhof bewilligt.
fürchterlicb , wenn er schreit. Seine Frau heißt Löwin , weil
l-j Deulmalveschädigung . In der Siegesallee in Berlin
Donnerstag, 30. Dez. 12: von Cassel: Wunschkonzert
sie keine Mähne hat und liebt ihre Jungen sehr. Sie bestehen
. © 3.30:
Stunde der Jugend. Im Kampf um den Gipfel der Erde (Mountist in der Nacht vom Denkmal Friedrich Wilhelms l . der Arm
aus vier Beinen und eiue,n Schwanz und kommen alle Jahre
Everest). — Lama Rinvotsche, der eingemauerte Mönch. Für Kinder
völlig abgebrochen worden . Er wurde neben dem Denkmal
einmal zur Welt . Der Löwe ist ein Liebling des Fleisches, er
vom 12. Jahre ab. © 4.30: Hausorch. Karl Millöcker. © 5.45:
gefunden . Die Nachforschungen nach dem Täter waren bis¬
Lesestunde: Aus „Die Kultur der Renaissance in Italien " von Jakob
ißt aber auch Buttersemineln . welche mir meine liebe Mutter
her erfolglos.
Burckhardt
. © 6.15: von Cassel: W. Limberger: Die Winter¬
mitgab . Er hat diese im Nu verschlungen . Der Wärter
fütterung freilebender Vögel. © 6.45: Paul von Klenaus Over
□ Die Massenkundlgungen in der Schuhindustrie
füttert
ihn
mit
einer eisernen Stange . Er imponiert den
. J>
„Die Lästerschule
", einl. Worte von Klaus Nettstraeter. © 7: aus
Löwen durch seine Augenblicke. Sein Gebiß ist wütend , aber
Berlm wurde sämtlichen in den Betrieben der Schuhindustrie
dem Franks. Opernhaus: „Die Lästerschule
." — Anschl. bis 1230:
Tanzmusik(Kaffee Sacher).
beschäftigten Arbeitern , im ganzen etwa 5000 Mann , am
seine Zunge ist rauh . Die Augen sind am Kopse befestigt und
man sieht sie auch bei Nacht, weil die Pupillen rund sind. Der
7- i1"".uar ^ kündigt . Im ganzen Reich beträgt die Zahl de'
Freitag, 31. Dez. 12.30: Neue Schallplatten. © 3.30: Stunde
gekündigten Arbeiter etwa 80 000.
° ;
Schwanz ist an der linken Seite angebracht . Er erstreckt sich
der Jugend. Berusslaufbahnen im Bank- und Versicherungsgewerbe,
□ Deutsche Gaszellen für ein englisches Luftschiff
. Den
über ganz Afrika und Asien. Von dort fuhren wir mit der
von Berufsberater Klesper. Für Kinder vom 12. Jahre ab. © 430:
Stadtbahn nach Hause."
Hausorch. Silvesterball. © 5.45: Lesestunde
„Daily Telegraph " zufolge wird das zweite der beiden fün
. Aus den „Briefen der
Karoline." © 6.15: Stenographie. © 6.45: Italienisch. © 7.15:
Kubikfuß enthaltenden Luftschiffe, die in Großbritannien in
„Die Invalidenversicherung", von G . Abrahamsohn. © 7.45:
Bau sind, vorläufig mit in Deutschland hergestellten Gaszelle,
Zwanzig Min. Umschau über die Fortschritte in Wissenschaft und
Technik
. © 8.05: Film-Wochenschau
ausgestattet werden . Der Grund dafür ist die unzureichend
. © 8.15 bis nach 12: SilvesterFeier. Bunter Teil. — „Der Bettelstudent" , Operette o. Millöcker.
Erfahrung
der Luftschifsgarantiegesellschast mit gasdichte,
Stoffen und die Tatsache, daß die Regierungsfabrik , in der baSamstag , 1. Januar . 12: Morgenfeier. © 330 : Stunde der
Luftschiff für das Luftsahrtmmisterium im Bau ist, nicht i,
; Jugend. Anne Lönholdt wird Lieder vortragen. Flügel: Kohlhöfer.
machen
die
Gasheizunc
© 430 : Hausorch. Wunschnachmittag
der Lage war , der Gesellschaft Gaszellen zu liefern.
. © 5.45: Lesestunde für die
reifere Jugend): „Das Wirtshaus im Spessart" von Hauff. © 6.15:
□ Versuchter Eisenbahnraub
. Auf der Strecke KelibiaDer Briefkasten. © 6.45: Altgermanischer Tierglaube von Prof.
Budapest versuchte ein Angehöriger einer zwanziakövfiae,
Naumann. © 7.15: Erwerbslosenfürsorge und Sozialversicherung
von Abrahamsohn. © 7.45: Der Kalender, von Prof . Epstein.
Diebesbande einem Passagier die Brieftasche zu entwenden
© 8.15: Der romantische deutsche Männerchor (a capella). Ausf.:
wurde aber dabei ertappt . Seine Helfershelfer eilten ihn
! Männsrchor an der Städt . Musikhochschule
. Mainz. © 9.15: Das
dabei zu Hilfe. Es entwickelte sich eine allgemeine Schlägerei
i Neujahrsfest in Wort und Musik. — Anschl. bis 12.30: Tanzmusik
Rat — Angebot
— Ausführung
; Gaswerk,
Einer der Diebe brachte durch Ziehen der Notbremse den Zu.
l aus Kaffee Sacher.
lU Kältewelle aus Rußland . In

Berlin ist ein plötzlicher
Temperatursturz eingetreten , der das Thermometer von 2 Grad
Wärme in den Mittagsstunden auf 4 Grad Kälte in den Abendstnnden hat sinken lassen. Dieser Temperatursturz ist auf eine
gewaltige Kältewelle zurückzuführen, die aus Rußland kom¬
mend, über Deutschland hereingebrochen ist. Aus Königsberg
wurden 14 Grad , aus München 9 Grad , aus Posen 8 Grad und
von der Zugspitze 19 Grad Kälte gemeldet.
□ Der Schiffsunsall vor Norderney. Bor Norderney
verlor der Schlepper „Titan " zwei beladene Leichter. Der
Leichter „Borgfelde " kenterte, der andere konnte Ankergrund
finden . Bon dem gesunkenen Leichter „Borgfelde " trieben
zahlreiche Trümmer auf Norderney an . Die Leiche eines
Angehörigen der Besatzung konnte geborgen werden . Der
Leichter „Neuenfelde " liegt infolge unsichtigen Schneewetters
noch immer vor Borkum.

Moderne Wärme - Regler
billig und angenehm.

Die Rothersteins.
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iqoDa trat ihnen Waldemar schon
wtrrk erwiderte sie seinen Grusi
<5*&52.tfLeaen- Ver-

mttage. Und auf einmal merkte Do
f ve*
verschwunden war . . .
' oaB Magelone
In namenloser Verlegenheit wna^
.
Blick vom Boden zu heben. Das
Den
m die Schläfen, in ihren Ohren war A
^ bi§
irgend etwas preßte rhr die Kehle
kaum atmen konnte.
^ Zusammen, daß sie
Aber allmählich wurde sie rubia-i.
rs.
Ruhland sprach so ernst und liebevoll ^au'f f}? ai öemar
Er erzählte ihr von seinem Leben
Minenruhe, von seiner Familie und wie er? n
Mensch geworden sei seit jenem Nachmittag
an der Mauerbresche gesehen.
da er sie
Einer , dem alles gleichgültig aemnvv»»
auf den einen Wunsch: sie glücklich macken^ «
cBl§
Er wollte sie nicht drängen, ihm heute ickn»"-.»«"^ " '
sprechen zu geben. Nur Vertuen
sollt? ste . u
fchenken. Nicht vergessen, daß sie keinen
Freund auf (Stiert habe als ihn. Wengseine rh’trmK*"
Leidenschaft sie anfangs erschreckt habe
' ‘
rütdjte, dies sei der Fall - so würde er sich in g?
.'unft beherrschen. . .
" nd5 tn Z »Er sprach auch von Frau Wenk, deren Bekannt
chaft er spater gesucht und die ihm viel aul ^ n*
3eben erzählt habe. Stundenlang hätten s e
/ " ®
u- ° nu'f 'SJX
T ° hörte aus allen seinen Worten den warmen
Aerzenston heraus . Ja . er war doch wohl and? ns
Us sie gedacht hatte. Kein dreister, sondern ein^tm»ulsiver, sehr, sehr guter Mensch.
m
Wie rührend, daß er Frau Wenk aufaesucht
Nonrepos als den schönsten Ort erklärte, den er kenn?
Nie hatte jemand so zart und gütig mit tbr
icsprochen. Ein wunderliches Gefühl von Geborgen
rin überkam Do in feiner Nähe. Zie merkte e§ Sm

daß er ihre Hand ergriffen hatte und sie behutsam
ln der seinen hielt , aber sie entzog sie ihm nicht. Ste
zürnte ihm auch nicht mehr wegen des Kusses und daß
er jenes Bild gemalt hatte. Als er sie bat. ihr zuweilen
schreiben zu dürfen, erlaubte sie es und versprach
sogar, ihm zu antworten.
Dabei dachte sie sehnsüchtig: Ach, wäre er mein '
Bruder und ich könnte ihm alles sagen, was mich j
bedrückt— wie wohl das täte ! Er würde dann wohl
begreifen, daß ich nie, nie heiraten will . . .
Waldemar war überglücklich. Er nahm ihre schüch¬
terne Freundlichkeit natürlich für Entgegenkommen und
war voll seliger Hoffnungen für die Zukunft.
Inzwischen gärte es heimlich weiter unter den
Leuten. Ter Betriebsleiter Brömel — Rüdiger hatte
keinen eigentlichen Direktor angeftellt, sondern sich die
Oberleitung selbst Vorbehalten — hatte ihn schon wie¬
derholt mit bedenklicher Miene darauf aufmerksam ge¬
macht.
Und da mutzte nun gerade jetzt noch der ärger¬
liche Zufall mit Scheibingers Weib dazukommen.
Sie war ohne Erlaubnisschein in den Erbreicher
Forst Holzsammeln gegangen und halte sich dabet nicht
aut dürres Fallholz beschränkt, sondern aus Bosheit
oder Dummheit barbarisch die schönsten Aeste von kernfrtschen Tannen gerissen. Unglücklicherweisemutzte der
Förster sie dabei auch noch erwischen und in ihrer
Neisigtasche einen tn der Schlinae qefanqenen Hasen
finden . Selbstverständlich hatte er das Weib arretiert
und als Diebin tn den Gemeindearrest abgeliekert.
Dies war gestern Abend geschehen. Für Schetbinger war das der Anlaß gewesen, seinem Hatz nun
noch offener und wilder Luft zu machen.
Tie ganze Nacht trieb er sich mit einem Teil
seiner Kameraden tn Wirtshäusern herum, hielt aufretzende Reden, und als der Schnaps, den sie ihm
willig zahlten , ihn ganz übermannt hatte, schlug seine
Stimmung ins Rührselige um.
„Um ein paar Tannenzweige und eines arm¬
seligen Hasen willen . . . eingesperrt werden!" schluch'te
er. -..Ein armes Weib ! Eine Mutter von den Ktndern
weg : Weil dieser reiche Graf» der alles hat und im !
Geld? schwimmt, keine Barmberziakett kennt!"

Tie Klagen fanden nur zu offene Ohren. TicFolge davon war, daß Brömel Rüdiger heute schon
ein Stück vor der Fabrik erwartet hatte und ih:
himmelhoch bat. sich nicht blicken zu lassen.
Es gingen wilde Reden um, und die Leute seien
alle auf seiten Scheibingers . Man wisse nicht, was
geschehen könne, wenn —
„Gar nichts wird geschehen!" unterbrach ihn Rü¬
diger schroff und betrat ruhig die Fabrik. Es geschah
auch nichts. Mochte nun sein furchtloses Auftreten
und die Entschlossenheit, wie sich tn seinem gebiete¬
rischen Blick spiegelte, die Leute tatsächlich eingejcküchtert haben, oder hielten sie nur den Augenblick noch
nicht kür gekommen, zu offener Feindseligkeit über¬
zugehen — genug, sie rührten sich nicht, als Rüdiger
durch ihre Reihen schritt, um sein Bureau zu erreichen.
Aber sie grüßten ihn auch nicht.
Das eisige Schweigen und der versteckte Hatz in
ihrem Blick zeigten ihm doch, daß der Bogen nickt
straffer gespannt werden durfte.
Er beschloß im stillen , Brömels Rat zu so!
und sich in den nächsten Tagen in der Fabrik n)
zu zeigen. Daß er deshalb kein Feigling war . b"
er ja bewiesen.
Im Grunde war ihm die Sache mit der Verhal¬
tung von Scheibingers Weib selbst äußerst peinlich. Er
hätte viel darum gegeben, wenn der Förster ihr gestern
nicht begegnet wäre. Immerhin — der Mann hatte
nur seine Pflicht getan, und man mutzte den Dingen
ihren Lauf lassen.
Vielleicht ließ sich im stillen dann durch Unter
stützung irgend etwas für die Scheibingers tun.
All diese Gedanken zogen quälend durch Rüdi¬
gers Kops, als er heimwärts schritt. Am quälendsten
der, daß er so unbeliebt bei seinen Leuten war, ob¬
wohl er es ehrlich gut mit ihnen meinte und sich
keiner Ungerechtigkeit bewußt war.
Was hatte er ihnen denn getan ? Datz in Scheibinger ein Lump steckte
, dessen Entlassung auch durch
die folgenden Ereignisse nur zu gerechtfertigt erschien
mußten sie sa nun doch selbst einsehen. Wie yue et.
sonst so rasch und so tief sinken können?

Allgemeine

Orf
$krankenka
$$eSchwanbelm
a. M.

Am letzten Sonntag fand in Nied im Gasthaus ..Zum
Schwanen " die ordentliche Ausschußsitzung der OlKK
Nied -Sossenheim -Schwanheim a . M statt . Der Vorsitzende
des Ausschusses, Herr Fabrikant Wilhelm Engel eröffnete
um 10 Uhr die Sitzung , begrüßte die Erschienenen und
gab der Versammlung Kenntnis von dem am 5. 7. 1926
erfolgten Ausscheiden des seitherigen Geschäftsführers
Staab , der nach Rinteln zwecks Uebernahme des dortigen
Rendantenpostens verzogen ist. Er stellte hierauf den
neuen Geschäftsführer , Herrn Baumann , den seitherigen
Kassensekretär der A. O -K.-K. Höchst a. M , vor , der am
1. 10. 1927 sein Amt übernahm . Die hierauf verlesene
Anwesenheitsliste ergab die Anwesenheit von 4 Vorstands¬
mitgliedern , 6 Arbeitgebervertretern und 8 Arbeitnehmer¬
vertretern . Der zur Tagesordnung stehende Haushaltungs¬
voranschlag , der jedem Ausschußmitglied einige Tage vor¬
her bereits zur Einsichtnahme zugesandt war , wurde vom
Geschäftsführer . Herrn Baumann , eingehend erläutert.
Die klaren , sachlichen Ausführungen ermöglichten es, daß
der Voranschlag ohne Debatte einstimmig angenommen
wurde . Der Voranschlag stellt sich wie folgt : Erträgnisse
aus Kapitalanlagen 2000 FM . Beiträge der Arbeitgeber
und versicherungspflichtigen Mitglieder 180000 SM,, der
versicherungsberechtigten
Mitglieder
20000 0Ui und
sonstige Einnahmen 100 <öM , in Summe 202100
An Ausgaben stehen gegenüber : Krankenbehandlung durch
appr . Aerzte 37 000 FM , Zahnbehandlung
9 000 FM,
Krankenbehandlung durch sonstige Heilpersonen 1300 FM,
Arznei und sonstige Heilmittel 24 500 FM , Krankenhaus¬
pflege 33000 FM , Krankengeld 65 000 FM , Hausgeld
1500 FM . Taschengeld (für ledige Kranke) 500 FM,
Hauspflege 400 ißA, Fürsorge für Genesende 4500 gftM,
Wochen- und Familienbeihilfe 6000 FM , Fürsorge im
allgemeinen 500 FM , Sterbegeld 1500 0M,, Verwaltungs¬
kosten: a) persönliche 13500 FM , b) sachliche 4000 FM,
Kapitalanlage 10000 FM , Erwerb von Mobilar 200 FM,
Sonstiges 100 FM . — In die Rechnungsprüfungs¬
kommission wurden gewählt die Herren Josef Ruppert,
Sossenheim , Christian Bender . Nied a. M , Franz Bach,
Schwanheim a . M . und als Ersatzleute die Herren Josef
Ruppel , Nied a . M ., Gustav Tülle , Sossenheim , Friedrich
Büdesheimer , Nied a M . Die Kaflenverhältnisse der
Allgem . Ortskrankenkasse Schwanheim a. M . sind, nach
einem vorliegenden Revisionsbericht des Versicherungs¬
amtes vom 7. 12. 1926 geordnete , die Führung der Bücher
und Belege als mustergültig bezeichnet. Mit Erhebung
von nur 6,9 % Beitrag einschließlich Familienversicherung
und 60 % Leistung steht die hiesige Kasse an erster Stelle

des ganzen umliegenden Bezirkes . Aus den Reihen der
Ausschußmitglieder wurden verschiedentlich die Raum¬
verhältnisse der Geschäftsstelle kritisiert , die für einen
Mitgliederbestand von 2900 nicht ausreichend seien, zumal
auch für schlechte Witterungsverhältnisse
den die Kasse
besuchenden Kranken keine Unterkunftsmöglichkeit zur Ver¬
fügung stehe und solche im Freien zu stehen genötigt
sind. Auch das Fehlen eines besonderen Zimmers zur
Erteilung diskreter Auskünfte , die nicht zum Anhören
für jedermann seien, sowie für die Ausgabe von Bruch¬
bändern etc., die die Kasse in eigener Regie betreibt,
wurde kritisiert und dem Vorstand anheimgegeben , hierzu
die nötigen Schritte zu unternehmen . Um 12 Uhr konnte
der Vorsitzende, Herr Engel , die anregend verlaufene
Sitzung mit Worten des Dankes an den Vorstand und
die Geschäftsführung schließen.

stele Frankfurt "soll an den Deutschen Kämmertag heran¬
getreten werden, daß auch für 50jährige Meisterschaft ein
Glückwunschschreiben des Reichspräsidentenerwirkt wird, wie
dies nach Mitteilungen in der Presse bereits bei 50jähriger Ge¬
hilfenschaft geschieht
. Die Frage der Ausfertigung von AltMeister- und Ehren-Meisterbriefen soll auf die Tagesordnung
der nächsten Vorstandssitzung gesetzt werden.
A Wiesbaden. (Wahlen zurLandwirtschaftska m m e r.) Der Oberpräsident hat die Wahlen zur Land¬
wirtschaftskammer für den Regierungsbezirk Wiesbaden auf
den 20. Februar 1927 festgesetzt
. Die Wahlen finden diesmal
statt in den Kreisen: Rheingau, St . Goarshausen, Unterlahn,
Untertaunus , Usingen, Unterwesterwald, Westerburg und
Wiesbaden (Stadt und Land).
A Bingen a. Rh. (ZusammenschlußderHandwerker imKreise
Bingen .) Das gesamte Handwerk
in Stadt und Kreis Bingen (Innungen und Gewerbevereine)
haben sich einmütig zu einem Handwerkerausschuß zusammenaeschlossen
, dem über 20 Körperschaften ansehören. Zum Vor¬
sitzenden des Ausschusses wurde Bildhauermeister Landvogt ge¬
wählt. Der Ausschuß umfaßt alle Handwerksbetriebe.
A Oppenhlim a. Rh. (Gute Treibjagdergeb¬
nis s e.) Alle Treibjagden in Rheinhessen haben in diesem
Winter ein gutes Ergebnis. Bei verschiedenen Treibjagden sind
in einzelnen Gemarkungen oft mehrere hundert Hasen erlegt
worden.

Aus Nah und Fern.
A Friedberg i. H. (Neu esGruppen
Wasserwerk
im Tann u s.) Die Errichtung eines Gruppenwasserwerkes
für die Ortschaften Holzhausen, Rodheim v. d. H., sowie Ober¬
und Niederrosbach ist gesichert. Die ersten Arbeiten sind be¬
reits vergeben.
A Bad Nauheim. (Nene Autobuslinien
in der
W e t t e r a u.) Gegenwärtig plant man die Errichtung
mehrerer neuer Autobuslinien in der Wetterau. U. a. soll eine
Linie von Bad Nauheim nach Langenhain—Ziegenberg er¬
öffnet werden. Ferner ist eine Linie nach Brandoberndorf
an der preußischen Grenze vorgesehen. Eine dritte private
Autolinie soll die Verkehrsverhältnisse im südlichsten Teile des
Kreises Gießen regeln.
A Gießen. (Gießen
als
ständiger
Flug¬
hafen .) Vom kommenden Frühjahr ab werden sämtliche
Flugzeuge auf der Strecke Frankfurt a. M .—Hannover im
Flughafen Gießen planmäßigen Aufenthalt nehmen.
A Lauterbach. (Verhafteter
Brand st ifter .) In
Hartershausen wurde ein 19jähriger junger Mann verhaftet,
der in dem dringenden Verdacht steht, das letzte Großfeuer in
Pfordt angelegt zu haben. Die Untersuchung ist noch im Gange.
A Wiesbaden. (TagungderHandwerkskammer
für den Regierungsbezirk
Wiesbaden
.) Die
270. Vorstandssitzung der Handwerkskammerfür den Regie¬
rungsbezirk Wiesbaden tagte hier unter Leitung ihres Vor¬
sitzenden
, des Zimmermeisters Carstens-Wiesbaden. Vor Ein¬
tritt in die Tagesordnung begrüßte der Vorsitzende den durch
Verfügung des Regierungspräsidenten vom 23. Oktober 1926
ne» ernannten Staatskommissar, Regierungsrat v. Nathusius.
Zum stellvertretenden Staatskommissar ist durch gleiche VerMgung Regierungsassessor Dr . Hartmann bestellt worden.
Nach Bekanntgabe des Geschäftsberichtes faßte der Vorstand
Hieraus u. a. folaenden Beschluß: Auf Anreauna der Rebe«,

Ges
.-VereinFrenndschaftsklnb
Wir laden hiermit unsere aktiven,
passiven und Ehren-Mitglieder, nebst
Familienangehörige zu der am Sonntag,
den 26. Dezember , abends 7x/2 Uhr im
Gasthaus „Zum Nassauer Hof * statt¬
findenden

Allerlei Weisheit.
Bei sehr bewegter See beträgt die Wellengeschwindigkeit
die eines Zuges.
Die Deutsche Reichsbank mit allen ihren Nebenstellen
verbrauchte im Frieden jährlich rund 250000 Beutel
aus festem Grauleinen zum Verpacken gemünzten Geldes.
Ein Hektar Land bringt in Deutschland jetzt zufolge
rationellen Betriebes auf Grund wissenschaftlicher Ver¬
suche 50—60 Prozent mehr Getreide hervor als noch
vor vierzig Jahren.
Die ersten Kirschen kamen im Jahre 70 v. Ehr . auihrer Heimat Kerasus am Schwarzen Meer nach Europa.
Damals . ließ sich Lucullus diese Früchte schicken. Der
Name Kirsche ist eine Wandlung des Namens Kerasus

Blätter und Blüten.
Willst du glücklich sein im Leben,
Trage bei zu andrer Glück,
Denn die Freude , die wir geben,
Kehrt ins eigne Herz zurück.
Sei zum Geben stets bereit,
Miß nicht kärglich deine Gaben;
Denk, in deinem letzten Kleid
Wirst du keine Taschen haben !
P-ul H»ys.

Turn
-Verein
e.V.

lfolkshaus

P

I

Weihnachts
^Feier

Zu den Feiertagen bringen wir unser Lokal
der verehrl . Einwohnerschaft in empfehlende
Erinnerung . Zum Ausschank gelangt neben
den seither geführten Ia Getränken:

Heiminger

freundlichst ein.

g
§.
H
I
jjf

Märzenbock
•4 «J.

Der Vorstand.

Am 2. Weihnachtsfeiertag

Großer

, ab 4 Uhr

Der Vorstand.
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ä Braut
-Betten
-Inhalt
2

Um geneigten Zuspruch bittet : Der Verwaltungsausschuß

Steppstrohsäcke , Patentrahmen
Schonerdecken , Sprungrahmen
Matratzen in Seegras , Wolle, Capok u.
Roßhaar, Chaiselonge , Divan und Sofa

in guter Ausführung zu billigsten Preisen!

Praktische Weihnachtsgeschenke

Die

Aufarbeitung

5trickwesten , j) ull -Gver , Jacken , pliss. Röcke
und Kleider eigener Anfertigung vorrätig
Matzanfertigung
große Mode : Schals ä 7.50 und 11.5V

Frw
. FeuerwehrE . Schmidt - Gockenbach
Frkft -Rödelheim

Weihnachts
-Feier
im Vereinslokal . Dazu sind alle aktiven
und passiven Mitglieder nebst Angehörige
sowie Freunde und Gönner herzlichst
eingeladen.
Für Unterhaltung ist Sorge getragen.
Der Vorstand.

Elise Gockenbach

Sattler- und Tapezierermeister, Sossenheim

Alk.
Die bequeme

Selbst¬
besinnung

Nachf.

mit dem welt¬
berühmten

Tiadilostratze 1

(UoblmutbApparat

Brennholz
per Zentner 1.20 Mk . zu verkaufen.

Die
Reklame

ermöglicht die
glänzendsten.
Heilerfolge bei
den verschied.
Erkran kungen

zu verkaufen.

Efchbornerstraße 34

forciert

cien
. Konsum

Schwäche¬
zuständen,
selbst bei ver¬
alteten Leiden.
Verlangen Sie
sofort kostenl.
Aufklärungsschriften. Apparate mietweise u. gegen
bescheidene monatliche Teilzahlungen
und

Hauptstraße 106

Wm Sdinhliriiiit

sämtl . Polster - Möbel

Wilh . Hälmlein

Haferlstrümpfe , Mützen und Schals in vielen Farben

Am 2.Weihnachtsfeiertag
abends 8 Uhr

1
, I

- Ball

bei vollbesetztem Orchester

mit Lichtbildervortrag
(Bethlehem)
im Vereinslokal „Konkordia ",
wozu wir alle Mitglieder nebst Angehörige
einladen.
Freunde willkommen!

j
J
I
1
%

Der Vorstand .

1

Am 2. Weihnachtsfeiertag
abends 8 Uhr

Weihnachts - Feier

verbunden mit Theater - Aufführung
im Saalbau „Zum Löwen “ statt , wozu
wir unsere Ehren- und aktiven Mitglieder , sowie die Zöglinge und die
Familien-Angehörigen herzl . einladen .

|

Weihnachts

I
j

t Weihnachts Feierj

Eigene Schlachterei

KatholArbeiter -Derein

Am 2. Weihnachtsfeiertag
abends 7% Uhr findet unsere diesjähr .

I

Darum inseriere!

Wohlmuth -Institut / Frankfurt a. M.
Neue Mainzerstraße 84 — Tel.: Taunus 222

Auskunft erteilt : Ludwig Görtz , Undengchejdatraße
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Gemeinde Sossenheim.

An unsere geschätzten Leser
und Inserenten!

Einmalige Notstandsmaßnahme für Kleinrentner.
Am Donnerstag , den 30 . Dezember 1926 gelangt an
die Kleinrentner eine einmalige Reichsbeihilfe zur Aus¬
zahlung . Die Auszahlung erfolgt während der Vormlttagsdienststunden durch die Gemeindekasse.
Sossenheim , den 29 . Dezember 1927.
Der Gemeindevorstand.

!
!

Bekanntmachung.
zum Viehseuchenfoüds.
Beitrügen
' Erhebung von
Die Vieh-Verzeichniffe — Pferde , Rindvieh und
Ziegen — liegen in der Zeit vom 2.—15. Januar 1927
im Zimmer 3 des Rathauses während der Vormittagsdienststünden , zur Einsicht offen.
sind dort zu stellen.
Etwaige Berichtigungsanträge
Die zur Erhebung gelangenden Beiträge werden noch
bekannt gegeben.
Sossenheim , den 29 . Dezember 1926.
Tie Polizeiverwaltung.

1927 geben wir unsere Zeitung,
wöchentlich 3 mal,
und Samstags , heraus . Die
Dienstags , Donnerstags
Zeitoerhältniffe verlangen , daß sich alle wirtschaftlichen
Einrichtungen nach ihnen einstellen, sodaß wir auch einem
oft geäußerten Wunsch unserer gefch. Leser und Inserenten
nochkommen, wenn wir zur dreimaligen Ausgabe in der
Woche übergehen.
stellt sich jetzt verhältnismäßig
Der Bezugspreis
Monat 1.— gRM, einschließlich
pro
beträgt
und
billiger
Trägerlohn.
Wir sichern, wie seither, die schnellste Uebermittlung,
besonders der lokalen Ereignisse, zu und werden so stets
bemüht sein, der Heimat ein würdiges Gut zu erhallen.
Ab 1 . Januar

Verlag und Schriftleitung
der »Sossenheimer Zeitung-

Bekanntmachung.
Betr . Schneeräumung , Bestreuen der Bürgersteige
und Las Rodeln.
^
!
!
!

Nach der Polizei -Verordnung vom 10. 12. 1915 sind
die Bürgersteige nach jedem Schneefall zu reinigen und
bei Glatteis und gefrorenem Schnee mit Sand , Asche,
Sägemehl pp zu bestreuen.
Unterlassungen

werden

Die Polizeibeamten
anzuzeigen.

Die Silvester - Nummer
unserer Zeitung erscheint am Freitag , den 31 ds . Mts
und alle sonstigen
- Inserate
Neujahrsglückwunsch
bitten wir bis
bestimmten Aufträge
für diese Nummer
Mittag 1 Uhr unbedingt aufzugeben.
Donneistag

Der Verlag.

bestraft.

Das Verbringen von Schnee aus den Höfen auf die
Straßen sowie das Ausgießen von Abwässern in die
Floßrinnen ist streng verboten . Die Floßrinnen sind
von Eis frei zu halten.
Ferner wird darauf hingewiesen , daß das Rodeln in
den Ortsstraßen , insoesondere der Haupt », Lindenscheid-,
Kirch- und Eschbornerstraße verboten ist.
haben

Weisung , Uebertretungen

Sossenheim , den 28 . Dezember 1926.
Die Polizeiverwaltung.

Bekanntmachung.
Betr . Schießen und Abbrennen von Feuerwerkskörpern
tn der Silvesternacht.

Es wird daran erinnert, daß da« Schiesten und

und Abbrennen von Feuerwerkskörpern in der Sllvesternacht verboten ist. Zuwiderhandlungen werden bestraft.
Sossenheim , den 28 . Dezember 1926.

— Schaffung einer evangelischen Kirchenfahne.

Der deutsch-evangelische Kirchenausschuß hat nach An¬
hören von namhaften Künstlern und Sachverständigen
beschlossen, für eine einheitliche Kirchenfahne ein dunkel¬
violettes Kreuz auf weißem Grunde allen Instanzen
zu empfehlen.

— Weihnachts -Riesenverkehr im Taunus . Klare,

kalte und windstille Festtage mit reichlichem Schnee in
den Höhenlagen lockten an den Weihnachtsfeiertagen
aus der Ebene ungezählte Tausende in die verschneiten
Bergwälder des Taunus . Der Feldberg hatte einen seit
nicht mehr beobachteten Massenansturm aus¬
Jahren
zuhalten.

— Treibeis .

Der Main und seine Nebenflüsse

starkes Treibeis . Die Schiffahrt
führen seit Samstag
mußte deshalb eingestellt werden.

_Polizeioerwaltung.
Bekanntmachung
I p

22 . Jahrgang

Mittwoch. Le« 29 . Dezember 1926

Nr. 104

!

Anzeigenpreis 10 Pfg . die eingespaltene Petitzeil«
oder deren Raum , für auswärt . Inserenten 15 Pfg.
Reklamezeile 40 Pfg . Bei Wiederholung Rabatt

ist für die Silvesternacht aus 3 Uhr
Soffenheim , den 28 . Dezember 1926.

_Polizeiverwaltung.
Bekanntmachung.
Auf Grund der Z8 105 b und 105 e der Reichs¬
gewerbeordnung bestimme ich hiermit für den Bereick
^
des Regierungsbezirks Wiesbaden : Die Ausübung des Gewerbes der Barbiere Friseurund Perückenmacher wird für den Reujahrstaa Samstao'
den 1. Januar 1927 . von vormittags 9 U§t IttÄS
a
12 Uhr, gestattet .
Dagegen haben die Betriebe am Sonntag , den
a
2. Januar 1927 geschloffen zu halten .
Wiesbaden , den 17. Dezember 1926.

Wie gehl's?
Treffen sich zwei alte Bekannte auf der Straße , so lautet
stets die erste Frage : „Wie geht's ?" Im allgemeinen wartet
man die Antwort auf diese Frage nicht erst ab, da man sich
weniger dafür interessiert , wie dieselbe ausfällt . Erhält man
aber doch eine Antwort , so lautet diese todsicher: „Schlecht!
Miserabel ! Ich hänge mich auf , wenn 's so weiter geht!" und
was dergleichen billige Redensarten mehr sind. Diese Aus¬
drücke sind eine weitverbreitete Unsitte . Jeder spricht das¬
selbe, ohne oft auch nur den geringsten Anlaß zu irgend wel¬
chen Klagen zu haben . Man sollte doch nie mit einer solchen
laxen Redensart kommen. In den jetzigen Zeiten geht es ge¬
wiß den wenigsten , was die pekuniären Verhältnisse anbe¬
langt , rosig. Wir sollten uns demgegenüber aber stets vor
Augen halten , daß es vielen unserer Mitmenschen noch un¬
gleich schlechter geht. Wenn wir an die große Anzahl von Er¬
werbslosen denken und an die vielen Familien , in denen
Krankheit und Elend herrschen, so sollten alle diejenigen , denen
es in dieser Hinsicht besser geht, ihrem Schicksal dafür dankbar
sein. Von diesem Gesichtspunkt aus betrachtet , ist es direkt
eine Frivolität , mit solchen Redensarten aufzutischen. So¬
lange der Einzelne noch sein tägliches Brot hat und sich einer
guten Gesundheit erfreut , sollte er zufrieden sein und nicht
immer klagen und jammern .

Wird veröffentlicht:

Aus Nah und Fern.

Sossenheim , den 29 . Dezember 1926.
Die Polizeiv erwaltuna.
_

SkiRodel - und
Q Frankfurt a. M . (Neue
beiden Hochtaunusdörfer
.) Die
im Taunus
Bahnen
Schmitten und Dorfweilen haben seit einigen Tagen neue,
bezeichnete Rodel- und
von Fachleuten als mustergültig
Ski -Bahnen dem Betrieb übergeben . Besonders kurvenreich
ist die ca. 1250 Meter lange Bahn der Gemeinde Schmittendie bei der Bismarckeiche beginnt und an der Untermühle
endet.
für die
A Frankfurt a. M . (NeueRichtlinien
.) Bei dem
SanierungderFrankfurterAltstadt
großen Interesse , dem in weitesten Kreisen Frankfurts Alt¬
stadt begegnet, ist es ohne Zweifel wichtig zu erfahren , daß bei
der vom städtischen Hochbauamt geplanten Sanierung der
Altstadt , die die Niederlegung großer Gebäudekomplexe vor¬
sah, ohne Rücksichtnahme auf den historischen und kulturellen
Wert der Gebäude , insofern eine bedeutende Aenderung eingerreten ist, als das städtische Hochbauamt nunmehr mit dem
„Bund der tätigen Altstadtfrennde " Hand in Hand arbeitet.
.Vor wenigen Zagen wurde der Man der niederzulegenden

Lokal-Nachrichten.
Sossenheim , 29. Dezember

— Rentenzahlung . Die Auszahlung der I -, W-.

erfolgt morgen , den
O » A- und U-Renten für Januar
müssen polizeilich
30.' Dez., ab 9 Uhr . Die Quittungen
gestempelt sein.

— Das Ergebnis der Viehzählung vom 10. ds

Mts in der Gemeinde Soffenheim ist folgendes : 83
Rs-rde 185 Stück Rindvieh , 345 Schweine . 360 Ziegen,
, 3908 Stück Federvieh
, 320 Kaninchen
lW, 72 Schafe
und 17 Bienenstöcke.

Häuser vem „Bund " zur Aeutzerung vorgelegt. Diese Nieder¬
legung soll in einzelnen Etappen durchgeführt werden , und
zwar in der Zeit von 1926 bis 1931. Gegen die früheren
Pläne ist die Zahl der abzureißenden Häuser stark reduziert
und wertvolle Häuser sind kaum mehr in dem Plan enthalten.
Sollten sich trotzdem noch Bedenken ergeben, so ist das Hoch¬
bauamt bereit , auf den Einspruch des „Bundes tätiger Alt- ,
.stadtfreunde " auf die Niederlegung zu verzichten, vorausge¬
setzt, daß sich keine baupolizeilichen Bedenken dagegen ergeben.
Der „Bund der Altstadtfreunde " beabsichtigt im Januar Er¬
hebungen über Wohndichte und Wohnverhältnisse in der Alt¬
stadt anzustellen . Nach dieser Wendung der Dinge darf man
mit Sicherheit annehmen , daß die vielumstrittene Frage der
Sanierung der Altstadt nunmehr endgültig und zur Zufrieden¬
heit aller interessierten Kreise erledigt wird.
in die Schaf¬
A Gelnhausen . (Mit dem Auto
Nachbarorte L' eblos fuhr der Kraftwagen
herde .) Im
eines Bäckers ans Rotenbergen mit voller Wucht in eine
Schafherde . Mehrere Tiere blieben tot . zahlreiche wurden
verletzt.
.) Ein bei einem Landwirt
A Friedberg . (Verbrüht
in Obermörlen bedienstetes Mädchen hat sich durch kochendes
Wasser erhebliche Brandwunden zugezogen. Das Mädchen
war im Begriff , einen Topf kochenden Wassers aus der Küche
zu tragen , wobei es ausglitt und zu Fall *am . Hierbei erlitt
es im Gesicht und an einem Auge erhebliche Verletzungen.
Rosenmontagszug
A Mainz . (Der Mainzer
.) Die Geschäftsleitung des Mainzer Karneval¬
genehmigt
vereins mit dem Verkehrsdezernenten der Stadt war bei dem
in Darmstadt vorstellig geworden
hessischen Staatsministerium
wegen der Genehmigung zur Durchführung des Rosenmontags¬
zuges. Der in Frage kommende Minister hat die Abhaltung
des Zuges genehmigt.
der
Auf
Autounglücks
A Mainz . (Schweres
Hechtsheimer Straße verunglückte der Fabrikant Zängler mit
seinem Opclwagen . Das Auto überschlug sich und begrub die
Insassen unter sich. Die beiden Mitfahrer , die nur leicht ver¬
hetzt waren , konnten sich unter dem Auto herausarbeiten . Sie
alarmierten die Feuerwehr , die den Wagen hob und den
Schwerverletzten nach dem Städtischen Krankenhaus verbrachte.
Zängler hatte aber so schwere Verletzungen erlitten , daß er
bereits auf dem Transport verstarb.
.) In
Gräberschändung
Ä Bingen . (Schwere
den letzten Nächten wurden auf dem hiesigen israelitischen
Friedhof verschiedene Diebstähle ausgeführt . Die Täter haben
die Friedhofsmauern überstiegen und mit Kreuzhacken und
Stemmeisen an verschiedenen Grabmälern Bronzestücke und
Bronzeketten abgeschlagen und mitgenommen.
dem vom
.) In
A Gießen . (Neue Finanzämter
Reichsrat verabschiedeten Reichshaushalt für 1927 werden vom
Reichsfinanzministerium Mittel für den Bau zahlreicher neuer

?

,u.a.
angefordert

werden verlangt ein erster
inanzämter
eilbetrag von 300 000 Mark für den Neubau eines Finanz¬
amtes in Gießen , 190 800 Mark für den Neubau eines Finanz¬
amtes in Grünberg i. H. und 200 500 Mark für den Neubau
eines Finanzamtes in Gelnhausen.
A Bon der Lahn . (B e t t l e r t r i ck.) Ein Bettler bat
vor einigen Tagen in Allendorf -Lahn um Almosen . _ Infolge
einer „Rückgratsverkrümmung " erregte er überall Mitleid und
wurde nur selten abgewiesen . Da hatte er in einem Hause
das Mißgeschick, daß ihm auf der Treppe sein Buckel herunter¬
rutschte . Dieser war nämlich ans Lappen künstlich aufgebant
gewesen und beim Marschieren allmählich zerfallen . Als
Bruder Straubinger das Unglück kommen sah, verschwand er.
.)
Jagdtödlichverunglückt
A Fulda . (Aufder
Bei einer Treibjagd in der Nähe von Uffhausen ereignete sich
ein tödlicher Jagdunfall . • Der Jagdaufseher Sippel von
Ober -Limbach hatte kaum seinen Stand gewechselt, als hinter
seinem Rücken drei Rehe vorbeihuschten. Ein Fuldaer
Jägersmann , der dies bemerkte, legte flugs an und knallte
ab. Sofort sank S . lautstöhnend zu Boden . Als man den
Getroffenen im Auto kaum bis Großenlüder transportiert
hatte , gab er seinen Geist auf.
mit K .".) Der Oberbürgermeister
A Kassel. („K assel
erließ eine Bekanntmachung , in der er die Genehmigung des
zur Aenderung der Schreib¬
Preußischen Staatsministeriums
weise des Ortsnamens Cassel in Kassel offiziell mitteilte.
Hierbei dürfte es interessieren , daß bereits ein Fall bekannt
geworden ist, nach dem die Sendung einer Plauener Firma,
die sich bereits der neuen Schreibweise bediente, nach dem
Dorf Kassel, Kreis Gelnhausen , dirigiert und dadurch ver¬
zögert worden ist, weil in den bahnamtlichen Verzeichnissen
Kassel noch unter C rangiert.
Unter st ützungsA Kassel. (Ein enttäuschter
Auszahlung der Wohlfahrtsunter¬
.) Bei
empfänger
stützungen im Pulvermühlenweg kam es zu einer aufregenden
Szene . Ein älterer Mann , der sich seine Unterstützung anders
ausgerechnet hatte als der Beamte , bekam einen Tobsuchtscnkiu und konnte nur mit Mühe vor Gewalttätigkeiten zurück¬
gehalten werden . Er mußte schließlich von der Unfallwachc in
die Marinebahre geschnallt und der geschlossenen Abteilung des
Zufluchtsheims zugeführt werden.

Evangelische Gottesdieust -Ordunng
in Soffenheim
am 31. Dezember 1926.
6 Uhr abends Iahresfchlutz -Gottesdienst.

Eo . Pfarramt.

Nachrichten : Die Uebungsstunde des Kirchenchors

Abend aus.

fällt heute

Neues vom Tage.
— Beim Wiederzusammentritt des Reichshaushaltsausschusses
wollen die Beamtenorganisationen darauf hinwirken, daß bis zu,
grundsätzlichen Neuregelung der Besoldungsordnung die als Weih¬
nachtsbeihilfe bewilligte Sonderzulage weitergezahlt wird.
— Am 1. Januar , 12 Uhr mittags , findet ein großer Empfang
beim Reichspräsidenten für das gesamte Diplomatische Korps statt,
das bei dieser Gelegenheit seine Neujahrswnnsche abstattet. Der
Doyen des Diplomatischen Korps, der Päpstliche Nuntius Pacelli,
hält in dessen Namen eine Ansprache, auf die der Reichspräsident
erwidert.
— Anläßlich des Hiuscheidens des Vizepräsidenten des Preu¬
ßischen Landtags, Geheimrats Garnich, richtete der Staatssekretär
in der Reichskanzlei, Pünder , zugleich namens des von Berlin abwesenden Reichskanzlers, ein Beileidstelegramm an die Witwe des
Verstorbenen.
— Wie verlautet , ist die Meldung, nach der die Verständigung
zwischen Reich und Ländern über die Verteilung der Quote der
Polizeimannschaften der Genehmigung der Militärkontrollkommis¬
sion bedürfe, unzutreffend. Nur der Verteilungsplan ist der
Militärkontrollkommission vorzulegen.
— Die medizinische Fakultät der Ludwig Maximilian -Univer¬
sität in München verlieh dem Direktor der pharmaceutisch-wissenschaftlichen Abteilungen der I . G. Farbenindustrie in Elberfeld,
Dr . Heinrich Hörlein, für die erfolgreiche Uebertragung seiner
chemischen Forschung aus medizinisches Gebiet Titel und Wurde
eines Doktors der Medizin lionorls causa.
— Wie der „Petit Parisien " aus Madrid meldet, sollen vier
von den zwanzig kürzlich wegen eines geplanten Attentats gegen
Primo de Rivera und den König verhafteten Syndikalisten nach
einem gegenwärtig in Madrid umlaufenden Gerücht nach Abschluß
eines summarischen Verfahrens erschossen worden sein.
— „Daily Mail " meldet, Sir Eric Drummond habe mitgeteilt,
daß die Meldung einer deutschen Nachrichtenagentur, wonach er
seinen Rücktritt von seinem Posten als Generalsekretär des Völker¬
bundes und die Uebernahme eines Posten als britischer Botschafter
erwäge, völlig unzutreffend sei.
— Nach einer Reutermeldung gab der südafrikanische Eisen¬
bahnminister bekannt, daß die Verträge über die Lieferung von
55 Lokomotiven mit deutschen Firmen , wie angekündigt, am 22.
die¬
ses Monats abgeschlossen worden waren, bevor die össentlichr
Aus¬
schreibung erfolgte. Das Abkommen sei fest abgeschlossen.

Me Arbeitslosigkeit

in

Der Haushalt der

Die Rothersteins.

Roman von Erich Ebenster«.

Deutscher Provinz -Verlag . Verlin W 66.
1925.
Aber freilich —
„Guten Abend , Rüdiger, " sagte in diesem Augen¬
blick Magelones
Stimme dicht vor ihm.
Sie stand am Parktor
und reichte ihm die Hand
zum Gruß.
„Hu , wie finster du aussiehst ! Oder ist dir nicht
wohl ?" setzte sie besorgt hinzu . „Du siehst so bleich
aus ."
Ihre freundliche Teilnahme
tat ihm wohl in die¬
sem Augenblick . Wärmer als sonst erwiderte er ihren
Gruß . Dann erzählte er von den Vorgängen
in der
Fabrik und deren Ursache . Es war das erste Mal , daß
er mit Magelone
über derlei Dinge sprach , und sie
triumphierte
innerlich
darüber.
Endlich hatte sie ihn so weit ! Aufmerksam härte
sie zu und sprach dann genug so , wie sie vermutete,
daß er es zu hören wünschte . Natürlich
dürfe man
nicht nachgeben ! Tie Leute seien eben eine „ urteils¬
lose Bagage " , aber mit hündisch unterwürfigen
In¬
stinkten . Wer ihnen den Herren
zeige , der regiere
sie . Allerdings , darin habe Brömel ja recht : reizen
dürfe man sie im Augenblick auch nicht . Sicher wäre
es gut . sich ihnen ein haar Tage fern zu halten.
Sie waren inzwischen langsam weitergeschritten.
Wie gewöhnlich wollte Rüdiger
nun rechts abbiegen,
da der Weg an der Eremitage
vorüber
kürzer war
als der breite Hauptweg
zum Schloß.
Da aber ergriff Magelone plötzlich mit geheimnis¬
vollem Lächeln seinen Arm.
„Pst — nicht dorthin , Rüdiger ! Laß uns lieber
durch die Allee und über den Weiher nach Hause
gehen ."
„Warum ?"
„Weil . . ." sie sah ihn mit gut gespielter Ver¬
legenheit
an . . . „ nun vor dir brauche ich ja am
Ende keim Geheimnis daraus zu machen . In der Ere¬

.

Die Lage der

Der Minister wies einleitend darauf hin , daß die Lage
unserer deutschen Wirtschaft , insonderheit unserer Landwirt¬
schaft, bei Ausgang des Jahres 1926 noch außerordentlich ernst
und drückend erscheine. Wenn die Reichs - und Landerregie¬
rungen zur Behebung der ernsten Notlage der Landwirtschaft
im Laufe des letzten Jahres tatkräftig eingegriffen haben , so
handle es sich hierbei nicht so sehr um die Unterstützung eines
Berufsstandes als solchen, als um die Erhaltung der Ernährungsbasis unseres deutschen Volkes. Die deutsche Land¬
wirtschaft selbst schreite zielbewutzt und allen Schicksalsschlägen
trotzend zur Durchführung ihrer Aufgaben.
Der Minister ging dann im einzelnen auf die Hilfs - und
Förderungsmaßnahmen
ein, die auf diesem Gebiete gerade
seitens des Reichsernährungsministeriums
in letzter Zeit ge¬
troffen sind, und fuhr fort : Wollen wir unsere politische und
wirtschaftliche Selbständigkeit wiedergewinnen , so
wir
in erster Linie besorgt sein, uns auf dem wichtigen müssen
Gebiete der
Volksernährung von der Macht und der Spekulation des Aus¬
landes möglichst unabhängig zu machen. Die Parole : Deutsche
kauft deutsche Waren ! müsse zum Sammelruf werden für alle
diejenigen , denen das Wohl und die Zukunft des deutschen
Volkes am Herzen liege. Das Ziel müsse dahin gehen, Er¬
zeuger , Bauer und Arbeiter , Industrie und Handel , kurz alle
Schichten unsere Volkes zu einer einzigen großen , ihre gemein¬
samen Interessen erkennenden Arbeitsgemeinschaft zusammen¬
zuschließen zum Schutze und zur Förderung der nationalen
Produktion , zur Wiedererstarkung unserer Wirtschaft und
unseres Vaterlandes.

Reichswehr.

Erhöhung des Gesamtzuschusses.
Der Heereshaushalt für das Rechnungsjahr 1927 ist das
getreue Spiegelbild seines Vorgängers . Während der ordent¬
liche Haushalt 1926 in seiner endgültigen Höhe 467 580 600
Mark aufwies , werden in dem Haushalt für 1927 472 032 160
Mark angefordert . Der Mehrbetrag im ordentlichen Haus¬
halt beschränkt sich also auf nicht ganz 4,5 Millionen Mark.
Zu diesen 4,5 Millionen Mark treten im außerordentlichen
Haushalt weitere 2,7 Millionen Mark.
Der Gesamtzuschuß für das Heer erhöht sich daher um
den Betrag von 7,2 Millionen Mark . Ein sehr wesentlicher
Teil der Mehrausgabe entfallt aus die seit dem 1. Juli 1925
(dem Ausstellungstage des Haushaltes 1926) eingetretene Er¬
höhung ^der Löhne .
_
_
Von Einzelheiten sei an erster Stelle hervorgehoben , daß
der neue Haushalt eine regelrechte Heeresverstärkung von
allerdings nur 135 Mann erbringt (mit Zustimmung der
I . M . K. K .s. Unter den Fürsorgegebieten des Heeres , die
durch den Haushalt 1927 eine Weiterentwicklung erfahren
sollen, steht die Förderung der Unterkunft voran . Die über¬
triebene Sparsamkeit , die Krieg und Inflation geboten , muß
— wenn nicht unaufschiebbare Wiederherstellungsarbeiten
alsbald begonnen werden — zu einem baulichen Verfall der
Kasernen führen . Hier Abhilfe zu schaffen soll die Aufgabe
des Heereshaushaltes 1927 und — da die Schäden die finan¬
ziellen Möglichkeiten eines einzigen Haushaltsjahres
weit
übersteigen — der aus ihn folgenden Haushalte sein.
Im Gesamthaushalt übersteigen die für die Unter¬
kunft angefordecien Beträge im Jahre 1927 diejenigen des
Vorjahres um 3,3 Millionen Mark . Für die B e k I e i d u n g
erscheint ein Mehr von 0,7 Millionen Mark , das ausschließlich
auf eine Steigerung der Löhne in den Bekleidungsämtern
zurückzuführen ist. Die Erhöhungen auf dem Gebiete des
Sanitätswesens
und des Veterinärwesens erreichen 2,2
Millionen Mark . Die Fürsorge für die Unterkunft und die
Bekleidung sowie für das Sanitäts - und Veterinärwesen be¬
ansprucht ein Mehr von rund 6,2 Millionen Mark . Da der
Gesamtzuschuß des ordentlichen und außerordentlichen Haus¬
halts sich auf 7,2 Millionen Mark beläuft , so steht zur Ent¬
wicklung sämtlicher übrigen Zweige des Heeres nur noch ein
Mehr von einer Million Mark zur Verfügung . Es liegt auf
der Hand , daß zahlreiche Zweige der Rüstung sich mit den¬
selben oder sogar geringeren Beträgen , als sie im Haushalt
1926 standen , bescheiden müssen. So erscheinen z. B . die fort¬
dauernden Mittel für das Pionierwesen und die Festungen
unverändert . Der wichtige fortdauernde Titel für die Muni¬
tion des Heeres muß sich sogar mit einer Senkung absinden.
Einige Fortschritte zeigen hingegen die in stetem Zuge der
Entwicklung begriffenen technischen Gebiete des Kraftfahr - und
Nachrichtenwesens.

Frankreich.

Die Tatsache, daß die Bank von Frankreich dieser Tage
intervenierte , um ein weiteres Steig « , des Franken zu ver¬
hindern , hat das „Echo de Paris " zu folgender Feststellung
veranlaßt : Nach absolut sicheren Auskünften sei nicht davon die
Rede , daß die Regierung in den nächsten Tagen zur Stabilisie¬
rung schreiten werde . Sowohl der Ministerpräsident als auch
der Gouverneur der Bank von Frankreich seien der Ansicht,
daß die notwendigen Bedingungen für das Gelingen einer der¬
artigen Operation noch mcht erfüllt seien. Die Bank von
Frankreich habe einfach der Spekulation eine ernste Warnung
gegeben und der Geschäftswelt zu Hilfe kommen wollen , um
ihr eine Atempause zu gewähren . Poincars werde das Terrain
im Hinblick auf eine Stabilisierung vorbereiten
unter den
am wenigsten unangenehmen Umstanden erfolgen, die
niüsse.
Diese kurze, etwas geheimnisvoll klingende Meldung gibt
zu denken. Es geht nämlich Frankreich setzt genau so wie uns
in Deutschland . Mit der Stabilisierung oder gar der Auf¬
wertung des Franken stockt das Wirtschaftsleben und die
Arbeitslosigkeit nimmt zu. So gibt denn auch schon der Pariser
„Soir " einen Ueberblick über die Lage auf dem Arbeitsmarkt,
aus dem sich ergibt , daß die Arbeitslosigkeit sich bereits in
starkem Maße in den meisten Industriezweigen zeigt. In der
Textilindustrie haben beispielsweise sämtliche Fabriken in Rou¬
baix und Tourcoing die Arbeitszeit um zwei Stunden
gesetzt. Einer der größten Betriebe dieser Industrie hatherab¬
ver¬
gangene Woche 1000 Arbeiter entlassen. In der Schuhindustrie
zählt man in Fougeres 1200 Arbeitslose und in Limoges 1500
Arbeitslose . Die Spitzenindustrie ist in der gleichen Weise be¬
troffen . In Calais hat das größte Werk 900 von 2000 Arbei¬
tern entlassen und außerdem die Arbeitszeit um die Hälfte her¬
abgesetzt.

57s

Am stärksten bedroht scheint die Metallindustrie . Eine
Reihe von großen Automobilfabriken ist vollständig auftrags¬
los . Die Vereinigten Stahlwerke von Frankreich , die noch vor
kurzem 10 000 Tonnen monatlich lieferten , können gegenwärtig .
kaum 2000 Tonnen monatlich produzieren . Allgemein ist die >
Arbeitslosigkeit in der Bekleidungsindustrie . In Paris allein ''
sind bisher 3000 Arbeiterinnen entlasten worden . Weitere
Betriebseinstellungen stehen bevor . Die Karosserie -Werke kön¬
nen ebenfalls nur wenige Stunden am Tage arbeiten.
Der „Soir " kommt infolge seiner Enquete zu dem Schluß,
der Optimismus Poincarvs , den dieser in der Kammer zum
Ausdruck gebracht habe, könne die Regierung und ihre Mehr¬
heit nicht zufriedenstellen ; das Blatt müsse aber bestätigen , daß
das Land bald die ernsteste wirtschaftliche Lage, die seit längerer
Zeit festgestellt worden sei, kennen lernen werde.

politische

Tagesschau.

Zur Frage der Regierungsbildung . Gegenüber einer
Darstellung des Demokratischen Zeitungsdienstes , wonach die
Bestrebungen rechtsgerichteter Kreise darauf gerichtet seien, mit
Hilfe der Deutschen Volkspart « ein Beamtenkabinett bei ver.
leierten Rechtsregierung oder aber ein rechtsgerichtetes
inderheitskabinett zu bilden , schreibt die „Tägl . Rundschau " :
Tatsächlich liegen die Dinge sy, daß voraussichtlich ein Mann
der Rechten mit der Regierungsbildung beauftragt wird , und
daß man versuchen werde , ein Kabinett sämtlicher bürgerlichen
Parteien zu bilden . Sollte dieser Versuch und der Versuch,
gegebenenfalls ohne Demokraten ein Kabinett zu bilden , miß¬
lingen , so werde wahrscheinlich wieder die Mitte mit der
Regierungsbildung
betraut werden müssen. Scheitere ein
Kabinett auf dieser Grundlage , so bliebe wohl weiter nichts
anderes übrig als die Auflösung des Reichstages.
■** Reichstagsabgeordneter
Zubeil gestorben . Der sozialdemokratische Reichstagsabgeordnete Fritz Zubeil ist den Folgen
des Schlaganfalles , den er vor mehreren Tagen erlitten hatte,
erlegen . Der Verstorbene hätte am 11. Januar nächsten
Jahres das 79. Lebensjahr vollendet . Er gehörte dem alten
Reichstage von 1893 bis zu dessen Ende an . 1919 bis 1920
war er Mitglied der Nationalversammlung . Seit 1920 gehörte
er wieder dem Reichstag an . Als Nachfolger Zubeils tritt
Kurt .Heinig in den Reichstag ein.
+* Volkszählung

in Frankreich .

Das

französische Innen-

Ministerium veröffentlicht das Ergebnis der im März dieses
Jahres vorgenommenen Volkszählung . Danach beläuft sich
die Zahl der zu diesem Zeitpunkt festgestellten, in Frankreich
ansässigen Personen auf 40 743 851, davon sind 2 498 230 Aus¬
länder . Bei der letzten Volkszählung im Jahre 1921 wurde die
Zahl der in Frankreich wohnhaften Personen mit 39 209 660
sestgestellt. Von der Bevölkerungszunahme entfallen eine halbe
Million auf die Franzosen und mehr als eine halbe Million
auf die Ausländer . Das dichtest bevölkerte Departement , das
der Seine , wird von 4 628 637 Franzosen und 423 784 Aus¬
ländern bewohnt.
--- Standrechtliche Erschießungen in Kowno . Die poli¬
tische Polizei in Kowno übergab im Zusammenhang mit den
kommunistischen Verhaftungen der letzten Tage sechs aktive
Kommunisten dem Feldgericht und stellte sie unter Anklage der
Zugehörigkeit zur Terrorgruppe der in Litauen verbotenen
Kommunistischen Partei . -Das Feldgericht verurteilte vier der
Angeklagten zum Tode. Das Urteil wurde sofort vollstreckt.
Unter den Erschossenen befindet sich einer namens Greifenberg,
der deutscher Abstammung ist. Die übrigen beiden Angeklagten
wurden zu hohen Zuchthausstrafen , der eine sogar auf Lebens¬
zeit, verurteilt.

Landwirtschast.

„Deutsche , kauft deutsche Waren !"
Im Landwirtschaftlichen Rundfunk der Deutschen Welle
sprach Reichsminister a. D . Haslinde
über die Lage und
die Aufgaben der deutschen Landwirtschaft und den Stand
unserer Bolksernährung an der Jahreswende.
von einander zu nehmen , ehe Herr Ruhland mtt seiner
Mutter nach dem Süden reist . Es würde ihnen viel¬
leicht peinlich sein , wenn du vorübergingest . Vor
mir genieren sie sich weniger — eine Frau — du ver¬
stehst ? Ich bin ja selber jung , und Do weiß , daß ich sie
lieb habe . Darum war ich auch bereit , hier ein wenig
den Elefanten
zu spielen und Dorothea
zu begleiten,
damit es besser aussieht . Aber nun brauchen sie mich
nicht mehr ."
Rüdiger
war , wie vom Blitz getroffen , stehen
geblieben , während alles Blut aus seinem Gesicht wich.
„Dazu hast du dich hergegeben ?" frug er finster.
„Hier den Aufpasser zu spielen ?"
„Mein Gott , sieh mich nicht so streng an , Rü¬
diger ! Was sollte ich tun !? Wenn sie sich doch nun
einmal
lieben und noch einmal sehen wollten ! ES
ist doch so begreiflich !"
Er schritt eine Weile stumm weiter . Rasch und
hastig , als könne er nicht schnell genug aus dem Be¬
reich der Eremitage
kommen . Magelone konnte kaum
folgen.
„Bist du mir böse , Rüdiger ?" fragte sie endlich
leise mit ihrer weichen , schmeichelnden Stimme.
„Nein . Vorausgesetzt , daß . . . Dorothea
auch
Ruhland wirklich liebt . Bist du dessen aber ganz sicher,
Magelone ?"
Sie tat sehr erstaunt.
„Du zweifelst noch immer ? Trotz des BildeS,
das wir in Waldemars
Atelier sahen ?"
„DaS heißt , ich zweifle durchaus nicht , daß Ruh¬
land in sie verliebt ist . In Bezug auf Dorothea aber
weiß ich noch nicht , was ich eigentlich denken soll ."
Er sah unruhig
vor sich hin . Dann fuhr er
zögernd fort:
„Sie ist so verschlossen . Es spricht ja manches
dafür — so, daß sie uns die Bekanntschaft
mit Wal¬
demar verschwiegen hat . Aber ande ecseits verging
eine so lange Zeit , ohne daß sie den Versuch machte,
ihn zu sehen ."
„Du vergißt , daß erst sie ans Krankenzimmer,

mitage sind nämlich Ko und Waldemar
, um Abschied' dann er an das seiner Mutter gefesselt war. Uebrt'

gens will ich dir , selbst ans die Gefahr hin , tndiskrel
zu sein , eine Tatsache verraten , die wohl alle deine
Zweifel beseittgen muß . Do selbst hat mir gesagt , daß
sie sich damals
an der Mauerbresche
bereits
— ge¬
küßt haben . Und sie mag ein dummes , kleines , uner¬
fahrenes
Mädchen sein ; aber sie wäre viel zu stolz,
um sich von einem Manne küssen zu lassen , den si
nicht liebt , das wirst du doch zugeben ?"
Rüdiger
antwortete
nicht . Mt
fest zusammengepreßten
Lippen schritt er stumm vorwärts.
Magelone war sehr befriedigt . An seinem Zu¬
sammenzucken hatte sie gemerkt , daß der letzte Pfeil
ihn mitten ins Herz getroffen
hatte . Sie empfand
kein Mitleid . Nur Genugtuung , daß die Wunde nun
wohl endlich groß genug war , um ausbluten
und —
dann heiler , zu können.
In Rüdiger war nichts als dumpfe Verzweiflung,
die ihm erst zum Bewußtsein
brachte , wie tief und
stark das Gefühl für Do in ihm war . Und daß er bis
zu diesem Augenblick unbewußt
doch noch immer von
törichten Hoffnungen
gelebt hatte . . .
Nun waren
sie dahin . Und plötzlich stieg der
wilde , leidenschaftliche
Wunsch in ihm auf , sie nie
mehr zu sehen , nichts , gar nichts mehr mit ihrem
Schicksal zu tun haben zu müssen.
Es war unmöglich , daß sie in der bisherigen
Weise nebeneinander
weiter lebten auf Grafenegg . Er
rieb sich ja auf dabei . Er konnte seinen Pflichten nicht
Nachkommen , wie er sollte . Er wurde hart , retzbar
und ungerecht dadurch , daß er beständig an sie dachte,
beständig ihr süßes Gesicht mit den treuherzigen
Augen
vor sich sah . Daß er sich beständig verstellen mußte,
ihr auswich , sie floh , und doch ln heißer Liebe heim¬
lich sie suchte . . . .
Jede Kleinigkeit , die sie betraf , regte ihn auf.
Wenn daheim nun ihr Name zufällig genannt wurde,
erbebte er . Alles erregte sein eifersüchtiges MißtrauenNein , dieser Zustand
durfte
nicht fortdauern.
Manches von dem , was geschehen war , wäre anders
verlaufen , wenn er Herr seiner Nerven gewesen wäre
und seine Gedanken beisammen gehabt hätte.
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Automobilindustrie.

Erst auf 193 Köpfe ein Wagen.
Ueber die Entwicklung der Verhältnisse in der Automobil»
Industrie führt die Industrie - und Handelskammer Frankfurt
a . M .-Hanan in ihrem Bericht für 1926 folgendes aus:
Die Geschäftslage
der Automobil -Industrie
war
während des vergangenen Jahres uneinheitlich . Während der
Absatz zu Anfang des Geschäftsjahres in sehr erheblichem
Maße stockte, setzte er späterhin mit Lebhaftigkeit ein und
steigerte sich zu so beträchtlicher Höhe, daß die vorhandenen
Lagervorräte
aufgebraucht
wurden
und wieder
längere Lieferfristen verlangt werden mußten . Dieser ge¬
schäftliche Umschwung ist nicht nur auf das allmähliche Ab¬
flauen der allgemeinen Geschäftskrise, sondern auch auf die
immer weiter g e st e i g e r t e Qualität
der Erzeugnisse
und die verbilligte Preisgestaltung zurückzuführen . Die ge¬
sunkene Kaufkraft auf dem deutschen Markte sowie die ü b e rmäßige
Konkurrenz,
namentlich durch das Ausland,
zwangen zu Preisherabsetzungen , die an die äußerste Grenze
des Tragbaren gmgen . Nur die durchgreifende Verbilligung
des Fabrikationsprozesses und die Beschränkung der Thpenzahl
vermochte der Senkung des Preisniveaus die notwendige be¬
triebswirtschaftliche Grundlage zu geben und das Gleich¬
gewicht zwischen Gestehungskosten und Verkaufspreis wieder
herzustellen . Deutschland steht noch vor erheblichen Entwick¬
lungsmöglichkeiten des Automobilverkehrs ; in Amerika ent¬
fällt schon auf 6, in Frankreich auf 53, in England auf 55 Ein¬
wohner ein Wagen , m Deutschland erst auf 193. Um den Betriebsverhältnissen von Frankreich und England nahe zu
kommen, wäre also eine Vervierfachung der Zahl der in
Deutschland im Verkehr befindlichen Automobile erforderlich.
Eine bessere
Finanzierung
des Abzahlungs¬
geschäftes
muß die Anichaffung von Kraftwagen erleich¬
tern , um die notwendige Steigerung des Absatzes zu beschleu¬
nigen . Trotzdem darf nicht verkannt werden , daß für die not¬
wendige Vergrößerung der Produktion der deutsche Markt
allein nicht ausreicht und das Ausland wesentlich herangezogen
werden muß . Im Jahre 1913 exportierten die großen Werke
40—60 Prozent ihrer Erzeugnisse ; der Ueberschuß der Ausfuhr
gegenüber der Einfuhr an Kraftfahrzeugen betrug 72,4 Mil¬
lionen . Es wird eine der wichtigsten, schon jetzt in Angriff zu
nehmenden Aufgaben der Handelspolitik sein, die dieser Ent¬
wicklung entgegenstehenden Zollschranken nach Möglichkeit zu
überwinden.

Äolkswirtschafl.
Ablehnung der Verbindlichkeitserklärung in der deutschen

Schuhindustrie.
;
I
!
!

Der Reichsarbeitsminister hat die von den ArbeitgeberVerbünden beantragte
Verbindlichkeitserklärung
des am
16. d. M . zur Beilegung des Lohnstreites in der deutschen
Schuhindustrie gefällten Schiedsspruches abgelehnt . Da die
Auslegung verschiedener Punkte dieses Schiedsspruches strittig
war , sollen unverzüglich neue Schlichtungsverhandlungeil unter
einem :noch zu ernennenden Schlichter stattfinden.

Sparkassen
- und Giroverbandes.
Dem Deutschen Sparkassen - und Giroverband ist die Ge¬
nehmigung zur Aufnahme einer Inlandsanleihe bis zum Be¬
trage von 50 000 000 Reichsmark erteilt worden.
Der Erlös der Anleihe ist zur Beschaffung der Mittel zur
Gewährung langfristiger Darlehen an die dem Deutschen
Sparkassen - und Giroverband angeschlossenen Mitgliederverbände mit ihren Bankanstalten , an die diesen satzungsmäßig
gleichgestellten Verbände und Anstalten sowie an sonstige
deutsche Kommunalverbände bestimmt . Die Verzinkung der
Anleihe erfolgt halbjährlich mit 7 Prozent jährlich, die Til¬
gung mit 1 Prozent jährlich zuzüglich ersparter Zinsen,
stärkere Tilgung oder Gesamtrückzahlung vom 2. Januar 1932
ab bleibt seitens des Verbandes Vorbehalten. Die Rückzah¬
lung wird zu 100 Prozent bewirkt.
Die voraussichtliche Zuckererzeugung 1926/27.
Betriebsjahr 1926/27 wird geschätzt: Anbau von
Rüben Zur Zuckerberstelluna 369 770 Hektar ueaen 371596
Hektar in 1925/26 ; voraussichtliche Zuckererzeugung 16 277 500
(16 059 598) Doppelzentner . Gegenüber der Oktoberumfrage,
die eine Schätzung von 15 785 850 Doppelzentner erbrachte,
ergibt die Dezember-Umkraae kür Rübenverarbeituna eine Er-
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Freilich — er selbst durfte auf
fort. Er war durch die ernstesten
®auer nicht
egg gebunden. Er durfte sein Werk^ ni^ ? " Grafen¬
lassen. denn niemand konnte ihn evieup»ch
^ ^
»Hältst du es für ganz unmöglich
^ ••
einige Zeit unter der Obhut der We? i>^
Dorothea
lebt ?" fragte er plötzlich, stehen ble bend
nur erzählt, daß Frau Wenk ihr eine
&al
gewesen ist und schon bei ihren Eltern eUr
? Ar? N^
trauensstellung einnahm."
CWe VerMagelone erriet sofort, was er wnrr«
>.
in ihm vorging . , Sie frohlockte heimlick, ^ „ .^ aS
besseren Einfall hatte er wirklich nicht Ä
können"
..Warum unmöglich?" antwortete sie
..Papas Befinden ist ,a nun sehr out Un bVÄ
8,
hat sich immer nach Monrepos gesehnt cw Dt^ea
Aldemar

fortreist, wird sie ge,Ä

sehr gern hL-

mit settsam" ttanglosm: "Sttmme fvrt^'

Nur

Wilhelminenruhe das Trauerjahr zu Ende ist Dann
. . . wird er sie, ja ohnhln gleich holen
Sann

„Sicherlich!"

..Und wolltest du mir den Gefallen tun liebMagelone . . . Dorothea von diesen meinen Absicht-«

1

'eine Zett findem"^ ^ ^ selbst werde dazu vielleicht
„Bon Herzen gern ! Wann soll sie adretten
„Das werde ich später bestimmen. Du brauchst
hr vorerst - etwa morgen oder übermorgen - nur
m allgemeinen diesen Beschluß mitzuteilen Ich selb»
-eise morgen früh nach Monrepos . um dort endlich
ünmal dre Verhältnisse selbst in Augenschein ru
rehmen, was ich längst hätte tun sollen
Es wird
nanches zu erneuern sein."
«Ist das wirklich nötig ? Nun , da sie doch eine
eiche Partie macht, wird sie ja selbst alles instand

ktzen

lassen können
."

1 ’ 1aue * ln'tcwD

Höhung um 2,52 Prozent und für die Zuckererzeügung eine
Erhöhung von 3,11 Prozent . Die Ausbeute errechnet sich auf
15,23 Prozent gegen 15,48 Prozent i. V.

Die große

deutsche Bäckereifachausstellungin Essen

1927.

Die große deutsche Bäckereifachausstellung 1927 in Essen,
die nur alle fünf Jahre vom Germania -Zentralverband deut¬
scher Bäckerinnungen veranstaltet wird , wird neben Bäckerei¬
maschinen, Backöfen, Backwaren aller Art , Einrichtungen,
wirtschaftlichen und wissenschaftlichen Darstellungen
des
Bäckereigewerbes, insbesondere auch die Rohstoffe zeigen, so¬
weit sie im Bäckereigewerbe gebraucht werden.
Frankfurt a. M., 27. Dezember.
— Devisenmarkt. Am internationalen Markt waren keine
Veränderungen sestzustellen.
— Effektenmarkt. Die Stimmung mußte als durch- ns fest
bezeichnet werden; zahlreiche Aktien konnten erhebliche Kurs¬
steigerungen verzeichnen. Am Renten- und Anleihemarkt keine
besonderen Veränderungen.
— Produktenmarkt. Es wurden gezahlt für 100 Kg.: Weizen
29.25—29.50, Roggen 24.50, Sommergerste 25—86.50, Hafer inl.
19—19.50, Weizenmehl 41—41.50, Roggenmehl 35—36.00, Weizen¬
kleie 11.75, Roggenkleie 12.00, Erbsen 40—70.00, Linsen 50—90.00,
Heu 8.75—10.00, Weizen- und Roggenstroh drahtgepr. 4.25—4.75,
gebündet 3.75—4.00, Treber 16.25 —16.50.
— Amtliche Notierungen für Kariosseln. Industrie hiesiger
Gegend 5.30 Mk., weißfleischige hiesiger Gegend 4.20 Mk. Groß¬
handelspreise je 50 Kilo. Frachtparität Frankfurt a. M. bei
Waggonbezug.
,
— Frankfurter Schlachtviehmarkt. Auftrieb : 281 Ochsen,
46 Bullen , 469 Kühe, 224 Färsen, 294 Kälber, 194 Schafe und
4141 Schweine. Bezahlt wurde Pro Zeniner Lebendgewicht:
Ochsen: al ) 57—60, a2) 50—56, bl ) und b2) 46—49; Bullen:
a) 51—56, b) 45—50; Kühe: a) 46—53, b) 38—45, c) 31—37,
d) 20—30; Färsen : a) 55—62, b) 48—54, c) 40—47: Kalbe. :
b) 80—84, c) 70—79, d) 60—69: Schafe: a) 40—45, b) 34- 39;
Schweine von über 3 Zentner Lebendgewicht: 75—77, von 240
bis 300 Pfund 76—77, von 200 bis 240 Pfund 76—77, von 160
bis 200 Pfund 76—78, von 120 bis 160 Pfund 70- 75, Sauen
60—70.

Me

Detter treten könnten . ' Die wesentlichsten Möglichkeiten, die
hier in Betracht kommen, bestehen in der Verpflanzung solcher
Landwirtschaftsangehörigen , die im Westen Deutschlands eine
ausreichende Betätigung in der Landwirtschaft nicht mehr
haben , nach dem siedlungsarmen Osten . Durchgreifende Inten¬
sivierungen der Landwirtschaft , Steigerung des Hackfrucht¬
baues , Bau von Landarbeiterwohnungen , Straßen - und
Wegebau auf dem Lande, Finanzierung des Bezuges von
landwirtschaftlichen Maschinen usw., alles das sind Dinge , die
in den Rahnwn eines wirklich großzügigen organischen Arbeits¬
beschaffungsprogrammes eingepaßt werden könnten , ohne daß
sie es bisher freilich sind.

Aus aller

Welt.

□ Deutschlanbreisc südafrikanischer Studenten. Mit dem
Postdampfer „Saxon " sind die südafrikanischen Stndenien , die
während ihrer Ferien eine Studienreise durch Deutschland ver¬
anstalten wollen , in Southampton eingetroffen . Im Laufe
dieser Studienreise , die am 6. Januar in Köln beginnt , sollen
u . a. München , Wien , Dresden und Berlin besucht werden.
□ Schneetreiben im Bayrischen Wald . Nach in München
vorliegenden Meldungen hat im Bayrischen Wald ein heftiges
Schneetreiben große Verkehrsstörungen zur Folge gehabt. Die
Straßen sind teilweise bis zu zwei Meter Höhe verweht , so datz
mehrere Ort
siten von jedem Verkehr mit der Außenwelt
abgeschnitten , uö. Alle Autolinien , die in den Bayrischen
Wald führen , mußten den Verkehr einstellen..
□ Eisgang auf der Elbe . Der starke Frost der letzten
Tage hat auch auf der Elbe rasch zur Eisbildung geführt . Die
Elbe führt in ihrer vollen Breite Treibeis . Die Schiffahrts¬
gesellschaften haben den regelmäßigen Personen - und Fracht¬
verkehr eingestellt.
Ei Fünfzig Personen in Berlin infolge Glatteises verletzt.
Infolge Glatteste
veranlaßt durch plötzlichen Witterungs¬
umschlag, stürzten über 50 Personen , die den Rettungsstellen
zugeführt wurden . Einige mußten mit schweren Verletzungen,
meist Arm - und Handbrüchen oder Kopfverletzungen , ins
Krankenhaus geschafft werden.
Ei Schlägereien bei einer Filmaufführung . In einem
Lichtspieltheater am Kurfürstendamm in Berlin entstand bei
einer Vorführung des neuen „Emdenfilms ", der vor einigen
Tagen Gegenstand einer Pressepolemik war , eine Schlägerei,
an der sich etwa 10 Personen beteiligten . Sie wurden festgenommen , jedoch später nach Feststellung ihrer Personalien
wieder entlassen. Zwei Personen sind leicht verletzt worden.
EI Einbrüche bei einem Militärattache
und einem

Rahrungsmilteleinsuhl

Die innerdeutsche Wirtschaft wird zurzeit von zwei
Gr ? iderscheinungen besonders stark beeinflußt . Zunächst von
der Nahrungsmitteleinfuhr , die im letzten Jahre durchschnitt¬
lich monatlich rund 300 Millionen Rm . an das Ausland ab|Iu ' !;en ließ, sodann von der Erwerbslosigkeit , die einschließlich
der Kurzarbeiterfürsorge den Staat und die Wirtschaft monat¬
lich mindestens 170 —180 Millionen Rm . kostet. Diese beiden
^Tatsachen stehen in enger Wechselwirkung.
Der Produktionsausfall
durch die Erwerbslosigkeit ist
heute so groß , daß man allein mit ihm unsere Nahrungs¬
milteleinfuhr ungesähr finanzieren könnte. Diese Zusammen¬
hänge sind bisher nicht genügend berücksichtigt worden . Auch
das Arbeitsbeschaffungsprogramm
bedeutet keine organische
Umgestaltung unserer Wirtschaftsstruktur oder doch weniastens
eine Annäherung zu ihr , sondern besteht aus einer mehr oder
weniger zufälligen Aneinanderreihung von Projekten , die für
manches Einzelgewerbe oder für manche Gegend eine gewisse
Entlastung bringen , die aber niemals ein einheitliches auf die
Gesundung des Wirtschaftsorganismus als solches gerichtetes
Programm darstellen . Es kommt nicht darauf an , aus Ar¬
beitslosen vorübergehend Notstandsarbeiter zu machen. Das
Ziel eines wahren Arbeitsbeschaffungsprogrammes
müßte
vielmehr in einer dauernden Umgestaltung der deutschen
Wirtschaft bestehen, die aus Erwerbslosen wirkliche Arbeiter
macht, deren produktive Beschäftigungsmöglichkeit für abseh¬
bare Zeit gesichert ist. Das ist aber nur möglich, wenn die
beiden Grundprobleme der deutschen Wirtschaft — Nahrungs¬
mittel und Erwerbslosigkeit — miteinander in organische Ver¬
bindung gebracht werden . Anders ausgedrückt bedeutet das
die Notwendigkeit , auf dem Wege über die Landwirtschaft
eine Entlastung des deutschen Binnenmarktes herbeizusühren.
Möglichkeiten, zu diesem Ziel zu gelangen , sind durchaus vor¬
handen.
Es braucht nur darauf hingewiesen zu werden , daß die
Landwirtschaft immer noch gezwungen ist, einen nicht uner¬
heblichen Prozentsatz ausländischer Arbeitskräfte zu beschäf¬
tigen, an deren Stelle lehr wobl Zum nuten Teil deutsche Ar-

„Das will ich nicht. Einigermaßen in anständigem
Zustand gesetzt, soll sle Monrepos doch ihrem Gatten
zubringen . Er soll nicht sagen, daß er eine Komtesse
Rotherstein heiratet , der er erst das Dach über den
Kopf ausbessern lassen mutzte. Das sind wir unserem
Namen schuldig. Uebrigens will ich mich natürlich nur
aus die notwendigsten Anordnungen beschränken
. Diese
Reise erfüllt nebenbei auch den Zweck, den Leuten
hier die Umkehr zu erleichtern, indem ich mich ihnen
aus dem Weg räume." \
„Wann denkst du wieder zurück sein zu können?"
„Ich hoffe, in einigen Tagen . Wenn ich zurückkomme, könnte Dorothea gleich abreisen . . . ich werde
dafür sorgen, daß in Monrepos alles bereit zu ihrem
Empfang ist."
Er atmete tief aus, wie von einer Last befreit.
Nun würde wohl endlich wieder Ruhe in ihm sein . . .
22. Kapitel.
Rüdiger war verreist. Er hatte sich nur von
seinem Vater offiziell verabschiedet und diesem mitge¬
teilt . daß er nach Monrepos müsse, da der Vertrag
des Pächters dort mit Ende Mai ablaufe. Ob der¬
selbe dann erneuert werden solle oder nicht, könne
er erst nach eigener Einsichtnahme in die Verhältnisse
bestimmen.
Do erfuhr Rüdigers Abreise und das Ziel der¬
selben zwei Stunden später von Magelone.
Die Mitteilung , daß sie nach seiner Rückkehr dann
nach Monrepos gehen solle , traf sie wie ein Blitzschlag.
Fort von Grafenegg ? Sie fühlte erst fetzt, wie
sehr sie sich eingelebt hatte, wie verwachsen sie mit
allem war, was sie umgab. Tie Kinder. Onkel Ubald,
ihre iiebgewordene Tätigkeit in der Wirtschaft — das
sollte sie alles nun plötzlich verlassen?
Und warum ? Rüdiger wußte doch aus ihrem
eigenen Mund, datz sie ihren anfänglichen Wunsch
längst ausgegeben hatte. Er hatte ihr versprochen
— und nun beschloß er, ohne sie auch nur zu befragen,
ganz einfach ihre Entfernung.
Wie eine Ueberlästtae mitte >ie wrtaelcktckt werden!

Gesandtschaftssekretär
. Große Beute machten Einbrecher
beim argentinischen Militärattache
am zweiten Feiertag.
Sie erbeuteten in der unbeaufsichtigten Wohnung in Berlin
für über 16 000 Mark Wertsachen . Einen französischen Gesandtschastssekretär suchten Einbrecher in der Nacht zum
Montag heim. Die Einbrecher schlossen die Korridortür auf
und stahlen einen dunkelgrünen Damenmantel mit Nutria¬
besatz, zwei Bucharas und einen Buchara -Gebetstevvich.
EI Das Metropoltheater in Berlin unter Geschäftsaufsicht.
Auf Antrag des Vorstandes der Metropoltheater -Aktiengesellschaft ist zwecks Abwendung des Konkurses die Geschäftsaufsicht
über das Theater eröffnet worden.
EI Grotzfeuer auf einem Pommerschen Rittergut . Aus
Schloß Paatzig (Kr . Kammin ), das dem Rittergutsbesitzer
v. Flemming , dem Vorsitzenden der pommerschen Landwirt¬
schaftskammer, gehört , brach ein Großfeuer aus . Sämtliche
Feuerwehren aus der Umgebung sind an die Brandstätte ab¬
gerückt.
El Treibeis auf der Donau . Nach einer Blättermeldung
aus Budapest führt die Donau infolge der seit einigen Tagen
herrschenden großen Kälte , die an der rumänischen Grenze
15 Grad beträgt , Treibeis . Der Plattensee ist zugesroren.
EI Neues Bombenattentat gegen Deutsche. Abends wurde
gegen die Wohnung einer deutschen Familie in Gieschewald
(Oberschlesien) eine Bombe geschleudert. Die Explosion war
so stark, daß sämtliche Scheiben zertrümmert und die Innen¬
einrichtung der Wohnung demoliert wurde . Verletzt wurde
wie durch ein Wunder niemand.

Mit schmerzlicher Bitterkeit dachte sie an lenen
Morgen, da sie mit Rüdiger zur Fabrik gegangen
war , wo er so gur zu ihr gesprochen, ihr so warm
gedankt hatte für ihre ihn unterstützende Tätigkeit
in der Wirtschaft.
Seitdem freilich hatte sich viel geändert. Kalt
und gleichgültig war er an ihr vorübergegangen, ohne
ihr auch nur ein einziges Mal ein gutes Wort zu
gönnen.
Sie hatte gedacht, es sei Waldemars wegen ge¬
schehen, weil sie sich diesem gegenüber so ablehnenö
verhielt . Und auch in ihr hatte sich deshalb trotziger
Groll gegen Rüdiger geregt.
Aber deshalb hätte er sie doch nicht in dieser verletzenden Form sortzuschicken gebraucht?!
Mageiones neugierig forschende Blicke brachten
Do wieder tn die Wirklichkeit zurück.
„Du gehst wohl nun auf einmal gar nicht gern
nach Monrepos ?" hatte die junge Witwe gefragt . „Soll
ich Rüdtger bitten, datz er dich?"
Do richtete sich stolz aus.
„Doch. Ich gehe gern. ES war ja immer mein
Wunsch," sagte sie kühl.
„Nun , dann ist es ja gut."
Magelone war wieder eitel Liebenswürdigkeit. Sie
umarmte To zärtlich und zog sie an ihre Brust.
„Liebe kleine Do, da wir gerade allein sind,
möchte ich dich um eine kleine Gefälligkeit bitten: Willst
du sie mir erfüllen ?"
„Gewiß, wenn ich kann."
„Du kannst es ganz leicht. Siehst du, ich brauche
ganz notwendig heute noch etwas Geld. Nicht viel.
Nur dreihundert Kronen. Und ich habe nichts. Und
mag doch niemand anders darum bitten als dich, da
Rüdtger fort ist. ". .
„Aber ich habe doch selbst nichts, als das Taschen¬
geld, das Rüdtger mir bewilligte, " rief Do bestürzt.
»Fünfzig Kronen monatlich —"
lFortseyung folgt.)

□ Sturm auf dem Mittelmeer. Der von Oran kommende
Passagierdampfer „ Tafna ", der mit 24stündiger Verspätung
in Marseille eingetroffen ist, hatte während der Ueoerfahrt
unter einem heftigen Sturm zu leiden . Auch der Blitz hat
mehrmals in den Dampfer eingeschlagen. Der vordere Auf¬
bau des Dampfers wurde beschädigt. Der erste Offizier ist ziem¬
lich schwer, fünf Matrosen und zwei Heizer sind leichter
verletzt worden.
□ Ein französischer Eisenbahnzug fährt in eine Gruppe
Wandervögel
. Auf einem Bahnhof in oer Nähe von Toulon
fuhr ein Zug in eine Gruppe Wandervögel , die unter Führung
von Geistlichen von einem Ausflug zurückkehrten. Ein Knabe
wurde getötet, ein anderer und ein Geistlicher wurden schwer
verletzt.
□ Ueber acht Millionen Weihnachtsfahrgäste in Berlin.
Der diesjährige Weihnachtsverkehr entsprach den Erwartungen
der Berkehrsmittelorganisationen
und machte die Einstellung
oller Reserven notwendig . Den Vogel schoß die Straßenbahn
mit einer Beförderungsziffer von insgesamt sechs Millionen
Fahrgästen an diesen zwei Tagen ab , die Hoch- und Unter¬
grundbahn und die Aboag zusammen beförderten zwei Millio¬
nen Personen.
□ Hundert Feuerwehralarme in den Weihnachtstagen.
Die Feuerwehren Groß -Berlins wurden vom Heiligen Abend
bis zum zweiten Weihnachtsfeiertag nicht weniger als ein¬
hundert mal alarmiert . Es handelt sich in den meisten Fällen
um Gasvergiftungen , Kleinfeuer , Straßenunfälle
und bös¬
willige bezw. voreilige Alarme.
LI Ein Sprung aus dem vierten Stock. In einem Hause
der Rykestraße in Berlin brach im Quergebäude aus noch nicht
geklärter Ursache ein Wohnungs - und Dachstuhlbrand aus.
Wegen der starken Rauchentwicklung war es für die Feuerwehr,
außerordentlich schwierig, in die gefährdete Wohnung vorzu¬
dringen . Den Bewohnern , einem 25jährigen Maschinen¬
meister und seiner 25 Jahre alten Ehefrau , blieb schließlich
nichts anderes übrig , als aus dem vierten Stock in ein von
der Feuerwehr gespanntes Sprungtuch zu springen . Während
der Ehemann unversehrt blieb , erlitt seine Frau einige Ver¬
letzungen, die ihre Ueberführung in ein Krankenhaus erforder¬
lich machten.
L! Gesunkener Transportkahn . Auf der Oder bei Frank¬
furt ist an der Brücke ein mit 8000 Zentner beladener Kahn
gegen einen Brückenpfeiler gefahren und gesunken. Der Kahn
hatte sich quer vor die Brücke gelegt, sperrte den gesamten
Schiffsverkehr und bildete auch zusammen mit dem hohen
Wasserstand der Oder eine ernste Gefahr für die Brücke. Ein
Kommando des Pionier -Bataillons 3 ans Küstrin wurde da¬
her auch sofort mit der Sprengung des Transportkahns be¬
auftragt . Die Sprengladungen schafften soweit Raum , daß
die Bruckendurchfahrt wieder gefahrfrei passiert werden konnte.
LI Drei Kinder erstickt
. Ein^schwerer Unglücksfall ereignete
sich auf dem Vorwerk Bögen bei Domnau . Während ein Dienst¬
mann sich in Arbeit befand , verreiste die Ehefrau , um Ver¬
wandte zu besuchen und liest drei Knaben im Alter von 2 bis
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schönste und erfolgreichste
Film des Jahres 1926

mit Lya Mara

Doriwer geht des alte Jahr,
Sägt aaner zum dem annere.
Aach die Gemeindeväter , die stch's klar,
Duhn sich nochmal versammele.
Was die nur redde da wohl wer 'n
Interessiert euch doch ihr Berjer.
Ich denk mer 's so, e geistvoll' Stern
Werd eröffne sein Plädojer:
Schon Widder is e Jahr vorbei
Un eh' mer 's überblicke,
Es werd mer schwer, awwer es mutz sein,
Des alte doch mal dorchzublicke.
Diel Arbeit , des kann ich bekenne,
Diel Mühe , Zeit un aach Verdruß.
Gedanke , die mer Sorje nenne,
Manch ' Sache hier geleist' wer 'n mutz
Un trotzdem bin ich ganz benomme,
Wenn mer die Sach so recht besieht,
Wo die Finanze hingekomme,
Was hat so viel der Kuckuck krieht.
Wohnhäuser , Stratze un Baracke,
E ganze Masse repariert,
Aach manche Neue , will ich sage,
Mit scheene Gärtcher hinplaciert.
Dem Kerchtorm in die Höh ' geholfe,
E Uhr . die halbe Stunde schlägt,
Die de Bauer noch hört uff de Scholle,
Un er nit immer nach dem Friehstick frägt.
Doch aans möcht ich jo net vergesse,
E Häusche klaa , 's kost gar kaa Miet,
Wo sich Beamte oft duhn setze,
Un wie mer weit und breit Kaans steht.
Ich möcht jetzt doch mal richtig schnaufe,
Eh ' mer den Sprudel uns beseh',
Wo beese Mensche duhn behaupte,
Daß detz noch mal en Kerchhof gäb.
Diel Batze Hot der Kram verschlunge,
Er Hot viel Tausender gekost,
Mal haushoch is er jo gesprunge
Un jetzt nun ganz und gar verost.
E „Bad " hawe mer- draus mache wolle,
Aus em Spritzehaus e Kurhotel;
Aach Brunnefiäulein 's sollte komme,
Un fort is all detz scheene Geld
Mög ' Gott verzeihe dem Geselle,
Der uns die PIän ' hat uffgeuzt.
Als damals mir duhn detz bespreche,
Ich da aach grad mal nicke mutzt.
En Anker hawe mer dann gefunne,
siiür Zrankfon wäret ihr defiehr.
Mit diesem wer 'n mer jetzt verdünne,
E Masse Zeug kriehe mer nun herSollt mer nun euch emol befrage,
Don Trambahn oder Omnibus.
So sagt nur schnell un ohn ' Berzage,
Daß aans davon mal komme mutzIn diesem Sinne wolle mer's schließe
Un froh des neue Jahr begrietze. —
Ergol

deutsche

und Harry Liedtke

läuft diese Woche
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5 Jahren in der' Wohnung zurück, in der hinter dem Ofen Heu
zum Trocknen lag . Dieses sing an zu schwelen. Als Nachbarn,
die durch den Rauch aufmerksam geworden waren , die Wohnung
öffneten, fanden sie die drei Knaben erstickt am Boden liegen.
LI 24 Tote bei einem Schiffszusammenstotz . In der Nacht
stieß der britische Dampfer „Burutu ", der auf der Fahrt von
Hamburg nach Sapele in Westafrika begriffen war , auf der
Höhe von Portland , 30 Seemeilen von der Küste entfernt , mit
der französischen Bark „Eugene Schnieder " zusammen . Es
wird befürchtet , daß von der aus 28 Mann bestehenden Be¬
satzung der französischen Bark 24 ertrunken sind. Der eng¬
lische Dampfer , der nur wenig beschädigt wurde , fuhr mit den
Ueberlebenden nach Portland , wo er zwei oder drei Tage zur
Untersuchung bleiben wird.
LI Brandkatastrophe in Trouville . In Trouville ist die
Villa eines Pariser Industriellen durch Feuer zerstört wor¬
den . Dabei sind vor den Augen des Besitzers dessen Frau und
drei Kinder im Alter von 12, 11 und 9 Jahren ums Leben
gekommen.
LI Italienische Hilfsexpedition für Albanien
. Im Zu¬
sammenhang mit dem Erdbeben , das kürzlich in der Gegend
von Durazzo stattgefunden und dort zahlreiche Häuser zerstört
hat , wodurch etwa 1000 Personen obdachlos wurden , hat
Mussolini nach einer Meldung der Agentur Stefan ! angeordnet,
daß aus Mitteln des Roten Kreuzes umgehend Material zum
Bau eines Hilfslagers nach Durazzo abgeht , um 650 Personen
Unterkunft zu gewähren . Ferner sollen 350 Decken, die in
erster Linie für Frauen und Kranke bestimmt sind, nach
Durazzo verschifft werden.
Schönes

In Ausführung einer diesbezüglichen Bestimmung des
Deutschen Aerzteverbandes hat cler Aerzte- Verein Mäingsu
den Beschluß gefaßt, daß alle noch in seinem Bezirk
bestehenden Privatabonnements für ärztliche Behandlungen
ab 1. Januar 1927 aufzuheben sind.
Das gilt auch für die bisher in Sossenheim bestandenen
Abonnements der Herren Dr. Karr und San.-Rat Dr. Link.
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Freitag , de« 3 i . Dezember 1026

Kr. 105
Gemeinde Sossenheim.
Bekanntmachung.
Am Montag , den 3. Januar 1927 , vormittags 11 Uhr,
werden die Wiesen im Ried , 7. und 8. Gewann , an Ort
und Stelle auf 9 Jahre verpachtet.
Sossenheim , den 31. Dezember 1926.
Der Gemeindevorstand:
i^V.: Delarue , Beigeordneter.

Lokal -Nachrichten.
Dossenheim, 31. Dezember

Silvesterabend.
Viele Jahrhunderte

sind vergangen , seit man des Jahres¬

schlusses festlich zu begehen pflegt. Es war Papst Sylvester , der
auf dem Stuhle Petri von 314 bis 335 saß und der als Schrift¬

steller und Gelehrter von Rang noch heute genannt wird , der
die Feier des Jahresschlusses eingesübrt bat"
Am übrigen wird der Silvesterabend und die Nenjahrsnacht herkömmlicherweise recht geräuschvoll und fidel verbracht.
Wo man 's vorzieht , zu Hause zu bleiben, da wird der Baumangezündet , ein Punsch gebraut , werden allerhand Spiele ver¬
anstaltet und mehr oder minder abergläubische Blicke in die
Zukunft riskiert — kurz, es geht lebhaft und laut zu — ganz
im Gegensatz zu der Stille und Weihe des Weihnachtsabends.
Wer aber die Jahreswende lieber in Gesellschaft verlebt , der
hat in den öffentlichen Lokalen mit den üblichen Neujahrs¬
veranstaltungen übergenug Gelegenheit , aller Grillen aus dem
alten Jahr ledig zu werden und im Strom überschäumender
Lebensfreude ins neue Jahr hinüberzusegeln.
Daneben gibt's freilich auch noch Menschen, die gerade den
Silvesterabend in stiller Betrachtung verbringen , die gern dar¬
über nachsinnen, was ihnen und ihrer Umwelt der versinkende
Zeitabschnitt gebracht hat und mit welchen Ansichten und Hoff¬
nungen sie den Schritt über die Schwelle des neuen Jahres
Mn . So ist auch der letzte Abend des Jahres ein getreues
Abbild der Vielgestaltigkeit und Mannigfaltigkeit menschlichen
Lebens.

Zum Neuen

Jahr.

Das Alte sinkt, das Neue strebt zum Lichte,
Es streift die Zukunft die Vergangenheit,
Und von der Schöpfung bis zum Weltgerichte
Regiert die strenge, ewig gleiche Zeit.
Die Stunde rinnt , ein Mahnruf allem Leben,
In Licht zu wandeln , gottesgetreu und wahr:
Rasch jagt die Zeit und kurz ist unser Streben,
Das alte weicht, es grüßt das neue Jahr.
Es grüßt das neue Jahr weithin in die Lande,
Ein Jubelruf empfängt es stoh und laut;
Es wächst aus seinem faltigen Gewände
Ein jugendfroher Reigen hold und traut,
Die Jahreszeiten sind's , vier zarte Kinder,
Der Menschheit so willkommen und so lieb:
Der Frühling , und der Sommer , Herbst und Winter,
Des Jahres erster und sein letzter Trieb.
Bald wird der Himmel leuchtend sich erhellen,
Im Licht der Zukunft strahlen Meer und Land;
Das Schiff der Menschheit kreuzt die Lebenswellcn,
Erwartungsvoll dem Neuen zugewandt.
So laßt auch uns den neuen Kurs beginnen,;
Ja frisch und freudig sei die Fahrt gewagt,
Und unser ganzes Streben sei und Sinnen:
Im Herzen Gott , im Leben unverzagt!
An der

Jahreswende.

Wie oft hat man sich doch mit der Frage beschäftigt
warum der Mensch immer wieder den Anbruch eines neuer
Jahres mit so ungestümer Freude und überquellender Hoff
nung begrüße, wo er doch aus Erfahrung wissen müßte , das
auch das neue ^>ahr ihm Sorgen und Enttäuschungen , Müh
sale und Heimsuchungen, Leiden und Lebensnöte bringen . sc iw
Hoffnungen und Erwartungen aber wohl nur zum geringster
Teil erfüllen werde. Die Antwort liegt tief begründet in
menschlichen Wesen und im menschlichen Herzen. Es ist nicht¬
weniger als eine Voraussetzung allen Lebens , daß es uns ge.
geben ist, auch schwere Schick,ale lebensmutig und widerstands¬
fähig zu tragen , auch das Schwerste , wenn nicht zu vergessen
so doch mit der Zeit erträglicher zu empfinden , und trotz alle,
Härte des Erlebens immer wieder mit Hoffnung und Fudersicht in die Zukunft zu schauen.
ö
So ist es für uns eine Gottesgabe , daß wir jedes neu
Jahr nicht in der Furcht und Bangigkeit vor seinen Geheim
Nissen, sondern mit der freudigen Zuversicht und Hoffnunempfangen , daß es uns Gutes bringen , lichte Wege führe,
und zu Heil und Segen für uns gestalten werde . Alle Zag
Hastigkeit und Aengstlichkeit, alles Bangen und Unsichersett
die uns Menschenkinder vor dem Kommenden oft befallen
geben uns an der Schwelle eines neuen Jahres frei . Es ist
als ob die Freude .darüber , daß wir einen Lebensabschnit
beendet und überwunden haben, neue Kräfte in uns auslöstc
als ob mit der Bürdendes alten Lahres auch all die Beschwer

»ffse von uns avgesallen wären , die uns 'müde und ü 'nfroh
machen wollten , als ob das Morgenrot des jungen Jahres
auch in uns einen neuen Morgen der Lebenskraft und Lebens¬
freude entzündete.
Es ist kein leichtes Jahr , das hinter uns liegt . Eine nur
ganz langsame und allmählich sich lindernde wirtschaftliche
Krise , eine ungeheure , ans Herz greifende Arbeitslosigkeit
großer Volksmassen kennzeichneten den verflossenen Zeit¬
abschnitt, der in mehr als einer Beziehung Anlaß zur Sorge
für deutsche Herzen gab.
Aber wie mit Pflichten und Aufgaben , so gehen wir auch
mit Hoffnungen und Erwartungen in das neue Jahr hinein.
Pflicht und Glück zugleich ist es, an eine gute Zukunft des
einzelnen wie des Vaterlandes unerschütterlich zu glauben.
Pflicht und Glück ist es aber auch, durch ernste Arbeit an uns
selbst, durch Pflichterfüllung in Beruf und Familie wie durch
vaterländisches Denken und Handeln oas , was in unsere Hand
gelegt ist, zu einer glücklichen Gestaltung der Zukunft bcizutragen . Ein Glück ohne Pflicht gibt cs nicht. Nur auf dem
Boden ernster Lebensauffassung und treuer Pflichterfüllung
kann wirkliches Lebensglück gedeihen. Ein gut Stück vo.. dem,
was wir von der Zukunft erhoffen, liegt also in uns selbst, und
so ist es nicht nur ein Wunsch, sondern zugleich ein Gelöbnis,
wenn wir rufen:

Ein

glückliches

neues

Jahr!

*
— Die heutige Ausgabe unserer Zeitung umfaßt
6 Seiten . Der Kalender
für 1927 ist ebenfalls heute
für unsere geschätzten Leser beigelegt.
— Silber -Hochzeit . Am Neujahrstage feiern die
Eheleute Johann Diemerling,
Frankfurterstraße
12,
das Fest der Silber -Hochzeit. Wir gratulieren!
— Die „Blaue Donau " schlägt alles ! Ein Voll¬
treffer ins Publikumsherz bringen zur Jahreswende die
hiesigen Nassauerhos -Llchtspiele mit dem erfolgreichsten
und schönsten deutschen Großfilm „An der schönen blauen
Donau ". Wiener Frohsinn , goldener Humor , Friede und
Liebenswürdigkeit , neben dem berückenden Zauber der
alten Kaiserstadt an der Donau -eignen diesen Film als
Krone aller Darbietungen ähnlichen Sinnes . Dies ist
das Urteil der gesamten Fachpresse, die allenthalben
außerordentliche Erfolge und begeisterte Aufnahmen
meldete . Ueberall ward für diesen Bildstreifen Ver¬
längerung über die Spielzeit hinaus verlangt und alle
bisherigen Besucher-Rekorde geschlagen. Im Capitol lief
in Frankfurt a . M . der Film 175 mal , in Leipzig 6 Wochen,
in Chemnitz 7 Wochen, Dresden 6 Wochen, Stettin
5 Wochen, Halle , Magdeburg , Breslau 4 Wochen und
erzielte bis zum Schluß ständig ausverkäufte Häuser.
Aus diesen Angaben geht hervor , daß der Siegeslauf
der „Blauen Donau " überall zu einem spontanen
Triumph geworden ist. Unter der Regie Friedr . Zebnik
im Zusammenklang
der leidenschaftlich rhythmischen
Johann Straußschen Musik mit der spannenden Hand¬
lung und den anziehenden Persönlichkeiten — insbesondere
Lya Mara und Harry Liedke — ist ein Filmwerk von
einzigartig fortreißendem Zauber entstanden , das überall
Auge , Ohr und Gemüt entzückt.
— Grober Unfug . Am 2 Feiertag , morgens um
5 Uhr, warfen drei junge Burschen an einem Hause in
der Oberhainstraße mehrere Fensterscheiben mit Backsteinen
ein. Die Schädlinge sind erkannt worden und werden
durch die Polizei gebührend bestraft.
Fristverlängerung für Anträge auf Ermäßigung der
Hauszinssteuer. Wie der Amtliche Preußische Pressedienst der
Antwort des preußischen Finanzministers aus eine kleine An¬
frage einiger Landtagsabgeordneter
entnimmt , werden den
Fristen zur Stellung der Anträge aus Ermäßigung der Haus¬
zinssteuer gemäß § 2 Abs. 3 und 4, ß 4 Abs 3 bis 5 und Z 5
der Hauszinssteuerverorduung
die am 31. Dezember abge¬
laufen sind, bis 31. März 1927 verlängert werden . ,

An unsere geschätzten Leser
und Inserenten!
Ab 1 . Januar

1927 geben wir unsere Zeitung
wöchentlich 3 mal,
D 'enstagS , Donnerstags
und Samstags , heraus . Die
Zeitverhältnisse verlangen , daß sich alle wirtschaftlichen
Einrichtungen nach ihnen einstellen, sodaß wir auch einem
oft geäußerten Wunsch unserer gesch. Leser und Inserenten
Nachkommen, wenn wir zur dreimaligen Ausgabe in der
Woche übergehen.
Der Bezugspreis
stellt sich jetzt verhältnismäßig
billiger und beträgt pro Monat 1.— M einschließlich
Trägerlohn.
Wir sichern, wie seither, die schnellste Uebermittlung,
besonders der lokalen Ereignisse , zu und werden so stets
bemüht sein, der Heimat ein würdiges Gut zu erhalten.

Verlag und Schriftleitung
der »Soffenheimer Zeitung"

Anzeigenpreis .' 10 Pfg . die eingespaltene Petitzeile
oder deren Raum , für auswärt . Inserenten 15 Pfg.
Reklamezeile 40 Pfg . Bei Wiederholung Rabatt

22 . Jahrgang
Neujahrspunsch.
Wie kam er nach Deutschland und wann ? Man weiß es
nicht genau , langsam haben sich seine Vorzüge Bahn ge¬
brochen, bis er zu einer feststehenden Einrichtung geworden
ist, ohne die eine richtige Neujahrsfeier kaum denkbar ist. Der
Brauch , einen heißen Punsch zu brauen , läßt sich zuerst bei
den englischen Seeleuten Nachweisen und zwar im Ausgang
des 17. Jahrhunderts . Erst nach dem Siebeniährigen Kriege
fand diese Sitte auch auf dem Festlande Verbreitung . Er
wurde warm oder auch kalt getrunken . Das Wort „Punsch"
stammt von dem indischen Zahlwort „oantsch" , d. h. fünf , her.
Uebersetzt könnte man den Punsch also „fünferlei " nennen und
das will heißen, daß ein regelrechter Punsch aus fünferlei Zu¬
taten zu bestehen habe, und zwar aus „Wasser, Arrak , Tee,
Zucker und Zitrone " . Das Wort „pantschen" oder „mischen"
scheint demnach auch die gleiche Wurzel zu habe».

# Vorsicht beim Neujährsanschießen! Eigentlich ist diese
Ueberschrift gar nicht in der Ordnung , denn richtig müßte sie
lauten : „Warnung vor dem Neujährsanschießen !" Dieses Neujahrsanschießen ist ein alter Brauch , es ist aber auch ein aller
Unfug und , so wie's in der Nachkriegszeit vielfach eingerissen
ist, ein ausgesprochener Exzeß. Aber , wie die Menschen schon
geartet sind, ausrotten lassen wirdi. sich das Neujährsanschießen
nicht. Dazu haben viele junge Leute eine viel zu große Freude
am Knallen und Krachen und Lärmmachen , und dazu gibt's
auch zu viel Menschen, die sich ohne Gaudi und Spektakel über¬
haupt nicht richtig freuen können. Deshalb sagen wir : Vor¬
sicht beim Neujährsanschießen ! Wer schon glaubt , das neue
Jahr „anschießen" zu müssen, der gebärde sich wenigstens mit
leidlicher Vernunft , gefährde nicht Leib und Leben anderer
Menschen und lasse überhaupt in der Nähe menschlicher Be¬
hausungen die Hand vom Schießeisen.
# Unversiegelte Wcrtpap -erpakete im Verkehr mit Oester¬
reich. Vom 1. Januar 1927 an sind im unmittelbaren
Wechselvcrkehr zwischen Deutschland und Oesterreich unver¬
siegelte Wertpakete bis zu einer Wertangabe von 100 Gold¬
sranken (80 Rm .) zugelassen. Für die Behandlung dieser
Pakete gelten die innerdeutschen Vorschriften . Die Wertangabe
darf darnach nur auf der Paketkarte — nicht aber auf der
Paketaufschrift — erscheinen. Gewährleistung , Gewichts -,
Behandlungs - und Versicherungsgebühren sind dieselben wie
für versiegelte Wertpakete nach Oesterreich.

Katholische Gottesdienst -Ordnung
Sossenheim.
Neujahrsfest
6 Vz Uhr Beichtgelegenheit, 7 Vs Uhr Frühmesse, 8 Vs Uhr Kinder¬
gottesdienst, 10 Uhr Hochamt. Kollekte für die Kirche. Nach¬
mittags IV- Uhr Weihnachtsvesper. 4 Uhr Beichtgelegenheit.
Sonntag : Gottesbiest wie an Sonntagen . Kollekte für die
Kirche. Nachm. I V- Uhr Namen Jesu Andacht.
Werktags ist bis Dreikönig nur um 7V- Uhr hl. Messe;
danach um 6V- und um 7V- Uhr.
Montag : best. hl. M . f. Lebende und Verstorbene u . best.
Amt nach Meinung Fay -HochstadtDienstag : best. hl. M . f. Jakob Moos u. best. J .-A . f. d.
Schüler Anton Brum u. Grotzelt.
Mittwoch : best. hl. M . f. Nikolaus Moos u. best. J .-A . f.
M . Häuser geb. Saur.
Donnerstag : Fest der hl . Dreikönige . Gottesdienst
wie an Sonntagen . Nachm. IV- Uhr: Christkönigsandacht.
Kollekte für die Heidenmisston.
Freitag : Herz Jesu Freitag : best. hl. M . f. Barbara Kinkel
geb. Fay u. 10 Minuten früher als sonst, Herz Jesu Amt , best.
Amt zu E der hl. Familie nach Meing.
Samstag : best. hl. M f. Lehrer Breuer.
Uebermorgen So . Nachm. 3V- Uhr Andacht der marian.
Konaregation.
Am nächsten Sonntag : Kommuniontag der Frauen.
Uebermorgen So . Abd. 8V» Uhr: Bibelstunde des HI. Ordens
(Röm . 7). Montag Abd . 8 Uhr: Aussprache über Apg .(22zo—23^ )

Schwalbach.
Fest der Beschneidung (Neujahr)
TU Uhr Austeilung der hl. Kommunion, 10 Uhr Hochamt
mit Pr . (Amt Benn - von Hain ), 2 Uhr Namen Jesu Andacht
danach Beichte.
Sonntage Fest des hl . Namens Jesu . 7V- Uhr Beichte,
8 Uhr Amt mit Predigt.
Momnag : hl. Messe nach M.
Mittwoch : hl. Messe nach M.
Donnerstag : Fest der Erscheinung des Herrn (Drei¬
könig). TU Uhr Austeilung der hl. Kommunion
, davor Beichte,
10 Uhr Amt mit Pr , 2 Uhr Andacht.
Freitag : hl Messe nach M.
Samstag : hl. Messe nach M.
Mittwoch V-8 und Samstag 4 und V-8 Uhr Beichte.

Evangelische Gottesdienst -Ordnung
in Soffenheim
am 1. 1 1927.
9Vr Uhr Hauptgottesdienst.
10V- Uhr Kindergottesdienst.
Am Sonntag , den 2. 1. 1927.
9Va Uhr Hauptgottesdienst.
Eoangel . Pfarramt.
Nachrichten: Mittwoch Abend um OViUhr übt der Kirchenchor.
Am Freitag den 7 Januar wird die Kinderschule
wieder .eröffnet.
■

Eschborn
Neujahr.
10 Uhr Hauptgottesdienst.
Sonntag nach Neujahr : 10 Uhr Hauptgottesdienst.
Ad. Paul . Pfarrer.

Das verflossene

Zahr!

Die Beschlüsse der Dezembertagung des Völkerbundsrates
in Genf wurden als Erfolge Deutschlands aufgefäßt , aber wie
sich unsere Haltung zu Frankreich , England und Polen in Zu¬
kunft gestalten wird , bleibt eine Sache der Zukunftshoffnung.
Ueber die Freigabe des linken Rheinufers ist das letzte Wort
noch nicht gesprochen, und Polen hat am wenigsten bewiesen,
daß es geneigt ist, zu Deutschland bessere Beziehungen ein¬
zuleiten . Dagegen ist Deutschlands Stellung zu Italien ge¬
bessert, und es ist ein Schiedsvertrag zwischen beiden Staaten
unterzeichnet worden . Mussolini hat eingesehen, daß es nicht
gut ist, sich mit Haut und Haar Frankreich zu verschreiben,
das durch den Faszisinus Italien etwas entfremdet ist. Im
ganzen kann Deutschland mit 1926 im Auswärtigen zufrieden
sein, aber wie geht's weiter?

Das Jahr 1926 ist ein Jahr der Unglücksfälle und Kata¬
strophen , und zwar nicht nur in der Natur , sondern auch in
der Politik , gewesen. So ziemlich die ganze Welt ist von solchen Hiobsposten heimgesucht worden . Erdbeben , große
Brände , Unweiter wurden aus allen Richtungen der Windrose
gemeldet , und in Europa erschien die Ernte zu wiederholten
Malen ernstlich bedroht . Bei uns in Deutschland ist schließlich
alles noch miincr besser gekommen, als man befürchtet hatte,
und das war eine der Ursachen, daß in wirtschaftlicher Be¬
ziehung eine Besserung einiral und die Zahl der Erwerbslosen
zuruckging. Deutschland konnte auch mit einer Anzahl von
auswärtigen Staaten Verträge handelspolitischer Natur abschließen und darf daher für 1927 aus eine weitere günstigere
Gestaltung seiner wirischaftlichen Verhältnisse rechnen. Unsere
französischer
Schuldenverpflichtungen auf Grund des Dawes -Planes haben
wir sämtlich erfüll !, und der Generalagent Gilbert hat sich
Verteilung der Weltproduktion.
sehr vertrauensvoll über die Zukunft ausgesprochen . Ob sich
Die
Delegierten
der deutschen und elsässischen Kaligruben
alle Voraussetzungen erfüllen werden , bleibt freilich noch abhaben ein Abkommen unterzeichnet , das die Einzelheiten der
zuwarten , denn es ist keine Kleinigkeit , was wir im nächsten
Jahre abzutragen haben.
praktischen Durchführung der im April dieses Jahres in
Lugano erzielten Verständigung zwischen dem deutschen KaliAuch in der Politik hat 1926 sich, wie gesagt, sehr wetter¬
shndikat und der Kali -Handelsgesellschaft des Elsaß festgelegt..
wendisch gezeigt, und einer großen Reihe von Ministerien das
Leben gekoste!. Bei uns in Deutschland machte im Frühjahr
Die in der ganzen Welt gesammelten Bestellungen wer¬
das Reichskabinett Luther dem Ministerium Marx Platz , und
den hiernach zu 70 Prozent dem Kalisyndikat und zu 30 Pro¬
das letztere hat vor dem Weihnachtsfeste ein Mißtrauensvotum
zent der Kalihandelsgesellschaft des Elsaß zugeteilt werden.
erbalten , so daß im neuen Jahre seine Umbildung , und zugleich >
Der Änteil der Handelsgesellschaftsoll auf 50 Prozent steigen,
wenn möglich eine Befestigung unserer inneren Verhältnisse
!
erfolgen muß . Frankreich hatte wiederholte Ministerwechsel > sobald die Gesamtverkäufe 840 000 Tonnen reines Kali über¬
wegen der Finanzkrisis , darunter blieb ein Ministerium
steigen, auf alle Fälle spätestens in fünf Jahren.
Herriv gerade einen vollen Tag im Amte , bis PoincarS mit
Andererseits haben das Kalisyndikat und die Handels¬
Briand als auswärtigem Minister ans Ruder kam, der dem
gesellschaft sich die ausschließliche Lieferung von Kalisalzen in
Frankenstuurz einen teilweisen Stillstand brachte und sich bis
Deutschland einerseits bezw. Frankreich , den Kolonien,
zum Ende des Jahres behauptete . In Spanien und in Italien
Protektorats - und Mandatsländern
andererseits Vorbehalten.
gab es Verschwörungen und Attentate gegen die leitenden
Der französische Landwirtschaftsminister hat die Vertreter der
Minister Primo de Rivera resp. Mussolini , die sich zwar auf
beiden Jndustriegruppen empfangen und zu dem Abkommen
ihrem Posten behaupteten , aber schwer zu kämpfen hatten.
beglückwünscht.
Staatsstreiche gab es in Griechenland , Rumänien , Polen,
Litauen , China , die indessen, mit Ausnahme von China , noch
keine größeren Verwicklungen herbeigeführt haben . Mit der
politischen Ruhe ist es also in der Welt ziemlich dürftig be¬
Kolitische
stellt gewesen.
Im Reichstage hat der Reichsminister Reinhold im
T" Protestkundgebung gegen das Landauer Urteil. Dir
Kabinett Luther eine Ermäßigung verschiedener Steuern durch¬
vereinigten vaterländischen Verbände veranstalteten in Berlin
gesetzt, während der finanzielle Ausgleich zwischen dem Reich
eine Protestkundgebung gegen das Landauer Urteil , in der der
und den Einzelstaaten noch nicht vollendet worden ist. Der
Leiter u. a . ausfuhrte , daß die Deutschen allerdings begnadigt
Plan einer neuen Flaggenordnung führte zum Rücktritt des
seien, daß aber der Mörder sich auf freiem Fuß befände. Der
Ministeriums Luther . Die Bermogensabfindung der HohenRedner sieht die Begnadigung der unschuldigen Deutschen als
zollern kam nicht im Reichstage , sondern im Preußischen
eine neue Beleidigung des deutschen Volkes an und begrüßt
Landtag zum Austrag , wo sie in allen drei Lesungen ange¬
sodann den Schritt Thyssens.
nommen wurde . Wegen der Erwerbslosenfürsorge wäre es
^ Kinderzulagen im besetzten Gebiet. Wie der Amtliche
im Reichstage schon beinahe zu einer Krisis gekommen, doch
Preußische Pressedienst einem Runderlaß des preußischen
erhielt das Kabinett Marx erst später aus Gründen der Klä¬
Ministers des Innern entnimmt , macht dieser die Nachgeord¬
rung der Lage ein Mißtrauensvotum . Es handelte sich stets
neten Behörden darauf aufmerksam , daß nach den geltenden
um innere Angelegenheiten , während in der auswärtigen
Grundsätzen für Kinder die vorgesehene Besatzungszulage
Politik mit der Regierung eine andauernde parlamentarische
grundsätzlich dann gewährt werden kann, wenn dem Bezieher
Einigung bestand, die auch aufrecht gehalten wurde , als
der Kinderzulage oder Kinderbeihilfe eine BesaLunLszulase
Generaloberst von Seeckt von seinem Posten als Befehlshaber
der Reichswehr zurücktrat und durch den General Heye ersetzt
wurde . Von der Notwendigkeit des Rücktritts des Generals
von Seeckt war man im deutschen Volke allerdings nicht überall
überzeugt . Lebhafte Zustimmung fand dagegen das deutsch,
Unseren verehelichen Irenen Lesern
russische Einvernehmen , das der Moskauer Außenminister
sowie unseren geschätzten Mitarbeitern
Tschitscherin noch vor dem Weihnachtsseste durch eine Rede in
Berlin mit scharfer Spitze gegen England bekräftigte.
und allen denen, die uns und unsere Zeitung in dem
Wie ein roter Faden zog sich durch das ganze Jahr
vergangenen
Jahre mit Rat und Tat unterstützt haben,
Deutschlands Stellung zum Völkerbund , zu Frankreich und
zum Jahreswechsel
die Erfüllung unserer Forderungen am Rhein . Die erste,
Kölner Zone , wurde allerdings Ende Januar von Engländern,
Belgiern und Franzosen geräumt , aber nachher ging es ziem¬
lich langsam weiter . Die deutsche Aufnahme in den Genfer
mit der Litte, ihr Wohlwollen uns auch im kommenden
Völkerbund erfolgte wegen der von Frankreich , Polen , Bra¬
silien angezettelten Intrigen im Frühjahr noch nicht, sondern
Jahre zu erhalten.
kam erst im September zustande . An schönen Worten der
Annäherung und Versöhnung fehlte es nicht, aber bis es
Verlag der SoffenHeLmer Rettung
so weit kam, die heiklen Fragen der Aushebung der Militär¬
kontrolle und der Zwistigkeiten zu lösen, wurde es Dezember.
und Dorf-Rettung
Wie im September hätte auch im Dezember nicht viel daran
gefehlt , daß die ganze Sache nochmals in die Brüche gegangen
wäre.

Deutsch
-

Kali
-Abkommen.

Tagesschall

die besten Wünsche

Die Rothersteins.
69 )
Roman von Erich Ebenstein.
Deutlcher Brovtnr-Bertaa. Berlin W 66.
1925.
„Nun , du verbrauchst doch hier nichts und hast
gewiß einen Sparpfennig beisammen?"
„Leider nicht. Es sind so viel arme Leute hier —
Tagelöhnerinnen mit Kindern, die auf Grafenegg arbettenj und denen ich, so weit meine Mittel reichen,
aushalf . Dreißig Kronen sind alles , was ich momentan
besitze."
„Fatal ." Magelone runzelte die schöne, weiße
Stirn . „Was brauchst du dich auch um das Tagelöhner¬
pack zu kümmern! Na , übrigens macht es nichts.
Was mir nicht gut möglich ist, Rüdigers wegen, der
eS mir Übel nähme, ist dir sehr leicht möglich. Du
brauchst dich nur an Papa zu wenden. Er ist dir so viel
Dank schuldig, daß er es dir gewiß nicht abschlagen
wird . . ."
Do wurde dunkelrot.
„Das tue ich nicht! Er würde mich doch auch
fragen, wozu ich so viel Geld benöttge."
„Du kannst ja deine Armen vorschützen."
„Das wäre eine Lüge. Warum batest du nicht
Rüdiger darum vor seiner Abreise ?"
„Weil ich es da noch nicht wußte, daß ich das
Geld so dringend brauchen würde."
„Wozu brauchst du es denn gerade jetzt?"
Die schöne Magelone antwortete nicht gleich. Sie
ärgerte sich sehr über die „Geschichten", die Do machte.
Aber schließlich sah sie ein, daß Do gegenüber Offen¬
heit nötig war.
„Die Sache ist die, siehst du : Ich habe eine alte
Schuld, von der niemand hier etwas weiß, und die
ich bisher nicht begleichen konnte. Denn du weißt doch,
daß man Rüdiger bei der Sparparole , die er aus¬
gab, und seinen vielen anderen Verpflichtungen bis¬
her mit solchen Dingen nicht kommen durfte. So
zahlte ich also nur die Zinsen, mußte aber diese nun
auch zweimal schuldig bleiben. Nun schreibt mir mein

mi 'diatx deute, wenn ick nicht binnen drei Tagen

wenigstens die Zinsen schicke
, würde er selbst nach
Grafenegg kommen oder mich verklagen . . . Darauf
kann ich es aber doch keinesfalls ankommen lassen."
„Nein , daraus kannst du es nicht ankommen
lassen," murmelte To mechanisch. Sie war abwechselnd
rot und blaß geworden.
Magelone hatte heimliche Schulden. Der Gedanke
entsetzte sie. Sie dachte an Rüdigers Lage. Wie rast¬
los arbeitete er. Wie versagte er sich alles , um die
Situation der Seinen wieder sorglos zu gestalten —
und die Frau , die er liebte, machte heimlich Schul¬
den?! Do wußte ganz genau, daß sich Magelone tm
letzten Halbjahr auch nicht die kleinste Kleinigkeit ver¬
sagt hatte von ihren luxuriösen Launen und Gewohn¬
heiten . wenn sie auf Grafenegg auch immer vom „Spa¬
ren" sprach.
O — sie war falsch und schlecht! Sie würde Rü¬
diger zum Dank für seine Liebe noch unglücklich machen.
Und man mußte schweigend zusehen . . . es war doch
gut, daß sie, Do , nach Monrepos zurückkehrte
. Dann
brauchte sie dies traurige Spiel , das Magelone mit
dem besten, edelsten Menschen trieb, nicht länger mit
ansehen . . .
Zorniger Groll erfüNte Dos Seele . Am empö¬
rendsten fand sie, daß Magelone ihr nun zumutete,
durch eine Lüge Geld vom Fürsten zu erbetteln.
„Nun , Kleine , willst du Papa um das Geld
bitten ?" frug Magelone ungeduldig.
„Nein ! Du mutzt selbst einsehen, daß dies unöglich ist."
„Warum ? Du hast doch so viel für ihn ge„Eben darum ! Es sähe aus , als wollte ich Be¬
zahlung für das , was ich einzig aus Liebe tat."
Sie wandte sich schroff ab und trat ans Fenster,
durch das sie stumm in den Park hinabsah.
Magelone war vor Zorn erblaßt. Einen Augen¬
blick stand sie regungslos da, dann eilte sie Do nach
und trat dicht an sie heran. Ihr schönes Gesicht
war ganz entstellt, die blauen Kinderaugen funkelten

wie Messerklingen.

zusteht. Es wird also kein Unterschied gemacht, ob sich däS
Kind etwa zu Studienzwecken usw. größtenteils in Orten des
unbesetzten Gebietes aufhält oder dauernd beim Ernährer im
besetzten Gebiet wohnt . Vollwaisen erhalten die Besatzungs¬
zulage für Kinder , wenn sie ihren ständigen Wohnsitz im be¬
setzten Gebiet haben.
^ Protest des Reichsverbandes der Deutschen Presse
gegen die Memeler Ausweisungen
. In einer vom Reichs¬
verband der Deutschen Presse erlassenen Erklärung heißt es: Der
Reichsverband der Deutschen Presse erhebt vor aller Welt schärf¬
sten Protest gegen die Bedrückung der deutschen Zeitungen in
Memel , und insbesondere gegen die Ausweisung von drei deut¬
schen Redakteuren aus dem Memelgebiet . Die Ausweisung
bedeutet eine schwere Verletzung der internationalen Verpflicht
tungen Litauens . Der Reichsverband der Deutschen Presse spricht
die bestimmte Erwartung aus , daß die deutsche Regierung in
ihren nachdrücklichen Vorstellungen nicht Nachlasse, bis die Aus¬
weisung deutscher Redakteure rückgängig gemacht und die Frei¬
heit der deutschen Presse im Memelgebiet wiederhergestellt ist.
** Beschlagnahmung

der

letzten Nummev

des

„ Fride-

ricus ". Die letzte Nummer der Wochenschrift „Fridericus " hatte
einen Artikel gebracht, der sich im Anschluß an die letzte große
Rede des Abg. Scheidemann über die Reichswehr mit angeb¬
lichen Geschäften des sozialdemokratischen Abgeordneten befaßte.
Es hieß darin , daß während der Kriegszeit Scheidemann zu¬
sammen mit Justizrat Werthauer und einem gewissen Mülhaus
ein von dem verstorbenen Parvus -Helphand finanziertes Ge¬
schäft gemacht habe, bei dem Waffen nach den östlichen Randstaaten verschoben worden seien. Bei diesem Geschäfte habe
Scheidemann 90 000, Justizrat Werthauer 30 000 und andere
nicht genannte Abgeordnete des Kriegs -Reichstages 8000 Mark
verdient . Das Landgericht hat nunmehr auf Antrag des Abg.
Scheidemann und Justizrats Werthauers entschieden, daß alle
noch vorhandenen Nummern des „Fridericus ", in denen der
obengenannte Artikel erschienen war , einzuziehen seien.
*-« Eine Forderung Antwerpens an Deutschland
. Nach
einer Meldung aus Brüssel hat das deutsch-belgische Schiedsgericht Deutschlad zur -Zahlung von einer Million Franken
und fünf Prozent Zinsen seit dem 1. Oktober 1915 verurteilt.
Dies ist der Betrag , zu dem die Stadt Antwerpen im Kriege
von einem Schiedsgericht verurteilt wurde , das den Bestim¬
mungen der Haager Konvention nicht entsprach.
Primo de Rivera amtsmüde ? lieber Lissabon kommt
eine Meldung aus Spanien , wonach nach glaubwürdigen Mit¬
teilungen aus privater Quelle in den politischen Kreisen
Spaniens beharrlich das Gerücht im Umlauf sei, daß Primo
de Rivera demnächst von seinem Posten zurücktreten werde . Er
würde sich aus dem politischen Leben zurückziehen. An die
Spietz der Regierung würde General Berenguer treten.
-c-« Die Dienstpflicht in Frankreich . Auf Antrag des fran¬
zösischen Kriegsministers hat der Ministerrat ein Dekret ge¬
nehmigt , das den ersten Schritt zur Wiedereinführung der
Einberufung ins Heer im 21. Lebensjahre darstellt , und zwar
werden tm Jahre 1927 nur solche Rekruten einberufen , die
vor dem 1. Mai 1907 geboren sind. Mit dieser Verordnung
kommt die Regierung den von der Kammer auf Vorschlag ihrer
Armeekommission formulierten Wünschen bis zu einem ge¬
wissen Grade entgegen.
Belgien nnd Rußland. In Brüssel wird halbamtlich
versichert, daß eine da mrs -Anerkennung der Moskauer Regie»
rung nur dann in Frage kommen könne, wenn Rußland Belgien die Klausel .der Meistbegünstigung gewähre , d. h. ihm
genau die gleiche wirtschaftliche Behandlung zugestehe, wie sie
Frankreich und England genießen.

Silvesterglocken
Menschen, die nie der Glocken achten,
Menschen, die ohne Sonntag sind,
Lauschen am letzten Tage des JahreS
Tönen, die wehender MitternachtSwind
Sanft auf seine Schwingen genommen
Glocken, die durch die Lande geh'n,
Stürmend , wogend, wie Orgelbrausen
Sanft , wie holdes Maiwindwehen.
Leuten das alte Jahr zur Ruhe,
Rufen das neue empor zum Licht:
Mensch, im Strudel des hastigen Lebens
Vergiß die heiligen Glocken nicht! H-n- «äsgen
„Was du immer gleich für große Worte machst,"
sagte sie in hohnvoll zischendem Tone . „Aus Liebe!
Ja — aber nicht für den Vater , sondern für den Sohn!
Glaubst du, ich durchschaute dich nicht längst? Schon
einmal habe ich es dich merken lassen, aber du leug¬
netest natürlich. Soll ich dir sagen, warum du meine
Bitte abschlägst? Einzig und allein darum, weil du
hoffst, nun werde Rüdiger von meiner Schuld erfahren
und sich von mir abwenden — zu dir. Aber sei be¬
ruhigt , ich bin klüger als du und lasse ihn dir nicht."
„Ich habe ihn nie begehrt!" unterbrach sie Do
hoheitsvoll . „Alles , was ich wünsche, ist, daß du ihn
glücklich machst, wie er es verdient."
„Wie selbstlos!" spottete Magelone , außer sich
durch Dos Ruhe. „Aber ich glaube dir nicht. Wir
werden erst Ruhe haben vor dir, bis du wieder in
deinem Monrepos sitzt, das du nie hättest verlassen
sollen . Dort magst du deinen Maler weiter küssen
und dabei zur Einsicht kommen, daß er eine viel
passendere Partie für die Tochter einer Schauspielern
ist, als der Majoratsherr v. Grafenegg, zu dem du
so dreist deine Augen erhobst."
Statt aller Antwort deutete Do stumm nach der
Tür . Es wäre ihr unmöglich gewesen, auf diesen bru¬
talen Angriff auch nur eine Silbe zu erwidern.
Magelone ging . Erst als sie langsam die Treppe
hinabstteg, dämmerte ihr, wie unvornebm ihr eigenes
Benehmen gegen das Dos gewesen war . Eine Erkenntnis, die ihre Laune nicht eben verbesserte.
Und was nun ? Woher das Geld nehmen. vaS
um jeden Preis beschafft werden mutzte? Rainer,
Karola und der Fürst kamen gar nicht in Betracht. So
wenig wie Rüdiger . Wenn sie Do hatte weismachen
wollen , daß sie diesen, falls er hier gewesen wäre,
darum ersucht hätte, so war das eine dreiste Lüge.
Sie wußte zu gut, wie man auf Grafenegg über der¬
artige Schulden dachte, und daß sie sich damit moralisch
ihr Grab gegraben hätte.
Nein , es gab nur einen einzigen Weg für sie.
Er war schwer und peinlich — besonders, da man
diplomatisch vermeiden mußte, Konsequenzen daran s"
knüpfen. Aber er mutzte eben gegangen werden > - •

Soft Folgen des

Winters.

Im verschneiten Gebirge verunglückt.
’jcact
) einer Meldung aus München ist der Bergführer
nton Zauner aus Feuchten in Tirol von einem Pirschgang
ui Gemsen in Madatsch nicht mehr zurückgekehrt und wahrnlich einem Schneesturm zum Opfer gefallen . Im Fs aste tgebirge wird seit dem 19. Dezember der Malermeister Fstcher
aus Münchberg vermißt . Fischer scheint nach einem Schwacheanfall erfroren zu sein.
Weitere Todesopfer der Kälte in

Frankreich.

• In Frankreich find wiederum sechs Personen der starken
Kälte zum Opfer gefallen. Aus einzelnen Städten berichtet
man eine anormale Sterblichkeit infolge der Kälte unter den
älteren Personen . Im übrigen hat nachts in Paris ein Regen
eingesetzt, so daß mit einem Sinken der Temperatur gerechnet
werden muß , wenn auch in der Provinz noch ein weiteres
Steigen der Temperatur erwartet wird . •

In einer

Fischerbarke

erfroren.

Bei Nizza wurde eine italienische Fischerbarke aufgefun¬
den, deren einziger Insasse erst nach längerem Bemühen wieder
ins Leben gerufen werden konnte. Zwei seiner Gefährten
waren erfroren und über Bord gespült worden.
Schweres Unwetter in Spanien.
In den meisten Gegenden Spaniens , vor allem im Norden
und an der Mittelmeerküste , wüten immer noch Schneestürme.
Valencia ist der Bahnverkehr eingestellt. Der Schnee liegt
auf den Gleisen eineinhalb Meter hoch. Die Telegraphen - und
Telephvnleitungen sind an mehreren Stellen durch den Orkan
unrerbrochen worden . Tausende von Bäumen wurden ent¬
wurzelt . Mehrere Schiffe erlitten beträchtlichen Schaden;
einige gingen unter . Der der Apfelsinenernte zugefügte Scha¬
den ist unberechenbar . In Castellon und Vinaros folgte auf
den Orkan eine Sturmflut , durch die rund 100 Fahrzeuge,
darunter zwei Bagger , vernichtet wurden . Einiger Häuser
stürzten ein . Man meldet Tote und Verwundete.

Rundfunk Frankfurt «Welle 428 .8). Cassel tWelle 272 .7)
Sonntag . 2. Januar . 8.30: Uebertr. von Cassel: Morgenfeier.
© 11.30: Bericht über die Elternstunde im ersten Vierteljahr. Vortr.
Rektor Wehrhahn. © 12: Konzert. R . Strauß : „Der Rosen¬
kavalier" . — Humverdmck
: „Hansel und Gretel". Knusperwalzer.
— Massanet: „Manon", Fant . — Wagner: „Der fliegende Hol¬
länder", Ouo . 0 4: Liie! Simon erzählt wieder vom Rasperl.
© 5: Walter Hasenclever liest aus eig. Werken. © 6: Stunde des
Ähein-Mainischen Verb, für Volksbildung. © 3.30: Maerzscher Ma¬
drigalchor: Engl, und niederl. Madrigals . O 9.30: Uebertr. von
Cassel. Anschi.: Uebertr. von Berlin: Tanzmusik der Kapelle
Rermbach.
Montag . 3. Januar . 3.30c Aus dem Leben und Weben in
der Natur , von Lehrer Stricker: „Der alte Pfahl " (Ewald) — Für
Rinder vom 10. Jahre ab. © 4.30: Hausorchester
. Volkslieder und
Tänze aus Jugoslaoien. — Poln . Melodien und Tänze. — Slooakische Lieder und Czardas. — Ung. Rationalweisen und Tänze.
© 5.45: Aus der Novellensammlung „Der Hungerkünstler
" von
Franz Rafka. © 630 : „Ruriositäten aus Zeitungen", von Dr.
Dauber. © 7: Uebertr. aus dem Opernhaus: „Hänsel und Gretel" ,
Märchenoper von Humverdmck
. Pers.: Peter , Besenbinder: A. Permann: Gertrud, sein Weib: Mazda Spiegel: Hänsel und Gretel,
deren Rinder: Lena Bötznicker und Adele Rern: Die Rnusperhere:
Emma Holl: Taumännchen: Gretel Rrilger: Sandmännchen: Vera
Fränzel.
Dienstag. 4. Januar . 3.30: Aus Sage und Leben der Grie¬

chen und Römer, von Studiendir . Dr . Majer-Leonhard. © 4.30:

Blasmusik. © 5.45: Aus dem Roman „Die Buddenbrooks", von
Thomas Mann. © 6.15: Uebertr. von Cassel. © 6.45: ..Altdeutsche
Tafelmalerei" , Vortr . von Dr . Götz. © 7.15: Englisch. 0 7.45:
Englische Literaturproben. von Sludienrat Olbrich. © 8.15: Gastspiel
des Überbaut: Bauerntheaters. „Die Zwillingsbrüder", Ländliches
Oriainalsinalviel indrerAuizüaen . Verl.: Der Haslach» Quaii, Der

Saslacher Blast, Jwnnngsvrllver : sammerer , ver nreuzwegwirr:
Erundl , Resl, seine Töchter: Schani Matschägger, Grenzer: Traudl,
Hauserin der Älasi: Der Elachlhanes: Ratrein, seine Tochter,- Der
Hochzeitslader
: Jenzi, Rellnerin: Randl, Dirn bei Blasi: Sepp,
Girgl: Ein Wickelkind
: Burschen. Dirnen, Musikanten. — Handlung
spielt zur Jetztzeit an der bayr.-tirol. Grenze.
Mittwoch, 5. Januar . 330 : Rektor Wehryan: „Die Wegen
aus dem Morgeulande", im Rinderton erzählt (für Rinder vom
6. Jahre ab). © 4.30: Reue Tanzmusik. Stratzmann: „Wer hat
bloh den Räse zum -Bahnhof gerollt", Onestep. — Erwin: „Mein
Herz sucht eine Rönigin", Blues. — Zeeman: „Silb ist die kleine
Lisa", Fortrot . — Benatzky: „Ein bißchen Feuer", Tango. —
Werau: „Wie wohl ist mir am Wochenend
" , Fortrot . — Benatzky:
„Geh!", Boston. — Egen: „Ich kenn' zwei siltze Schwestern", Fortr.
— Stransky : „Deine beste Freundin hat gesagt" , Blues. © 5.45:
Bücherstunde
. © 6.15: Uebertr. von Cassel. © 6.45: „Die Rrankenoerficherung der Angestellten", Vortrag von Rassengeschäftssilhrer
Hofsmann. © 7.15: Schach. Erläuterungen einer Partie (Spiele
vorher aufstellen). © 7.45: Eine Viertelstunde Naturkunde unk. Leit,
von Prof . Drevermann: „Tagesfragen und Beantw. von Briefen" .
© 8.15: Sinfonie-Ronzert. Saint Saens : Totentanz. — Tfchaikowsky: Sinfonie F-Moll
Donnerstag, 6. Januar . 12: uevertr . von Cassel: vausrapeue.
© 3.30: Lehrer Grebenstein: „Aus einer Harzwanderung" (für Rin¬
der vom 12. Jahre ab). © 4.30: Operettenmusik. © 5.45: Aus
„Die Rultur der Renaissance in Italien ", von Jacob Burckhardt.
© 6.15: Stunde des Südwestd. Radio-Clubs. © 6.45: Stenographie.
© 7.15: Italienisch. © 8.15: Operetten-Abend. Ausf.: Ellen o. Ferenczn (Sopran ) und Arthur Ristenmacher (Tenor). — Hausorch.
unt. Leit, von Dr . Merten. Anschl. Tanzmusik.

De$ Zeitungsträgers Heujabrswunsct
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Wir haben in guten und bösen Tagen
Die Zeitung Euch treulich ins Haus getragen,
Nun senkt sich herab vom himmlischen Zelt
Ein neues Jahr auf die hoffende Welt;
Mög' es die Wünsche des Herzens erfüllen,
Mög' es die Tränen des Kummers stillen,
Mög' es dann endlich beffer werden
Im Vaterlande und auf Erden
Und wirklich wieder Frieden sein,
Nicht nur auf dem Papier allein.
Euch allen wünscht's im neuen Jahr
Der Zeitungsträger flinke Schar!

Mach' Dir’s angenehm
heize mit GclS.
Rat — Angebot — Ausführung : Gaswerk

f
Zum

Allen meinen Kunden

Jahreswechsel

die besten Wünsche

wünscht

Carl Fröhling A.-G.

zum Jahreswechsel!

j

all seinen Kunden

ein frohes und gesundes
neues Jahr!

P.W . Schwind / Frankfurt a.M
T abakwarengroßhandlung
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Allen werten Kunden , Freunden , Bekannten und Ver¬
wandten , sowie der Einwohnerschaft

herzlichen Glückwunsch
zum neuen Jahre!

Prosit Neujahr!

Familie Adam Brum
Brot - und Feinbäckerei

Der Wirte -Verein Höchst und Umgebung

der verehrlichen

Zum Jahreswechsel
Einwohnerschaft von Sossenheim

die besten Glückwünsche!

Ortsgruppe Sossenheim

Familie Sylv . Hilpert
Eisenwarenhandlung

wünscht allen seinen werten Gästen
sowie der gesamten Bürgerschaft
Unserer werten Kundschaft , sowie allen Freunden
und Bekannten znm Jahreswechsel die

viel Glück im neuen Jahr!

besten Glückwünsche!
Familie Johann Fay
Metzgerei

Herzlichen

unserer werten Kundschaft , Freunden , Bekannten und der
gesamten Einwohnerschaft zum Jahreswechsel.

Familie Karl Völker
Brot - und Feinbäckerei

alIeEinwohrnnm 6chse 1 meiner werten

Prosit Neujahr!

Unserer werten Kundschaft sowie der geehrten Ein¬
wohnerschaft von Eschborn ein

Glückwunsch

Kundschaft und

die besten Wünsche!
Familie Willi Berger
Metzgerei

Prosit

Neujahr!

unserer verehrten Kundschaft von Sossenheim und Umg.
sowie der werten Einwohnerschaft.

Familie Chr . Labonde

Johann Debus , Eschborn

Manufaktur -, Kurz, - Weiß - und Wollwaren
Sossenheim , Kronbergerstraße 2

Kolonialwarenhandlung

Gasthaus zur Rose

Unserer werten Kundschaft , sowie allen Bekannten
und der Einwohnerschaft von Sossenheim u. Umgebung

ein glückliches Neujahr!

Telefon 2926
■

Karl Klein und Familie

Heute Silvester

Maler-, Lackierer - und Weißbindergeschäft

Anstich des weltberühmten

Salvator
Unserer werten Kundschaft ,
Freunden und Bekannten ein

sowie

allen

lieben

glückliches neues Jahr!
Familie Georg Schneider
Kolonialwarenhandlung

-15fer !

Ferner empfehle : Rum und Cognak , offen und
in Flaschen in jeder Preislage
Rotwein — Weißwein

Unserer werten Kundschaft , sowie allen Freunden
und Bekannten zum Jahreswechsel die

besten Glückwünsche!

Gleichzeitig unseren Gästen und Bekannten die
besten Wünsche zum neuen Jahrl

Familie Wilh. Anton

Familie Anton Grüner
\

Drogerie

| Massanerhof

Volkshaus

- Ltchtspiele

Freitag (Silvester
), Samstag (Neujahrstag)
und Sonntag

, abends 8 Uhr

finden die Vorführungen des erfolgreichsten
und schönsten Fifmes dieses Jahres statt 1!

Wir bringen unser Lokal für die Neujahrstage
in empfehlende Erinnerung . — Zum Ausschank
gelangen die seither geführten la Getränke

An der schönen
blauen Donau

Eigene Schlachterei!

m

Am Neujahrstag , 1. Januar , ab 4 Uhr

Großer

Neujahrs

bei vollbesetztem Orchester
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Zum Jahreswechsel
unseren werten Gästen und der Einwohnerschaft ein

Prosit Neujahr!

Der mitreißende Film vom Wiener Walzer, vom Wiener Lied
und Wien’s schönen Frauen
Die

Lya Mara, die

jati.
ÄS

C
0)
t: n

iS

S “

v c

Schmittm Wirtschaft

Königin unter den

Wien

C.S

15*

am Bahnhof Rödelheim

Filmkünstlerinnen

Der Film „An der schönen blauen Donau “ ist ein
Bilderbuch , sprühend von Volkswitz , von Wiener
Gemütlichkeit , von Walzerzäuber und Praterlust;
ganz durchströmt von der Gemütsatmosphäre der
alten Kaiserstadt : „Sorgloses Frohlachen
— leichte Tränenseligkeit ! “

T3
C
03

Als bekannter früherer Wirt im Volkshaus teile
ich der geehrten Einwohnerschaft von Sossenheim
und Umgegend hierdurch mit, daß ich die ehemals

Rollen:

in ihrer erfolgreichsten Rolle als „Mizzi Staudinger “,
sowie Harry Liedtke und der köstliche Ernst Verebes

I
Geschäfts-Übernahme und - Empfehlung

führenden

ist wie ein Walzer von Strauß im wiegenden Rhytmus seines Volkslebens;
der Prater , Grinzing , der Glanz der Hofburg, der Stefans- Dom:
Zug um Zug ein Stadtbild von bestrickendem Liebreiz.
„Das süße Mädel“, „Der fesche Deutschmeister “, „Der lebenslustig 6
Spießer “, „Der menschenfreundliche Erzherzog“
sind Typen, die es eben nur einmal
gibt:

Westerbachstraße7
übernommen habe und empfehle mich hiermit.
Für Ia Speisen und Getränke ist stets gesorgt.

An der schönen

Gleichzeitig meinen früheren Gästen, sowie allen
Freunden und Bekannten

blauen Donau!

Dazu ein auserwähltes Beiprogramm!

die herzlichsten Glückwünsche zum neuen Jahr!

Am Neujahrstage, nachm. 2.30 Unr

Jakob Arzt und Frau

Jngend

- ¥or

§ tellnng

rmmmmmmm

Moderne

Küchen

zu

Sie gut und
äußerst billig im
Spezialhaus
Wiegand , Höchsta. M.
Königsteinerstratze 45
Kaufen

Dickwurz

verkaufen.
Mühlstratze 7

Zu

1 Wegmantel . Gr. 48,
7 je, 1 Gummimantel
neu, Gr. 52, 18 Ji, und
1 Kinderbettftelle, sehr
gutes Holz, 10 Ji.
Oberhainstraße 27 ll.

Krieger verein

Leere
; Zimmer
zu

vermieten
Schwesternstratze3

PrositMenjahrl

verkaufen:

So$$cnbcim

Turnverein e.
Sossenheim

Sonntag , den 2. Jan ., nachm. 3% Uhr
im Vereinslokal „Zum Löwen“

Die regelmäßigen

Iahres -Hauptversammlung

Turu-Stundeu

Pünktliches u zahlreiches Erscheinen erforderlich.
beginnen am Dienstag , den 4. Januar !
Die Vorstandsmitglieder werden zu einer kurzen
abends 8 Uhr.
Der Vorstai
Besprechung um 3 Uhr gebeten
. Der Vorstand.

Inventnr
-Ansverkanf

Mannergesangverein

AH

Unser

cd. Inventur =Ausverkauf
den wir vom 3.—22. Januar abhalten , bietet aus unseren
reichsortierten Lägern eine ganz besonders
günstige Einkaufsmöglichkeit.
♦♦

Während der verflossenen 25Jahre waren die Grundprinzipien
unseres Hauses:

Waren
, bei grober Auswahl
zu billigsten Preisen,
Gute Bedienung nnd gröbtes Ent¬
gegenkommen unserer werten
Kundschaft gegenüber!
Gate

Durch unseren in diesen Tagen erfolgten Anschluß an einen der
größten
Textil - Konzerne
Deutschlands
sind wir in die Lage
versetzt
worden , unseren Kunden beste Qualitätswaren
zu noch
vorteilhafteren Preisen als bisher zuzuftihren.
Jeder
von
uns erzielte
Preisvorteil
im Einkauf
kommt
restlos
unserer
Kundschaft
zu Gute.

Beachten Sie die günstigen Ausverkaufs -Angebote
in den Fenstern und Inseraten.

Kaufhaus Schiff
Höchst am Main

Eintracht
|

Zu unserer

Weihnachts
-Feier
I
M am

Neujahrstag

, abends 7 Uhr

|

I
im Gasthans
zum Löwen
Ü laden wir unsere aktiven , passiven und Ehren M mitglieder nebst Angehörige , sowie Freunde
= und Gönner herzlichst ein .

|
|
|
|

W

1

Der Vorstand .

i
Achtung!
Sonntag , den 2. Januar
in Eschborn , „Zum Nassauer Hoi

Großer

Die Musik stellt die Jazzbandkapelle

Bed
Anfang 4 Uhr

Schönes

Selbst*
dedsnaiung

Eagle
(Roter Adler)
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Die bequeme

Jazz
-Ball
Eintritt frei Ij

Scbmalzk

zu verkaufen.

Eschbornerstraßk

mit dem welt¬
berühmten

(Uoblmutb*
„Apparat
ermöglicht die
glänzendsten
Heilerfolge bei
den verschied.
Erkrankungen
undSchwächezuständen,
selbst bei ver¬
alteten Leiden.
Verlangen Sie
sofort kosten !.
Aufklärungsschriften . Apparate mietweise u . gegen
bescheidene monatliche Teilzahlungen

Wohlmuth-Institut / Frankfurt a. M.
Neue Mainzerstraße

84 — Tel . : Taunus 222

Kaisers

Brusr

- CarameHen

mit den,,3 Tannen ''
für Ihre Kinder und Sie!
Dieses seit 35 Jahren bewährte Hustenmittel , köstji
schmeckend , darf über die Winterzeit bei Ihnen nie
fehlen 1 Dann werden Sie verschont sein vor Huste
Heiserkeit
, Katarrh , Verschieimurg
Paket 40 Pfg ., Dose 90 Pfg.
Zu haben bei:
Jakob Moock — Joh . D Noß Inh . Wilhelm Brum
und wo Plakate sichtbar.

Beilage zur Sossenheimer Zeitung
Sir. 105

Freitag , den 31. Dezember 1926

Im Jahre des Herrn.
*
„ Anno Domini " — „im Jahre des Herrn ", schrie¬
ben unsere gottesfürchtigen Vorfahren regelmäßig vor
die neue Jahreszahl . Fürwahr ein erhebendes Zeichen
freudigsten Vertrauens auf den alten , guten Gott , der
niemanden der Seinen verläßt.
„Anno Domini " . . . Sollten nicht auch wir end¬
lich wieder damit beginnen , den schönen, ehrwürdigen
Brauch unserer Altvordern nachzuahmen und uns dar¬
aus zu besinnen , daß es so, wie wir es bisher getriebben haben , unter keinen Umständen weitergehen kann?
Wir haben von allen möglichen Götzen und Wahnge¬
bilden Rettung erhofft , nur den , der uns wirklich helfen
kann , den haben wir vergessen. Wir haben uns sogar
absichtlich dem Gnadenwillen des Allerhöchsten ent¬
zogen , weil wir den falschen Göttern , die uns von den
modernen Propheten vorgeführt wurden , mehr glaub¬
ten , mehr vertrauten . Mit Entsetzen aber ist es uns
klar geworden , daß alle diese Götzen eine ungeheuer¬
liche Trostlosigkeit bedeuten und daß Erlösung und
Hilfe allein bei dem ist, der der Gott unserer Väter war.
Es gibt ein altes , ernstes Wort : „Irret Euch nicht!
Gott läßt seiner nicht spotten . Was der Mensch säet,
das wird er ernten " . Beim Wechsel der Jahre hallt
für jeden vornehmlich die Stimme der Ewigkeit in den
Wandel der Zeiten . Ist nicht die größte Einheit dieses
Lebens , das Jahr , so erschreckend kurz ? Dabei wissen
wir gar nicht einmal , wieviel von diesen Einheiten
uns überhaupt geschenkt sind . Und wir sind frevel¬
haft genug , Tage , Wochen und Jahre dahinschwinden
zu lassen, ohne sie im rechten Ewigkeitssinne zu nützen!
Unendlich viel Unheiliges muß in seelische und
sittliche Werte gewandelt werden , wenn es wirklich
anders werden soll . Wir brauchen endlich wieder die
Demut unserer Väter , die sich in zuversichtlichem Gott¬
vertrauen dem großen Weltgeschehen eingegliedert ha¬
ben. Nur von seelischer Wiedergeburt haben wir ein
anderes Schicksal zu erwarten , da der Mensch sein
Schicksal selber gestaltet , sei es zum Guten oder zum
Schlechten.
„Anno Domini ", — zwei Worte nur und doch
mächtig genug , eine ganze Welt umzugestalten , wenn
wir mit ehrlichem Willen wollen . . .

Aus Nah und Fern.
A Frankfurt a. M. (I m T a u n u s v e r i r r t.) Am
heiligen Abend unternahm eine 18jährige Kontoristin in Ge¬
sellschaft einiger junger Leute von Cronberg aus eine Skitour.
Schon nach einer Stunde blieb das junge Mädchen, eine An¬
fängerin im Skilaufen, hinter den anderen zurück, und verlief
sich in den verschneiten Wäldern. Es schnallte die Ski ab und
lief zu Fuß weiter in der Hoffnung, die Begleiter wieder zu
finden. Nachdem das Mädchen die ganze Nacht allein im
Walde umhergeirrt war, fand es bei Tagesanbruch den Weg
nach einem Dorfe, wo es halberfroren ausgenommen wurde.
A Frankfurt a. M. (Neue K r a f t p o st.) Am
8. Januar 1927 wirb, wie die hiesige Oberpostdirektionmit¬
teilt . auf der Strecke Wolfenhausen Haintchen, Hasselbach
, Rod
a. d. Weil berührt. Die Kraftpost verkehrt vorerst nur Mon¬
tags, Mittwochs und Freitags.
A Schotten. (Große Kälteschäden
im Vogel
b e r g.) Der Frost und die Kälte haben im höchsten Telle t
Vogelsberges großen Schaden angerichtet. Das Wild Jeil
rofee Not. Die Telegraphen- und Lichtleitungen sind größte
teils unterbrochen. Die Jugendherberge auf der Herchenhair
Höhe ist völlig eingefchneit und ohne Licht. Stellenweise li<
der Schnee einen halben Meter hoch.
A Friedberg . (Bestechungsversuche
bei

Friedberger

Wohnungsamt .) Der Bürgermeisi
von Friedberg hat in mehreren Fällen Strafantrag wegen v,
luchter Beamtenbestechung erhoben, da dem Geschäftssühi
des städtiicken Wohnungsamtes in der lebten Zeit wiederb

Die Rothersteins.
60J
Roman von Erich Ebenstein.
Deutscher Provinz -Verlag, Berlin W. 66.
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der K- .,ch°

antwortete Magelone herrisch
Diesmal nahm sie keines von Rainers Kindern mit
noch mit marmorblassem Ge
sicht am Fenster , als unten die Equipage mit Mage
lone fortfuyr.
S te rÜ
^ rr^ Etäubt und konnte kaum atmen
Was sie tief in sich verschlossen trug und vor allei
ggelt verborgen glaubte, hatte Magelone mit unbarm
herziger Grausamkeit ans Licht gerissen und daran di<
ungerechtesten Vorwürfe geknüpft.
Denn nie hatte Do Hoffnungen oder Wünsche ar
Diese Liebe geknüpft
, die ihre Seele erfüllte und wie ein
i Stern über ihrem einsamen Leben stehen sollte , auch
wenn sie längst fort und Rüdiger Magelones Gatte
fein würde . . .
Nun war ihr , als habe eine brutale Hand ihr
die Kleider vom Leibe gerissen und als müsse sie sich
verkriechen vor Scham.
Die Schwüle im Zimmer bedrückte sie. Scheu
schlich sie hinab in den Park . Aber auch dort fühlte
sie sich beklommen.
Hertha oder die Kinder konnten ihr begegnen,
und sie fühlte einen grenzenlosen Drang nach Einsam¬
keit Nur niemand sehen jetzt! Nichts denken. Das
Schreckliche zu vergessen suchen. Wieder Fassung ge^ ""Si 'e verließ also den Park und schlug einen ein¬
samen Weg ein, der hinter Wolkenriet hinführte, und
venig begangen wurde.
Rechts rieselte ein Bächlein , links gab es einen
gaun. Jenseits desselben Wiesen und Aecker
, zwischen

Vorteile finanzieller Art für Beschaffung von Wohnungen sei¬
tens Wohnungsuchender angeboten wurden.
A Biedenkopf. (Großfeuer
bei Biedenkopf
.)
In Erdhaufen (Kreis Biedenkopf) brannte das Gehöft des
Landwirts Joh . Scheid fast vollkommen nieder. Den Be¬
mühungen der Feuerwehren von Erdhaufen, Gladenbach,
Weidenhausen und Mornshausen gelang es, das Wohnhaus,
den Pferde- und Kuhstall vor den Flammen zu bewahren.
Der Hauptteil der Gebäude, einschließlich eines Neubaues, der
noch nicht versichert war, außerdem fast die gesamte Ernte,
wurden vernichtet. Das Vieh konnte bis auf das Geflügel in
Sicherheit gebracht werden.
A Gießen. (Feuer ineinerBrauerei
.) Im Malz¬
betrieb der Brauerei Jhrig -Melchior in Lich brach' im Dachtuhl Feuer aus. Das Feuer wurde aber rechtzeitig bemerkt,
o daß es von Werksangehörigen gelöscht werden konnte. Die
Lntstehungsursache ist noch unbekannt.
A Gießen. (Ein Bürgermeister
seines Amtes
enthoben .) Das hiesige Kreisamt hat den Bürgermeister
der Gemeinde Langgöns seines Amtes enthoben. Als Grund
für diese Maßnahme wird angegeben, daß der Bürgermeister
im Verdacht steht, Veruntreuungen und bei den letzten Wahlen
Urkundenfälschungen begangen zu haben.
A Kassel. (Feuer im Lagerraum
.) In den Lager¬
räumen einer Firma am Druselplatz entstand ein größeres
Schadenfeuer, das mit großer Schnelligkeit um sich griff. Dem
sofortigen Eingreifen der Feuerwehr gelang es in einstündiger
Tätigkeit, den Brand zu löschen.
A Kassel. (JmWartesaalaufgegriffen
.) In
der Nacht wurden im Wartefaal des Bahnhofs Oberstadt zwei
von auswärts kommende Mädchen aufgegriffen, die angeblich
in einen falschen Zug gestiegen waren und sich nach Kassel
verfahren hatten. Auf der Wache stellte sich heraus, daß die
Mädchen von zu Hause durchgebrannt waren und sich verwahr¬
lost umheraetrieben hatten. Sie wurden dem Jugendschutz¬
dienst übergeben.
A Dillenburg. (Im Straßengraben
erfroren
.)
In einem Straßengraben bei Bischoffen wurde die Leiche eines
Mannes gefunden. Die Ermittlungen ergaben, daß es sich um
einen auf der Wanderschaft befindlichen Graveur handelt, der
sich in betrunkenem Zustande am Straßenrand hingesetzt
, dort
eingeschlafen und erfroren war.
A Wiesbaden. (GroßerBanderolenschwindel
.)
Hier ist man einer in großem Umfang betriebenen Fälschung
von Zigarettenbanderolen auf die Spur gekommen. Der In¬
haber einer Steindruckerei, Müller, dessen Personal und einige
Helfershelfer wurden festgenommen und ein großer Posten
falscher Banderolen beschlagnahmt.
A Wiesbaden. (Einberufung
des Kommunal¬
landtages
.) Das Preußische Staatsministerium hat die
Einberufung des 62. Kommunallandtages des Regierungs¬
bezirks Wiesbaden auf Mittwoch, den 19. Januar 1927 nach
Wiesbaden, wie es der Landesausschuß vorgeschlagen
, ange¬
ordnet. Der Hauptpunkt der Tagesordnung bildet die Wahl
des Landeshauptmanns in Nassau. Ein weiterer Punkt der
Tagesordnung betrifft die Lahnkanalisation. Während der
Tagung werden voraussichtlich nur zwei Sitzungen stattfinden.
□ Eigenartiger Eiscnbahnunfall. Auf der Wannseebahn
ereignete sich abends bei dem Berliner Vorort Zehlendorf ein
eigenartiger Unglücksfall
. Als der Kölner v-Zug einen aus
Berlin kommenden Vorortzug passierte, wurden an einem
Wagen des v-Zuges sämtliche Fensterscheiben an der dem Vor¬
ortzug zugewandten Seite zertrümmert. Von dem Vorortzug
wurden das Trittbrett und eine Türe abgerissen und die Fenster¬
scheiben eines Wagens zerschlagen
. Ein Reisender des v-Zuges
und zwei Insassen des Borortzuges erlitten leichte Verletzungen.
Vertreter der Reichsbahndiektion Berlin und der Berliner
Kriminalpolizei haben sich sofort an die Unfallstelle begeben,
um den eigenartigen Unglücksfall aufzuklären.
□ Einsturz des Daches einer Bahnhofshalle. Infolge
Südweststurmes sind auf dem Stettiner Hauptbahnhof von der
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Dachkonsturktion der im Bau befindlichen Umladesechs
Binder eingestürzt, obwohl diese durch Längsverbänoe und Ketten aeiiibert waren. Der Güterverkebr wird
rnen

22 . Jahrgang
in keiner Weise unterbrochen. Der Sachschaden ist gering.
Personen wurden nicht verletzt.
ZU Rettungstat eines schwedischen Dampfers. Am 25. Deze der war der deutsche Dampfer „John Brinkmann" auf der
Ostsee in der Nähe von Bornholm in schwerem Sturm uritergegangen. Der schwedische Dämpfer „Hispania", der auf die
Notsignale des deutschen Schiffes herbeigeeilt war, hatte trotz
des schweren Seeganges die Mannschaft des deutschen Dampfers
gerettet. Das Hamburger Seeamt hat die Bergung der Be¬
satzung durch den schwerischen Dampfer mit besonderen: Dank
anerkannt.
□ Tauwetter in der Ebene. Nach in Berlin vorliegenden
Nachrichten ist in der ganzen norddeutschen Tiefebene TauWetter eingetreten. Auch in den Mittelgebirgen taut es bis zu
einer Höhe von etwa 500 Metern. Voraussichtlich wird das
Tauwetter noch eine Woche anhalten.
□ 75jiihriaes Jubiläum der „Berliner Volkszeitung".
Die „Berliner Volkszeitung" kann am 1. Januar das Jubi¬
läum ihres Eintritts in den 75. Jahrgang begehen.
□ Zum Eisenbahnunfall bei Schweikcrsheim
. Bei dem
Unfall des Berliner v -Zuges bei Schweikersheimsind nach
amtlicher Feststellung elf Personen verletzt worden, darunter
eine Frau schwer, während die übrigen leichte Verletzungen
erlitten.
El Sturm in Oberschlcsien
. In West- und Ostoberschlesien
wütete ein heftiger Schneesturm, der dem Fernsprechverkehr
schweren Schaden zufügte. Die Verbindung zwischen West- und
Ostoberschlesien ist vollständig unterbrochen. Nach Breslau,
Kreuzburg und Oppeln sind nur wenige Leitungen betriebsfähig.
In Ostoberschlesien ruht auch der Ortsfernsprechverkehr völlig.
□ Havarie eines deutschen Dampfers im Finnischen Meer¬
busen. Der deutsche Dampfer „Frithjof", auf dem. Wege von
Leningrad nach Rotterdam, der im Finnischen Meerbusen durch
die Eismassen schwer beschädigt wurde, wurde in den Revaler
Hafen gebracht, wo er in Dock gehen mußte. Der Dampfer hat
an der Bordwand einen 25 Meter langen' Ritz. Der Kapitän
berichtet, daß die Eisdecke im östlichen Teile des Golfes zwei¬
einhalb Fuß dick ist. Die esthnischen Gewässer sind noch eisfrei.
□ Von Zügen überfahren. — Beim Schlittschuhlaufen
einaebrochens. Infolge des dichten Nebels, der über ganz WestHolland lagerte, sind zwei junge Mädchen und ein Arbeiter
bei zwei Eisenbahnübergängen von Zügen überfahren und
getötet worden. Ferner sind beim Schlittschuhlaufen in
Amsterdam zwei Erwachsene und fünf Kinder eingebrochen und
ertrunken.
□ Untergang eines Hamburger Dampfers. Der von
Stockholm nach Leningrad bestimmte Dampfer „Walter
Hoelken" ist durch den Eisgang leck geworden und gesunken.
Die Besatzung wurde gerettet.
Ol Der gestrandete deutsche Dampfer „Elise Schulze" ver¬
loren. Die Bergung des gestrandeten deutschen Dampfers
„Elise Schulze" ist nunmehr endgültig aufgegeben worden.
□ Aushebung der Beschlagnahme des Schmugglerschiffes
„Deutschland". Nach Verhandlungen mit den deutschen Teil..habern des großen Schmugglerschiffes„Deutschland" ist dessen
Beschlagnahme nunmehr aufgehoben worden.
in Unwetter. Nach der „Tribuna " herrscht in ganz Süditalien schweres Unwetter. In Calabrien liegt der Schnee auf
den Bergen mehrere Meter hoch. In Toscana sind durch die
Schneeschmelze mehrere Flüsse über die Ufer getreten und
haben die Felder überschwemmt.
El Schwerer Unfall einer englischen Motorspritze
. Auf dem
Wege zum Brandplatz ist in Stockport eine mit höchster Ge¬
schwindigkeit fahrende Motorspritze beim Passieren einer Brücke
rns Gleiten gekommen. Sie durchbrach das Brückengeländer
und stürzte auf eine ungefähr zehn Meter tiefer gelegene Srraße
hinab. Zwei mitfahvende Feuerwehrleute wurden getötet,
einer schwer verletzt.
9 Eine Stadt in Ecuador niedergcbrannt. Die av der
Eisenbahnstrecke Guayaquil—Quito gelegene Stadt Naranjito
ist durch eine Feuersbrunst fast vollständig eingeäschert wor¬
den. Der Schaden wird auf mehr als eine Viertel Million
Pfund geschätzt
. Den Einwohnern, die sämtlich obdachlos sind,
wurde Hilfe geschickt.

denen armselige Holzhütten
To war ganz blaß geworden bei der eintöniger
lagen , die von den
Aermsten der Bevölkerung bewohnt wurden.
Berichterstattung des Knaben , die so hoffnungslos trän
rlg klang und voll Bitterkeit war über erlittener
Ab und zu grüßte Do von dort irgendein Tage¬
Unrecht.
löhnerweib . Sie war , ohne es zu wissen, die einzige
Zum ersten Mal hörte sie hier aus dem Mund,
Bewohnerin Grafeneggs , die Sympathie unter den Leu¬
eines Kindes , wie man über Rüdiger dachte, was mar
ten genoß . Ihr freundliches Wesen und manche im
ihm zum Vorwurf machte und wie verhaßt er war
stillen geübte Wohlttat , die sich herumsprach , hatten
Tenn der Knabe , der sie nicht kannte , wiederholt,
ihr die Herzen der Leute gewonnen . Man wußte
auch, daß sie von einem Teil ihrer Verwandten nicht
einfach alles , was er von den Großen da und dor>
als voll angesehen wurde und nannte sie deshalb,
gehört hatte , als Do fassungslos Frage um Frag,
wenn man von ihr sprach, oft mitleidig „ Aschen¬
an ihn richtete . Sogar das erzählte er , daß die Leut,
brödel ".
in der Fabrik nur auf einen günstigen Augenbliä
Do erwiderte die Grütze heute nicht. Sie sah
warteten , um in den Streik zu treten und den „Leuten
sie gar nicht. Mit raschen heftigen Schritten verfolgte
schinder" zu zwingen , daß er ihren Vater wieder
sie planlos ihren Weg.
anstelle . . .
Plötzlich aber stutzte sie und blieb stehen. Hart
Do wurde immer bestürzter . Es war unmöglich
am Wegrand hatte eine Gruppe weinender Kinder
daß Rüdiger wirklich so hart und ungerecht war , wi<
ihre Aufmersamkeit erregt.
die Leute glaubten . Immerhin blieb die Tatsache
bestehen, daß hier eine ganze Familie in Jammer
Es waren ihrer drei , die eng aneinandergedrängt
und Elend gesunken war , ohne daß er irgend etwak
wie verschreckte Schafe beisammenhockten und leise, aber
zur Linderung ihrer Not versucht hatte.
bitterlich in sich hineinweinten . Zwei Dirnlein und
ein kaum vierjähriger Knabe . Etwas weiter entfernt
Das wenigstens mußte gut gemacht werden , denr.
davon lag ein größerer , etwa achtjähriger Knabe re¬
es war Menschenpflicht.
gungslos auf dem Bauch und hielt den Kopf im Rasen
„Kommt, " sagte sie sanft und nahm die zwei
vergraben.
Kleinsten an die Hand , „wir wollen nach Hause gehen •
Kinder waren immer etwas , das Dos Herz sofort
und ihr sollt sogleich zu essen bekommen."
in Anspruch nahm . Nun gar weinende Kinder!
Sie gab dem ältesten Jungen Geld und befahl
Im Augenblick hatte sie ihr eigenes Leid ver¬
ihm
,
dafür Milch und Brot aus dem Dorf zu holen.
gessen und beugte sich mitleidig zu ihnen nieder.
Dann ging sie mit den Kindern nach oer Hütte.
„Warum weint ihr denn alle drei ? Habt ihr
Dort herrschte Elend und Verwahrlosung , wohin
euch weh getan ?" fragte sie besorgt.
man blickte. Do machte sich sogleich daran , Ordnung
Es dauerte eine Weile , ehe sie aus den verworre¬
zu schassen. Sie öffnete die Fenster , fegte die zwei
nen Antworten klug werden konnte . Erst als der
Räume , von denen einer als Schlafkammer , der andere
größere Junge hinzukam , erfuhr sie, worum es sich
als Küche diente , und machte die Betten zurecht. In
handelte . Sie waren die Kinder des entlassenen Ar¬
einem Schrank fand sie etwas Mehl , Fett und ein
beiters Scheibinger.
Häuflein Kartoffeln.
Sie weinten ganz einfach, weil sie Hunger hatten.
„Davon will ich euch eine Suppe kochen," sagte
Die Hütte ihrer Eltern stand dort oben am Waldrand,
sie, „ rasch, holt nur Wasser vom Brunnen und ein
aber sie war leer , denn der Vater saß immer im Wirts¬
wenig Holz ."
haus , und die Mutter hatten sie ja eingesperrt . Seit¬
, (Fortsetzung folgt.) ,
dem hatte sich niemand um die Kinder gekümmert.

Zum Jahreswechsel unserer werten Kundschaft, sowie
Freunden und Bekannten

herzlichen Glückwunsch!

Unserer werten Kundschaft, sowie Freunden, Bekannten
und der gesamten Einwohnerschaft ein

glückliches Neujahrl
Familie Wilhelm Kuhlemann

Familie Jakob Noß
Brot- und Feinbäckerei

Meiner werten Kundschaft, sowie Freunden und
Gönnern ein

Prosit Neujahr 1

Caf6, Frankfurtersraße

Unserer werten Kundschaft, sowie Freunden und
Bekannten ein

glückliches neues Jahr!

Leo Brandts

herzlichen Glückwunsch 1

Meiner werten Kundschaft, sowie der gesamten
Einwohnerschaft

herzlichen Glückwunsch
zum Jahreswechsel!

Brot- und Feinbäckerei

glückliches neues Jahr!
Frau M. Gelbert

Meiner werten Kundschaft, sowie allen Freunden und
Bekannten die

herzlichsten Glückwünsche
zum | ahreswechsel!

Hermann Bauer
Weingroßhandlung, Sossenheim

Zum Jahreswechsel unserer werten Kundschaft, sowie
der verehrten Einwohnerschaft

die besten Wünsche!
Familie Georg Moos
Kolonialwarengeschäft

Unserer werten Kundschaft, Freunden und Bekannten,
sowie der Einwohnerschaft zum neuen Jahr

herzliche Glückwünsche!
Spedition und Kohlenhandlung

Unserer werten Kundschaft, sowie allen Freunden
und Bekannten ein

glückliches neues Jahr!
Familie Karl Vogel
Obst- und Gemüsehandlung

Unserer werten Kundschaft aus Sossenheim u. Umg.
zum Jahreswechsel ein

Prosit Neujahr!
Otto Wagner und Frau

Biervertrieb der B.-A.-B. Aschaffenburg

Unserer werten Kundschaft, sowie der gesamten Ein¬
wohnerschaft zum Jahreswechsel die

herzlichsten

Glückwünsche!

Brot- und Feinbäckerei

Zum Jahreswechsel meiner werten Kundschaft sowie
der Einwohnerschaft ein

Prosit Neujahr!
Adam Wilfer
Plattenleger und Häfnerei

Herzlichen Glückwunsch
zum Jahreswechsel unserer werten Kundschaft, sowie der

gesamten Einwohnerschaft.

Fritz Zimmermann

Familie Johann Hahn

Delikatessengeschäft

Milchhandlung

Unserer werten Kundschaft, sowie allen lieben Freunden

und Bekannten

viel Glück im neuen Jahr!

Unserer werten Kundschaft, sowie allen Freunden
und Bekannten ein

glückliches Neujahr!

Familie Johann Noß

Heinrich Uhl und Frau

Kaufhaus, Hauptstraße

Kolonialwarenhdlg., Hauptstr. 111

Ein glückliches neues Jahr

Herzlichen Glückwunsch

wünsche ich meinen werten Kunden, sowie der Ein¬
wohnerschaft Sossenheims .
*

zum Jahreswechsel unserer werten Kundschaft, sowie der
gesamten Einwohnerschaft.

Berta Rüffer
Damenfrisiersalon
Toilettenartikel und Pafümerie

Unsererwerten Kundschaft, sowie Freunden, Bekannten
und der gesamten Einwohnerschaft ein

frohes Neujahr!
Familie Josef Eigelsheimer
Milchhandlung

Zum Jahreswechsel wünschen wir unserer werten
Kundschaft, sowie der Einwohnerschaft

viel Glück
im neuen Jahrl

Familie Job. Christ, Moos

Georg Klein und Frau

Obst- und Gemüsehandlung

Familie Heinrich Feisel

Allen geehrten Kunden
ein

und der gesamten Einwohnerschaft viel Glück zum
neuen Jahrei

Familie Karl Vogel

Friseur

Zum Jahreswechsel unserer werten Kundschaft, sowie
Freunden und Bekannten

Prosit Neujahr!
Unserer werten Kundschaft, sowie Freunden, Bekannten

Familie Alfons Keller
Schuhhaus

Unserer werten Kundschaft, sowie Freunden, Bekannten
und der gesamten Einwohnerschaft zum Jahreswechsel

herzlichsten Glückwunsch!
Johann David Noß Nachf.
Familie Wilhelm Brum

Meiner werten Kundschaft, sowie der Einwohnerschaft,
von Sossenheim und Umgebung

herzlichen Glückwunsch!
zum Jahreswechsel1

Wilhelm Klein u. Familie
Schlosserei, Fahrrad- und Nähmaschinen-Hdlg.

Familie Peter Hochstadt
Milchhandlung

Unserer werten Kundschaft, sowie allen Freunden
und Bekannten

herzlichen Glückwunsch
zum neuen Jahre!

August Rentz und Frau
Tabakwarenspezialhaus, Hauptstraße 89

Unserer werten Kundschaft, sowie allen Freunden
und Bekannten zum Jahreswechsel

herzlichsten Glückwunsch!
Familie Nikolaus Noß
Autovermietung, Frankfurterstraße

Meiner werten Kundschaft sowie der gesamten Ein¬
wohnerschaft zum Jahreswechsel

herzlichen Glückwunsch!
Leonhard Kinkel
Metzgerei

Unseren werten Gästen, sowie allen Freunden und
Bekannten zum Jahreswechsel ein

Prosit Neujahr!
Familie Peter Kinkel Ww,
Frankfurter Hof

Unsererwerten Kundschaft,sowie Freunden,Verwandten
und Bekannten ein

Unseren werten Gästen und Kunden, sowie der Ein¬
wohnerschaft ein

glückliches neues Jahr!

glückliches neues Jahr!

Familie Blasius Trüb

Familie Anton Brum

Familie Anton Brum

Kolonialwarenhandlung

Schreinerei und Möbelhandlung

Gasthaus zum Taunus

Unserer werten Kundschaft, sowie allen Freunden
und Bekannten ein

glückliches neues Jahr!
Josef Kitzel und Frau
Zigarrengeschäft

Allen Freunden, Verwandten und Bekannten, sowie
unserer werten Kundschaft

herzlichen Glückwunsch
zum neuen Jahre.

Familie Jakob Lacalli
Kolonialwarenhandlung

Zum Jahreswechsel unserer werten Kundschaft sowie
Freunden und Bekannten die

Unserer werten Kundschaft, sowie allen Verwandten
und Bekannten ein

besten Wünsche!

glückseliges neues Jahr!

Peter Seibert und Frau
Zigarrenfabrikation

Familie Matth. Schrod
Schuhwaren

Unseren werten Kunden, sowie allen Freunden und
Bekannten zum Jahreswechsel ein

Prosit Neujahr!
Ludwig Brum und Frau
Friseur

Zur Jahreswende meiner werten Kundschaft sowie
allen Einwohnern

die besten Wünsche!
Johann Metzler
Kohlenhandlung

